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Liebe Freundinnen und Freunde des Antikriegshauses

1989 haben die Menschen gejubelt, als 
der Eiserne Vorhang fiel. Ob in Ost oder 
West, hatten fast alle das Gefühl neu ge-
wonnener Freiheit und die Vision einer 
friedlichen Zukunft. Die Vision wurde 
verspielt. Heute werden wieder Mauern 
und Grenzbefestigungen gebaut, schon 
verschwundene Grenzen tauchen aus 
der Versenkung auf, 
Staaten versuchen 
sich abzuschotten. 
In einer Zeit der fast 
grenzenlosen Kom-
munikationsmög -
lichkeiten und nie 
dagewesener Mo-
biltät empfinden wir diese Entwicklung 
als nicht zeitgemäß. Wenn sie sich dann 
auch noch gegen Flüchtlinge in Not richtet, die man 
auf eine lebensgefährliche Reise zwingt, wird sie ab-
stoßend.
Wer glaubt, damit Konflikte lösen zu können, irrt. 
Frieden geht anders. Wir im Antikriegshaus Sievers-
hausen werden uns in den kommenden 18 Mona-
ten intensiv mit den Fragen von Friedensarbeit und 
Friedenslogik beschäftigen. In diesem Newsletter 
beschreiben wir die neue Veranstaltungsreihe, die 
im April beginnen wird.

Es sind die vielen kleinen Schritte, die auch wir mit 
unserem friedenspädagogischen Angebot machen, 
mit denen die Zivilgesellschaft Frieden erarbeitet. 
Darin nicht nachzulassen, ist in diesen Zeiten eine 
wichtige Aufgabe. Wir hoffen auf Ihre Unterstüt-
zung.
Wir wünschen schöne Frühlingstage und auf bald im 
Antikriegshaus
Ihr  
Berndt Waltje
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Andres Zumach sprach im Antikriegshaus über die aktuellen Krisen
Am Sonntag, 6. März referierte Andreas Zu-
mach im Antikriegshaus zur Rolle der UNO 
im weltweiten Chaos. Dabei ließ er sein 2015 
erschienenes Buch „Globales Chaos – macht-
lose UNO“ weitgehend beiseite und bezog 
sich mehr auf aktuelle Ereignisse des letzten 
Jahres: die massenhafte Flucht aus Krisenge-
bieten nach Europa, vermehrte terroristische 
Anschläge und das Abdriften weiter Bevölke-
rungsteile ins rechtspopulistische Lager. Zu-
mach charakterisierte diese neue Situation 
damit, dass „die Illusionen der vermeintlichen 
Sieger der Geschichte zerplatzen“
Der derzeitig größte Unruheherd liegt im Gür-
tel von Marokko bis Pakistan. Hier geschehen 
95% aller Terroranschläge, die Opfer sind zu 
95% Muslime. Diese Region hatte bisher nicht 
die Zeit, gefestigte staatliche Strukturen zu ent-
wicken, wie in Europa in einer Zeitspanne von 
500 Jahren geschehen. Die Länder zwischen 
Marokko und Pakistan waren – mit Ausnahme 
des Iran – Kolonien Europas oder Teil des Os-
manischen Reiches. Einflussbereiche etwa zwi-
schen Großbritannien und Frankreich wurden 
mit dem Lineal abgegrenzt, wie noch heute 
deutlich im Atlas erkennbar. Später verhinder-
te trotz formaler Unabhängigkeit der Öl- und 
Gasreichtum eine eigenständige Entwicklung. 
Um ihren Einfluss zu sichern, unterstützten 
die USA und Europa wechselnde Diktatoren, 
vom Schah von Persien über Saddam Hussein 
bis zum saudischen Königshaus. Emanzipatori-
sche Bewegungen in diesen Ländern wurden 
zumeist ignoriert, die herrschenden Diktatu-
ren bis heute vom Westen aufgerüstet, der 
innerislamische Streit zwischen Sunniten und 
Schiiten für eigene Zwecke bis hin zum Krieg 
befördert. Das alles fällt v.a. Europa, das sich 
in den 1990er Jahren neben den USA zu den 
Siegern der Geschichte zählte und deshalb die 
UNO ignorierte, auf die Füße.
Die gleiche Selbstüberschätzung kann man im 
Verhalten gegenüber Russland beobachten. 
Wurde nach 1990 anfangs noch am gemein-
samen Haus Europa und einer Aera des Frie-
dens gebaut, wobei von der NATO verspro-
chen wurde, diese nicht weiter nach Osten 
auszudehnen, geschah ab der zweiten Hälfte 
der 1990er Jahre das Gegenteil. Die selbster-

nannten Sieger waren nicht auf Ausgleich und 
Gemeinsamkeit bedacht, sondern setzten auf 
die immer weitergehende Ausdehnung der ei-
genen Einflusszone. Deshalb auch wurde beim 
Ukraine-Konflikt kein Ruf nach der UNO laut. 

Die Alternative OSZE aber hatte man jahrzehn-
telang vernachlässigt, so dass sie keine große 
Kraft entwickelte. Inzwischen ist kaum noch 
ein Konzept erkennbar.
Auch die innergesellschaftliche Entsolidari-
sierung sieht Zumach als Ergebnis der Sie-
ger-Illusionen. Die Schere zwischen Arm und 
Reich öffnet sich immer mehr, Mittelstand und 
Kommunen werden geschwächt, die EU-Län-
der setzen statt auf Solidarität auf Schengen, 
Dublin-Verfahren und Frontex. Dass diese Ent-
solidarisierung jetzt die Stärkung der rechtspo-
pulistischen Bewegungen und Parteien beför-
dert, wird fast mit Unverständnis zur Kenntnis 
genommen, ist aber doch eine direkte Folge 
dieser Politik.
Die aufgeführten Stränge des aktuellen Ge-
schehens in und um Europa zeigen für Andreas 
Zumach die Notwendigkeit, Gemeinsamkeit 
und Solidarität wieder in das Zentrum von 
Politik zu rücken, zivile statt militärische Inst-
rumente zur Lösung von Konflikten zu wählen 
und der UNO, die systematisch geschwächt 
wurde, wieder zu einer einflussreichen Rolle 
zu verhelfen.

Frieden geht. Anders!
Eine Veranstaltungsreihe des Antikriegshauses Sievershausen

in Zusammenarbeit mit dem Haus kirchlicher Dienste
April 2016 bis Oktober 2017

Nachdem wir im letzten Jahr eine Reihe „Wie 
wollen wir leben?“ zu Gerechtigkeit und nach-
haltiger Entwicklung durchgeführt haben – die 
auf sehr viel Interesse gestoßen ist - , wollen 
wir in diesem und teilweise im nächsten Jahr 
uns in einer Reihe „Frieden geht. Anders!“ 
mit den Themen Militär und Friedensarbeit 
beschäftigen. Frieden, Gerechtigkeit und Be-
wahrung der Schöpfung gehen immer nur zu-
sammen, so dass es folgerichtig ist, das Thema 
Frieden wieder verstärkt zu behandeln. Was 
macht Frieden aus? Wie erreichen wir Frieden 
in einer immer unfriedlicher werdenden Welt? 
Welche Alternativen gibt es zu militärischen In-
terventionen? Wie bewahren wir Frieden? Sol-
che Fragen werden uns beschäftigen und wir 
hoffen, dass unsere ReferentInnen uns einige 
davon beantworten können.
Wir wollen in der Reihe einen Bogen schlagen 
von Sicherheits- zur Friedenslogik. Sicherheits-
logik denkt meist in militärischen Kategorien, 
sieht in Abschreckung und Aufrüstung wichtige 
Möglichkeiten, Frieden zu erhalten, und in mi-
litärischen Interventionen das (letzte) Mittel, 
Konflikte zu beenden. Nur langsam setzt sich 
die Erkenntnis durch, dass militärische Mittel 
nicht ausreichen, vielleicht noch nicht einmal 
dienlich sind, dass die Kriege der letzten Jahr-
zehnte keinen Konflikt gelöst haben und dass 
nicht Abschreckung, sondern Zusammenarbeit 
Grundlage für Frieden ist. Allerdings dauert es, 
der Erkenntnis Taten folgen zu lassen.
Friedenslogik setzt darauf, die Friedensfähig-
keit  staatlicher und zivilgesellschaftlicher Ak-
teure zu stärken, entsprechende Voraussetzun-
gen zu schaffen und die geeigneten Mittel zur 
Verfügung zu stellen.  Sie entwickelt ein breites 
Spektrum politischer und diplomatischer Akti-
vitäten zur Friedensschaffung und -bewahrung 
und setzt dabei neben den staatlichen auch 
auf zivilgesellschaftliche Institutionen und auf 
aktive BürgerInnen. Sie richtet ihr Augenmerk 
vornehmlich auf Prävention und bearbeitet Si-
tuationen vor dem Ausbruch von Gewalttätig-
keiten. Dabei behält sie die Interessen aller Be-

teiligten im Blick und setzt auf Einhaltung der 
Menschenrechte, Gerechtigkeit, Kooperation 
und die Befriedigung der Grundbedürfnisse. 
Gewalt wird als Scheitern betrachtet.
Eine „Friedensmacht Deutschland“, die auf 
Diplomatie, Gewaltfreiheit und zivile Konflikt-
bearbeitung setzt und dieses deshalb auch mit 
ausreichenden Mitteln ausstattet, kann evtl. 
weit mehr für den „gerechten Frieden“ bewir-
ken als ein Deutschland, das auf Militärinter-
vention und Waffenexporte setzt. Heute be-
steht ein riesiges Missverhältnis zwischen dem 
Militärhaushalt und dem für zivile Konflikt-
bearbeitung, und NATO und Ursula v.d.Leyen 
fordern noch mehr Mittel für das Militär. 
Waffenexporte sind zwar ein Dauerthema in 
der Zivilgesellschaft, die Politik ist aber bisher 
nicht gewillt, diese wirklich zu beschränken. 
Ein neues sicherheitspolitisches Weißbuch der 
Bundesregierung soll 2016 veröffentlicht wer-
den, das unter der Federführung des Verteidi-
gungsministeriums erarbeitet wird, auch wenn 
andere Ressorts wie das Auswärtige Amt und 
das Entwicklungsministerium einbezogen sind, 
und das wie auch im letzten Weißbuch die 
Wahrung nationaler Interessen in den Vorder-
grund stellt und die Bedeutung des Nord-Süd-
Konflikt, von Entwicklung und globaler Vertei-
lungsgerechtigkeit nicht genügend würdigt. 
Benötigt wird eher ein „Friedens-Buntbuch“, 
das die Einheit einer auf Frieden und Gerech-
tigkeit basierenden Welt betont und die viel-
fältigen Möglichkeiten von gewaltfreier Kon-
fliktbearbeitung in den Vordergrund rückt.
Dass solche friedenslogischen Überlegungen 
in den Köpfen verankert werden müssen, ver-
steht sich. Auch im Bereich der Bildung bleibt 
eine Menge zu tun. Heute wirbt die Bundes-
wehr massiv in den Schulen für Nachwuchs, 
rekrutiert z.T. sogar Minderjährige, während 
es friedenspolitische Konzepte schwer haben, 
in den Lehrplänen verankert zu werden. Frie-
denspädagogische Angebote wie „Jugendliche 
werden Friedensstifter“ oder „Schritte gegen 
Tritte“ werden viel zu wenig genutzt, und erst, 
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wenn rechte Propaganda wie derzeit so zahl-
reich und unappetitlich wird, merken die Ver-
antwortlichen, dass sie dieses Feld vernachläs-
sigt haben.
Das Antikriegshaus Sievershausen hofft, mit 
der Reihe „Frieden geht. Anders!“ genügend 
Anregungen zum Weiterdenken und Handeln 

geben zu können. Wir möchten das vorherr-
schende sicherheitspolitische Denken auf-
brechen und aufzeigen, welche Potentiale  in 
friedlicher, gewaltfreier Konfliktbearbeitung 
stecken. Dazu laden wir Sie herzlich ein!

Die ersten Veranstaltungen
Freitag 8. April 2016  19:30 Uhr
Xanthe Hall (IPPNW) 
Über Abschreckung – Das Beispiel der 
Atomwaffen
Rund 16.000 
A t o m w a f -
fen gibt es 
immer noch 
und statt sie 
wie verspro-
chen zu ver-
schrotten, läuft zur Zeit mit Milliardenaufwand 
ein großes Modernisierungsprogramm. Ein 
Massenvernichtungspotential, das angesichts 
immer neuer Kriege und kriegsnaher Konflik-
te ähnlich wie in den 1980er Jahren große 
Ängste schüren kann. Angeblich dienen sie 
dem Zweck, den vermutlichen Gegner vom 
Krieg abzuhalten, weil der Gegenschlag tödlich 
wäre. Aber ist das tatsächlich so? Und welche 
Risiken und (Neben-)wirkungen sind mit der 
nuklearen Kette in der Realität verbunden? 
Müssen wir uns nicht endlich – neben der sog. 
friedlichen Atomkraft – auch von dem nukle-
aren Kriegsmaterial verabschieden, damit die 
Welt eine friedlichere wird? Wir wollen  mit 
der Referentin Xanthe Hall vom IPPNW diesen 
Fragen nachgehen.
1. - 30. April 2016 
Ausstellung: Die Würde des Lebens 
beschützen 
Für eine Welt ohne Atomwaffen
Die Ausstellung  wurde von der buddhistischen 
Friedensorganisation Soka Gakkai Internatio-
nal (SGI) mit Unterstützung der International 

Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) 
entwickelt und das erste Mal im August 2012 
in Hiroshima gezeigt. Seitdem tourt sie durch 
die ganze Welt und wurde auf zahlreichen in-
ternationalen Konferenzen gezeigt. 
Die Ziele der Ausstellung sind, über die unge-
heuren Gefahren aufzuklären, die von Atom-
waffen ausgehen; Menschen zu ermutigen, 
sich aktiv für eine Welt frei von Atomwaffen 
einzusetzen und das Verbot von Atomwaffen 
durch eine Atomwaffenkonvention (NWC) 
analog zu den Biowaffen- und Chemiewaffen-
konventionen zu fördern. Ein Schwerpunkt der 
Ausstellung liegt darin, unsere Sichtweise zu 
ändern und zu vermitteln, dass das Ziel, die 
Welt von Atomwaffen zu befreien, durch Soli-
darität und Zusammenarbeit erreicht werden 
kann.
Freitag 20. Mai 2016  19:30 Uhr
Christine Hoffmann (pax christi) 
Heckler & Koch  –  Rüstungsgeschäfte 
und Verantwortung 

Deutschland ist der welt-
weit drittgrößte Klein-
waffenhersteller und 
-exporteur, nicht zuletzt 
aufgrund der millionen-
fachen Produktion des 
G3-Gewehres aus der 
Waffenproduktionsfirma 

Heckler&Koch. Das G3-Gewehr gehört heute 
in mehr als 50 Ländern zur Standardausrüs-
tung von Streitkräften. Es wurde bis 1990 in 18 
Staaten in Millionenauflage hergestellt. 

Demnächst im Antikriegshaus

Die Heckler & Koch GmbH ist der führende 
deutsche Hersteller und Exporteur  von Klein-
waffen. Durchschnittlich alle 14 Minuten stirbt 
ein Mensch durch eine Kugel aus dem Lauf 
einer Waffe von Heckler & Koch. Der Skandal 
um Tricks bei der Umgehung von Exportverbo-
ten nach Mexiko wurde erst kürzlich in einem 
Themenabend in der ARD behandelt. Wie ist 
das alles mit „westlichen Werten“ und den 
Menschenrechten zu vereinbaren? Rüstungs-

geschäfte werden von Politikern immer noch 
unter Hinweis auf Arbeitsplätze gutgeheißen. 
Viele BürgerInnen und Organisationen aber 
arbeiten dagegen an. Christine Hoffmann 
von pax christi ist eine der Sprecherinnen des 
breiten Aktionbündnisses „Aktion Aufschrei – 
Stoppt den Waffenhandel“ und wird von des-
sen Arbeit und den zugehörigen friedensethi-
schen Überlegungen berichten.

In Vorbereitung auf die Veranstaltung über Atomwaffen am 8.4. mit Xanthe Hall vom 
IPPNW zitieren wir aus dem blog „atomwaffenfrei.jetzt“
2001 kündigte die Bush-Regierung der USA 
den ABM-Vertrag gegenüber Russland ein-
seitig und begann mit der Entwicklung von 
(Atom)- Raketenabwehrsystemen, die vor al-
lem in Ost-Europa stationiert werden sollten. 
...  In Russland stieß das Raketenabwehrsystem 
auf massive Vorbehalte. Es wird als objektive 
Bedrohung der eigenen strategischen Inter-
kontinental-Atomraketen angesehen und als 
Versuch der USA, sich militärisch unverwund-
bar zu machen. Russland drohte der NATO mit 
militärischen Gegenschlägen im Konfliktfall 
und mit der Atomraketen-Aufrüstung. Ange-
bote der russischen Regierung, zum Schutz 
gegen etwaige iranische Raketenangriffe ein 
gemeinsames Raketenabwehrsystem zu instal-
lieren, lehnten die USA ab. Die deutsche Bun-
desregierung rechtfertigte das im Widerspruch 
zur Abrüstungsverpflichtung des Artikel 6 NPT 
(Atomwaffensperrvertrag) stehende Raketen-
abwehrsystem der NATO mit dem diffusen Hin-
weis auf 20 Staaten, die durch die Verbreitung 
von Massenvernichtungswaffen und weitrei-
chenden Trägermitteln eine Angriffsfähigkeit 
besäßen.
In Fortführung dieser konfrontativen Militär-
strategie hintertrieb die Bundeskanzlerin so-
wohl den Beschluss im Koalitionsvertrag ihrer 
„schwarz-gelben“ Regierung aus dem Jahre 
2009, sich „im Bündnis sowie gegenüber den 
amerikanischen Verbündeten dafür einzu-
setzen, dass die in Deutschland verbliebenen 
Atomwaffen abgezogen werden“ als auch den 
Beschluss des Deutschen Bundestags, der 
2010 mit parteiübergreifender Mehrheit die 
Bundesregierung aufgefordert hatte, sich „im 

Bündnis sowie gegenüber den amerikanischen 
Verbündeten mit Nachdruck für den Abzug der 
US-Atomwaffen aus Deutschland einzusetzen“. 
Die US-Regierung sah keine Veranlassung, die 
in Europa und in der Türkei stationierten US-
amerikanischen Atomraketen abzuziehen und 
beschloss stattdessen 2010 im Rahmen eines 
348 Milliarden Dollar teuren Aufrüstungs-
programms, die stationierten ballistischen 
B 61-Fliegerbbomben zu modernisieren, sie 
mit variabler Sprengkraft und lenkbaren Leit-
werken zu versehen und ihre Einsatzfähigkeit 
so erheblich zu erweitern. Der Einsatz dieser 
etwa 180 Atomwaffen soll wie zuvor im Rah-
men der „Nuklearen Teilhabe“ durch die Nicht-
Atomwaffenstaaten Deutschland, Belgien, 
Niederlande, Italien, und Türkei erfolgen, im 
Falle Deutschlands mit Tornado-Kampflugzeu-
gen des Jagdgeschwaders 33 der Bundeswehr, 
das in Büchel stationiert ist. Die beteiligten 
Regierungen negieren den in der „Nuklearen 
Teilhabe“ liegenden und von vielen Nicht-
Atomwaffenstaaten gerügten klaren Völker-
rechtsverstoß gegen Artikel 1 und 2 Nichtver-
beitungsvertrag (NPT). Deutschland setzt sich 
damit zudem in Widerspruch zu der Atomwaf-
fen-Verzichtserklärung im 2+4-Vertrag.
...
Aktuell wird an der Eskalations-Schraube wei-
ter gedreht: Ausweislich von Pressemeldungen 
haben im Oktober 2015 am Luftwaffenstütz-
punkt Büchel in der Eifel Kampfflugzeuge der 
Staaten Deutschland, Polen, Griechenland, 
Tschechien und der USA im Rahmen der NA-
TO-Übung „Steadfast Noon“ ungeachtet des 
völkerrechtlichen Verbots den Einsatz der 
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Petition von AMNESTY INTERNATIONAL zugunsten einer 
Therapieversorgung traumatisierter Flüchtlinge

Sievershäuser Ermutigung 2016 - 
Unser Friedenspreis Sievershäuser Ermutigung ist dieses Jahr für die Hilfe für durch Krieg 
und Flucht traumatisierte Menschen ausgeschrieben. Hierzu passend hat Amnesty einen 
Petitionsaufruf an den Bundesgesundheitsminister zur angemessenen Gesundheitsversor-
gung von traumatisierten Folteropfern gestartet. Wir dokumentieren im folgenden den Text 
der Petition:

Sehr geehrter Herr Bundesgesundheitsminister,

viele Menschen, die nach Deutschland fliehen, haben Krieg und schreckli-
che Gewalt erlebt. Viele wurden misshandelt oder gefoltert. Deutschland ist 
international verpflichtet, traumatisierten Flüchtlingen Schutz und die nöti-
ge medizinische sowie psychologische Behandlung zu gewähren. Eine solche 
angemessene Versorgung setzt eine rechtzeitige Identifizierung der Betroffe-
nen und ihrer Bedürfnisse voraus. Das ist ohne Dolmetscher kaum möglich. 
 
Ein wichtiger Teil der Versorgung von traumatisierten Flüchtlingen wird zurzeit von 
sogenannten psychosozialen Behandlungszentren geleistet. Sie bieten medizinische 
Behandlung, Psychotherapie, Dolmetscherleistung und psychosoziale Betreuung an. 
Trotzdem sind sie keine anerkannten Leistungserbringer der gesetzlichen Kranken-
versicherung. Viele kämpfen seit Jahren um ihr finanzielles Überleben.

 
Ich fordere Sie daher auf,
• sich dafür einzusetzen, dass ein effektives Verfahren zur Feststellung besonders 
schutzbedürftiger Flüchtlinge eingeführt wird;

• die Finanzierung von notwendigen Dolmetscherleistungen sicherzustellen, etwa 
indem Ansprüche hierauf im Sozialgesetzbuch festgeschrieben werden;

• dafür zu sorgen, dass die Gesetzliche Krankenversicherung die Leistungen der Be-
handlungszentren als Kassenleistung anerkennt und erstattet;

• eine ausreichende und dauerhafte Finanzierung der Behandlungszentren sicherzu-
stellen.

Stiftung Zukunftsfähigkeit - Futurzwei-Flaschenpost 1/2016

Auch wenn wir sie absolut nicht willkommen heißen, möchten wir Ihnen zwei neue Gäs-
te dieser Gesellschaft vorstellen: Populismus und Hysterie. Dass die beiden sich wieder 
einschleichen, hatten wir nicht erwartet. Und sind wütend, dass sie sogar eingeladen 
werden: von Politik und Medien, die ein „Kippen“ der Stimmung herbeigeredet haben. Die 
jeden Pups der AfD ausführlich dokumentieren und kommentieren, aber es schaffen, das 
demokratische und bürgerschaftliche Engagement von Millionen Menschen zu ignorieren. 
Wir haben inzwischen die paradoxe Situation, dass in einer Demokratie öffentlich niemand 
mehr für die Mehrheit spricht, und das in dem Augenblick, in dem viele osteuropäische 
Länder sich von den Inhalten des Europäischen Projekts ausdrücklich und provokativ ver-
abschieden.  
Wir finden Freiheit, Recht und Demokratie gut und sind erschrocken, dass man das offen-
bar wieder betonen muss.  
Liebe gute Bürgerinnen u nd Bürger: sagt es laut, dass ihr eine offene Gesellschaft behal-
ten möchtet; dass ihr bereits in diesem Sinne handelt und dass ihr die Mehrheit seid! Lenkt 
die Aufmerksamkeit wieder auf die Zahl der Menschen, die NICHT für geschlossene Gren-
zen stimmen und die noch klar sehen und denken können.

dort stationierten  B61-Atomwaffen geübt. 
Bereits im März 2015 hatte Russland Däne-
mark für den Fall des Beitritts Dänemarks 
zum geplanten NATO-Raketenabwehrschirm 
mit dem Einsatz russischer Atomraketen ge-
droht.  Diese Wiederbelebung der atomaren 
Abschreckungsstrategie wirft Europas Sicher-
heitspolitik Jahrzehnte zurück. Politiker miss-
achten, dass auch die drastische Reduzierung 
von Atomwaffen die Verpflichtung zur atoma-
ren Abrüstung nach Artikel 6 NPT nicht erfüllt, 
wenn gleichzeitig die verbleibenden Atomwaf-
fen modernisiert und einsatzfähiger gemacht 
werden.
Wir wissen, dass die Abschreckung mit der ge-
genseitigen Vernichtung denknotwendig nicht 
funktionieren kann. Sie setzt das Idealbild ei-
nes rational kalkulierenden Gegners voraus, 
der auf der Basis der aktuell verfügbaren In-
formationen ausschließlich rationale Entschei-

dungen trifft. Irrationale Gegner sind eben-
so abschreckungsresistent wie terroristische 
Gruppen und Selbstmordattentäter. Hinzu 
kommt, dass technische Pannen des atomaren 
Abschreckungssystems nicht völlig auszuschlie-
ßen sind. Im „Kalten Krieg“ sind zumindest 20 
kritische Situationen bekannt geworden, in de-
nen die Welt am Rande des nuklearen Infer-
nos stand. Deutschland war lange genug das 
Schlachtfeld eines potentiellen Atomkrieges 
zwischen den Blöcken des „Kalten Krieges“. Es 
wird Zeit für eine andere Sicherheitspolitik, die 
auf Verständigung und beiderseitige Sicherheit 
setzt.

Bernd Hahnfeld, Richter i. R., ist Vorstandsmitglied 
bei den Juristen und Juristinnen gegen atoma-
re, biologische und chemische Waffen (IALANA) 
03/02/2016

Das sagen die andere
n
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Schweizer stimmen gegen Verschärfung des Ausländerrechts 
Mit der deutlichen Mehrheit von 59% haben sich die Schweizer in einer Volksabstim-
mung gegen die automatische und ausnahmslose Ausweisung krimineller Ausländer 
ausgesprochen. Die rechtspopulistische Schweizerische Volkspartei (SVP) hatte die Ini-
tiative, deren Erfolg lange als sicher galt, auf den Weg gebracht. Erst ein breites Bündnis 
der Zivilgesellschaft hatte in den vergangenen Wochen zu einem Stimmungsumschwung 
geführt. „Die Zivilgesellschaft ist erwacht und hat klargemacht, dass sie Rechtsstaat, 
Minderheitenschutz und Menschlichkeit über Fremdenfeindlichkeit stellt“, erklärte der 
Präsident der Sozialdemokratischen Partei.
Entwicklungshilfeminister Gerd Müller in einem HAZ-Interview am 29.2.16: 
„Weltweit werden 1500 Mrd Euro für Rüstung und Militär ausgegeben und 150 Mrd für 
Entwicklungs- und Friedensarbeit. Das ist ein grobes Missverhältnis. Militär und Panzer 
führen nicht zu Frieden. Wir müssen die Dinge zu Ende denken. Auch die Krise in Syrien 
wird nicht mit militärischen Mitteln zu lösen sein. Wir müssen vorausschauend Krisen 
verhindern.“ 
NONVIOLENT PEACEFORCE FÜR DEN NOBELPREIS NOMINIERT 
Nonviolent Peaceforce, die internationale NGO, die mit viel Erfolg seit 2002 Ziviles 
Peacekeeping praktiziert und Menschen in Konfliktregionen vor Gewalt schützt, ist 
von den amerikanischen Quäkern für den Friedensnobelpreis nominiert worden. Das 
teilte das AFSC in einer Pressemitteilung Ende Januar mit. In der Begründung heißt es: 
„Die Verleihung des Friedensnobelpreises an Nonviolent Peaceforce wür-
de ihre Arbeit und die Arbeit anderer ähnlicher Organisationen hervorhe-
ben und stärken, in einer Zeit, in der weltweite Spannungen an dem Siede-
punkt angekommen scheinen. Und ihre Arbeit ist lebendig und relevant.“ 
Wir gratulieren NP zu dieser Nominierung und drücken die Daumen!

Petitionsaufruf des Bundes für Soziale Verteidigung und sieben weiterer Frie-
densorganisationen zur Krise in der Türkei und zum Konflikt in der Region 

Kurdistan
Im August 2015 begann erneut der gewaltsa-
me Konflikt zwischen der türkischen Regierung 
und bewaffneten kurdischen Gruppen in der 
Türkei, nachdem im Juli 2015 der türkische 
Präsident Erdogan den Friedensprozess mit 
der PKK aufgekündigt hatte.  Die türkische 
Armee setzt willkürlich Panzer und schwere 
Waffen ohne Rücksicht auf die Zivilbevölke-
rung ein. Stadtviertel werden bombardiert. 
Hunderte von Toten, wochenlange Ausgangs-
sperren in mehrheitlich von KurdInnen be-
wohnten Städten und Regionen sowie schwere 
Menschenrechtsverletzungen haben zu einer 
humanitären Krise geführt. Zudem nimmt die 
Türkei gleichzeitig die kurdischen Siedlungsge-
biete in Syrien unter Beschuss. Die Lage wird 
sich wahrscheinlich verschlimmern, wenn die 
Gewalt auf beiden Seiten nicht gestoppt wer-
den kann.

Kati Piri, Berichterstatterin der Europäischen 
Union, erklärte kurz nach ihrem Besuch der 
kurdischen Metropole Diyarbakir, dass im Süd-
osten der Türkei  schätzungsweise 400.000 
Menschen wegen der heftigen Kämpfe ihre 
Häuser verlassen mussten. In einigen Städten 
dauern die Ausgangssperren seit mehr als zwei 
Monaten an.
In der Hoffnung, die türkische Regierung 
werde Flüchtlinge davon abhalten, die EU 
zu erreichen, und die Außengrenzen schlie-
ßen, ignorieren deutsche Regierung und EU 
diese Menschenrechtsverletzungen. Sie wol-
len auch das NATO-Mitgliedsland Türkei, ein 
wichtiger NATO-Stützpunkt für den Krieg ge-
gen den IS in Syrien und Irak, nicht verärgern.. 
Mit dieser Politik riskieren die europäischen 
Regierungen eine neue Flüchtlingstragödie. 

Die positive Seite
Stoppt den Kreislauf der Gewalt in der Türkei ! 

Aufruf an die deutsche Bundesregierung und die Europäische Union
Heute wenden sich acht deutsche Friedensorganisationen, darunter der Bund für Soziale 
Verteidigung, angesichts des erneuten Krieges im Südosten der Türkei an die Bundesregierung. 
Er findet weitgehend abseits der Aufmerksamkeit der internationalen Öffentlichkeit statt – 
Terroranschläge, der Krieg in Syrien und die Flüchtlingsfrage dominieren die Tagesordnung. 
Aber angesichts der Gewalt und der Menschenrechtsverletzungen in den vom Krieg zwischen 
türkischer Regierung und PKK betroffenen Regionen fordern wir, dass die deutsche und 
europäische Politik nicht länger wegsehen darf. Wir haben eine Petition gestartet, die unter

https://weact.campact.de/p/UrgentCallTurkey  
unterzeichnet werden kann. 

Ein Hintergrundtext zu dem Thema ist auf der BSV-Website zu finden: 
http://www.soziale-verteidigung.de/international-gewaltfrei/stoppt-den-kreislauf-der-gewalt-

in-der-tuerkei/
Schließen Sie sich folgender Petition an, indem Sie die Online-Petition zeichnen. (Der Aufruf 
wird als Postkarte auch einem Mailing beilegen, das in ca. zwei Wochen bei Ihnen sein wird, 
sofern Sie mit Postanschrift im Verteiler des Bundes für Soziale Verteidigung sind):

Sehr geehrter Herr Außenminister Steinmeier,
Angesichts der Gewalt und der Menschenrechtsverletzungen in der Türkei, vor allem den vom 
Krieg zwischen türkischer Regierung und PKK betroffenen Regionen in der Osttürkei, darf die 
deutsche und europäische Politik nicht länger wegsehen. Wir fordern Sie auf:

- Die Parteien des Konfliktes, insbesondere die türkische Regierung und die PKK, zu einem 
sofortigen Waffenstillstand und zur Wiederaufnahme der Friedensgespräche aufzurufen; 
 
- Die türkische Regierung aufzufordern, allen internationalen Menschenrechtsabkommen 
nachzukommen, denen die Türkei beigetreten ist, und alle Maßnahmen zu unterlassen, die 
die Zivilbevölkerung zum Teil des Konflikts macht; 
 
- Alle Waffenlieferungen in die Region zu stoppen; 
 
- Alle Möglichkeiten in der Europäischen Union, der OSZE und dem Europarat zu nutzen, um 
den Menschenrechten für alle Bürgerinnen und Bürger in der Türkei sowie allen sich dort 
aufhaltenden Flüchtlingen Geltung zu verschaffen; 
 
- Die OSZE einzuschalten und eine Beobachtungsmission zu entsenden. 

Die Petition wurde initiiert von: 
 
Bund für Soziale Verteidigung 
Connection e.V.

Deutsche Friedensgesellschaft - Vereinigte 
KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK)

Dialog-Kreis „Die Zeit ist reif für eine 
politische Lösung im Konflikt zwischen Türken 
und Kurden“ 

Internationaler Versöhnungsbund – Deutscher 
Zweig 
Komitee für Grundrechte und Demokratie 
pax christi – Diözesanverband Limburg 
War Resisters‘ International
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Die diesjährige Studienfahrt (Busreise) der Arbeitsgemeinschaft Bergen 
Belsen führt vom 14.-20. August nach Krakau und Auschwitz. Es sind noch 

Plätze frei, den Ablauf gibt es hier:

http://www.ag-bergen-belsen.de/pdf/studienfahrt-krakau-und-
auschwitz-2016.pdf

Das Anmeldeformular kann unter 

http://www.ag-bergen-belsen.de/pdf/anmeldung-krakau-auschwitz.pdf 
heruntergeladen werden.

Hinweise auf weitere Veranstaltungen
Hannover

Montag, den 21. März.2016, 18.00 Uhr 
radio leinehertz 106.5,       Hildesheimer Str. 29

Informationsabend für alle Radiointeressierten:
Refugees On Air – Radiosendungen von und mit Flüchtlingen

Sonnabend, 26.März, ab 11.30 Uhr
S t e i n t o r !

Ostermarschaktion „Kriege stoppen –Fluchtursachen beseitigen!“

Mittwoch, 20. April 2016, 19.30 Uhr
Villa Seligmann

Vom Kantorensohn zum Bürgerschreck -  
Das deutsche Leben des Kurt Weill

Braunschweig
VHS Alte Waage

in der Reihe: WEGE ZU EINER KULTUR DES FRIEDENS
21.April.2016, 19 Uhr

Dorothee Häusermann zum Thema: Fluchtursachen

Der weitsichtige Ausflugstipp: Heraus zum 1. Mai!

Auch in diesem Jahr beteiligt sich das Antikriegshaus mit einem Stand an  
der Maikundgebung des DGB auf dem Lehrter Rathausplatz


