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Liebe Freundinnen und Freunde  
des Antikriegshauses
„Wir schaffen das“ - es ist zum geflügelten Wort 
geworden, was die Kanzlerin da durchaus als Auf-
munterung für Politik und Gesellschaft gesagt hat. 
Tausende von ehrenamtlichen HelferInnen und Hel-
fern zeigen gemeinsam mit Organisationen wie dem 
DRK oder den Johannitern, wie es geht: die vielen 
Tausende von Flüchtlingen werden willkommen ge-
heißen und für‘s Erste versorgt, ohne dass das Chaos 
überhand nimmt.
Politik und Medien aber fahren inzwischen eine an-
dere Schiene: für sie ist das Boot schon wieder voll, 
Deutschland ist überlastet, es wird mit rechten Reak-
tionen gedroht usw. usf. Der Konflikt im Hintergrund 
(festzumachen an Seehofer und Merkel) hat dabei 
erst zum Chaos geführt – gestern die Einladung an 
die syrischen Flüchtlinge, nach Deutschland zu kom-
men, heute die Schließung der Grenzen mit dem 
Domino-Effekt, dass fast alle betroffenen Staaten 
wieder Grenzkontrollen einführen. Vorübergehend, 
heißt es, aber erklärtes Ziel ist es, die „Flüchtlings-
ströme“ auszu bremsen.
Wer soll sich denn jetzt um die Flüchtlinge, die ja 
schon auf dem Weg sind, kümmern? Serbien und 
Kroatien, die damit finanziell vollkommen überfor-
dert wären. Griechenland und Italien, die längst ge-
zeigt haben, dass sie mit der Situation nicht zurecht 
kommen? Polen und Slowakei, deren Politiker von 
der „arabischen Invasion“ sprechen? 
Die Einladung nach Deutschland war schon ein rich-
tiger Schritt, er hätte die anderen EU-Länder, die 
sich nach wie vor wegducken, eigentlich beschämen 
sollen. Stattdessen wurde in Deutschland von der 
Seehofer-Fraktion erfolgreich Druck und die Grenzen 
vorerst dicht gemacht. Und Viktor Orban, der un-
garische Ministerpräsident, spricht lobende Worte. 
Sogar Angela Merkel verliert da den Spaß an Politik: 
„Wenn wir uns noch entschuldigen müssen dafür, 
dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht 
zeigen, dann ist das nicht mehr mein Land!“

Die Flüchtlingssituation wird uns weiter beschäfti-
gen, bei 60 Millionen Flüchtlingen auf der Welt ist 
das keine gewagte Vorhersage. Aber es ist Not-wen-
dig, tiefer zu schürfen, nicht an der Oberfläche der 
Flüchtlinge in der EU zu bleiben – die ja sowieso nur 
einen geringen Teil der weltweiten Situa tion darstellt. 
Not zu wenden, das soll die Aufgabe der UN-Entwick-
lungsziele sein (s. unser September-Newsletter). Es 
werden Gelder benötigt dafür, viel Geld, aber das 
verweigern die rei chen Länder. Lieber werden Grenz-
zäune gebaut und die Armee in einen Piraten-Einsatz 
gegen Schlepper geschickt. Ist das der richtige Weg, 
Fluchtursachen zu bekämpfen? Nothilfe muss ge-
leistet werden für die Länder im Nahen Osten und 
in Südosteuropa, die die Hauptlast der Flücht linge 
dort tragen. Der Krieg in Syrien muss endlich been-
det werden, aber nicht mit weiteren Bom bern und 
Waffen, sondern mit enormen Anstrengungen der 
Diplomatie, wobei der Finger nicht immer auf die 
anderen zeigen darf. Diplomatie heißt nicht, die ei-
genen Interessen unbedingt durchsetzen zu wollen, 
sondern die Interessen aller Beteiligten in einem 
tragfähigen Konzept zu berücksichtigen. Und es müs-
sen endlich mehr Mittel für die zivile Konfliktbewälti-
gung zur Ver fügung gestellt werden. Deutschland ist 
hier Vorreiter, aber es kann deutlich mehr tun, damit 
auch auf diesem Feld die Kanzlerin sagen kann: wir 
schaffen das!
Herzliche Grüße und auf bald im Antikriegshaus

Ihr Berndt Waltje
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Demnächst im Antikriegs
haus

Wie wollen wir leben? - Teil 4 – Sonntag, 11.10.  16.30 Uhr

Andreas Siemoneit: Ideen zur Postwachstumsökonomie

Wir stecken immer noch im Zeit-
alter der weltweiten Krisen: 
Krisen des Klimas, der biologischen Vielfalt, 
der Energie, der Ernährung, der Verfügbarkeit 
von Wasser, der weltweiten Ausbeutung, der 
Finanzen. Keine dieser Krisen ist gelöst, eher 
kann man sagen, dass sie sich verschärfen, 
auch wenn zwischenzeitlich z.B. die Energie-
krise weniger be deutsam zu sein scheint. Die 
Klima-Veränderungen werden in der Bevölke-
rung noch längst nicht wirklich ernst genom-
men, das eigene Verhalten bzgl. Nachhaltig-
keit kaum verändert. Millionen Menschen 
erfahren täglich, dass das Heilsversprechen 
des westlichen Konsummodells nicht für alle 
gilt und dass sie wohl, auch aus ökologischen 
Gründen, in Zukunft davon ausgeschlossen 
blei ben. Weltweite Konflikte sind damit vor-
gegeben, die derzeitige Flüchtlingssituation ist 
nur einer davon.
Unsere Reihe „wie wollen wir leben?“ sollte an 
dieser Problemlage ansetzen. Wir wollten an 
aus gewählten Punkten aufzeigen, wie viel je-
der einzelne Mensch mit diesen Krisen zu tun 
hat, verant wortlich ist durch das alltägliche 
Verhalten. Dafür haben wir hier die Themen 
Textilindustrie („untragbar“) und Landwirt-
schaft („wir haben es satt“) ein wenig vertieft 
und hoffentlich damit An regungen gegeben, 
wie durch die Veränderung des eigenen Kon-
sumverhaltens, also die Verän derung im Klei-
nen, Dinge in der globalen Wirtschaft und der 
globalen Ökologie verändert werden können. 
Natürlich sieht man diese globalen Verände-

rungen nicht sofort, wenn man vermehrt auf 
faire Kleidung zurückgreift oder öfter einen 
fleischfreien Tag einlegt oder insgesamt weni-
ger kon sumiert. Und trotzdem kommen diese 
Veränderungen in Gang. Junge Menschen in 
den ent wickelten Ländern verzichten heute 
zunehmend auf das Auto oder leben vege-
tarisch – eine Ent wicklung, die wir uns vor 2 
Jahrzehnten noch kaum vorstellen konnten.
Im zweiten Teil unserer Reihe sollen die theo-
retischen Diskussionen um das Thema Nach-
haltigkeit in den Mittelpunkt rücken. Wie 
stellen sich Wissenschaftler und politische 
Akteure den Wandel zu einer nachhaltigen 
Gesellschaft vor? Welche Einschränkungen se-
hen sie auf uns zukommen? Welche Chancen 
sehen sie?
In der Vorbereitung auf diese Reihe habe ich 
hauptsächlich zwei Linien gesehen: die Ver-
fechter einer Grünen Ökonomie, die eine um-
welt- und sozialverträgliche Wirtschaft ohne 
Wohlstands einbußen anstreben,  und die An-
hänger einer sog. Postwachstumsökonomie, 
die nicht auf Wirt schaftswachstum, sondern 
auf Wachstums rücknahme setzen, also der 
Reduktion von Produktion und Konsum. 
Im September hat der Sozialwissenschaftler 
und Autor Thomas Fatheuer bei uns über die 
Möglich keiten und Grenzen der Grünen Öko-
nomie gesprochen und damit einen Einblick in 
die erste der beiden genannten Linien gegeben 
(s. extra Artikel). Im Oktober kommt nun And-
reas Siemoneit zu Wort und wird den etwas 
sperrigen Begriff der Postwachstumsökonomie 
näher erläutern. Als Post wachstumsökonomie 
wird eine Wirt schaft bezeichnet, die nicht auf 
Wachstum des Bruttoinlands produkts setzt, 
sondern sich durch Wachstumsrücknahme 
auszeichnet und trotzdem über stabile Versor-
gungsstrukturen verfügt.
Kaum ein politischer Grundsatz scheint 
selbstverständlicher als das Streben nach 
Wirtschafts wachstum. Dieses wird weithin 
akzeptiert als Schlüsselfaktor für persönliches 
Wohlbefinden, Gesund heit, Bildung, Mobili-
tät, Arbeitsplätze, soziale Sicherheit und einen 
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funktionierenden öffent lichen Sektor. Nur mit 
Wirtschaftswachstum erscheint unsere Ge-
sellschaft überhaupt denkbar.
Andererseits gibt es immer mehr und immer 
offensichtlichere Rückschläge: Eine ökolo-
gische Ver wüstung des Planeten, beständig 
zunehmende soziale Ungleichheit selbst in-
nerhalb der wohl habenden Länder, finanzielle 
Instabilitäten und zunehmendes Stress- an-
statt Glücks empfinden. 
Der politische Mainstream sieht „Grünes 
Wachstum“ als Alternative zur klassischen 
Wachs tumspolitik. Vertreter der Postwachs-
tumsökonomie möchten dem Wachstumsdi-
lemma grundsätz lich entkommen und über 
den Wandel von Lebensstilen und Produkti-

onsweisen zu einer Neu definition von Wohl-
stand kommen, der nicht auf materiellem 
Überfluss basiert.
Andreas Siemoneit will dabei das System der 
Marktwirt schaft nicht verwerfen, es aber  ei-
ner grund sätz lichen Kritik unterwerfen und 
zeigen, dass „ech te“ Marktwirtschaft ein sehr 
menschliches, einfaches und robustes System 
sozioökonomischer Bezie hun gen ist, wenn 
ihre Grundgedanken wirklich ernst genom-
men werden. 
Das Ergebnis wird vielleicht utopisch klingen, 
ist aber in sich schlüssig. Lassen wir uns über-
raschen...

Wie wollen wir leben? - Thomas Fatheuer referierte über Grüne Ökonomie
Der Sozialwissenschaftler Thomas Fatheuer 
hat im Antikriegshaus Sievershausen den 
zweiten Teil der Veranstaltungsreihe „wie 
wollen wir leben?“ mit einem Vortrag über 
die Grüne Ökonomie eröff net. Ausgehend 
von der schon fast allgemein anerkannten 
Feststellung „Weiter wie bisher ist keine 
Option“, zeigte er auf, was auch die Verfechter 

der Grünen Ökonomie umtreibt: Je länger 
wir an dem derzeitigen fossilen Modell der 
Industriegesellschaft festhalten, desto höher 
werden später die Kosten sein. Auch der 
Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung 
Globale Umweltverände rungen spricht 
in seinen Veröffentlichungen von der 
Transformation zur Nachhaltigkeit, an der 
Politik und Gesellschaft arbeiten müssen. Dazu 
gehöre z.B. das 2°-Ziel: die globale Erwärmung 
auf weniger als zwei Grad Celsius gegenüber 

dem Niveau vor Beginn der Industrialisierung 
zu begrenzen. Um dies zu erreichen, 
müssen die weltweiten Treibhausgas-
Emissionen bis 2050 um mindestens 50 % 
sinken, in den Industrieländern um 80-95 % 
(jeweils gegenüber 1990). Auch in anderen 
Bereichen wie der Bodennutzung oder der 
Ozeanversauerung werden solche „Leitplan-
ken“ definiert. Eine gewaltige Aufgabe.
Die Grüne Ökonomie aber sieht realistische 
Chancen, diese Ziele mithilfe Grüner Techno-
logie zu erreichen. Diese hilft z.B., durch Effi-
zienzgewinne den Energieverbrauch immer 
weiter zu redu zieren. Die ersten Erfolge sind 
u.a. in der Energiewende zu sehen, aber die 
Transformation zur Nachhaltigkeit, vor der  
Politik und Gesellschaft stehen, steht noch 
ganz am Anfang.
Fatheuer zeigte auf, dass der optimistische 
Glaube an Innovation und grünes Wachstum, 
der die grüne Ökonomie prägt, nicht aus-
reicht. Innovationen sind wichtig, aber nicht 
das Allheilmittel. Es gilt ebenso, beim  Lebens-
stil anzusetzen. Er erläuterte an praktischen 
Beispielen, wie der sog. Rebound-Effekt Effi-
zienzgewinne wieder zunichte macht. So ha-
ben zwar unsere Wohnungen durch bessere 
Dämmung einen geringeren Wärmebedarf 
pro Quadratmeter, der pro-Kopf-Bedarf aber 
bleibt gleich oder steigt sogar, weil wir uns 
größere Wohnungen leisten. Ähnliches lässt 
sich beim Auto oder bei Elektrogeräten im 
Haushalt beobachten.
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Auch können „grüne Innovationen“ durchaus 
auf falsche Wege führen. Das passierte bspw. 
mit der Förderung von Energiepflanzen, die 
helfen sollten, Erdöl zu ersetzen. Fatheuer, der 
lange Jahre in Brasilien lebte, wusste von den 
Zerstörungen zu berichten, die diese Strategie 
in Ländern wie Brasilien oder Indonesien an-
gerichtet hat, wo in großem Ausmaß Palmöl 
oder Zuckerrohr zur Energiegewinnung ange-
baut werden und damit nicht nur Regenwald, 
sondern auch die Existenz grundlage von vie-
len Kleinbauern vernichtet wird. Die Konkur-
renzsituation zum Nahrungsanbau muss also 
immer mitgedacht werden.
Fatheuer kritisierte aber auch, dass sich die 
Politik hauptsächlich auf das CO²-Problem 
konzen triert. Die planetarischen Grenzen der 
Stabilität werden aber ebenfalls beim Arten-

sterben und beim Stickstoffkreislauf über-
schritten, die noch zu wenig im Blickfeld sind. 
Und beim Klimaschutz gibt es die fatale Ten-
denz, sich freizukaufen, sei es im industriel-
len Bereich durch den Emissionshandel oder 
im privaten Bereich durch CO²-Zertifikate. So 
wird das eigene ökologisch schädliche Verhal-
ten nicht verändert, sondern durch Geldzah-
lungen ausgeglichen (moderner Ablasshandel) 
und darauf vertraut, dass anderswo die Trans-
formation zur Nachhaltigkeit stattfindet.
Die nachfolgende sehr lebhafte Diskussion 
zeigte, dass den ZuhörerInnen schon sehr be-
wusst ist, dass es auf eine Änderung des eige-
nen Lebensstils ankommt und das Motto des 
Abends „Weiter wie bisher ist keine Option“ 
durchaus in der eigenen Lebenspraxis unter-
stützt wird.

Asyl ist Menschenrecht! Ausstellung von Pro Asyl im Antikriegshaus
(bis Ende November)

Warum fliehen Menschen? Welchen 
Gefahren sind sie ausgesetzt? Welche 
Wege müssen sie beschreiten, welche 
Hindernisse überwinden? Wo und unter 
welchen Umständen finden sie Schutz? 
Darüber informiert die Ausstellung „Asyl ist 
Menschenrecht“ von PRO ASYL. 
Sie schildert die Lage in Kriegs- 
und Krisengebieten sowie in den 
Nachbarregionen. Sie informiert über 
Fluchtursachen und Fluchtwege. Sie 
berichtet über die Situation an den EU-
Außengrenzen sowie im Inneren Europas 
und Deutschlands. 
Hochinformativ, zur ruhigen NachLese gibt 
es eine zugehörige Broschüre.

Europa und Migration
60 Mio Menschen waren Ende 2014 weltweit 
auf der Flucht vor Kriegen und Konflikten, po-
litischer Verfolgung oder sozialem Elend. Ein 
Jahr zuvor waren es 51 Millionen gewesen, 
auch das schon ein trauriger Nachkriegsre-
kord. Die Flucht bewegungen konzentrieren 
sich sehr stark in Pakistan (aus Afghanistan) 
und in der Großregion Südosteuropa und Na-
her Osten. Der syrische Bür gerkrieg hat die Si-
tuation in diesem Jahr drama tisch verschärft. 

Immer mehr Flüchtlinge ver suchen, über das 
Mittelmeer nach Europa zu ge langen, wäh-
rend die EU hin und her schwankt zwi schen 
Abschottung und Aufnahmebereitschaft ein-
zelner Länder.

Wir erleben zum Glück nicht die Hetze, die in 
den 90er Jahren herrschte und zur Einschrän-
kung des Asylrechts in Deutschland führte. 

Thema: Flucht
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Aber es werden trotzdem im-
mer weitere Verschärfungen 
dis kutiert und umgesetzt, die 
das Asylrecht weiter aushöhlen. 
Die Dublin III-Verordnung der 
EU schiebt den südeuropäischen 
Ländern dabei die Hauptlast der 
Flüchtlingsbewegung zu, mit der 
recht willkürlichen Einstufung 
der „sicheren Drittstaaten“ ver-
sucht Deutschland einen „cor-
don sanitaire“ um sich herum 
aufzubauen, der die Masse der 
Flüchtlinge vom eigenen Land 
fernhält. 
Das klappt nicht. Die Politik des 
Westens, die soziales Elend, 
Kriege und „gefallene Staaten“ 
her vorbringt, fällt ihm in Form 
massenhafter Migration vor die 
eigenen Füße. Es ist den Men-
schen in solchen Regionen, in denen Elend 
und Kriege herrschen, nicht vorzuhalten, dass 
sie für sich und ihre Familien ein besseres Le-
ben wollen und dieses in Europa suchen. Es ist 
ihnen nicht vorzu halten, dass sie dabei nicht 
in Lager gesteckt und menschenunwürdig 
behandelt werden wollen und deshalb in die 
reicheren europäischen Länder streben. Es ist 
ihnen auch nicht vorzuwerfen, dass sie dabei 
illegale Wege beschreiten, denn die legalen 
Wege werden ihnen versperrt.
Es ist Europa und seinen Ländern aber durch-
aus vorzuhalten, dass sie keine tragfähigen 
Kon zepte entwickeln, um mit den Flüchtlin-
gen menschenwürdig umzugehen. Die bishe-
rigen Konzepte beziehen sich hauptsächlich 
darauf, wie Flüchtlingsströme abzuwehren 
sind, wie das eigene Land möglichst wenig 
betroffen wird. Dabei verlieren Europas Po-
litiker angesichts der Hilfsbereitschaft der 
eigenen Bürgerinnen und Bürger gegenüber 
den Flüchtlingen und auch angesichts immer 
wie derkehrender Bilder von Flüchtlingskatast-
rophen im Mittelmeer und anderswo allmäh-
lich jede Glaubwürdigkeit und Reputation. 
Wie hoch die Zäune auch gezogen werden, 
wie viele Kriegs schiffe auch ins Mittelmeer im 
Kampf gegen Schlepper geschickt werden, die 
Flüchtlinge kommen doch. Es sind die falschen 
Konzepte, die falschen Antworten, ja die fal-
schen Fragen.

Die Politiker haben die „Schlepperbanden“ 
zum Buhmann erkoren. Als ob Schlepper, ei-
gentlich Fluchthelfer, die Ursache der massen-
haften Fluchtbewegungen sind. Sie sind ledig-
lich diejenigen, die den Flüchtlingen helfen, 
die Barrieren, die Europa auftürmt, zu umge-
hen und ihr Ziel trotzdem zu erreichen. Klar, 
dass das den Politikern nicht gefällt, aber ihre 
Zielsetzung, „diesen Sumpf auszutrocknen“, 
geht am Problem vorbei. Sie bekämpfen Sym-
ptome, nicht die Krankheit.
Und ist es nicht widersinnig, den syrischen 
Bürgerkriegsflüchtlingen Asyl gewähren zu 
wollen und sie andererseits zu zwingen, auf 
illegalem und deshalb auch lebensgefähr-
lichem Weg nach Europa zu kommen? Wa-
rum schafft man nicht – wenigstens schon 
mal in diesem sehr eindeutigen Fall – legale 
Möglichkeiten für die flüchtenden Menschen 
aus Syrien, nach Deutschland oder Schweden 
zu gelangen? Warum setzt man sie zusätzlich 
diesen Gefahren aus und zeigt dann heuchle-
rische Betroffenheit, wenn ein totes syrisches 
Kleinkind am Strand liegt oder Menschen in 
verschlossenen Lastwagen ersticken?
Nur nebenbei: ich erinnere mich an Zeiten, 
als Fluchthelfer – also jene, die heute Schlep-
per genannt werden – fast als Helden gefeiert 

Ungarische Soldaten patrouillieren an der 
Grenze zu Serbien (dpa/Balazs Mohai)
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wurden. Das waren jene, die Menschen aus 
der DDR die Flucht in den Westen ermöglich-
ten. Es gibt also zwei Klassen von Fluchthelfern 
und zwei Klassen von Flüchtlingen.
Nein, all diese Abwehrreflexe sind sinnlos. Die 
Flüchtlinge werden ihre Wege finden, das ha-
ben die letzten Jahre deutlich gezeigt. Unsere 
Politiker müssen endlich anerkennen, dass 
diese globali sierte Welt eine Welt ist, dass 
soziales Elend und Kriege anderswo durchaus 
mit uns, unserer Politik, unserem Lebensstil zu 
tun haben. Es gibt kein Wir und Die. Letztlich 
wird es sich ver mischen, es ist nur eine Frage 
der Zeit. Die heutigen Flüchtlinge sind nur die 
Vorboten. Solange wir nicht zu einem System 
der friedlichen Konfliktbewältigung kommen 
statt mit Waffen Geschäfte zu machen, solan-
ge wir wirtschaftliche Ausbeutung der armen 
Länder zulassen, damit es uns gut gehe, wer-
den weiterhin Flüchtlinge kommen. Die Flucht 
wegen des Klimawandels hat dabei noch gar 
nicht begonnen.
Je später wir beginnen, unsere Politik unter 
dem Vorzeichen der Einen Welt zu verändern, 
desto schwieriger und kostspieliger wird es 
werden.
Die Welt ist aus den Fugen
Zu Recht hat Außenminister Steinmeier in der 
Bundestagsdebatte am 9.9.15 gesagt, dass die 
Welt aus den Fugen geraten ist. Die weltweiten 
Krisen zeigen überdeutlich, dass wir nicht so 
weiter machen können wie bisher. Die letzten 
Jahrzehnte waren von Kriegen gekennzeichnet 
und von einer neoliberalen Wirtschaftsideo-
logie, die im Grunde den Schlamassel, in dem 
die Welt heute großenteils steckt, verursacht 
haben. Das kann man nicht mit denselben Re-
zepten beheben, son dern muss neue Wege 
beschreiten.
Friedenslogik
Kriegslogik muss durch Friedenslogik ersetzt 
werden. Deutschland hat schon eine ganze 
Menge zum Aufbau von zivilgesellschaftlichen 
Organisationen getan, die Friedens förderung 
und zivile Konfliktbearbeitung als ihre Kern-
aufgaben begreifen. Die wichtigen Friedens-
forschungsinstitute in Deutschland tragen zu 

einer Diskussion bei, die militärische Inter-
ventionen inzwischen eher zu rückweisen und 
die stabile Mehrheitsmeinung der deutschen 
Bevölkerung gegen Auslandseinsätze damit 
widerspiegeln. Steinmeier selbst rühmt sich – 
teilweise zu Recht – mit diplomatischen Erfol-
gen in Krisenländern. So haben er und seine 
MitarbeiterInnen das Iran-Abkommen mit 
ausgehan delt und versucht, die ver feindeten 
Gruppen in Libyen zu einer Regierung der nati-
onalen Einheit zu bewegen. Nur das Miteinan-
der-Reden, das zähe Ringen um Kompromisse 
kann Erfolge in Kon fliktsituationen bringen, 
neue Waffen und militärische Interventionen 
verändern diese Situa tionen nicht grundsätz-
lich, vergrößern nur Hass und Gewalt.
Syrien
Das gilt auch für Syrien. Auch wenn die Situ-
ation dort heute ausweglos erscheint, heißt 
Friedens logik auch in diesem Fall, alle Betei-
ligten an den Punkt zu bringen, wo sie bereit 
sind, auf Gewalt zu verzichten und gemein-
sam Lösungsstrategien zu entwickeln. Dabei 
müssen die Interessen aller berücksichtigt 
und letztlich auch Kompromisse eingegangen 
werden. Einseitige Strafmaßnahmen zur Er-
zwingung eigener Vorstellungen helfen nicht, 
sondern verhärten die Situation. Das zeigen 
die Strafmaßnahmen gegen Russland, die et-
liche Länder lieber heute als morgen aufheben 
würden, aber wegen der vorherrschenden 
Kriegslogik nicht können. Mit der Rede von 
Erzfeinden und Achsen des Bösen kann man 
eben keine erfolgreiche Friedenspolitik ma-
chen. Deutschlands jetzige Regierung scheint 
das teilweise verstanden zu haben.

Alles gut also?
Nicht alles. Es gibt auch in Deutschland viele 
widerstreitende Interessen, und die Profitgier 
der Wirtschaft, die einer Friedenslogik zumeist 
entgegenarbeitet, ist nicht einfach zu bän-
digen. Waffen exporte sind da nur die (inzwi-
schen) sichtbare Spitze des Eisbergs. Letztlich 
untergraben sie alle diplomatischen Bemü-
hungen des Außenministers.
Die neoliberale Wirtschaft arbeitet auch von 
Deutschland aus daran, die ärmeren Länder 
weiter auszubeuten, ihnen lebensnotwendige 



7

ANTIKRIEGSHAUS NEWSLETTER  OKTOBER 2015

Ressourcen zu entziehen und ihnen die Rolle 
von Tage löhnern zuzuweisen. Auch das schafft 
Unfrieden und Konflikte. Die Verein ten Natio-
nen bemühen sich, mit ihren Nachhaltigkeits-
zielen dem entgegenzuarbeiten, wer den aber 
von den reichen Staa ten, die letztlich von der 
neoliberalen Wirtschaft profitieren, zu wenig 
unterstützt. Auch Deutschland hält sich nicht 
an die UN-Vorgabe, 0,7% seines Bruttoin-
landsproduktes als Entwicklungshilfe zu zah-
len. Hier liegen also noch genug Auf gaben für 
eine potentielle Friedensmacht Deutschland.
Ein weiterer Schritt in Richtung zivile Konflikt-
bearbeitung (ZKB) führt über die Stärkung der 
Struk turen, die Deutschland in dieser Hinsicht 
schon aufgebaut hat, denn ZKB eröffnet Wege 
zu Frie denslogik und zum Frieden jenseits der 
üblichen politischen Denkmuster. Leider ist 
im Bundes haushalt 2016 diese Stärkung den 
Sparanstrengungen Schäubles und der Denk-
faulheit der Regie rung zum Opfer gefallen. 
Die Kosten, die durch die Nicht wahrnehmung 
solcher Chancen entste hen, werden letztlich 
größer sein. Die augenblick liche Flüchtlings-
Situation zeigt das deutlich. 
Im Vorgehen gegen Schlepperbanden kann 
man übrigens Friedenslogik von Kriegslogik 
deutlich unterscheiden. Kriegslogik schickt 
Kriegsschiffe, die die Boote der Schlepper ver-
senken sollen und dafür bewaffnete Auseinan-
dersetzungen in Kauf nehmen, Friedenslogik 
sorgt für sichere legale Wege für Flüchtlinge 
und schaltet so die Schlepperbanden aus.
Nur zur Erinnerung:  
Ein Fernsehfilm von 1990
Die Älteren unter uns werden sich vielleicht 
erinnern: da gab es 1990 einen Fernsehfilm 
„Der Marsch“ über den vom Klimawandel 
verursachten Auswanderungsdruck aus den 
schwarzafrikani schen Entwicklungsländern, 
der mit den rassistischen Spannungen in Euro-
pa kollidiert. Fiktiv, aber zur Zeit wieder hoch-
aktuell.
Die in nordafrikanischen Flüchtlingslagern ge-
strandeten Klimaflüchtlinge organisieren sich 
und marschieren vereint in einem großen Treck 
in Richtung Mittelmeer und Europa. Der Or-
ganisator hofft: „Wenn ihr uns vor euch seht, 
werdet ihr uns nicht sterben lassen. Des wegen 

kommen wir nach Europa. Wenn ihr uns nicht 
helft, dann können wir nichts mehr tun, wir 
werden sterben, und ihr werdet zusehen, wie 
wir sterben.“ Die zuständige EU-Kommissarin 
setzt sich für eine Verhand lungslösung ein, 
doch scheitert sie bei den ver schiedenen euro-
päischen Gremien. Am Ende des Films setzen 
die Flüchtlinge mit vielen kleinen Booten über 
das Mittelmeer. An der europäischen Küste an-
gekommen, sehen sie sich unvermittelt schwer 
bewaffneten Soldaten gegenüber. Ende offen. 
Die Schlussworte der Kommissarin: „Wir brau-
chen euch, wie ihr uns braucht. Wir können 
nicht weitermachen wie bisher. Ihr könnt uns 
helfen, die Zerstörung aufzuhalten, die wir 
anrichten. Aber wir sind noch nicht bereit für 
euch, ihr müsst uns noch mehr Zeit geben.“

1990 !! Vor 25 Jahren.
Haben wir die Zeit tatsächlich genutzt?

Nachtrag zu den Nachhaltigkeitszielen 
der UN – kein Geld für Entwicklungsziele
Im September-Newsletter haben wir über 
die neuen Nachhaltigkeitsziele der UN (SDGs) 
geschrie ben und waren mit der Zielsetzung, die 
die UN hier vorgibt, sehr einverstanden. Doch 
gute Ideen und Ziele erfordern auch Geld. Im 
Juli 2015 fand in der äthiopischen Hauptstadt 
Addis Abeba die dritte Finanzierungskonfe-
renz der Vereinten Nationen statt, die die Um-
setzung der SDGs auf sta bile finanzielle Füße 
stellen sollte. Während das deutsche Entwick-
lungs-Ministerium BMZ die Ergebnisse, die dort 
erzielt wurden, im wesentlichen positiv bewer-
tet, sind NGOs eher enttäuscht: es sei zu keinen 
substantiellen Ergebnissen gekommen. 
1970 formulierten die Vereinten Nationen das 
Ziel, dass die Industrieländer 0,7 % ihres Brutto-
nationaleinkommen (BNE) für öffentliche Ent-
wicklungshilfe aufwenden sollen. 2005 einigten 
sich die EU-Mitgliedstaaten darauf, bis 2015 
dieses Ziel zu erreichen. Fünf Länder haben 
diese Ziel marke erreicht, das reiche Deutsch-
land steht bei 0,41%. Auch bei der Konferenz 
in Addis Abeba wurde dieses Ziel lediglich 
noch einmal bestätigt. Dagegen befürwortete 
man private Investitionen und sog. öffentliche-
private-Partnerschaften (PPP). Man will also 
Profit-orientierte Unternehmen ins Boot holen, 
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allerdings ohne ihnen klare Vorgaben zu ma-
chen. Das heißt aber, den Bock zum Gärtner zu 
machen, denn das Ziel, Profite zu erwirtschaf-
ten, verträgt sich ganz gewiss nicht mit dem 
Ziel, Armut konsequent zu bekämpfen. Es gibt 
die unterstellte win-win-Situation in diesem Be-
reich nicht. Entwicklungsfinanzierung muss im 

Gegenteil als Kompensation für die jahrzehnte-
lange Ausbeutung der wenig entwickelten Län-
der gesehen werden. Und solange die reichen 
Staaten Abermilliarden in die Rüstungsetats 
stecken, wirkt es beschämend, wenn sie dieses 
Minimal-Ziel der Vereinten Nationen nicht er-
reichen.

Stellungnahme der Plattform Zivile Konfliktbearbeitung (SprecherInnenrat) 

zum Entwurf des Bundeshaushalts 2016 im 
Hinblick auf Friedensförderung und Krisen-
prävention  (Auszüge)
Die Bundesregierung, Minister und Bundes-
tagsfraktionen haben in der ersten Hälfte der 
Legislatur periode gegenüber der deutschen 
Bevölkerung deutlich gemacht, dass Frie-
densförderung, Konflikttransformation und 
Krisenprävention wesentliche politische Zie-
le deutscher Außen- und Entwicklungspolitik 
sind. 
Im Koalitionsvertrag versprach die Bundesre-
gierung, die Strukturen ziviler Krisenpräven-
tion zu stärken und in der internationalen Kri-
senbewältigung in den Vordergrund zu stellen. 
Im 4. Umset zungsbericht der Bundesregie-
rung zum Aktionsplan Zivile Krisenprävention 
konkretisierte sie Anfang dieses Jahres ihre 
Versprechen. Auch die im Jahr 2014 verab-
schiedete Zukunftscharta des Bundesministe-
riums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung sowie die Ergebnisse des Review-
Prozess des Auswärtigen Amtes dokumen-
tieren diese politische Absicht. 
Im nun im Parlament zu diskutierenden Ent-
wurf der Bundesregierung des Bundeshaus-
halts 2016 spiegelt sich dieser politische 
Willen nicht wider. Trotz zweistelliger prozen-
tualer Steigerungen in den Gesamthaushalten 
des Auswärtigen Amts (AA) und des Bundes-
ministeriums für wirtschaft liche  Zusammen-
arbeit und Entwicklung (BMZ) gibt es keinen 
nennenswerten Mittelaufwuchs für zivile Kri-
senprävention und Friedensförderung. Der 
Haushaltsentwurf bleibt deutlich hinter den 

von der Bundesregierung zum Ausdruck ge-
brachten Zielsetzungen zurück. 
Die Bundesregierung stoppt mit dem Haus-
haltsentwurf den Ausbau ziviler Krisenpräven-
tion und Konfliktbearbeitung zu einem Zeit-
punkt, an dem der objektive Bedarf gestiegen 
ist und nicht mehr verdrängt werden kann, 
dass gewaltförmige Konflikte großes menschli-
ches Leid erzeugen und nicht vor den „Grenzen 
Europas“ Halt machen. Dabei ist der finanziel-
le Handlungsspielraum vor handen (Stichwort 
Haushaltsüberschuss), um Deutschlands inter-
nationaler Verantwortung mit einem Vorrang 
ziviler Mittel gerecht zu werden! 
Ein Vorrang für das Zivile lässt sich auch nicht 
aus dem Vergleich des Gesamtvolumens der 
mit internationaler Krisenbewältigung befass-
ten Ministerien erkennen. In absoluten Zahlen 
sind die Etatsteigerungen für den Verteidi-
gungshaushalt weiterhin in den letzten beiden 
Jahren höher als die Zuwächse für Entwicklung 
und Auswärtiges zusammen! 
Die Plattform Zivile Konfliktbearbeitung for-
dert die Abgeordneten des Deutschen Bundes-
tages auf, die Mittel für zivile Krisenprävention 
und Konfliktbearbeitung im In- und Ausland in 
den anste henden Beratungen deutlich zu er-
höhen und dabei der Bedeutung langfris tiger, 
verlässlicher För derung insbesondere zivil-
gesellschaftlichen Engagements in Kon flikten 
Rechnung zu tragen.



9

ANTIKRIEGSHAUS NEWSLETTER  OKTOBER 2015

Feindbilder – Feindesliebe
Ökumenisches Forum

Samstag 14.11.2015    10.00 – 17.00 Uhr
Willehadi-Kirchengemeinde Garbsen – Auf 
der Horst
Veranstalter:
Arbeitskreis Konziliarer Prozess der Konföde-
ration ev. Kirchen in Niedersachsen
„Um dem Gebot der Feindesliebe heute ge-
recht zu werden, müssen wir die Produktions-
stätten der Feindschaft aufdecken.“ Der Er-
furter Propst Dr. Heino Falcke hat diesen Satz 
1985 formuliert und die Kirchen angesichts 
der Abschreckung mit Massenvernichtungs-
waffen aufgerufen, gegen die Feindschaft 
produzierenden Systeme und Mechanismen 
anzugehen.
Auch nach dem Ende des Kalten Kriegs sind 
die alten Feindbilder keineswegs überwun-
den, sondern allenfalls auf Eis gelegt. Der Bür-
gerkrieg in der Ukraine und seine Folgen wer-
fen die Frage auf, wie Kriege heute vorbereitet 
werden und welche Rolle dabei Politik und 
Medien spielen.
Im Konziliaren Prozess für Gerechtigkeit, Frie-
den und Bewahrung der Schöpfung ging es von 

Anfang an um die Frage, wie Feindbilder durch 
Vertrauen bildende Handlungen überwunden 
werden können. Grund genug, diese Frage auf 
einem ökumenischen Forum heute unter ver-
änderten politischen Bedingungen erneut zu 
diskutieren. Wir haben dazu zwei Referenten 
eingeladen und freuen uns auf eine intensive 
Diskussion in den Arbeitsgruppen.
Im Anschluss an die Tagung wird der brasilia-
nische Pastor, Musiker und Komponist Dorival 
Ristoff aus Rio de Janeiro mit seinen Liedern in 
einem öffentlichen Konzert zu hören sein (ab 
18.00 Uhr).

Anmeldung bis zum 2.11.15, zu richten 
an

Hermann de Boer 
Masurenstr. 9 B 
31832 Springe 
tel: 05041-8027417 
E-Mail: hermann.de.boer@t-online.de.

Veranstaltungshinweis

15.10.2015 19:00 h 

Speicher Volkshochschule Haus Alte Waage, Braunschweig

WEGE ZU EINER KULTUR DES FRIEDENS

Kann man mit Fundamentalisten Frieden schließen?

Referent: Prof. i.R. Dr. Reinhold Mokrosch (Osnabrück)

Veranstalter: Friedenszentrum und Friedensbündnis Braunschweig

Arbeitskreis Konzililarer Prozess
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TTIP und CETA verhindern!
Wir brauchen soziale und ökologische Leitplanken für 
die Globalisierung.
Doch TTIP und CETA gehen in die falsche Richtung: 
Der „Wert“ des Freihandels wird über die Werte 
ökologischer und sozialer Regeln gestellt. Sonderrechte 
für Investoren und Investor-Staat-Schiedsverfahren 
gefährden parlamentarische Handlungsfreiheiten. TTIP
und CETA setzen öffentliche und gemeinnützige Dienst-
leistungen und Daseinsvorsorge, kulturelle Vielfalt und 
Bildungsangebote unter Druck. Sie ziehen die falschen 
Lehren aus der Finanzkrise, stärken internationale 
Konzerne und schwächen kleine und mittelständische 
Unternehmen, auch in der Landwirtschaft. 
TTIP und CETA grenzen die Länder des globalen Südens aus, statt zur Lösung globaler Probleme 
wie Hunger, Klimawandel und Verteilungsungerechtigkeit beizutragen. Wir treten daher für in-
ternationale Abkommen ein, • Umwelt-, Sozial-, Daten- und Verbraucherschutzstandards erhö-
hen, statt sie zu senken oder auszuhebeln;

• Arbeitsstandards wie die Kernarbeitsnormen der Internationalen  
Arbeitsorganisation (ILO) festschreiben, statt sie auszuhöhlen;

• öffentliche und gemeinnützige Dienstleistungen und Daseinsvorsorge stärken,  
statt sie zu schwächen;

• kulturelle Vielfalt und öffentliche Bildungsangebote fördern, statt sie als  
Handelshemmnis zu betrachten;

• bäuerliche und nachhaltige Landwirtschaft sowie artgerechte Tierhaltung voranbringen, 
statt entechnik und industrielle Landwirtschaft zu fördern;

• die Macht von Konzernen und Finanzmarkt-Akteuren begrenzen, statt sie zu vergrößern;
• global ausgerichtet sind statt die Mehrheit der Menschen auszugrenzen und
• transparent und offen verhandelt werden statt geheim und in Hinterzimmern.

Hierfür gehen wir am Samstag, 10. Oktober in Berlin auf die Straße. Demonstriert mit!
(Informationen zur Anreise und Organisatoren auf: http://ttip-demo.de/home/)
CETA und TTIP stärken die Macht von Großkonzernen. Die Demokratie und das Gemeinwohl
werden geschwächt. Das dürfen wir nicht zulassen!
(Mehr Informationen unter: https://stop-ttip.org/de/wo-liegt-das-problem/)
Bitte unterschreibt jetzt auch die Europäische Bürgerinitiative! Gemeinsam können wir TTIP
und CETA stoppen!

Aufruf zur Demo am 10. Oktober in 
Berlin


