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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freundinnen und Freunde des Antikriegshauses

Vor einem Jahr stand hier im Newsletter (Februar 
2016) zu lesen: „Solange der syrische Konflikt anhält, 
solange der Irak und Afghanistan sich nicht stabili-
sieren, solange der afrikanische Kontinent weiter in 
erster Linie als billiger Absatzmarkt für europäisch- 
westliche Produkte missbraucht wird, wird der Zuzug 
von Menschen nach Europa nicht aufhören.“ Dieser 
Satz gilt weiterhin, auch wenn inzwischen weniger 
Flüchtende kommen.
Europa spricht von Werten, aber es lebt 
sie in Beziehung auf die Flüchten-
den nicht mehr (und krankt ge-
nau daran). Die europäische 
Menschen rechtscharta ver-
spricht jedem Menschen, 
der vor Krieg und Gewalt 
flieht, Asyl und Schutz. Aber 
Europa baut immer höhere 
Zäune, um Flüchtlinge drau-
ßen vor der Tür zu halten – 
und empört sich gleich zeitig 
über Trumps Pläne zum Mauer-
bau. Über 5000 Menschen ertranken 
2016 auf ihrer Flucht über das Mittelmeer, 
auch in 2017 gibt es schon Hunderte von Toten, weil 
die EU fast alle Möglichkeiten zur legalen Einwan-
derung versperrt. Erst im März hat der Europäische 
Gerichtshof den Antrag eines General anwalts beim 
EUGH verworfen, in Härtefällen in den Botschaften 
der EU-Länder humanitäre Visa auszustellen, damit 
Flüchtlinge legal in die EU einreisen und dort Asyl be-
antragen können . Es bleibt also bei dem Grundsatz, 

dass Asylanträge erst in der EU gestellt werden kön-
nen und dass das erste EU-Land, das auf der Flucht 
erreicht wird, für den Asylantrag zuständig ist. Und 
die EU-Vereinbarungen von 2015, Italien und Grie-
chenland durch die Umverteilung von Geflüchteten 
zu entlasten, werden mehr als schleppend umge-
setzt. 
Wir haben in diesem Newsletter deshalb wieder ein-
mal das Thema Flucht in den Mittelpunkt gestellt, 

weil es aktuell ist und bleibt. Sie können 
über verschiedene Facetten des The-

mas lesen, Beschreibung des Ist-
Zustandes, Analyse, Friedenspä-

dagogik, Hilfestellung. Letztlich 
gehören auch die steigenden 
Rüstungsausgaben, über die 
wir zur Bundestagswahl be-
richten, indirekt zum Thema. 

Wir hoffen, wir können Ihnen 
und Euch ein paar neue Informa-

tionen bieten.
Außerdem laden wir ganz herzlich ein 

zur politisch-kulturellen Lesung und Mu-
sik zum Thema Bücherverbrennungen im Drit-

ten Reich am 30. April um 16 Uhr. 

Also auf bald im Antikriegshaus.
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„Jeder Mensch hat 
das Recht, in anderen 

Ländern  vor Verfolgungen 
Asyl zu suchen 

und zu genießen“ 

(Allgemeine Erklärung  der  
Menschenrechte, Artikel 14)
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Sonntag 30.04.2017  -  16 Uhr

Bärbel Bösking, Bengt Kiene & Anton Kryukov 

Die verbrannten Dichter

84 Jahre geistiger Scheiterhaufen - Bücherverbrennungen in Deutschland 
Ein Abend der Erinnerung an Autor*innen, de-
ren Werke sich gegen die verbrecherische Na-
zi-Diktatur richteten, keine ‚Geschichtsstunde‘ 
und kein beseelter ‚Trauerabend‘, sondern eine 
Mischung aus szenischer Lesung, Schauspiel 
und Musik mit einem Schwerpunkt auf Satire.
Im Mai 1933 inszenierte das Nazi-Regime groß 
angelegte Bücherverbrennungen in Deutsch-
land. Berühmte legendäre Namen finden sich 
auf der monströsen Liste der zu verbrennen-
den Bücher, aber auch sehr viele Autoren, die 
heute völlig unbekannt sind. Teilweise, weil 
es keine bedeutende Literatur war, die aber 
irgendwie Kritik am Deutsch-Nationalen, an 
der Verherrlichung des Krieges enthielten oder 
auch nur positive Schilderungen jüdischen Le-
bens. Aber auch damals zu recht von namhaf-
ten Kritikern hoch gelobte und viel gelesene 
Bücher und Autoren, deren Namen heute nie-
mand mehr kennt. Das ursprüngliche Ziel der 
Nazis, diese Literatur auszumerzen, ist trauri-
gerweise zu einem großen Teil erfüllt worden.
Wir feiern und verneigen uns vor großartigen 
Autorinnen und Autoren, die als Künstler, aber 
auch als Kämpfer für die Demokratie ihre Spu-
ren hinterlassen haben. Es treten auf: berühm-
te Zeitgenossen wie Tucholsky, Brecht, Müh-
sam, Lasker-Schüler, Kästner, Holländer, sowie 
Irmgard Keun, Jacob Haringer, Armin T. Wege-
ner, Mascha Kaleko, Leonhard Frank, Paul Zech 
und viele andere, deren Andenken und Arbeit 
fast vergessen sind.
Regie: Lars Wernicke 

Bärbel Bösking  
bekam u.a. den Bayerischen Theaterpreis 
für ihre Darstellung des „Kunstseidenen 
Mädchens“ von Irmgard Keun, deren Werke  
ja auch im Feuer landeten. 

Bengt Kiene  
ist Schauspieler, Sänger und Autor und 
hat den Großteil der Recherche und 
Materialsammlung geleistet. Er ist regelmäßig 
in Berlin und Hannover mit seinen Solo-
Musik-Kabarettproduktionen zu sehen und ab 
und zu auch im Antikriegshaus.
Anton Kryukov 
arbeitet als Solist, sowie als Theatermusiker 
und Komponist an diversen Theatern u. a. 
in Schwerin und Berlin. Er wird mit dem 
Akkordeon den musikalischen Teppich weben. 

gefördert durch den Fonds Frieden stiften der 
Ev.-luth. Landeskirche  
Hannovers

Demnächst im Antikriegs
haus

Urban Rutz

Eine Veranstaltung des 
Nagelkreuzzentrrums SIevershausen
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Ostermarsch 2014

Braunschweig am 15. April, 11 Uhr
„Auslandseinsätze beenden -  

Kriege ächten“ 
Zu Fuß und per Fahrrad für Frieden  

und Abrüstung 
Auftakt: 11 Uhr, Kohlmarkt

Stendal am 17. April, 11.55 Uhr
„PAX AN!“

286. Friedensweg der Bürgerinitiative  
OFFENe HEIDe per Fahhrad- oder  

Autokorso nach Stendal
Abfahrt 6 Uhr / 9.30 Uhr Magdeburg

Das Antikriegshaus wird mit dem  
Völkerrechtsdenkmal auf dem  

Steintorplatz dabei sein.  
Wir sehen uns.
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in Berlin vom 25. - 27. Mai

Die Kirchengemeinde Alt-Pankow mit ih-
rem seit 35 Jahren aktiven Friedenskreis  
und die Aktionsgemeinschaft Dienst für 
den Frieden (AGDF), Dachverband von  

32 Friedensorganisationen,  
laden ein zur 

Friedenswerkstatt Pankow zum Kirchentag 2017
im Gemeindehaus und in der Alten Pfarrkirche Pankow (Breite Straße 38)

In 25 Veranstaltungen wird in Berlin-Pankow 
- ergänzend zum Programm des Kirchentages 
- über aktive Gewaltlosigkeit, christlichen Pazi-
fismus und über politische Alternativen zu Mi-
litär und Krieg informiert und diskutiert. Die 16 
an den Veranstaltungen beteiligten Initiativen 
berichten von hoffnungsvollen Erfahrungen 
und Konzepten, dass Gewaltfreiheit und Ver-
söhnung kraftvolle Alternativen zu Bomben 
und Terror sein können. 

Themen bei der Friedenswerkstatt Pankow 
sind u.a. internationale Erfahrungen aus dem 
Südsudan, Kenia, Palästina, Griechenland und 
Weißrussland. In mehreren Veranstaltungen 
steht der Konflikt um Einwanderung und Asyl 
im Fokus. Grenzen und Möglichkeiten von Ge-
waltfreiheit werden sowohl anhand histori-
scher Erfahrungen als auch aktuell anhand der 
Terror-Organisation IS diskutiert. In Workshops 
können die Werkzeuge der Zivilen Konfliktbe-
arbeitung praktisch kennengelernt werden.

Ein Schwerpunkt ist die Frage nach politischen 

und ökonomischen Alternativen zu Aufrüs-
tung, Waffenhandel und gegenwärtiger Wirt-
schaftsordnung. Und was die Friedensbewe-
gung mit ihren Kampagnen dazu beitragen 
kann. Dabei ist klar: ein Politikwechsel ist nur 
erreichbar, wenn die Kirchen mit ihrer Frie-
densbotschaft deutlich und kraftvoll werden. 
Die evangelische Theologin Antje Vollmer und 
der katholische Jesuitenpater Klaus Mertes 
diskutieren über die Ökumene der christlichen 
Kirchen als Fundament, um in ‚Zeiten des Ter-
rors‘ entschieden und gemeinsam handeln zu 
können. 

Ein Ökumenischer Gottesdienst mit Abend-
mahl wird die Veranstaltungsreihe am Sams-
tagabend abschließen.

Wegbeschreibung und Detail-Informationen 
zu allen Veranstaltungen, die kostenfrei sind, 
finden sich unter 

www.friedenswerkstatt-pankow.de. 

Jan Stehn, Koordination des Programms

Gemeindehaus Alte Pfarrkirche

Henk Hipfel (2)
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:

Über Online-Einkauf spenden an unsere   
Stiftung Frieden ist ein Menschenrecht 

Wenn Sie gelegentlich online, also über das 
Internet einkaufen, können Sie jetzt unsere 
Stiftung Frieden ist ein Menschenrecht mit 
Ihrem Einkauf ganz nebenbei unterstützen. 
Sie müssen Ihren Einkauf dazu nur über den 
Umweg der Plattform Bildungsspender.de 
durchführen, der Shop, bei dem Sie einkaufen, 
überweist dann eine entsprechende Spende 
an unsere Stiftung.

Bildungsspender.de gehört zu den erfolgreichs-
ten Spenden-Kauf-Plattformen in Deutschland. 
Das Prinzip: Ohne Mehrkosten beim Online-
Shopping helfen. Der Nutzer kauft wie ge-
wohnt ein, wählt zuerst aber eine Einrichtung 
aus, also z.B. die Stiftung Frieden ist ein Men-
schenrecht, die finanziell mit Hilfe des Einkaufs 
unterstützt werden soll. Die Spende trägt da-
bei der Shop, nicht die Käuferin. Über 1700 
Shops machen mit, d.h. der Shop, bei dem Sie 
gerade online einkaufen wollen, ist mit großer 
Wahrscheinlichkeit auch dabei. 

Der Spenden-Einkauf wird anonym abgewi-
ckelt, d.h. die Online-Plattform Bildungsspen-
der erfährt nichts von Ihnen, bekommt nur die 
Spendenhöhe und die ausgewählte Einrich-
tung, Die Shops spenden in unterschiedlicher 
Höhe, das wird angezeigt, wenn Sie den Shop 

auswählen.

Und so gehen Sie vor:

• bildungsspender.de aufrufen

• Einrichtung auswählen 
  z.b. über PLZ 31275 Stiftung 
  Frieden ist ein Menschen 
  recht finden

• Shop aussuchen über Suchfunktion,  
  evtl. steht er schon auf der  
  ersten Seite (z.b. buecher.de  
  zum bücherkaufen)

• Es erscheint eine Infoseite des Shops,  
  aus der die Gutschrifthöhe für  
  die gewählte Einrichtung  
  hervorgeht 

• zum Shop
• Bestellung wie sonst auch  
  durchführen
• Am Ende es gibt keinen Hinweis mehr  
  auf Bildungsspender, die  
  Spende des Shops wird aber  
  im Hintergrund vermerkt und  
  wir freuen uns.

neu und h
ilfreich:
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Thema: Flucht

Willkommen?
Die Balkan-Route dicht, immer mehr Staa-
ten sollen zu „sicheren Herkunftsländern“ er-
klärt werden, damit Flüchtende, die es nach 
Deutschland geschafft haben, leichter abge-
schoben werden können, ein Malta-Abkom-
men der EU-Regierungen, das auf schnelle 
Rückführung abgelehnter Asylbewerber*innen 
setzt – eine Willkommenskultur bei den euro-
päischen Regierungen gibt es nicht.
In Griechenland und Italien warten 160.000 
Geflüchtete auf ihre Umverteilung in andere 
EU-Länder. Schon 2015 wurde diese Umvertei-
lung – allerdings mit den Gegenstimmen der 
4 Višegrad-Länder – vom Europäischen Rat 
beschlossen, bis September 2017 soll sie ab-
geschlossen sein. Deutschland wollte einen 
erheblichen Teil (ca. 20%) dieser Flüchtlinge 
aufnehmen. Im Februar 2017 waren 12.000 
Menschen, also gerade einmal 10% umver-
teilt, 3200 aus Italien und 8800 aus Griechen-
land. Deutschland nahm davon 1342 aus Grie-

chenland und 700 aus Italien auf. Das kann 
man – gerade angesichts der Not der Flücht-
linge – nicht gerade ein großes Engagement 
nennen, auch wenn die EU-Kommission Fort-
schritte sieht.
Daneben gibt es ein Umsiedlungsprogramm, 
mit dem Flüchtlinge regulär aus den betroffe-
nen Ländern Türkei, Libanon und Jordanien in 
die EU und assoziierte Länder einreisen kön-
nen und ohne Asylverfahren einen Schutzsta-
tus erhalten. Dieses Programm umfasst 22.500 
Flüchtlinge, einreisen konnten bisher 14.000 
Personen (nach Deutschland 1200). Hier be-
teiligen sich 21 Staaten, Finnland, die Nieder-
lande, Schweden und Großbritannien sowie 
die assoziierten Staaten Schweiz, Liechten-
stein und Island sind ihren Zusagen bereits 
vollumfänglich nachgekommen. Alle Zahlen 
stammen aus dem 10. Bericht zu Umverteilung 
und Neuansiedlung der EU-Kommission, Stand 
27.02.2017.

... oder Abschiebungen
Dagegen wird die ‚Rückführung‘ von abgelehn-
ten Asylbewerber*innen in ihre Heimatländer 
verstärkt betrieben. In Deutschland hat man 
durch die Medienberichte das Gefühl, dass es 
nur noch um Abschiebungen geht, von Integ-
ration und Bleiberecht ist kaum noch die Rede. 
Besonders empörend sind hierbei die ingang-
gesetzten Rückführungen nach Afghanistan, 
das angeblich sichere Gebiete enthält. 
Das Flüchtlingsabkommen der EU mit der Tür-
kei, das von der Türkei verlangt, die Seerouten 
Richtung Griechenland verstärkt zu kontrol-
lieren und Flüchtlinge von den griechischen 
Inseln wieder zurückzunehmen, im Gegenzug 
die EU verpflichtet, für jeden illegal in Grie-
chenland angekommenen Flüchtling, der in die 
Türkei zurückgeschickt wird, einen syrischen 
Bürgerkriegsflüchtling aufzunehmen, funktio-
niert zwar, dient dem türkischen Präsidenten 

aber permanent als Druckmittel gegenüber 
Europa. Ähnliches soll jetzt mit afrikanischen 
Ländern vereinbart werden, wobei die EU sich 
nicht scheut, Entwicklungs hilfe als Druckmit-
tel einzusetzen. Bei diesen Abkommen nimmt 
man in Kauf, dass die Flüchtlinge weiterhin den 
lebensgefährlichen Weg über das Mittelmeer 
antreten, setzt nur darauf, dass es sich in den 
Herkunftsländern herumspricht, dass sich das 
eigentlich nicht lohnt. Und man arbeitet – ent-
gegen aller Werte – mit autoritären Regimes 
zusammen, die Menschenrechte oft genug 
missachten. Gleichzeitig muss UN-Nothilfe-
koordinator O’Brien um Mittel betteln, wenn 
eine große Hungersnot wie jetzt in Jemen, So-
malia und Sudan droht, die wiederum zu wei-
teren Fluchtbewegungen führen wird.
pro Asyl schreibt dazu: „Das Ergebnis dieser Po-
litik ist genau das Gegenteil der ‚Verhinderung 

Thema
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von Fluchtursachen‘, die EU-Politiker*innen 
so gern im Munde führen. Indem die EU mit 
autoritären Regimes kooperiert und sie so 
indirekt sogar zur Verletzung von Menschen- 
und Flüchtlingsrechten motiviert, befördert 
sie jene Zustände, die Menschen in die Flucht 
treiben.“
Mit großen Investitionen versucht die EU zu-
sätzlich, die Außengrenzen besonders im Mit-
telmeer abzuriegeln. Die Flüchtenden weichen 
dadurch auf immer gefährlichere Routen aus, 
die Abschottungspolitik dient letztlich den 
Schleusern, die extrem hohe Preise verlangen 
können, und – nicht zuletzt – der Sicherheits- 
und Rüstungsindustrie. Es bleibt ein Katz und 

Maus-Spiel mit tödlichen Folgen und Verlie-
rern nur auf einer Seite, der der Flüchtlinge. 
Einen ganz wichtigen Aspekt der sog. Flücht-
lingskrise nennt pro Asyl:
„Die EU – ein Bund aus 28 Staaten, mit ins-
gesamt 510 Millionen Einwohnern und einem 
Bruttoinlandsprodukt von rund 15 Billionen 
Euro – ist 2015 nicht wegen einer Million 
Schutzsuchender in die so genannte ‚Flücht-
lingskrise‘ geraten – sondern aufgrund der 
Fliehkräfte immer weiter um sich greifender 
nationalistischer und rassistischer Tendenzen. 
Rassismus und Populismus sind verantwort-
lich für die aktuelle ‚Flüchtlingskrise‘ der EU. 
Nicht die Flüchtlinge.“

Sicherheitspolitik zulasten von Entwicklungspolitik
Ein anderer Aspekt der augenblicklichen 
Fluchtbewegung nach Europa ist der des Ter-
rorismus, den man allzuleicht damit verknüpft. 
Gerade nach dem Anschlag vom Berliner Breit-
scheidplatz versucht man in Deutschland, Ge-
setze gegen Flüchtlinge zu verschärfen. Man 
versucht, die Lücke der „sicheren Drittstaaten“ 
in Nordafrika zu schließen, indem man die 
Maghreb-Staaten Marokko, Tunesien und Al-
gerien als „sicher“ zu definieren versucht; man 
will mit dem „failed state“ Libyen nur deshalb 
zusammen arbeiten, um die Reiserouten von 
Flüchtenden dort zu schließen, man verschärft 
in Deutschland selbst die Maßnahmen gegen 
sog. Gefährder und setzt damit auch rechts-
staatliche Prinzipien wie den Grundsatz „im 
Zweifel für den Angeklagten“ außer Kraft. Man 
opfert Freiheit für eine angebliche Sicherheit, 
die es auf diese Weise gar nicht geben kann. 
Alles das, um den Rechtsauslegern aus der 
AfD das Wasser abzugraben. Das ist der fal-
sche Weg.
Wichtiger wäre es, mit viel größerem En-
gagement für Frieden und gute Zukunfts-
perspektiven in den Konfliktregionen zu arbei-
ten, um gewaltsamen Auseinandersetzungen 
keine neue Nahrung zu geben. Wir veröffentli-

chen weiter unten dazu einen Meinungs artikel 
von Isabel Pfaff von der SZ, den sie im Rahmen 
der peacelab-Diskussion zu den Perspektiven 
der Jugend Afrikas geschrieben hat. Das Geld, 
das die „Festung Europa“ verschlingt, wäre in 
dieser Art der Krisenprävention weit sinnvoller 
angelegt.
Entwicklungsminis-
ter Gerd Müller hat 
im Januar 2017 mit 
der Idee eines Mar-
shallplans für Afrika 
eine Diskussion über 
die zukünftige Zu-
sammenarbeit mit 
dem „vergessenen 
Kontinent“ gestartet. 
Ähnlich dem Prozess zu den  neuen Leitlini-
en zu Krisenengagement und Friedensförde-
rung des Auswärtigen Amtes wird diese Idee 
in der Öffentlichkeit viel zu wenig diskutiert. 
Ein falsch verstandenes Sicherheitsdenken hat 
weiter Vorrang vor vernünftigen friedenslogi-
schen Lösungen.
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Ein neuer Fixpunkt für die Krisenprävention: Afrikas Jugend
von Isabel Pfaff

Krisenprävention in Afrika 
heißt vor allem: Zukunfts-
perspektiven für die Jugend 
schaffen. Die Bundesregie-
rung sollte sich deswegen 
für eine entwicklungsori-
entierte Handelspolitik ge-
genüber Afrika einsetzen. 
Auch durch die Förderung 
von Investitionen deutscher 
Unternehmen in Afrika und 

von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit kann 
die Bundesregierung ihrer Rhetorik zur Krisen-
prävention Taten folgen lassen.
Afrika ist der Kontinent der Jugend. Keine an-
dere Weltregion hat eine jüngere Bevölke rung, 
fast ein Viertel der Einwohner ist zwischen 15 
und 24 Jahren alt. Das sollte der Dreh- und An-
gelpunkt jeglicher Friedensbemühungen sein. 
Denn die Folgen einer schnell wachsenden 
und damit mehrheitlich jungen Bevölkerung 
sind nicht zu unterschätzen. 
Die Mehrheit afrikanischer Staaten bietet nur 
für eine Minderheit ihrer Einwohner eine ech-
te Zukunftsperspektive. Noch immer leben die 
meisten Afrikaner von der Landwirtschaft – ein 
hartes Brot, mit dem sie in der Regel sich selbst 
versorgen, aber kein Geschäft darüber hinaus 
machen. Bildung ist in Afrika relativ teuer, 
noch dazu oft mangelhaft. Wer es dann doch 
bis zum Universitätsabschluss schafft, findet in 
vielen Fällen keinen Job. Oft ist der Staat der 
einzige ordentliche Arbeitgeber. Der private 
Sektor ist entweder winzig oder konzentriert 
sich zum Beispiel auf Rohstoffförderung, also 
Sektoren, die nur wenige Arbeitsplätze schaf-
fen. 
Immer mehr junge Menschen, die um äußerst 
knappe Ressourcen konkurrieren: Darin steckt 
wohl das bedeutendste Konfliktpotenzial die-
ses Kontinents. Wo Massen an Jugend lichen 
ihr Leben nicht selbst in die Hand nehmen kön-

nen, reichen Lappalien, um Krisen auszulösen. 
Die Frustration ist hoch. Wer ein Interesse da-
ran hat, kann sie sich schnell zunutze machen: 
Wie die Bürgerkriegsurheber im Südsudan, die 
die ethnische Karte spielen, oder Islamisten in 
Mali oder Nigeria, die die Wut der Jungen reli-
giös schüren. In anderen Ländern zeigt sich die 
Realität ganz unverhüllt ökonomisch, etwa im 
Nigerdelta, wo sich Rebellen bewaffnen, um 
endlich etwas vom Ölreichtum abzubekom-
men. 
Krisenprävention in Afrika heißt deshalb vor 
allem: Radikal Zukunftsperspektiven schaffen! 
Das ist keine völlig neue Idee, die westliche 
Entwicklungszusammenarbeit versucht das 
seit Jahrzehnten. Allerdings tat sie das fast im-
mer in Opposition zu anderen politischen Zie-
len des Westens: seiner Wachstums- und Han-
delspolitik, seinem Rohstoffhunger, seinem 
Interesse an loyalen Partnern unter den oft 
zweifelhaften afrikanischen Staaten lenkern. 
Echte Wirkung entfalten konnten die Entwick-
lungsprogramme so nicht. 
Wer Krisen in Afrika verhindern will, muss die 
eigene Handelspolitik anpassen
Die Bundesregierung muss ihre bzw. die eu-
ropäische Handelspolitik mit Afrika anpassen. 
Wer Flucht und Krisen ehrlich verhindern will, 
darf nicht auf der anderen Seite in den Wirt-
schaftsbeziehungen auf den eigenen Vorteil 
pochen – nicht zuletzt, weil auch die Folgen 
der transkontinentalen Migration die Aufnah-
mestaaten Geld kosten werden. 
Die EU sollte insbesondere ihre Agrarsubven-
tionen zurückfahren, um afrikanische Märkte 
nicht mit ihren künstlich verbilligten Produkten 
zu zerstören. In den Freihandels gesprächen, 
die Brüssel gerade mit afrikanischen Staaten 
führt, sollte Europa außerdem darauf achten, 
den Partnern in Afrika genügend Spielraum zu 
lassen beim Schutz von Industrien im Anfangs-
stadium. Industrien sind ein wichtiger Schlüs-
sel: Ein verarbeitender Sektor bedeutet mehr 

Das sagen 
andere
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Wertschöpfung im eigenen Land. Er schafft 
Arbeitsplätze. Und er macht Volkswirtschaften 
weniger abhängig von Rohstoffpreisen. 
Und man sollte immer vor Augen haben, 
was für eine Jugend da gerade in Afrika her-
anwächst. Ein erheblicher Teil dieser jungen 
Menschen ist urbanisiert und globalisiert. Sie 
sehen, wie Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
im Rest der Welt ablaufen. Und inzwischen to-
lerieren sie immer seltener, wenn ihre Eliten zu 
stark davon abweichen. Präsidenten, die sich 
mit Tricks an die Macht klammern, sehen sich 
in vielen Staaten einer wütenden Masse jun-
ger Demonstranten gegenüber. Etwa in Burki-
na Faso, wo die Proteste 2014 den Staatschef 
zum Rücktritt zwangen, oder in Burundi und 
im Kongo, wo die Regierungen ihre Gegner mit 
Gewalt zum Verstummen bringen wollen.
Es zeigt sich: Demokratische Regeln und Insti-
tutionen sind vielen jungen Afrikanern alles an-
dere als egal. Wenn die Mächtigen sie dennoch 

brechen, riskieren sie Widerstand und irgend-
wann offene Gewalt. Zur Konfliktprävention in 
Afrika gehört also weiterhin die Förderung und 
Unterstützung von Rechtsstaatlichkeit und De-
mokratie. 
Ich plädiere also dafür, die neuen Leitlinien für 
Krisenengagement und Friedensförderung vor 
allem an der wichtigsten Zielgruppe auszurich-
ten: Afrikas Jugend. Damit ergeben sich neue, 
vielleicht ungewöhnliche Schwerpunkte, die in 
einem modernen Ansatz der Konfliktpräventi-
on aber nicht fehlen dürfen. 
Isabel Pfaff ist Redakteurin im Ressort Außen-
politik bei der Süddeutschen Zeitung. Sie be-
treut dort die Region Afrika südlich der Sahara. 
Diesen Beitrag stellte sie im Zuge der PeaceLab-
Diskussion zur Krisenprävention des Auswärti-
gen Amtes am 9.2.17 auf den entsprechenden 
Blog www.peacelab2016.de/peacelab2016.

Facing Refuge – ein deutsch-israelisches Jugend-Projekt

Maik Bischoff, Friedenspädagoge im Anti-
kriegshaus, ist auch andernorts unterwegs. 
So war er 2016 an einem deutsch-israelischen 

Austausch-Projekt 
mit Jugendlichen 
beteiligt, das un-
ter dem Titel „Aus 
der Vergangenheit 
lernen – unsere Zu-
kunft gestalten“ sich 
mit den aktuellen 
Situationen in Isra-
el und Deutschland 

beschäftigte und den Schwerpunkt auf Ge-
schichten von geflüchteten Menschen legte. 
Daraus ist eine Broschüre „Facing Refuge“ ent-
standen, die im Antikriegshaus einzusehen ist 
und auf der Webseite „peer-leader-internatio-
nal.org“ zur Verfügung steht. Hierin schreiben 
die Teilnehmer*innen:
Wir begannen mit der Fragestellung: „Warum 
wir nicht mehr über die aktuelle Situation in 
Israel und Deutschland wissen?“, betrachteten 

dann die Gründe, warum es ein Asylrecht im 
deutschen Gesetz gibt und endeten mit der 
Frage nach unserem Umgang mit geflüchteten 
Menschen.
In beiden Ländern wurden Orte der Vergan-
genheit besucht, in Israel die Gedenkstätte Yad 
Vashem und in Deutschland Bergen-Belsen. 
In Leer konnten die Jugendlichen mit einem 
Überlebenden verschiedener Konzentrations-
lager sprechen. Die Gegenwart erkundeten sie 
im Kontakt mit geflüchteten Menschen, die 
bereit waren, ihre Geschichten zu erzählen. In 
Israel trafen sie Menschen aus Eritrea und Su-
dan, in Deutschland aus Syrien und Afghanis-
tan. Aus diesen Ländern kommen die meisten 
Geflüchteten in Europa, und wenn man über 
Fluchtursachen spricht, sollte man die Situati-
onen in diesen Ländern genauer betrachten.
Das Projekt gab den beteiligten jungen Men-
schen die Möglichkeit, sich auszuprobieren 
und Neues kennen zu lernen. Eigenverant-
wortliches gemeinschaftliches Erarbeiten der 
Inhalte stand im Mittelpunkt, die Jugendlichen 
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entwickelten und realisierten das Projekt von 
Anfang an selbst. Dabei wurden sie von erfah-
renen Teamer*innen wie Maik Bischoff beglei-
tet. Die Erfahrungen, die junge Erwachsene in 
diesem wie in ähnlichen Projekten sammeln, 
sind von unschätzbarem Wert, fördern Welt-
offenheit, Neugier auf andere, Empathie und 
Engagement. 
Wir übernehmen aus der Broschüre „Facing 
Refuge“ die Beschreibung der Situation in Eri-
trea, die so viele junge Eritreer aus dem Land 
treibt:
„Eritrea ist ein kleines ostafrikanisches Land 
mit einer Bevölkerung von ca. 6 Millionen 
Menschen. Dort herrscht ein Ein-Parteien-Sys-
tem, welches als eine der repressivsten Dikta-
turen weltweit gilt. Im Bericht der Vereinten 
Nationen von Juni 2015 wird gesagt, dass die 
Regierung so intensiv und systematisch Men-
schenrechtsverletzungen begeht, dass diese 
als Verbrechen gegen die Menschlichkeit ge-
wertet werden. Es gibt einen Zwang zum Mili-
tärdienst, der immer weiter verlängert werden 
kann und die Bevölkerung muss unter Sklaven-
ähnlichen Bedingungen Zwangsarbeit verrich-
ten. Bei Versuchen sich dagegen zu wehren, 
werden Bürger*innen eingesperrt und erleben 
in Haft oft Folter. Politische, Meinungs- und Be-
wegungsfreiheit wird den Einwohnern vorent-
halten. Alle Medien werden vom Präsidenten 
Isaias Afwerky kontrolliert. Die Regierung schi-
kaniert und verhaftet kritische Journalisten, 
mehrfach auch ausländische, und versucht die 
Arbeit von Hilfsorganisationen einzuschränken. 
2015 war Eritrea auf dem letzten Platz, Nr. 180, 
im Ranking von Reporter ohne Grenzen, Pres-
sefreiheit und weiteren Freiheitsregistern. So-
gar Regierungsmitglieder, religiöse Oberhäup-
ter oder bekannte Personen der Öffent lichkeit 
wurden nach kritischen Äußerungen gegen-
über der Regierung verhaftet. Bei einigen ist 
ihr weiteres Schicksal unbekannt. Es gibt vier 
offizielle Religionsgemein schaften, alle weite-
ren sind per Gesetz verboten. Gläubige dieser 
anderen Religionen unterliegen Verhaftungen 
und Folter. 

Trotz der kleinen Bevölkerungsmasse ist Erit-
rea aufgrund der harten Lebensbedingungen 
eins der Länder weltweit, welches die meisten 
Menschen zur Flucht drängt.“
Doch auch gegenüber Eritrea gilt die europäi-
sche Politik der verstärkten „Rückführungen“:
 In den Bereichen „Migration, Mobilität und 
Rückübernahme“ will Europa mit dem Sudan, 
Somalia, Südsudan oder Eritrea kooperieren, 
wie pro Asyl schreibt: „So soll es zum Beispiel 
eine Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbe-
hörden geben und man möchte Abschiebun-
gen in diese Staaten ermöglichen. Im Klartext: 
Europa möchte mit genau den Regierungen 
zusammenarbeiten, vor denen viele Men-
schen derzeit fliehen. Asyl in Europa soll für 
Flüchtlinge unerreichbar werden. Dabei sol-
len nicht nur Schutzsuchende ihren Verfolgern 
ausgeliefert werden, man will den Machtha-
bern sogar dabei helfen, die eigene Bevölke-
rung an der Flucht zu hindern.“
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Humanitäre Aktion Krankenhaus-Ausrüstung für Flüchtlingslager-Hospital  
Kiryandongo/Uganda  --  Schlussbericht des ersten Transports

Die Initiatoren und ‚Praktiker‘ sind der Arzt und 
Amnesty-Mitglied Dr. Eberhard Rumpf und 
der Bezirkssprecher von Amnesty Deutsch-
land Thomas Müßel. Der Verein „Antikriegs-
haus Sievershausen – Dokumentationsstätte  
zu Kriegsgeschehen und über Friedensarbeit 
e.V.“  ist die tragende Organisation. Die Am-
nesty-Gruppe Burgdorf-Burgwedel-Uetze-
Wedemark und der Verein „benefizz - Kirch-
liches Engagement, Gutes leben“ unterstützen 
die Aktion von ihrem Ursprung an.
Auslöser war der Hilferuf von Dr. Bushra Ga-
mar Rahama, Gründer und Leiter der sudane-

sisch-ugandischen Menschenrechtsorganisa-
tion HUDO (Human Rights and Development 
Organisation), der 2013 auf Vermittlung von 
Amnesty International in Burgdorf weilte zur 
Behandlung seiner Verletzungsfolgen von im 
Gefängnis erlittener Misshandlung und Folter. 
Daraus entstand ein bleibender und vertrau-
ensvoller Kontakt. Bushra Rahama war erneut 
2015 in Burgdorf, um über die katastrophale 
Lage in den Kriegsgebieten der südlichen Pro-
vinzen von Sudan (Darfur, Süd-Kordufan und 
Blue Nile) und im Südsudan zu berichten. Dort 
wurden und werden von den Kriegsparteien 
gezielt Krankenhäuser und Krankenstationen 
in Flüchtlingslagern zerstört. Der Flüchtlings-
strom in die Nachbarländer, v.a. nach Ugan-
da, hält unvermindert an. Die ursprünglich 
für ca. 4.000 Personen konzipierte Siedlung 
Kiryandongo wurde Anfang 2017 bei einer 
Belegung von 75.000 Menschen geschlossen. 
Die weiteren Flüchtlinge werden seitdem in 3 
Ausweich lagern aufgenommen, derzeit über 
75.000. In den zugehörigen Hospitälern und 
Kranken stationen fehlt es an Allem. 
Wir konnten erfreulich viel gebrauchtes Mate-
rial für einen ersten Transport sammeln: Dank 
großzügiger Spenden aus den Kliniken der Re-
gion Hannover, den Diakovere-Kliniken und 
des Zahnarztes Dr. Fröling (Burgdorf) konn-
ten u.a. Betten, ein fahrbarer OP-Tisch, eine 
Transportliege, ein kompletter zahnärztlicher 
Behandlungsstuhl, ein Ultraschallgerät, eine 
größere Zahl elektrischer Überwachungs- und 
Behandlungsgeräte, Rollstühle und ähnliche 
Hilfsmittel, chirurgische, orthopädische, HNO- 
und gynäkologische Instrumente verschickt 
werden. Viele Instrumente kamen auch nach 
einem öffentlichen Aufruf aus niedergelasse-
nen Praxen und von Privatleuten.
Wir sind hoch dankbar für die praktische Hilfe 
und Unterstützung durch den Ortsbrandmeis-
ter und Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr 
Burgdorf  und die Ortsgruppe Burgdorf des 
THW; ferner den vielen Helfern und Unterstüt-
zern an unterschiedlichen Stellen der Aktion, 
beispielhaft der Vorstand und die Mitarbeiter 
von „benefizz“. Nicht zuletzt danken wir von 
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ganzem Herzen allen finanziellen Spendern, 
ohne die dieses ganze Werk nicht möglich ge-
wesen wäre. 
Dieser erste Container ist nun am 23. Februar 
glücklich in Kiryandongo angekommen, nach 
Überwindung einer ganzen Reihe von Schwie-
rigkeiten zunächst vor der Verschiffung, dann 
auf dem Weg vom Hafen Mombasa in Kenia 
zum Ziel. Der Inhalt ist weitgehend unbeschä-
digt, worauf wir mit leisem Bangen hofften. 
Die Empfänger waren hoch erfreut und über-
schwänglich dankbar, weil sie buchstäblich 
alles (s.o.) gebrauchen können, manches drin-
gend, wie z.B. das Ultraschallgerät. Bei einer 
Besichtigung der drei Hospital-Bereiche auf 
dem riesigen Siedlungsgelände konnte ich se-
hen, dass die Ausrüstung sich tatsächlich auf 
kargem Basis-Niveau befindet.
Wir haben schon Zusagen / Optionen für wei-
tere Betten und Geräte-Spenden, so dass wir 
bereits einen zweiten Transport planen und 
hoffen, ihn Mitte des Jahres auf die Reise schi-

cken zu können. Wir sammeln weiter und sind 
für jede Spende dankbar! Alle Geld-Spenden 
werden ausschließlich für die Sach-Finanzie-
rung der Aktion verwendet. Alle Arbeit ge-
schieht ehrenamtlich. 
Die gesamten Kosten betrugen rund 10.000 € 
. Wir erhielten eine Förderung von rund 3.000 
€ durch eine Organisation des Entwicklungs-
hilfe-Ministeriums; alles weitere mussten wir 
durch Spenden finanzieren. Das ist für den 1. 
Transport gerade gelungen, dank allen Spen-
dern! Wir hoffen sehr, dass das auch für den 
2. Transport gelingen wird. Mit Hilfe unserer 
Erfahrungen werden dessen Kosten niedriger 
sein, wir rechnen jetzt mit 9.000 Euro.
Burgdorf, 18.3.2017   -   v.i.S.d.P.: Dr. med. 
Eberhard Rumpf,  Facharzt Psychotherapeuti-
sche Medizin und Psychotherapie,  Am Förs-
terberg 4, 31303 Burgdorf, Tel. 05136 894623; 
dr.rumpf@htp-tel.de

Asyl ist Menschenrecht
Die komplett überarbeitete und aktualisierte  
Ausstellung „Asyl ist Men-
schenrecht“ von Pro Asyl  
enthält vielfältige Informationen über Flücht-
linge und ihre Situation. Menschenrechte 
sind allgemein gültig und unteilbar, durch die 
Ausstellung soll das Bewusstsein darüber ge-
stärkt werden. Sie führt die Betrachter*innen 
von den Fluchtländern über Europa bis nach 
Deutschland. Auf diesem Weg begegnen 
schutzsuchende Menschen vielen Gefahren, 
Hindernissen und Restriktionen – diese wer-
den visualisiert, beschrieben und analysiert. 
Hinzu kommen einzelne Tafeln zu themen-
relevanten Ereignissen, politischen Entwick-
lungen und asylrechtlichen Bestimmungen.

Neue  pro A
syl - Ausst

ellung 

demnächst bei 
uns
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Am 24. September 2017 findet die Bundes-
tagswahl statt. Zur Zeit sieht es so aus, als 
ob tatsächlich über grundlegende Politikun-
terschiede entschieden wird. Wir wollen bis 
September einige für uns wichtige Themen 
ansprechen, denn nie sind Politiker*innen of-
fener für die Fragen aus der Bevölkerung als 
vor einer wichtigen Wahl.

Rüstungsausgaben
Nach 1990 gab es einen Trend der rückläufi-
gen Rüstungshaushalte, der Kalte Krieg war 
beendet, gerade Europa sah sich vor einer Ära 
des Friedens. Das konnte den Rüstungsunter-
nehmen nicht gefallen. 2014 dagegen wur-
de in den NATO-Vereinbarungen von Wales 
beschlossen, diesen Trend umzukehren. Alle 
NATO-Mitglieder sollen bis 2024 ihren Vertei-
digungshaushalt auf 2% des Bruttoinlandspro-
duktes (BIP) erhöhen. Begründet wurde dies 
vor allem mit dem Verhalten Russlands gegen-
über der Ukraine. Nach Jahren der meist fried-
lichen Koexistenz ging man nun verstärkt auf 
Konfrontationskurs. 
Gerade die USA fordern den 2%-Richtwert mit 
Vehemenz ein, übringens nicht erst, seit Trump 
Präsident ist. Dabei geht es nicht um Einspa-
rungen beim Rüstungshaushalt der USA, denn 
auch dort soll es deutliche Erhöhungen geben. 
Dabei geben allein die USA  zur Zeit etwa 6,5-
mal so viel Geld für Rüstung aus wie Russland, 
zählt man die anderen NATO-Staaten hinzu, 
wird die Asymmetrie noch viel deutlicher (SI-
PRI-Zahlen von 2016).
In Europa erfüllen zur Zeit nur Estland, Polen, 
Großbritannien und ausgerechnet Griechen-
land als Spitzenreiter mit 2,6% des BIP den 
2%-Richtwert von Wales. Deutschland liegt bei 
1,2%, hat aber von seiten des Verteidigungs-
ministeriums schon erhebliche Anstrengun-
gen versprochen, diesen Wert zu erhöhen. So 
sehr der derzeitige US-Präsident mit Skepsis 

betrachtet wird, die Politik der Erhöhung der 
Rüstungsausgaben wird – zumindest von der 
CDU – mitgetragen. Um das 1,2%-Ziel zu errei-
chen, müsste der Verteidigungshaushalt jähr-
lich um 8% steigen. 
Für viele ist das unrealistisch. So sagte Sigmar 
Gabriel in einem HAZ-Interview am 18.2.17: 
„Es ist ein schwerer Rückschritt in der Debatte 
um Frieden und Sicherheit, wenn jetzt wieder 
der Eindruck vermittelt wird, als schaffe eine 
massive Steigerung der Rüstungsetats allein 
mehr Sicherheit. Wir wissen doch längst, dass 
die Überwindung von Krieg, Krisen und Kon-
flikten ein weit stärkeres Engagement bei Prä-
vention, Stabilisierung und Armutsbekämp-
fung braucht. Dabei macht Deutschland schon 
jetzt mehr als andere.“
Dabei muss man auch bedenken, dass bei Rüs-
tungsgütern viel Geld ineffektiv verwendet 
wird. In Deutschland gibt es da viele Belege in 
allen Waffengattungen, das Transportflugzeug 
A400M ist nur ein Beispiel: von acht derzeit 
vorhandenen Transportern ist gerade mal ei-
ner einsatzbereit, insgesamt ist der A400M 
für die Bundeswehr ein erhebliches Minusge-
schäft, während sich Airbus freut. Auch Rhein-
metall reibt sich schon öffentlich die Hände, 
weil es in diesem Sektor wieder bergauf geht. 
Wenn man gegenüber der Rüstungsindustrie 
aber das Füllhorn wieder öffnet, werden Re-
formbemühungen, um Verschwendung einzu-
dämmen, wohl nicht mehr greifen.
Mit solchen Beschlüssen wie von Wales 2014 
setzt man eine neue Rüstungsspirale in Gang, 
die keinem Land gut tut. Und man gibt Geld 
aus, das man in anderen Bereichen für Krisen-
prävention und Armutsbekämpfung sehr viel 
wirkungsvoller einsetzen kann. Die UN benö-
tigt zur Zeit 5 Mrd $, um die Hungersnot in 
Ostafrika zu bekämpfen und muss darum bet-
teln – 1/10 der Summe, die Trump auf die US-
Rüstungsausgaben draufsatteln will.

Bundestags
wahl 2017
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Sievershausen

Nagelkreuzandachten in der St. Martinskirche:

Freitag, 7. April, 18 Uhr mit dem ehemaligen Superintendenten des  
Kirchenkreises Burgdorf Dr. Ralph Charbonnier; 

Freitag, 24. März, 18 Uhr mit Gisela Fähndrich, Präsidentin des  
Antikriegshauses

Sonnabend, 8. April, 15 Uhr

4. Offenen Dorftreff im Antikriegshaus

Hannover

Sonntag, 9. April, 17 Uhr 
Kirche St. Nikolai, Sackmannstr. 26

„Wir sangen, um unsere Tränen zu verbergen“

Lieder von Häftlingen aus dem KZ Conti-Limmer 
Laura Pohl, Sopran  /  Goran Stevanović, Akkordeon

Bergen

Sonnabend, 15. April, 19 Uhr, Rampe Bergen

Lichter auf den Schienen 

Gedenken der AG Bergen Belsen  

Gedenkstätte KZ Bergen Belsen

Sonntag, 23. April, ab 11 Uhr

Gedenktag zur Erinnerung an die Befreiung des KZ Bergen Belsen 

15 Uhr: Gedenken der AG Bergen Belsen an der Rampe Bergen

Hinweise a
uf weitere
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