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Liebe Freundinnen und Freunde  
des Antikriegshauses

nach dem Heidelberger Konfliktbarometer 2015 gab 
es im letzten Jahr auf der Erde 223 gewaltsame po-
litische Konflikte und 19 Kriege, zehntausende Men-
schen kamen dabei ums Leben und Millionen sind 
auf der Flucht. SIPRI vermeldet, dass die weltweiten 
Rüstungsausgaben auf 1,5 Billionen Dollar gestiegen 
sind.
Medien berichten oft und gerne über gewaltsame 
Konflikte, Friedensprozesse schaffen es nicht so oft 
in die Öffentlichkeit. Dabei sind gerade diese hoch-
interessant. Krieg ist ja Steinzeit - friedliches Zu-
sammenleben dagegen ist eine immerwährende 
Herausforderung an unseren Intellekt, an Mitgefühl 
und Phantasie. Aber fast alle Staaten investieren Un-
summen in militärische Ausrüstung und angebliche 
Sicherheit, Geld, das an anderer Stelle viel sinnvoller 
für tatsächliche Sicherheit eingesetzt werden kann.
In der Ausstellung, die während des gesamten Ap-
rils im Antikriegshaus gezeigt wird, steht der Satz: 
„Letztlich ist menschliche Sicherheit ein Kind, das 
nicht stirbt, eine Krankheit, die sich nicht ausbrei-
tet, ein Arbeitsplatz, der nicht gestrichen wird, eine 
ethnische Spannung, die sich nicht in Gewalttätigkeit 
entlädt, ein Dissident, der nicht zum Schweigen ge-
bracht wird.“
Und an anderer Stelle: „Wir wissen mehr über den 
Krieg als über den Frieden und mehr über das Ster-
ben als über das Leben.“
An Krieg und Zerstörung wird sehr viel Geld verdient 
– ein Grund, warum die Rüstungsausgaben steigen 
und gewaltsame Konflikte angeheizt werden. Es fehlt 
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die Phantasie sich vorzustellen, wie eine friedliche 
Welt aussehen könnte. Dabei wünschen die norma-
len Bürger und Bürgerinnen sich nichts sehnlicher als 
das – eine friedliche Welt, in der sie ohne Not ihre 
Grundbedürfnisse befriedigen und Freiheit und Ge-
rechtigkeit leben können. Doch um das zu erreichen, 
müssen wir selbst viel mehr handeln und die Geschi-
cke der Welt nicht allein den Politikern überlassen.
Die Ausstellung im Antikriegshaus „Die Würde des 
Lebens beschützen – Für eine Welt frei von Atomwaf-
fen“ und die aktuelle Veranstaltungsreihe „Frieden 
geht. Anders!“ sollen aufzeigen, dass die Kreativität 
und das Geld, die heute noch vielfach in zerstöreri-
sche Gewalt investiert werden, weitaus mehr be-
wirken können, wenn sie für Friedenslogik einge-
setzt werden. Die Frage nach einer enkeltauglichen 
Welt beinhaltet auch, Strukturen des friedlichen 
Zusammen lebens zu schaffen und gewaltsame Aus-
einandersetzungen zu ächten. Erst dann können wir 
von „Zivilisation“ sprechen. Für diese Aufgabe gibt es 
in Deutschland noch sehr viel zu tun. Mit Mitgefühl 
und Phantasie und natürlich mit Verstand und Enga-
gement können wir – Schritt für Schritt – vieles errei-
chen. Sind Sie dabei?
Ich grüße Sie und Euch ganz herzlich
Ihr Berndt Waltje
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Bericht über die Mitgliederversammlung 2016
Bei der Mitgliederversammlung am 13. März  
wurden die anwesenden Mitglieder über das 
Programm des letzten Jahres noch einmal in-
formiert: was wurde getan, wie war die Reso-
nanz, wie geht es weiter? Zum einen konnten 
die Anwesenden die Ergebnisse des gelunge-
nen An- und Umbaus im Antikriegshaus selbst 
sehen, das Veranstaltungszentrum hat da-
durch sehr gewonnen – der Dank geht hier v.a. 
an Hilmar Gottwald, der die Baumaßnahmen 
als Bauleiter mit großem zeitlichen Aufwand 
begleitet hat. Unser Veranstaltungsprogramm 
ging trotz der Baumaßnahmen und einge-
schränkter personeller Kapazitäten wie ge-
wohnt weiter, und es war sogar ein gutes Jahr, 
was die Resonanz beim Publikum angeht. Wir 
werden versuchen, das in diesem Jahr so wei-
terzuführen, das große Thema ist 2016 „Frie-
den geht. Anders!“ Evtl wollen wir noch mehr 
kulturell-politische Veranstaltungen (Theater, 
Lesungen) anbieten, die gut angenommen 
wurden und auch eine andere Rezeption er-
möglichen als Vorträge.
Die friedenspädagogischen Maßnahmen mit 
KonfirmandInnen und SchülerInnen bilden 
nach wie vor einen Schwerpunkt unserer Ar-
beit, durch die entsprechende Ausbildung von 
Angelika Schmidt haben wir uns in diesem Be-
reich größere Möglichkeiten der Vermittlung 
geschaffen. Zur Zeit laufen zudem die Ver-
handlungen über einen neuen längerfristigen 
Vertrag mit Maik Bischoff, der zukünftig evtl 
direkt bei der „Doku“ angestellt sein wird. Hier 
müssen noch bestimmte finanzielle Regelun-
gen ausgehandelt werden, bei Erfolg haben wir 
dann eine gute Grundlage für die friedenspäd-
agogische Arbeit der nächsten fünf Jahre.
Zum ersten Mal hatten wir im letzten Jahr zwei 
„Camps“ vor Ort: das alljährliche Workcamp 
mit 20 TeilnehmerInnen aus 13 Ländern, die 
uns bei den Renovierungsarbeiten geholfen 
und ein schönes Wandbild geschaffen haben, 
das jetzt in der Brinkstraße hängt; und ein 
Friedenscamp mit 30 TeilnehmerInnen aus 
6 Ländern, die auf dem Hintergrund ihrer Er-
fahrungen in heimischen Friedensgruppen 
zusammen mit Maik Bischoff die Konflikte in 
Osteuropa in Hinblick auf zivile Konfliktbear-
beitung und Friedenserhaltung diskutierten. 
Ähnlich wird es dieses Jahr laufen, das Thema 

des Friedenscamp wird ganz aktuell Migration 
und Flucht sein.
Es gab auf der MV aktuelle Informationen von 
Dr. Eberhard Rumpf zu einem neuen Hilfs-
projekt, das der Verein zusammen mit der 
Amnesty-Gruppe Burgdorf angegangen ist 
und medizinische Güter in ein Flüchtlingslager 
nach Uganda liefern wird. Hierüber wird es in 
einem der nächsten Newsletter noch genauere 
Informationen und die Bitte um Unterstützung 
geben.
Verein und Stiftung Frieden ist ein Menschen-
recht vergeben in diesem Jahr wieder den 
Friedenspreis „Sievershäuser Ermutigung“, 
der sich diesmal dem Thema „Hilfe für durch 
Krieg und Flucht traumatisierte Menschen“ 
widmet. Hierfür ist eine Jury gebildet worden, 
die aus drei Vorstandsmitgliedern und vier ex-
ternen Fachleuten besteht, die die eingehen-
den Bewerbungen sichten und bewerten und 
Mitte des Jahres eine Auswahl treffen wird. 
Die Stiftung wird versuchen, den erheblichen 
finanziellen Aufwand rund um die Ermutigung 
abzufedern und ruft deshalb dieses Jahr haupt-
sächlich zu Spenden für diesen Zweck statt zu 
Zustiftungen auf.
Bei dieser MV standen auch Vorstandswahlen 
an. Hier musste ein Posten des stellvertreten-
den Vorsitzenden neu besetzt werden, was 
durch die spontane Bereitschaft von Florian 
Krauss während der Versammlung auch ge-
lang. Der Vorstand ist somit vollzählig, gewählt 
wurden für die nächsten zwei Jahre: Gisela 
Fähndrich als Präsidentin, Elvin Hülser als Vor-
sitzender, Berndt Waltje und Florian Krauss 
als stellvertretende Vorsitzende, Armin Bran-
des als Schatzmeister und Jürgen Keuneke als 
Schriftführer. Als Kassenprüfer wurden Arno 
Kaste und Albert Lodyga gewählt. Nicht ge-
wählt, aber weiterhin dem Vorstand zugeord-
net sind Hanna Dallmeier für den Kirchenkreis 
und Hilmar Gottwald für den Christlichen Frie-
densdienst.
Geehrt wurden im Anschluss Otto Dempwolff 
und Angelika Schmidt für ihre unermüdliche 
und unersetzliche Arbeit für den Verein. Ohne 
die beiden wäre die Vereinsarbeit so nicht 
möglich, v.a. sind sie die allermeiste Zeit vor 
Ort ansprechbar.
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In eigener Sache:
Da es uns ein ständiges Anliegen ist, den Ver-
ein auf gesunde finanzielle Füße zu stellen, 
und da sich der Verein neben den Zuschüs-
sen der Landeskirche Hannovers hauptsäch-
lich aus Mitgliederbeiträgen und Spenden 
trägt, möchten wir zu zweierlei aufrufen:
der relativ stabile Mitgliederstand (derzeit ca 
120) sollte tunlichst steigen; wenn wir in den 
nächsten beiden Jahren hier eine Zahl von 
150 erreichen, wäre ein großer Schritt vor-
wärts getan. Deshalb bitten wir darum, aktiv 
neue Mitglieder zu werben.

alle, die schon Mitglied im Verein sind, bitten 
wir zudem zu überlegen, ob sie ihren Mit-
gliedsbeitrag erhöhen mögen. Viele zahlen 
nur den sehr niedrigen Mindestbeitrag, un-
serer finanziellen Stabilität würde eine Erhö-
hung sehr helfen. Im letzten Jahr hatten wir 
Mitgliederbeiträge von 4.370 Euro zu  ver-
zeichnen, wir wünschen uns, dass hier dem-
nächst eine Summe von 7.000 Euro steht.
Wir halten Euch / Sie auf dem laufenden. Für 
das Engagement schon jetzt unseren herzli-
chen Dank.

In memoriam Andreas Buro
 

Der „Grand Ol‘ Man“ der Friedensbewegung 
in Deutschland, Andreas Buro, ist am 19. Ja-
nuar 2016 gestorben. 1928 geboren, wurde er 
ab 1944 noch als Kindersoldat im 2. Weltkrieg 
eingesetzt. Aufgrund seiner Kriegs- und Nach-
kriegserfahrungen engagierte er sich Ende der 
1950er Jahre in Braunschweig bei der „Inter-
nationale der Kriegsdienstgegner“ und in der 

Initiative „Kampf dem Atomtod“. Ostern 1960 
war er Mitorganisator des ersten Ostermar-
sches der Atomwaffengegner, und seitdem 
war in der Friedensbewegung nicht mehr weg-
zudenken. Mir selbst und vielen anderen, die 
sich in keiner der K-Gruppen der 1970er Jahre 
wiederfanden, bot er mit dem von ihm mit-
gegründeten „Sozialistischen Büro“ und der 
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Zeitschrift „links“ eine Alternative zu dogma-
tischen Ideologien und eine Grundlage, unse-
ren eigenen Politikstil zu entwickeln. Es wäre 
zuviel, die zahlreichen Initiativen und Gruppen 
aufzuzählen, die er gegründet, begleitet und 
inspiriert hat. Eine seiner wichtigsten Arbeiten 
war das 2006 begonnene „Monitoring-Pro-
jekt“ für Zivile Konfliktbearbeitung, Gewalt- 
und Kriegsprävention. Dieses Projekt soll der 
Öffentlichkeit die Möglichkeiten eines zivilen 
Umgangs mit Konflikten nahe bringen und 
den BefürworterInnen der angeblich alterna-
tivlosen Aufrüstungs- und Interventionspolitik 
entgegentreten. Es sind unter seiner Mitarbeit 
bis heute Dossiers zu den Konfliktfeldern Iran, 
Türkei-Kurdistan, Israel-Palästina, Afghanistan, 
Syrien, Mali und Ukraine erschienen, die die je-
weiligen Konfliktlinien aufzeigen und konstruk-
tive Vorschläge unterbreiten, um Deeskalation 
und eine friedliche Überwindung des Konflikts 
voranzutreiben.
2008 erhielt er den Aachener Friedenspreis für 
seine Bemühungen um zivile Konfliktlösungen, 
2013 wurde ihm der Göttinger Friedenspreis 
gerade wegen seiner konstruktiven Vorschlä-
ge für Frieden und Menschenwürde verliehen.  

Bis zu seinem Tod bleibt er aktiv, zum Jahres-
wechsel 15/16 schreibt er unter dem Motto:

„Das Große bleibt groß nicht, und klein 
nicht das Kleine“ (Brecht)
„In vielen Teilen der Welt bilden sich Wider-
standsgruppen gegen Krieg und Gewalt, Aus-
bildungsstätten für Zivile Konfliktbearbeitung 
entstehen und Ausgebildete werden bereits 
in Konflikten erfolgreich eingesetzt. Manche 
Kontrahenten, die nicht mehr siegen können, 
lassen sich auf Verhandlungen ein und lernen, 
wie erfolgreich Zivile Konfliktbearbeitung sein 
kann. Soziale Bewegungen auf anderen Ar-
beitsfeldern lernen voneinander, dass Zivile 
Konfliktbearbeitung auch für sie hilfreich ist. 
Erstaunlicherweise schleichen sich auch nicht 
selten bei Militärs Zweifel ein, ob ihr Tun noch 
sinnvoll sei. Viele sprechen von Friedenslogik, 
die die Kriegslogik infrage stellt. Ein großer 
Prozess des Umdenkens und der Umorientie-
rung ist im Gange, vielfältig, spannend, Mut 
fordernd und Ausdauer. ‚Das Große bleibt groß 
nicht, und klein nicht das Kleine.‘ Großartig da-
bei zu sein.“                    

Xanthe Hall sprach im Antikriegshaus über Abschreckung und Atomwaffen

In einem leider viel zu wenig beachteten Auf-
takt zur neuen Veranstaltungsreihe „Frieden 
geht. Anders!“ im Antikriegshaus sprach Xan-
the Hall vom IPPNW (Internationale Ärzte für 
die Verhütung des Atomkriegs) zum Thema Ab-
schreckung und Atomwaffen. Die Ge fahr, dass 
Atomwaffen wieder als realistisches Einsatz-
mittel der Atommächte angesehen werden, ist 
in den letzten Jahren deutlich gestiegen, bei 
den Menschen aber nicht ange kommen, weil 
kaum darüber berichtet wird. Alle 9 Nuklear-
mächte sind derzeit dabei, ihre Atomwaffen, 
die ja auch eine begrenzte Lebensdauer ha-
ben, zu modernisieren. Dabei werden z.B. die 
in Deutschland lagernden B61-Bomben so auf-
gerüstet, dass sie zur „smart bomb“ werden, 
d.h. sie sind besser einsetzbar. Die versteckten 
Drohungen z.B. von seiten Russlands, Atom-
waffen im Bedarfsfall einzusetzen, haben seit 

der Krim-Krise zuge nommen, und auch die 
Ausfälle Nordkoreas sind gerade deshalb nicht 
als unerheblich ab zutun, weil dieser Diktator 
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unberechenbar ist und ein tatsächlicher Atom-
bombenabwurf – wo auch immer – weltweite 
Auswirkungen hätte. Xanthe Hall machte deut-
lich, dass im Fall einer solchen Katastrophe es 
keine angemessene ärztliche Hilfe geben kann.
Dabei ist das Prinzip der Abschreckung veral-
tet. Das Konzept entstand, weil die Staaten mit 
der enormen Gewalt, die sich im letzten Jahr-
hundert in zwei Weltkriegen zeigte, nicht mehr 
zurechtkamen und mit der Drohung der Atom-
waffen weitere Kriege verhindern wollten. Das 
sollte allerdings ein vorübergehendes Konzept 
sein, das zeigt auch der 1968 ausgehandelte 
Atomwaffensperrvertrag, der die Atommächte 
verpflichtet, die Atomwaffen vollständig ab-
zuschaffen. Stattdessen fanden Atomwaffen 
weitere Verbreitung, und heute ist die Gefahr, 
dass Terroristen eine schmutzige Bombe bau-
en, durchaus realistisch.
Hall betonte, dass durch diese Art der Ab-
schreckung im Grunde nicht mehr Sicherheit 
geschaffen wird. Wenn die Wahrscheinlichkeit 
des Einsatzes von Atomwaffen größer als 0 ist 
(was niemand ausschließen kann) und die Fol-
gen eines Einsatzes derart katastrophal, dann 
ist das Risiko zu hoch. 

Zahlreiche Gruppen wie IPPNW, ICAN oder 
atomwaffenfrei.jetzt arbeiten daran, das Be-
wusstsein der Menschen für die Gefahren 
eines Atombombeneinsatzes zu schärfen. In 
den letzten Jahren haben sich weit über 100 
Staaten vor der Weltgemeinschaft verpflich-
tet, die Ächtung der Atomwaffen zu erwirken. 
Die „Humanitäre Initiative“, angestoßen von 
Österreich mit dem Ziel, ein Verbot und die 
Abschaffung von Atomwaffen durchzusetzen 
(siehe dazu unseren Newsletter vom August 
2015), ist ein hoffnungsvoller Schritt dazu, 
auch ohne Beteiligung der Atomwaffenstaaten 
und deren engsten Verbündeten wie Deutsch-
land, diese Ächtung zu erreichen. 
In Deutschland hatte der Bundestag 2010 ein-
hellig die Bundesregierung aufgefordert, sich 
mit Nachdruck für den Abzug der US-Atom-
waffen aus Deutschland einzusetzen. Eine 
aktuelle Forsa-Umfrage zeigt, dass mehr als 
90% der Bevölkerung  für die Abschaffung von 
Atomwaffen plädiert. Es wäre viel gewonnen, 
wenn ein so einflussreicher Staat wie Deutsch-
land tatsächlich daran arbeiten würde. Dazu 
gehört allerdings ein entsprechender Druck 
aus der Bevölkerung. Ein Wegducken in der 
leichtfertigen Auffassung, es wird schon nichts 
passieren, kann fatal sein.

Atomwaffen – Akzeptanzstärkung durch Propaganda erhofft

(aus Gorleben Rundschau März/April 2016)
Ein führender deutscher Think-Tank fordert 
verstärkte propagandistische Anstrengungen 
zur Steigerung der öffentlichen Akzeptanz für 
Atomwaffen. Die „nuklearen Elemente“ einer 
Strategie der „Abschreckung“ gegen Russ-
land müssten in der „Kommunikation“ mit 
der Bevölkerung „wieder sichtbarer“ werden, 
schreibt die Zeitschrft der Deutschen Gesell-
schaft für Auswärtige Politik (DGAP). Um die 
„skeptische“ Haltung vieler Deutscher zu Kern-
waffen zu kontern, empfehlen die Autoren un-
ter anderem, den „militärisch konnotierten“ 
Begriff der „Abschreckung“ durch „Entmu-
tigung“ zu ersetzen. Zurückgeführt wird die 
weit verbreitete Ablehnung von Atomwaffen 

auf eine von Wissenschaftlern und Teilen der 
westlichen Führungseliten bewusst betriebe-
ne „Desavouierung“ des „Abschreckungskon-
zepts“. Dessen ungeachtet sei es nun an der 
Zeit, Russland zu vermitteln, dass die NATO 
im Kriegsfall „tatsächlich Nuklearwaffen ein-
setzen würde“, heißt es. Wie im vergangenen 
Jahr bekannt wurde, haben die USA den Ein-
satz von Kernwaffen seit dem Ende des Kalten 
Krieges gegen die Sowjetunion zumindest ein-
mal erwogen: nach den islamistischen Terror-
anschlägen in New York und Washington An-
fang September 2001 wurden entsprechende 
Angriffe auf Ziele in Afghanistan diskutiert.
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30 Jahre Tschernobyl, 5 Jahre Fukushima - die verdrängten Katastrophen
Am 26. April 1986 wurde ein 
Reaktor-Block des Atomkraft-
werkes Tschernobyl durch 
eine gewaltige Explosion zer-
stört, der befürchtete Super-
GAU war eingetreten. Zwar 
ist Tschernobyl rd. 1000 km 
von Deutschland entfernt, 
aber Wind  und Regen bringen 
den radioaktiven Fallout auch 
hierher. Viele junge Mütter 

fliehen mit ihren kleinen Kindern in Gebiete, 
die davon nicht betroffen sind. Kinder dürfen 
nicht im Sandkasten spielen, Bauern pflügen 
das Gemüse unter, die Zeitungen bringen täg-
lich neue Messwerte.
Der Super-GAU von Tschernobyl zerstört Le-
ben, Gesundheit, Familien und Heimat der 
betroffenen Menschen, v.a. natürlich in der 
Region rund um Tschernobyl. Aber auch in 
Deutschland dürfen in manchen Regionen 
Wildschweine und Pilze auch heute noch nicht 
verzehrt werden.
Die Ära der Atomkraftwerke war nach dem Su-
per-GAU vorbei – in Deutschland wurde kein 
einziges neues AKW mehr gebaut, auch wenn 
die Atom-Lobby noch so viel Geld in ihre Ge-
schichten von den „sichersten Kernkraftwer-
ken“ steckte. Trotzdem hatte sie auch Erfolg, 
denn je länger der Unfall her war, dessen mehr 
geriet er in Vergessenheit. Zwar konnte die rot-
grüne Regierung 2002 den ersten „Ausstieg“ 
aus der Atomkraft beschließen, die Industrie 
aber hoffte weiter, dies rückgängig machen zu 
können. Fast wäre es ihr gelungen.
Der nächste Super-GAU passierte am 11. März 
2011 in Fukushima. Hier betraf es nicht eins 

der „unsicheren“ so-
wjetischen AKWs, 
sondern geschah in 
einem der entwickels-
ten Industrieländer. 
Mit sehr viel Glück – 
der Wind wehte den 
größten Teil der radio-
aktiven Wolke hinaus 
aufs Meer – wurde 
der Großraum Tokio 
verschont. Die Folgen 

in Japan sind trotzdem gravierend – vieles ge-
rät gar nicht an die Öffentlichkeit. 
In Deutschland wurden daraufhin 8 AKWs 
abgeschaltet. Aber 8 weitere sollen noch bis 
längstens 2022 laufen. Ein unverantwortliches 
Unterfangen, denn wenn sie ein zu großes Ri-
siko darstellen, gehören sie abgeschaltet. Die 
Regierung versucht es allen Seiten recht zu 
machen. Dabei werden die noch laufenden 
AKWs immer gefährlicher, denn je älter sie 
werden, desto wahrscheinlicher werden Ma-
terialermüdung und Unfälle. In die Sicherheit 
wird aus Kostengründen nicht mehr viel inves-
tiert, und fachlich gut ausgebildetes Personal 
gibt es auch immer weniger.
Vom Energiebedarf her werden die AKWs in 
Deutschland nicht mehr gebraucht, die er-
neuerbaren Energien können sie schon längst 
ersetzen. Dass die AKWs noch Strom produzie-
ren dürfen, liegt einzig daran, dass die Gewin-
ne der großen Energieunternehmen nicht all-
zu sehr beschnitten werden sollen. Mit Leben 
und Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger 
wird dabei ein gefährliches Spiel betrieben.
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Stoppt den Waffenhandel !
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Frieden 
geht. Anders!“ wird am 20. Mai die Gene-
ralsekretärin von pax christi, Christine Hoff-
mann, im Antikriegshaus Sievershausen zum 
Thema Rüstungsgeschäfte und Verantwor-
tung sprechen. Der folgende Artikel soll ein 
wenig auf das Thema einstimmen.
Das G3-Gewehr aus der Waffenschmiede 
Heckler&Koch ist ein automatisches Sturm-
gewehr, zählt zu den Kleinwaffen und ist gut 
60 Jahre alt. Die Bundeswehr benutzt längst 
das Nachfolgemodell G36. Nach der Kalasch-
nikow (AK-47) gehört das deutsche Gewehr zu 
den am meisten verbreiteten Kleinwaffen der 
Welt. 
Das liegt vor allem daran, dass die verschiede-
nen Bundesregierungen seit den 1960er Jah-
ren die Lizenzrechte für die Waffe, die bei der 
Bundesrepublik Deutschland liegen, an mehr 
als ein Dutzend Länder verkauft oder ver-
schenkt haben. So wurden in aller Welt, u.a. in 
Saudi-Arabien und der Türkei, Waffenfabriken 
für den Nachbau des G3-Gewehrs errichtet. 
Diese liefern bis heute diese „Massenvernich-
tungswaffe des 21. Jahrhunderts“ (Kofi Annan) 
überall dorthin, wo es bewaffnete Konflikte 
und deshalb Bedarf gibt. Aber auch der deut-
sche Hersteller Heckler&Koch liefert unter 

Umgehung von Gesetzen in Krisengebiete. 
Und die jetzige Bundesregierung hat gerade 
wieder Tausende G3 an die kurdischen Pesch-
merga im Nordirak geliefert, obwohl es dort 
an Waffen gewiss nicht mangelt. Begründet 
wurde dies mit dem Kampf gegen den IS – bei 
diesem Reizwort wird nicht mehr hinterfragt.
Dabei schießt und mordet der IS längst mit 
deutschen Waffen. Zum einen wurden diese 
(und andere) Waffen bei den verschiedenen 
Kriegszügen erbeutet, zum anderen gibt es in 
der Region aber auch einen blühenden Waf-
fen-Schwarzmarkt – schließlich ist das Gewehr 
einiges wert. Und auch die Taliban-Milizen in 
Afghanistan können auf G3-Gewehre zurück-
greifen, die sie von Pakistan erhalten – deut-
sche Soldaten wurden also auch mit deut-
schen Waffen angegriffen.
Wer Waffen exportiert – insbesondere die 
mörderischen Kleinwaffen – nimmt deren 
Weitergabe an menschenrechtsverletzende 
Regimes, Bürgerkriegsparteien und Terroris-
ten billigend in Kauf. Es gibt keine „guten Ab-
nehmer“, das weiß die Bundesregierung nur 
zu gut, auch wenn sie formale Hürden für die 
Weitergabe in die Waffendeals einbaut. Letzt-
endlich helfen nur strikte Rüstungsexportver-
bote und Waffenembargos.

Demnächst im Antikriegs
haus

Die positive Seite
Der Niedergang der französischen Atom-
wirtschaft geht weiter. Die Aktie des Atom-
stromerzeugers Electricité de France (EdF) 
hat innerhalb eines Jahres mehr als 50% an 
Wert verloren, der AKW-Bauer Areva büßte 
über 5 Jahre gesehen sogar 80% ein. We-
sentlichen Anteil daran haben die beiden 
AKW-Projekte Flamanville in der Norman-
die und Olkiluoto in Finnland, wo ein neuer 
Reaktortyp eine AKW-Renaissance einläu-
ten sollte, was aber gründlich schiefgeht.
Japan: Gericht stoppt Wiederan-
fahren von zwei Atomkraftwerken 
Seit Monaten wird um die Wiederinbetrieb-
nahme von zwei Reaktoren im japanischen 
Takahama gestritten. Nun können Atom-
kraftgegnerInnen einen Erfolg verbuchen: 

Nur kurz nach ihrem Wiederanfahren hat 
ein japanisches Gericht die Abschaltung der 
Blöcke 3 und 4 angeordnet. Schon im Febru-
ar musste Block 4 wegen technischer Proble-
me kurzzeitig vom Netz genommen werden. 
Nach dem GAU von Fukushima waren 
zeitweise alle 48 japanischen AKWs abge-
schaltet. Der politisch forcierte Neustart in 
die Atomenergienutzung wird an „strenge 
Sicherheitsauflagen“ geknüpft, die jedes 
einzelne AKW zu erfüllen hat. Doch genau 
dort sieht das Gericht im Falle Takahama 
entscheidende Defizite und folgt mit seiner 
Entscheidung einer Klage von BürgerInnen: 
Notfallpläne und technische Ausrüstung der 
beiden Meiler seien „nicht im nötigen Maß 
erweitert worden“, heißt es in der Begrün-
dung.
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Pressemitteilung der evangelischen Friedensarbeit zum Verfahren am  
5. April 2016 vor dem Bundesverwaltungsgericht zu Drohneneinsätzen

Evangelische Friedensarbeit äußert sich kritisch  
zum Einsatz von Kampfdrohnen

Äußerst kritisch hat sich die evangelische 
Friedensarbeit zum Einsatz von bewaff-
neten Drohnen geäußert. Anlass ist eine 
Gerichtsverhandlung vor dem Bundesver-
waltungsgericht in Leipzig, in der es um die 
Klage eines Pfälzers geht, der das Bundes-
ministerium der Verteidigung zur Überwa-
chung bewaffneter Drohneneinsätze, die 
über die US-Air Base Ramstein gesteuert 
werden, verpflichten möchte.
Viele Fragen in Bezug auf den Einsatz von 
Drohnen seien nach wie vor nicht geklärt, 
kritisiert Renke Brahms, der Friedensbe-
auftragte des Rates der Evangelischen Kir-
che (EKD). „Die bisherigen Einsätze der 
Amerikaner haben erhebliche zivile Opfer 
gefordert, die Zielgenauigkeit der Drohnen 
wird deutlich überschätzt“, warnt Brahms. 
Und im Falle von Ramstein gehe es zudem 
um den völkerrechtswidrigen Einsatz von 
Drohnen im Rahmen von gezielten Tötun-
gen. Brahms: „Und das sogar von deut-
schem Boden aus.“
Auch von evangelischen Friedensverbän-
den kommt deutliche Kritik an dem Einsatz 
von Kampfdrohnen. „Hier besteht die Ge-
fahr, dass Maschinen über Leben und Tod 
entscheiden, hier werden Grenzen über-
schritten“, betont Jan Gildemeister, der 
Geschäftsführer der Aktionsgemeinschaft 
Dienst für den Frieden (AGDF). Zudem dro-
he ein neuer Rüstungswettlauf, und es kön-

ne die politische Hemmschwelle für einen 
Waffeneinsatz durch Drohnen sinken, kriti-
siert er. „Hier werden Kriege wieder führ-
bar“, befürchtet Gildemeister.

Auch die Evangelische Arbeitsgemeinschaft 
für Kriegsdienstverweigerung und Frie-
den (EAK) äußert deutliche Bedenken an 
dem Einsatz von Drohnen. „Drohnen und 
automatisierte beziehungsweise autono-
me Waffen stellen Soldaten vor ganz neue 
Gewissensfragen und sie könnten auch 
Gründe für eine Kriegsdienstverweigerung 
sein“, meint EAK-Geschäftsführer Wolfgang 
Burggraf.

Die evangelische Friedensarbeit wer-
de daher das Verfahren vor dem 
Bundesverwaltungs gericht Leipzig interes-
siert beobachten, kündigen EKD-Friedens-
beauftragter, AGDF und EAK an. „Aber 
nicht nur vor den Gerichten, auch in den 
Parla menten muss endlich über die ethi-
schen und völkerrechtlichen Fragen in Be-
zug auf Kampfdrohnen und automati sierte 
Waffensysteme gesprochen werden“, for-
derte Renke Brahms. Die Diskussion über 
Drohnen müsse aber auch deshalb ge-
führt werden, weil sie an der Schwelle zu 
den schon längst entwickelten autonomen 
Waffensystemen geführt wird. „Und in Be-
zug auf diese Waffensysteme muss ein kla-
res Nein ohne jedes Ja erfolgen“, macht der 

Auch in diesem Jahr nimmt das Antikriegshaus mit einem 
Stand an der Maikundgebung auf dem Lehrter Rathausplatz 
teil. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Zeit für mehr 
Solidarität. Gastredner ist der haushaltspolitische Sprecher 
der Fraktion B90/Grüne im Bundestag Sven-Christian Kindler

Heraus zum 1. Mai !
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Rana Plaza – Fast Fashion und die Folgen
Am 24. April jährt sich zum dritten Mal der 
Einsturz des Fabrikgebäudes Rana Plaza in 
Bangladesh, bei dem mehr als 1.000 Textilar-
beiterInnen ums Leben kamen und über 2.000 
Menschen teils so verletzt wurden, dass sie bis 
heute noch nicht wieder arbeiten können. Vor 
einem Jahr hat das Antikriegshaus im Rahmen 
der Reihe „Wie wollen wir leben?“ dazu eine 
Podiumsdiskussion veranstaltet, bei der die 
Zustände in der Textilindustrie angeprangert, 
aber auch Alternativen für die VerbraucherIn-
nen aufgezeigt wurden. 
In Deutschland wurde aufgrund dieses und 
weiterer Unfälle das „Bündnis für nachhaltige 
Textilien“ gegründet, das es sich 
zum Ziel gesetzt hat, die sozialen, 
ökologischen und ökonomischen 
Produktionsbedingungen entlang 
der textilen Wertschöpfungskette 
zu verbessern. Inzwischen vereint 
das Bündnis fast die Hälfte der 

deutschen Textilwirtschaft mit Politik und 
Zivilgesellschaft. Trotzdem gilt weiterhin, 
dass die Textilindustrie erfolgreich daran 
arbeitet, den Umsatz von Kleidung immer wei-
ter zu beschleunigen. Heute werden 80 Milliar-
den neue Kleidungsstücke pro Jahr produziert, 
400% mehr als in den 1990er Jahren. Diese 
„Fast Fashion“ genannte Umsatzbeschleuni-
gung, für die die Industrie mehrmals im Jahr 
neue Kollektionen zu Niedrigstpreisen in die 
Läden bringt, führt dazu, dass die Verbrauche-
rInnen nicht mehr in Kleidung investierern, 
sondern sie wie Kaugummi oder Schokolade 
konsumieren. Heute gekauft, morgen wegge-
worfen. Und wir kaufen viel mehr, als wir be-
nötigen.

Diese Beschleunigung in der Produktion ge-
schieht nicht nur zu Lasten der ArbeiterInnen 
in der Textilindustrie, sondern auch zu Lasten 
der Natur. Giftige Chemikalien während der ge-
samten Produktionskette sorgen für Naturzer-
störung und Gesundheitsgefahren bis hin zu 
den KonsumentInnen. Und auch mitten in Eu-
ropa – in Polen und Tschechien – werden in der 
Textilindustrie Armutslöhne gezahlt und unbe-
zahlte Überstunden erzwungen.
Dass es anders geht, beweisen immer mehr 
kleine Unternehmen, die gute Kleidung in ei-
nem ökologisch und sozial nachhaltigen Ver-
fahren produzieren. Einen großen Bekannt-

heitsgrad hat die Firma Manomama 
der Augsburger Unternehmerin 
Sina Trinkwalder erreicht, die so-
weit regional wie möglich produ-
ziert und ihre Kleidung im Produk-
tionsprozess nicht zweimal um die 
Erde schickt. wie es sonst normal 
ist. Die Beschäftigten sind größ-
tenteils Menschen, die ansonsten 
auf dem Arbeitsmarkt als schwer 

vermittelbar gelten, sie haben unbefristete Ar-
beitsverträge, Stundenlöhne von mindestens 
10 Euro und familienfreundliche Arbeitszeiten.
Das die Politik sich rührt, ist gut. Aber wir Ver-
braucherInnen müssen uns auch rühren. Wie 
in anderen Bereichen auch – der Fleischpro-
duktion, dem guten und nachhaltigen Essen, 
dem immer hektischer werdenden Lebens-
stil – haben wir es in der Hand, Veränderun-
gen in die Wege zu leiten. Wir müssen diese 
Beschleunigungen nicht mitmachen. Auch aus 
Verantwortung für Mensch und Schöpfung.




