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„Und sie werden ihre Schwerter umschmieden zu Pflugscharen und ihre Speere
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1.

EDITORIAL

In allen Grundsatzpapieren der LINKEN hat das Thema FRIEDEN einen hohen Stellenwert.
Christinnen und Christen, die sich der Politik der LINKEN verbunden fühlen, bedeutet die
Friedensbotschaft Jesu besonders viel.
Darum fügen wir dem in unserer ersten Ausgabe von micha.links veröffentlichten
Grundlagenpapier einen 10. Punkt hinzu:

10. Linke Christinnen und Christen wollen die Spirale der Gewalt durchbrechen,
indem sie auf Abrüstung und Deeskalation setzen.
„Nichts zeichnet einen Christen so sehr aus als dies: Friedensstifter zu sein.“ (Basilius der
Große, 4. Jhd.)
Die Militarisierung (in) unserer Gesellschaft schreitet kontinuierlich voran. Aus einer als
Verteidigungsarmee gedachten Bundeswehr ist eine Interventionsarmee geworden.
Momentan ist sie weltweit in 13 Ländern im Einsatz.
Für eine noch größere Bereitschaft für internationale Militäreinsätze werben immer wieder
neu gerade solche Politiker, die sich offen als Christinnen und Christen bekennen:
Bundespräsident und Pfarrer Joachim.Gauck, Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen,
Innenminister und Präsidiumsmitglied des Evgl. Kirchentages Thomas de Maizière oder auch
die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen und ehemalige Präses der EKD-Synode
Katrin Göring Eckardt.
Die Repräsentanten der beiden großen Kirchen im Lande schweigen zu alledem und
signalisieren damit ihre Zustimmung zu einer Politik, die angeblich Verantwortung – auch mit
militärischen Mitteln - übernehmen müsse, in Wahrheit aber vor allem unseren
Lebensstandard sichern soll. Die unhaltbare „ultima-ratio“-Position der Kirchen scheint
sogar noch verschärft zu werden von einer Bereitschaft zu militärischen Interventionen
(Kriegen), wenn dies den nationalen, vor allem den wirtschaftlichen Interessen des Landes
entgegenkommen sollte.

Deshalb setzen linke Christinnen und Christen dem entgegen: „Krieg darf nach
Gottes Willen nicht sein.“ (Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen
1948 in Amsterdam) Sie berufen sich auf die Botschaft Jesu, welche die Logik der
Gewalt in Frage stellt und die Friedensstifter selig gesprochen hat. (Matthäus 5-7)
____________________________________________________________________________

Frieden ist nicht alles, aber alles ist nichts ohne Frieden.“ (Willy Brandt) .
Darum ist die vorliegende 3. Ausgabe von micha.links wesentlich umfangreicher
geworden als ursprünglich vorgesehen war. Die Inhaltsangabe ermöglicht jedoch ein
schnelles Auffinden der Themen, die für den Leser / die Leserin von Interesse sein
könnten. Das Redaktionsteam wünscht allen friedvolle Weihnachtsfeiertage und für
das kommende Jahr einen deutlichen Rückgang der kriegerischen Handlungen
weltweit. Der Verantwortliche dieses Rundbriefes, Gerhard Kern, sowie alle
Redaktionsmitglieder würden sich über Resonanzen freuen.
_______________________________________________________________________________________
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2. Deutschland zieht erneut in einen Krieg
Der aktuell 16. Auslandseinsatz der „Verteidigungsarmee“ Bundeswehr wurde im Tornadogalopp am 4.
Dezember d.J. vom Bundestag mit großer Mehrheit beschlossen - Abstimmung der einzelnen
Abgeordneten: https://www.bundestag.de/bundestag/plenum/abstimmung/2015
Nun soll also wieder einmal mehr die Freiheit unseres Landes, diesmal in Syrien, verteidigt werden.
Dieser Einsatz, der sich dem von unserm Bundespräsidenten Joachim Gauck als Krieg bezeichneten
Terrorakt in Paris nun in Syrien entgegenstellen soll, hat es in sich. Unser Parlament schickt 1200
Soldaten nebst militärischem Gerät in dieses schon jetzt so zerstörte Land, um dort teilzunehmen an
einem Krieg, für den es kein Mandat des UN-Sicherheitsrates gibt, in welchem unklar ist, wer Freund,
wer Feind ist, dessen Sinn, Zweck und Ziel nicht benannt werden, und von dem man nicht weiß, wie
und wann man ihn beenden kann oder soll. Und dies geschieht nach den Katastrophenkriegsjahren in
Afghanistan und dem Irak, Kriegen mit über 1 Million Toten, noch mehr Verletzten und traumatisierten
Menschen, mehreren Millionen Flüchtlingen und der Vertausendfachung neuer terrorbereiter Leute,
deren Anschläge künftig auch erst recht für unser Land zu befürchten sind.
Die klare Absage an den Krieg der Linkenfraktion im Bundestag und das Nein der Synode der
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) zeigen: Es gibt in der Friedensfrage weitgehende
Übereinstimmungen zwischen Linken (Sozialisten) und Christen.

Wortlaut der Resolution der Kirchensynode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau
FRIEDEN KANN NICHT MIT WAFFEN GEWONNEN WERDEN
Wir trauern mit vielen Menschen um die Toten der Terror-Anschläge in Paris. Mit ihnen sind wir erschrocken
über die Brutalität und Menschenverachtung, mit der so viele ermordet wurden.
Wir teilen mit den Menschen in Frankreich den Wunsch, in Frieden und ohne terroristische Bedrohung zu
leben. Der so genannte Islamische Staat will diesen Frieden zerstören.
Für uns ist selbstverständlich, dass sich Deutschland mit seinem befreundeten Nachbarn Frankreich solidarisch zeigt. Manchmal ist der größere Freundschaftsdienst nicht das schnelle Mitgehen, sondern das Stellen
kritischer Fragen. Ist es wirklich klug, allein auf Stärke zu setzen und Vergeltung zu üben? Ist die rechtliche
Grundlage dafür wirklich tragfähig? Sind die Folgen eines erweiterten Kampfeinsatzes genügend bedacht?
Sind die Ziele konkret genug definiert und sind sie überhaupt mit diesen Mitteln erreichbar? Werden die Folgen für die Lage in Syrien und Irak richtig eingeschätzt? In Syrien sterben viele Menschen nicht nur durch ISGewalt, sondern auch durch die Waffen der Assad-Armee und verschiedener anderer Milizen.
In den vergangenen Jahren gab es einige Versuche, mit Militäreinsätzen in Afghanistan und im Irak islamistischen Terror zu bekämpfen. Dies ist nicht gelungen. Im Gegenteil, die damit einhergehende Destabilisierung
dieser Länder und ihrer Regionen hat viele Millionen Menschen ins Elend gestürzt und den islamistischen
Terror gestärkt. Sie hat zudem die Flüchtlingsbewegungen dieser Tage mit ausgelöst.
Heute kann der islamistische Terror keiner einzelnen Region mehr zugeordnet werden. Er kann deshalb auch
nicht nach der Logik eines Territorialkrieges überwunden werden. Der Terror entsteht in den Köpfen vieler
Menschen in vielen Ländern. Dem muss deshalb an vielen Orten und mit vielen Mitteln entgegen gewirkt
werden. Dies ist eine langfristige Herausforderung, die langen Atem, Besonnenheit, Mut zur Geduld und kreative Ideen erfordert. Waffengewalt lockt mit schnellen Wirkungen, doch sie führt nicht zum Erfolg.
Wir treten dafür ein, sorgsam zu prüfen, mit welchen Mitteln Frieden und Freiheit wirklich verteidigt und
gesichert werden können. Wir treten dafür ein, die Gewalt jeglicher Terrorbewegungen mit den Mitteln des
Völkerrechts (UN-Mandat), der Ökonomie (wirksames Wirtschaftsembargo, Stoppen der Geldströme, dem
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Stopp von Rüstungsexporten, Sanktionen gegen Unterstützer) und Argumentation zu bekämpfen. Dies ist eine
gemeinsame Aufgabe aller friedliebenden Menschen, aller Staaten und aller Religionsgemeinschaften.
Als Christinnen und Christen sind wir überzeugt: Frieden kann nicht mit Waffen gewonnen werden.
http://www.ekhn.de/aktuell/detailmagazin/news/kampf-gegen-is-waffengewalt-lockt-mit-schnellenwirkungen.html
Und hier ein Interview in Spiegel Online mit Sahra Wagenknecht vom 7.12.2015 (mit tendenziöser Einleitung):

Sie nennt den türkischen Präsidenten einen Terrorpaten, schimpft über die Amerikaner und erklärt,
was Putin in Syrien richtig macht. Ein Interview mit der neuen Linksfraktionschefin Sahra Wagenknecht. http://www.spiegel.de/thema/sahra_wagenknecht/
Man kann den Syrien-Einsatz der Bundeswehr kritisieren. Man kann an die vage Strategie erinnern, die ungewissen Erfolgsaussichten. Oder man warnt vor einem Dritten Weltkrieg. So wie Sahra Wagenknecht.
Seit Mitte Oktober führt sie auch offiziell die Abteilung Attacke der Linkspartei, teilt sich mit Dietmar
Bartsch die Fraktionsführung. Er vom Reformerflügel, sie die Parteilinke. Kann das gut gehen?
Im Interview mit SPIEGEL ONLINE spricht Wagenknecht über den Themenzank in ihrer Partei, Flüchtlingskontingente und den Bundeswehreinsatz in Syrien. Niemand habe den Verlauf des Krieges "wirklich in der
Hand", sagt Wagenknecht.
Lesen Sie hier das Interview mit Sahra Wagenknecht:
SPIEGEL ONLINE: Frau Wagenknecht, die Bundeswehr geht in den Syrien-Einsatz, Sie warnen vorm Dritten Weltkrieg. Geht es auch eine Nummer kleiner?
Sahra Wagenknecht: Es geht mir nicht um Panikmache. Aber die Eskalationsgefahren sind extrem groß. In
Syrien kämpfen jetzt 15 Staaten, mal miteinander, mal nebeneinander, mal gegeneinander. Es gibt keine gemeinsame Strategie. Es gibt noch nicht mal Einigkeit, ob der Kampf gegen den "Islamischen Staat" wirklich
das wichtigste Ziel ist. Die Türkei etwa hat eindeutig andere Prioritäten. Deutschland beteiligt sich an einem
Krieg, dessen Verlauf niemand wirklich in der Hand hat.
SPIEGEL ONLINE: Was ist Ihr Vorschlag?
Wagenknecht: Entscheidend ist, den IS von neuen Kämpfern, Waffen und Geld abzuschneiden. Das heißt,
Erdogan muss unter Druck gesetzt werden, endlich seine verdeckte Terrorunterstützung zu beenden und die
türkische Grenze für den IS zu schließen. Das gleiche gilt für Saudi-Arabien, dessen reichste Familien den
Islamischen Staat großzügig finanzieren. Wenn der IS nicht mehr an Finanzen kommt, erodiert auch seine
interne Machtbasis. Dann können die Armeen der betreffenden Länder irgendwann die besetzten Landesteile
befreien. Militärische Interventionen des Westens dagegen helfen dem IS. Die Bombardierungen führen zu
vielen zivilen Opfern. Das nährt den Hass. Ein Problem ist auch: die Amerikaner wollen nicht nur den IS bekämpfen, sondern mehr noch Assad stürzen.
SPIEGEL ONLINE: Die US-Luftschläge gelten islamistischen Gruppierungen, nicht den Truppen des
Regimes.
Wagenknecht: Die Amerikaner haben Syrien über Jahre bewusst destabilisiert, um Assad zu stürzen. Das
Pentagon hat selbst zugegeben, dass zu diesem Zweck anfänglich sogar der IS unterstützt wurde. Natürlich ist
Assad ein Diktator, aber es ist Sache des syrischen Volkes und nicht der Amerikaner, wer in Damaskus regiert.
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SPIEGEL ONLINE: Sie spielen auf einen Report des US-Militärgeheimdienstes DIA aus dem Jahr 2012 an,
der Ihre Vorwürfe so allerdings nicht deckt. Welche Rolle sollte die US-Regierung im Nahen Osten spielen?
Wagenknecht: Die USA sollten sich militärisch aus dieser Region zurückziehen. Es waren ihre Kriege, vor
allem der im Irak, die das Monster IS überhaupt erst geschaffen haben.
SPIEGEL ONLINE: US-Präsident Obama lehnt die Entsendung von Bodentruppen entschieden ab …
Wagenknecht: … aber die US-Republikaner rufen schon nach Bodentruppen.
SPIEGEL ONLINE: Die sitzen nicht im Weißen Haus.
Wagenknecht: Noch nicht, zum Glück.
SPIEGEL ONLINE: Ihr Erklärmuster scheint immer gleich: Die Amerikaner sind schuld. Dann sagen Sie
uns doch mal, was Wladimir Putin alles richtig macht in Syrien.
Wagenknecht: Vielleicht fange ich zunächst mal damit an, was er falsch macht. Auch er bombardiert Syrien und auch hier ist die Zahl der zivilen Opfer hoch. Richtig ist das Bestreben, eine gemeinsame Strategie jener
Akteure zu finden, die den IS tatsächlich bekämpfen wollen. Ohne russischen Druck hätte es die Wiener Konferenz nicht gegeben. Dieser Weg in Richtung einer Friedenslösung muss weiter gegangen werden.
SPIEGEL ONLINE: Putins Luftschläge treffen bisher vornehmlich die Assad-Opposition, nicht den IS.
Wagenknecht: Das halte ich für eine Unterstellung. Im Übrigen sind al-Nusra und andere islamistische Terrorgruppen auch Teil der Opposition gegen Assad, und die sind um nichts besser als der IS.
SPIEGEL ONLINE: Welche Rolle kann die Türkei spielen?
Wagenknecht: Es ist schäbig, Erdogan zu hofieren, während der seine Opposition mundtot macht, Journalisten verfolgt und mit dem IS kungelt. Die EU will der Türkei drei Milliarden Euro für das Versprechen geben,
ihre Grenze für Flüchtlinge zu schließen, aber die Grenze zum "Islamischen Staat" ist immer noch offen. Jede
Nacht passieren sie über hundert voll bewaffnete Dschihadisten auf dem Weg in den Krieg. Solange Erdogan
sich in der Rolle des Terrorpaten gefällt, verbieten sich schmutzige Deals mit ihm.
SPIEGEL ONLINE: Wie viele Flüchtlinge kann Deutschland aufnehmen?
Wagenknecht: Die Aufnahmekapazität hängt natürlich auch von der Politik ab. Wenn Städte und Gemeinden
volle Kassen hätten, weil beispielsweise eine Millionärsteuer die öffentlichen Einnahmen erhöht, und wenn
wieder sehr viel mehr erschwingliche Wohnungen gebaut würden, gäbe es auch bessere Möglichkeiten,
Flüchtlinge zu integrieren. Und der Missbrauch von Flüchtlingen für Lohndumping ließe sich leichter verhindern, wenn der Arbeitsmarkt besser reguliert wäre. Aber klar ist auch: Wir können nicht jedes Jahr eine Million Menschen aufnehmen. Deshalb muss Deutschland viel mehr dafür tun, dass nicht mehr so viele Menschen
ihre Heimat verlassen müssen. Die Kriege sind ja die Fluchtursache Nummer eins.
SPIEGEL ONLINE: Braucht es eine Obergrenze?
Wagenknecht: Es braucht eine europäische Flüchtlingspolitik. Wenn Kontingente bedeuten, dass auch andere
EU-Länder Flüchtlinge in größerer Zahl aufnehmen und wenn damit legale Einwanderungswege geöffnet
werden, wären Kontingente auf jeden Fall eine Verbesserung. Im Moment haben Flüchtlinge keine Wahl als
illegale Wege nach Europa zu nutzen, die lebensgefährlich sind und bei denen sie sich in die Hände krimineller Schlepper begeben müssen. Das kann nicht so bleiben.

6

DPA
SPIEGEL ONLINE: Wie gehen Sie damit um, dass ein Teil Ihrer Anhänger in dieser Frage mit Pegida
sympathisiert?
Wagenknecht: Also in meinem Wahlkreis in Düsseldorf habe ich noch keinen Linke-Anhänger getroffen, der
Pegida toll findet. Ich halte es allerdings genauso für falsch, jeden, der Probleme anspricht, die wir infolge der
Flüchtlingskrise haben, oder der sich Sorgen macht wegen steigender Mieten oder Kürzungen an anderer Stelle, in die Pegida-Ecke zu stellen. Pegida schürt rassistische Ressentiments, wir reden über Staatsversagen und
die Verantwortung der Politik.
SPIEGEL ONLINE: Der Euro, die Frage von Regierungsbeteiligungen - wann werden diese großen Streitthemen in Ihrer Fraktion wieder für Unmut sorgen?
Wagenknecht: Zur Zukunft Europas und seiner Währung diskutieren wir verschiedene Konzepte, und ich
finde es spricht für uns, dass wir das tun, statt wie Merkel mit dem Diktum "Scheitert der Euro, scheitert
Europa" jede Debatte zu ersticken. Da, wo wir uns aktuell positionieren mussten, etwa zum erneuten
Griechenlandpaket im Sommer, haben wir das in größerer Geschlossenheit getan als alle anderen Fraktionen
und haben es nahezu einstimmig abgelehnt.
SPIEGEL ONLINE: Ist eine Koalition mit der SPD durch den Syrien-Einsatz noch unwahrscheinlicher?

Wagenknecht: Das kommt darauf an, wie begeistert die SPD jetzt in diesen Krieg zieht. Ich jedenfalls hatte bei Frank-Walter Steinmeier nicht das Gefühl, dass er den Einsatz mit großer Überzeugung
verteidigt. Wenn die SPD sich irgendwann daran erinnert, dass schon Willy Brandt Kriege als ultima
irratio bezeichnet hat, als höchste Form der Unvernunft, könnten wir in dieser Frage durchaus zueinander finden.
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/sahra-wagenknecht-militaerische-interventionen-deswestens-helfen-dem-is-a-1066246.html#

Ebenfalls nein sagt auch der Friedensbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD),
Renke Brahms:
http://www.evangelische-friedensarbeit.de/artikel/2015/brahms-die-kriterien-fuer-einen-einsatz-sindnicht-erfuellt
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Auch der katholische Bischof Heinz-Josef Algermissen sagt als Vorsitzender von Pax Christi nein
zum Kriegseinsatz:
http://www.paxchristi.de/meldungen/view/6468285876928512/pax%20christiPr%C3%A4sident%20warnt%20vor%20Kriegsbeteiligung%20in%20Syrien

Die Spitzenmänner der beiden Kirchen, der Ratsvorsitzende der EKD, Heinrich Bedford-Strohm, und
auch der Vorsitzende der katholischen Bischofskonferenz, Reinhard Kardinal Marx, widersprachen
den genannten Stellungnahmen nicht eindeutig. Immerhin sieht Bischof Heinrich Bedford-Strohm den
Einsatz in Syrien kritisch.
Jedoch: Man kann hoffen, dass die bisherige „ultima-ratio“-Position der beiden großen Kirchen nicht
mehr lange haltbar sein wird.
http://www.domradio.de/themen/soldaten-und-kirche/2015-12-04/kirchen-reagieren-unterschiedlichauf-bundestags-abstimmung
Weitere Hinweise auf Beiträge zum aktuellen Thema Bundeswehreinsatz in Syrien auf Seite 18

3. FLUCHT – FLUCHTURSACHEN

Helfer bergen die Leiche eines Flüchtlings an der Libyschen Küste – Foto: imago Xinhua
In der Flüchtlingspolitik wird seit geraumer Zeit eine Rolle rückwärts vollzogen. Die anfängliche „Wirschaffen-das“- Versicherung der Bundeskanzlerin hat sich gewandelt in eine Abschottungspolitik, der sich
nun auch Angela Merkel selbst angeschlossen hat. Es ist zu befürchten, dass sich die Bundesregierung
der Politik des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban Schritt für Schritt nähert. Der Wohlstandskontinent Europa soll an seinem Wohlstand nichts einbüßen müssen. Notfalls sollen die Außengrenzen
mit Natodrahtzäunen unüberwindbar gemacht werden. Das christliche Abendland zäunt sich ein. Doch es
ist fraglich, ob Stacheldrahtzäune die Menschen aus Kriegs- und Hungergebieten davon abhalten werden,
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ihre Krisenregionen zu verlassen und sich auf den Weg zu uns zu machen und dass sie auch versuchen
werden, Europas „abgesicherte“ Grenzen zu überwinden.
Darum fragen wir nach den Fluchtursachen. Denn nur dann werden die Menschen in ihren Heimatstaaten
bleiben, wenn dort die Bedingungen für ein menschenwürdiges Leben gewährleistet sind.

3.1. Millionen Menschen sind auf der Flucht.
Sie fliehen, weil in ihrer Heimat Krieg herrscht
Krieg kann nur geführt werden, wenn Waffen vorhanden sind. Darum:
Grenzen öffnen für Menschen – Grenzen schließen für Waffen

Nach den USA, Russland und China ist Deutschland weltweit der viertgrößte Großwaffenexporteur.
Beim Handel mit Kleinwaffen steht die Bundesrepublik nach den USA sogar an zweiter Stelle.
U-Boote und Kriegsschiffe, Kampfjets und Militärhubschrauber, Panzer und Raketenwerfer, Sturmgewehre
und Maschinenpistolen, Lizenzen zur Waffenproduktion und ganze Rüstungsfabriken werden weltweit
geliefert.
Unsere Fachleute schätzen, dass allein alle 14 Minuten ein Mensch durch Kugeln aus dem Lauf von Heckler&-Koch-Waffen getötet wird.
Gut sechzig Prozent aller Genehmigungen für den Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern
werden mittlerweile an Staaten außerhalb der NATO und der Europäischen Union erteilt. Zu den Empfängern
zählen Diktaturen und autoritäre Regime in Afrika, Asien, Lateinamerika und Europa, die die Menschenrechte
mit Füßen treten.
Rüstungsexporte produzieren Flüchtlinge
Die aus Deutschland gelieferten Waffen feuern bestehende Konflikte an. Vor der daraus resultierenden
Gewalt versuchen viele Menschen sich durch Flucht zu retten. Die Grenzsicherung der EU und vieler Staaten
zielt aber auf die Abwehr unerwünschter Einwanderung. Auch daran verdient die deutsche Rüstungsindustrie,
denn sie liefert Grenzsicherungsanlagen und Überwachungselektronik.
Rüstungsexporte sind für deutsche Unternehmen äußerst profitabel, Arbeitsplätze werden dadurch jedoch
kaum gesichert. Nur ca. 0,2 Prozent der Beschäftigten arbeiten in der Rüstungsindustrie. Wir fühlen uns den
Opfern dieser skandalösen Politik verbunden und wollen den Geschäften mit dem Tod ein Ende setzen.
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Unsere zentralen Forderungen
Kriegswaffen und sonstige Rüstungsgüter werden grundsätzlich nicht exportiert.
Schritte dahin:
• Kein Export von Rüstungsgütern an menschenrechtsverletzende Staaten.
• Kein Export von Rüstungsgütern an Krieg führende Staaten.
• Exportverbot für Kleinwaffen und Munition.
• Keine Hermesbürgschaften für Rüstungsexporte.
• Keine Lizenzvergaben zum Nachbau deutscher Kriegswaffen.
• Umstellung der Rüstungsindustrie auf nachhaltige zivile Produkte (Rüstungskonversion)..

Händler des Todes
aus: http://www.frankfurter-info.org/Nachrichten/grenzen-offnen-fur-menschen-grenzen-schliessen-fur-waffen

3.2. Nachruf Dr. Peter Strutynski

Kassel, 27.9.2015
In der letzten Nacht ist Dr. Peter Strutynski nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 70 Jahren verstorben. Mit ihm
verliert die deutsche Friedensbewegung einen der profiliertesten Köpfe. Peter Strutynski hat es wie kein anderer

10

vermocht, einen Brückenschlag herzustellen zwischen Friedensforschung und wissenschaftlicher Analyse einerseits und
einem aktionsorientierten Herangehen zum Kampf für Frieden und Abrüstung andererseits.
Sein Name steht für die Tradition des jährlichen Friedenspolitischen Ratschlages in Kassel, der seit 1994 jährlich
stattfindet und von ihm maßgeblich geprägt wurde. Der letzte Friedenspolitische Ratschlag in 2014 fand bereits ohne ihn
statt. Zwischenzeitlich schien Peter Strutynski auf dem Weg der Genesung und mit neuem Tatendrang. Die
Wiederaufnahme seiner Lehrtätigkeit an der Uni Kassel war ebenso fest eingeplant wie die organisatorische Betreuung
des nächsten Ratschlages.
Im politischen Leben hat er sich einer Aufgabe gewidmet, wo mehr Rückschläge als Erfolge zu verzeichnen waren. Peter
Strutynski hat auf diesem Gebiet immer gekämpft und sich in der Friedensbewegung damit hohe Anerkennung und
bleibende Verdienste erworben. In seinem letzten, persönlichen Kampf haben die Zwischenerfolge jedoch nicht
ausgereicht.
Pressemitteilung des Bundesweiten Friedensratschlags, www.friedensratschlag.de

3.3.

„Rüstungsexporte verbieten“

hierzu ein Interview mit Peter Strutynski
http://www.aufschrei-waffenhandel.de/PeterStrutynski.367.0.html

Deutsche Waffenexporte im ersten Halbjahr gewaltig gestiegen
by Non Profit News Redaktion - Donnerstag, Oktober 22, 2015
Von Jänner bis Juni hat Deutschland um ein vielfaches mehr Waffenexporte genehmigt, als 2014.
So gab es in den ersten sechs Monaten diesen Jahres Genehmigungen im Wert von 3,5 Milliarden
Euro. Das sind 1,3 Milliarden mehr als im ersten Halbjahr 2014.
Sahra Wagenknecht (Die Linke): „Die Waffenexporte aus Deutschland sind im ersten Halbjahr dieses Jahres
deutlich gestiegen. Die Bundesregierung windet sich und weist auf lange zugesagte Aufträge hin. Klar bleibt
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aber: Höhere Waffenexporte sind alles andere als ein Beitrag zur Beseitigung von Fluchtursachen. Mit höheren Waffenexporten bekämpft man Fluchtursachen nicht, sondern macht glänzende Geschäfte mit ihnen. Ich
fordere ein grundgesetzlich verankertes Verbot von Waffenexporten!“
http://pressejournalismus.com/2015/10/deutsche-waffenexporte-im-ersten-halbjahr-gewaltig-gestiegen/
Siehe auch: Gabriels grenzenlose Waffenexporte: http://www.linksfraktion.de/pressemitteilungen/gabrielsgrenzenlose-waffenexporte
Hinweis auf weitere Artikel:
1. Wahre Christen bauen keine Waffen Papstkritik an Rüstungsbranche /
http://www.shortnews.de/id/1160818/papst-franziskus-attackiert-ruestungsindustrie-wahre-christen-bauenkeine-waffen
2. Waffen: Made in Germany von Michael Schulze von Glaßer www.lebenshaus-alb.de/magazin/009279.html
3. Deutsche Waffenexporte im 1. Halbjahr 2015 stark angestiegen sowie eine Fülle von Informationen zum
Thema Waffenexport findet man unter: www.aufschrei-waffenhandel.de
4. Verteidigungs- und Außenministerium beantragen Mittel für Rüstungsexporte in Krisenstaaten (ARDHauptstadtstudio – Chefredaktion Fernsehen Marion von Haaren, 16.Sept.2015)
5. ÄrztInnen kritisieren Waffenexporte in Krisen- und Kriegsregionen –www.ippnw.de/index.php
Buchhinweis: Daniel Harrich, Danuta Harrich-Zandberg, Jürgen Grässlin „Netzwerk des Todes“, Heyne-Verlag

3.4. Fluchtursache: Wirtschaftspolitik der reichen Länder
Millionen Menschen sind auf der Flucht. Sie fliehen, weil ihnen ihre
Lebensgrundlagen genommen werden
Aus einem Beitrag von Michael Schmid ( Rundbrief 86 Lebenshaus Schwäbische Alb)
Das abfällige Gerede über "Wirtschaftsflüchtlinge" und ihre Unterscheidung zu Kriegsflüchtlingen ist mehr als
fragwürdig. Denn es ist unter anderem die Wirtschaftspolitik der EU, die maßgeblich daran beteiligt ist, Menschen in anderen Ländern und Kontinenten ihre Existenzgrundlage zu entziehen. Damit trägt sie dazu bei,
dass manche Verzweifelte ins vermeintlich "gelobte Europa" zu fliehen suchen.
Zu diesen wirtschaftspolitischen Maßnahmen der EU gehören so genannte "Freihandelsabkommen", mit denen die EU zum Beispiel afrikanische Staaten zur Öffnung ihrer Märkte drängt. So wurden bis zum letzten
Jahr drei getrennte Freihandelsabkommen - die Economic Partnership Agreements, kurz EPA - für West-,
Ost- und Südafrika abgeschlossen. Gegen zum Teil heftigen Widerstand von afrikanischen Regierungen, die
sich bis zu zehn Jahre gegen den Abschluss dieser Abkommen gesträubt haben, weil sie wussten, welche
negativen Wirkungen dies für ihre Länder haben würde.
Eine Folge dieser "Freihandelsabkommen" ist die Überschwemmung afrikanischer Märkte mit hoch subventionierten Billigimporten aus Europa, gegen die einheimische Hersteller nicht ankommen. Ihrer Existenzgrundlage beraubt, suchen dann manche davon Betroffene einen Ausweg aus ihrer Misere und machen sich auf
den riskanten Weg durch Wüsten, Savannen, feindliche Stammesgebiete und schließlich über das Mittelmeer.
"Diese Wirtschaft tötet!"

Arian Schiffer-Nasserie, Professor an der Evangelischen Fachhochschule in Bochum, zieht den Schluss,
dass die Toten im Mittelmeer ein unvermeidbares Produkt unserer kapitalistischen Weltordnung seien.
Die Flüchtlinge und deren Tod, so sagt er, seien einkalkuliert und notwendig für den westlichen
Wohlstand. Die im Mittelmeer Ertrunkenen und die kapitalistische Weltordnung gehören für ihn
zusammen. "Die Ursache liegt in einer Weltordnung, die darauf ausgelegt ist, dass die erfolgreichen
kapitalistischen Staaten Westeuropas und Nordamerikas den Nutzen aus der Welt ziehen und die
Armutsresultate, die sie dabei überall produzieren, und das Elend, das dabei notwendig zustande kommt,
bei sich nicht haben wollen", sagt er in einem Interview: "Sind tote Flüchtlinge unvermeidlich für
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unseren Wohlstand?"
Vor diesem Hintergrund kritisiert Arian Schiffer-Nasserie deshalb auch jene Haltung von
flüchtlingsfreundlichen Gruppen, die der Bundesregierung unterlassene Hilfeleistung gegenüber
Flüchtlingen vorwerfen. Sie würden die Bundesrepublik stets nur als Helfer wahrnehmen, und zwar als
schlechten Helfer. Dabei sei das Gegenteil wahr. Deutschland sei zentral an der Verursachung der
Fluchtgründe mit beteiligt.
Auch der Globalisierungskritiker Jean Ziegler lässt es an radikaler Kritik an der "kannibalischen Weltordnung"
(Ziegler) nicht fehlen, die auf einem System struktureller Gewalt beruhe. Die 500 größten Unternehmen der
Welt kontrollierten 52,8 Prozent des Welt-Bruttosozialproduktes. Ihr einziges Ziel sei die Profitmaximierung,
das ständige Hochschrauben des Unternehmenswertes und des davon abhängigen Kurswertes der jeweiligen
Aktien. Zugleich sterbe im Süden der Welt alle zehn Sekunden ein Kind an den Folgen des Hungers. Laut
Welternährungsbericht seien eine Milliarde von den 7,3 Milliarden Erdenbewohnern unterernährt. Und dies,
obwohl die Erde 12 Milliarden Menschen ernähren könne. "Ein Kind, das an Hunger stirbt, wird ermordet. So
sehen die Strukturen der Weltdiktatur aus", sagt Jean Ziegler in einem Interview mit Publik-Forum.
Auch Papst Franziskus hat jüngst während seiner Südamerika-Reise erneut gegen den neoliberalen Kapitalismus festgestellt: "Diese Wirtschaft tötet!" Und leidenschaftlich hat er die Ausgebeuteten, arm Gemachten
und Unterdrückten der "Dritten Welt" zum Widerstand aufgerufen.
Fluchtursachen überwinden - Solidarität mit Flüchtlingen
Wem etwas an der Abschaffung des Flüchtlingselends gelegen ist, der sollte über die Fluchtursachen Bescheid wissen, diese thematisieren, an deren Überwindung arbeiten. Letzteres ist eine unendlich schwierige,
aber unerlässliche Aufgabe. Sie bedeutet nichts weniger, als letztlich die Überwindung des kapitalistischen
Wirtschafts- und Gesellschaftssystems.

Gleichzeitig muss von unserem Land gefordert werden, sichere Wege für Flüchtlinge, Migrantinnen und
Migranten zu eröffnen, auf denen Menschen nicht ihr Leben riskieren müssen. Sich dafür sowie gegen Abschottungs- und Abschreckungsmaßnahmen von Politik und Bürokratie einzusetzen, ist deshalb eine wichtige
Aufgabe für Menschen und Initiativen, die sich solidarisch für Flüchtlinge engagieren wollen. Zudem bedarf
es der ganz konkreten Unterstützung und Begleitung von Flüchtlingen aus der Zivilgesellschaft heraus, weil
der Staat und die Kommunen alleine nicht die Integration von hunderttausenden Menschen auf der Flucht
zustande bringen können. Bürokratie ist außerdem kaum in der Lage, Empathie zu erzeugen. Diese kann nur
durch Menschen und Initiativen entstehen und in Unterstützungsaktionen zum Ausdruck kommen.

3.5.

Freihandel: Abkommen, die Afrika seiner Chancen berauben - Marc Engelhardt

Während in Europa lautstark Kritik am europäisch-amerikanischen Freihandelsabkommen TTIP geübt wird,
werden afrikanische Länder von der EU zur Öffnung ihrer Märkte gedrängt. Die Folgen sind dramatisch.Zwei
Wochen vor seiner Ablösung am 1. November 2014 nahm der scheidende EU-Handelskommissar
Karel de Gucht den Mund noch einmal richtig voll. "Die ostafrikanische Gemeinschaft zeichnet sich
durch ihre Dynamik und ihre Ambition zur gemeinsamen Entwicklung aus", so der belgische Liberale. "Die umfassenden Partnerschaftsabkommen, die wir jetzt beschlossen haben, sind der beste
Weg, die ostafrikanische Gemeinschaft bei ihrem Streben zu unterstützen." Da hatte sich die EU
gerade mit Kenia, Tansania, Uganda, Burundi und Ruanda auf ein Freihandelsabkommen geeinigt:
die Economic Partnership Agreements, kurz EPA (vgl. "Verhandlungen seit 2004" im Anschluss an
diesen Text). Vor allem Kenia, die wirtschaftsstärkste der fünf Nationen, hatte bis zuletzt geblockt.
Erst als die EU Kenia den bis dahin gewährten zollfreien Zugang für Blumen und Bohnen strich,
knickte die Regierung ein: Zu groß war der Druck der mächtigen Exportbetriebe, zu groß waren die
Steuerverluste. Von Erpressung war die Rede.
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Weiter unter: www.lebenshaus-alb.de/magazin/009270.html
Marc Engelhardt lebte lange in Nairobi und berichtet seit 2010 aus Genf über die Uno und andere internationale Organisationen.

Verhandlungen seit 2004
Über die Economic Partnership Agreements (EPA) verhandeln die EU und 79 Länder Afrikas, der Karibik und
des südlichen Pazifik seit 2004 in verschiedenen Regionalgruppen. Für Afrika gibt es bislang drei getrennte
Abkommen für West-, Ost- und Südafrika. Jeder Staat muss dem ihn betreffenden Abkommen zustimmen.
Ziel der Abkommen ist es, Marktzugänge, die bisher nur für den Import von Produkten aus den ärmsten Ländern reserviert waren, künftig für alle Länder in beide Richtungen festzuschreiben.
Das Europäische Parlament muss die EPA ratifizieren. Umstritten ist, ob auch in Europa die nationalen Parlamente zustimmen müssen, wie es GlobalisierungskritikerInnen fordern. Rechtskräftig werden die EPA erst, wenn
sie von beiden Seiten ratifiziert sind. Die EU hat dafür bislang eine Frist bis Ende 2016 gesetzt.
WOZ Die Wochenzeitung - 25.06.2015.

3.6. Frontalangriff auf das individuelle Asylrecht
Erste Einschätzung von PRO ASYL zum heute bekannt gewordenen BMI-Entwurf
PRO ASYL kritisiert den heute bekannt gewordenen Referentenentwurf des Bundesministeriums des Innern
als Frontalangriff auf das individuelle Recht auf Asyl. Das "Gesetz zur Einführung beschleunigter
Asylverfahren" soll in den nächsten Tagen bereits im Bundeskabinett besprochen und bis zur
Weihnachtspause im Bundestag verabschiedet sein.
Demnach kann nahezu jeder Asylsuchende einem rechtsstaatlich äußerst bedenklichen Schnellverfahren
unterworfen werden. Einer Vielzahl von Asylsuchenden kann vorgeworfen werden, Identitäts- und Reisedokumente mutwillig zu vernichten, falsche Angaben gemacht oder durch Verschweigen wichtiger Informationen
über Identität- oder Staatsangehörige getäuscht zu haben. In aller Regel fliehen Flüchtlinge ohne gültige Papiere illegal über die Grenzen. "Ihnen deshalb ein faires Asylverfahren zu verweigern ist ein Frontalangriff auf
das individuelle Asylrecht", wertet Geschäftsführer Günter Burckhardt. Weiter lesen:
http://www.proasyl.de/de/presse/detail/news/frontalangriff_auf_das_individuelle_asylrecht/

Weitere Beiträge:
Fluchtgrund kannibalische Weltordnung von Georg Rammet
http://www.sopos.org/aufsaetze/55fac0194165d/1.phtml
Europa zwingt Afrika schädliche Abkommen auf :Brot für die Welt 23.09.2015
www.lebenshaus-alb.de/magazin/009399.html
Neue Flüchtlingsströme: Folge falscher Entwicklungspolitik http://www.lebenshausalb.de/magazin/009340.html
Militärmacht in Afrika http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=21856
Entwicklungshilfe für Konzerne http://www.fian.de/artikelansicht/2015-09-07-entwicklungshilfe-fuerkonzerne/
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Verschärfte Armut von Roland Süß (Attac)
www.fr-online.de/gastwirtschaft/gastwirtschaft-verschaerfte-armut,29552916,32159106.

3.7. Kirchenasyl
Nach der Willkommenseuphorie und den positiven Worten der Bundeskanzlerin („Wir schaffen das“) wird seit
Ende Oktober wieder abgeschottet und abgeschoben. Da werden einige Flüchtlinge gewiss nur dann eine
Chance haben, hier zu bleiben, wenn sie vorübergehend Asyl in einer Kirchengemeinde bekommen.
Eine sehr gute Dokumentation über Kirchenasyl in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau findet
man online unter:
http://www.ekhn.de/fileadmin/content/ekhn.de/download/diakonie/2015_broschuere_kirchenasyl_ausgutem-grund_diakonie_ekhn_copyright.pdf

Aus gutem Grund Kirchenasyle in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau
Herausgeber: Diakonie Hessen - Diakonisches Werk in Hessen und Nassau und Kurhessen-Waldeck e.V.
V.i.S.d.P.:Pfarrer Andreas Lipsch, Leiter des Bereichs Flucht, Interkulturelle Arbeit, Migration der Diakonie
Hessen, Ederstraße 12, D-60486 Frankfurt am Main

4.

Die Grundworte der Schrift
Gedanken zu Psalm 85 von Hartmut Futterlieb

Mit dem Titel „Trauerarbeit“ überschreibt Klara Butting1 in ihrem Psalmenbuch das zweite und dritte
Buch der Psalmen, zu dem der 85. Psalm gehört. Es ist dies ein Lied der Ängste, der Klage und der
Hoffnungen einer Gemeinschaft, die um ihre Verbrechen und Verfehlungen weiß. Immer wieder hatten
die Könige Kriege geführt, Ungerechtigkeit zugelassen und so die Freiheit verspielt. Trauerarbeit heißt
zunächst Selbstkritik, bevor die Gemeinschaft, die dieses Lied betet, sich seiner Grundüberzeugungen
besinnt, die Grundworte wiederholt und einschärft, die Befreiung ermöglicht:
Psalm 85
Dein Land, Adonaj, liegt dir am Herzen,
Das Geschick Jakobs hast du gewendet.
Aufgehoben hast du das Verbrechen deines Volkes,
bedeckt alle Verfehlungen,
eingesammelt hast du deinen Zorn,
dich abgekehrt von der Flamme deines Zorns.
Wende uns um, Gott der Befreiung,
brich deine Wut über uns ab.
Willst du auf Dauer wutschnauben über uns?
Zeiht sich dein Zorn durch, Geschlecht um Geschlecht?
Willst du nicht umkehren, uns beleben,
1

Klara Butting. Erbärmliche Zeiten – Zeit des Erbarmens, Theologie und Spiritualität der Psalmen, Uelzen 2013, (Erev
Rav Verlag)
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dass sich dein Volk über dich freut?
Lass uns, Adonaj, deine Solidarität sehen,
gib uns dein Befreien.
Ich will hören, was Gott, Adonaj, redet,
denn er redet Frieden
zu seinem Volk, zu denen, die solidarisch sind,
sich nicht zur Dummheit kehren.
Es ist gewiss, dein Befreien ist den Ehrfürchtigen nah,
damit glanzvolle Würde in unserem Lande wohnt.
Solidarität und Treue treffen sich,
Gerechtigkeit und Friede küssen sich.
Treue sprießt aus dem Lande auf,
Gerechtigkeit schaut vom Himmel herab.
Ja, Adonaj gibt uns das Gute,
unser Land gibt uns seinen Ertrag.
Gerechtigkeit geht uns voran,
richtet den Weg seiner Schritte.2
Es sind leidvolle Erfahrungen, die die Gemeinschaft in diesem Psalm beklagt. Krieg wird mit Krieg
bekämpft. Die Herrschenden sichern ihre Macht, indem sie „Haus an Haus reihen“. Das „Immermehr-Haben-wollen“ (Paulus) regiert, so entstehen Wut und Zorn, Aufstände, Bürgerkrieg, das
tödliche Gift der Rache. Unrecht soll mit Unrecht vergolten werden. So wie heute Terror mit Drohnen
bekämpft wird, die kein Gerichtsurteil kennen noch auf Menschen Rücksicht nehmen, die zufällig in
der Nähe des vermeintlichen Opfers sind.
Willst du nicht umkehren, uns beleben,
dass sich dein Volk über dich freut?
Die Umkehr hat ein Ziel. Die Gemeinschaft, die diesen Psalm betet, vergewissert sich, welche
Grundeinsichten sie mit dem NAMEN „Adonaj“ verbindet, tief eingegraben in das Bewusstsein der
Gemeinschaft, eine unbedingte Weisung für den Weg dieser Gemeinschaft durch die Geschichte – und
doch gibt es immer wieder Abweichungen von diesem Weg, Irrwege, Verfehlungen, aber eben auch
Umkehr, Rückkehr, Neuanfang.
Das beschreiben die letzten Zeilen des Psalms, in denen die Grundworte der gesamten Schrift
versammelt sind:
Solidarität und Treue treffen sich,
Gerechtigkeit und Friede küssen sich.
Wenn hier von „Treue“ gesprochen ist, dann ist damit die Treue Adonajs, des NAMENS, gemeint, das
heißt die Gewissheit, dass die Grundworte für den Weg dieser Gemeinschaft eindeutig sind, Gültigkeit
haben. Die Gemeinschaft antwortet darauf mit „vertrauen“. Treue und Vertrauen macht das aus, was
wir oft mit dem sehr missverständlichen Wort „glauben“ ausdrücken.
Gerechtigkeit und Friede küssen sich.
In einem poetischen Bild wird die innige Verbindung zwischen dem gerechten Tun und dem Frieden
stiften und Frieden gestalten beschrieben. Es geht nicht um das eine oder das andere, sondern nur wenn
beides innig miteinander verbunden ist, kann Friede gestaltet werden, kann Befreiung zu einer heilen
Gesellschaft führen.
„Gottes Würde kennt keine Grenzen“, schreibt Heino Falcke 1997 zum Psalm 85, „ Darum sollen
Ausländer bei uns heimisch werden können und die Versöhnung mit unseren Nachbarn bei uns
Wurzeln schlagen. Um Gottes Willen lassen wir uns die ferne Armut nahe gehen.“3
In Zeiten, in denen das Kriegsgeschrei und Freiheitsgerede wieder triumphiert, ist es notwendig, dass
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wir uns die Grundworte der Schrift einschärfen, die uns Befreiung und Menschenwürde sichern.
1

Heino Falcke, Wenn Gerechtigkeit und Frieden sich küssen“ – Predigt im Abschlussgottesdienst des Leipziger Kirchentages am 22. Juni 1997 1 Übersetzung: nach Ton Veerkamp

5.

Militarismus

Ein Eurofighter-Kampfjet der Bundeswehr © Jens Niering/dpa

5.1. Ukraine-Krise: Deutsche Eurofighter überfliegen Baltikum in voller Bewaffnung
Erstmals seit Beginn der Ukraine-Krise überwachen deutsche Eurofighter-Kampfjets den Luftraum über dem
Baltikum mit voller Kriegsbewaffnung. "Das ist kein Mittel zum Eskalieren. Das ist nur ein Mittel, um sich auf
Augenhöhe begegnen zu können", sagte Luftwaffeninspekteur Karl Müllner.
Die baltischen Staaten fühlen sich seit der Annexion der ukrainischen Krim durch Russland vom mächtigen
Nachbarland bedroht. Die Nato hatte deswegen ihre Luftraumüberwachung dort im vergangenen Jahr von 4
auf 16 Kampfjets deutlich verstärkt, sie jetzt aber wieder auf acht Flugzeuge zurückgeführt. Nach einer NatoStatistik sind die Kampfjets im Baltikum zwischen Januar 2014 und Juni dieses Jahres 365 Mal gestartet, um
russische Flugzeuge zu identifizieren und zu begleiten.
Die deutsche Luftwaffe war nach Beginn der Ukraine-Krise von September bis Dezember 2014 und ist jetzt
wieder seit Ende August an der Nato-Mission beteiligt. Im vergangenen Jahr hatten die Eurofighter nicht die
volle Kriegsausrüstung dabei. "Das lag eher am politischen Umfeld, wo man gesagt hat, der Schwerpunkt liegt
auf Deeskalation", erklärte Müllner. "Die so genannte War Time Load (wörtlich: Ladung für Kriegszeiten), die
hätte man auch falsch verstehen können." Heute werde das "unkritischer" gesehen. "Deswegen haben wir
auch unsere War Time Load diesmal dabei, wir zeigen sie auch, weil die anderen sie auch zeigen."
Zur Kriegsausrüstung eines Eurofighters zählen eine scharfe Kanone, Infrarot-Kurzstreckenraketen, radargesteuerte Mittelstreckenraketen und ein elektronisches Abwehrsystem mit radargesteuerten oder InfrarotTäuschkörpern, die bei einer Bedrohung ausgestoßen werden.
Für Inlandseinsätze in Deutschland sind die Mittelstreckenraketen laut Müllner nicht zugelassen – außer im
Spannungs- und Kriegsfall. "Aber für den Fall (im Baltikum) können wir sie nutzen. Und deswegen haben die
das erste Mal Gelegenheit gehabt, mit scharfen Waffen da umzugehen", sagte der Luftwaffen-Inspekteur.
"Das fördert natürlich auch den Zusammenhalt."
http://www.zeit.de/politik/ausland/2015-09/deutschland-russland-ukraine-krise-eurofighter-baltikum

5.2.

Auslandseinsätze der Bundeswehr

Die Bundeswehr ist zurzeit (Stand April 2015) in 15, jetzt mit Syrien in 16 verschiedenen Ländern im Einsatz.(siehe
auch Homepage der Bundeswehr und Tagesschau vom 1. Dezember 2015):
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http://www.bundeswehr.de/portal/a/bwde/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP3I5EyrpHK9pPKUVL3U
zLzixNSSqlS90tSk1KKknMzkbL2qxIyc1Dz9gmxHRQDYLHC-/)
http://www.tagesschau.de/inland/auslandseinsaetze-der-bundeswehr-101~_origin-cc30ade9-51ef-4840974d-e673fba77431.html
Wenn es nach dem Willen unseres Bundespräsidenten und ihm folgend auch nach dem der Verteidigungsministerin und auch dem des Außenministers ginge, würden diese Interventionen – auch gegen den Willen der Mehrheit
der deutschen Bevölkerung – weiter ausgedehnt. (so auf der so genannten Sicherheits-Konferenz 2014 in München) Wurden frühere Kriegsbeteiligungen aus so genannten humanitären Gründen (Joschka Fischer) geführt,
später, um angeblich unsere Freiheit zu verteidigen (Peter Struck), um Terroristen auszuschalten oder auch Regime-Wechsel herbei zu führen, so heißt die neueste Begründung für Auslandseinsätze der Bundeswehr,
Deutschland müsse Verantwortung übernehmen, notfalls auch militärisch.
Die Linkspartei ist die einzige Partei im Bundestag, die bislang gegen alle Auslandseinsätze der BW gestimmt hat. (siehe auch Seite 27 Außen- und Sicherheitspolitik – Linksfraktion)
Übrigens: Die Zahl der Bundeswehrsoldaten in Mali und Afghanistan werden ab sofort aufgestockt. Die
„Verantwortungs“-Übernahme Deutschlands kommt dem Willen unseres Bundespräsidenten immer näher. Der Ruf
nach mehr Soldaten wird ebenfalls lauter. Die Bundeswehr wird ihre Werbekampagnen – vor allem in Schulen –
ausbauen. Es sei denn, der Widerstand dagegen wächst.
http://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.personelle-aufstockung-bundeswehr-bleibt-noch-laenger-inafghanistan.6a9fa743-f327-4637-84a6-685a357c4a85.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/terror-anschlaege-bundeswehr-soll-franzosen-in-mali-entlasten-a1063248.html#

5.3. Ist Krieg die angemessene Antwort auf den Terror?
In einem Schreiben vom 17. November 2015 an unser
Redaktionsmitglied Gerhard Kern schreibt
Jan van Aken, Bundestagsabgeordneter der Partei
DIE LINKE und Mitglied des Auswärtigen Ausschusses

Hallo Herr Kern,
Danke für Ihre Anfrage.
Ich denke nicht, dass der Krieg in Syrien (und der im
Irak, der damit ja aufs Engste verbunden ist) dadurch beendet werden kann, dass eine der Kriegsparteien
„vernichtet“ wird, wie es jetzt von vielen Seiten gefordert wird. Wenn wir eines aus Afghanistan gelernt haben,
dann doch die Tatsache, dass eine Terror-Armee, die auf einen gewissen Rückhalt in der lokalen
Bevölkerung zählen kann, militärisch nicht geschlagen werden kann. Mittlerweile betonen auch NATO und
Bundeswehr immer wieder, dass die Taliban in Afghanistan militärisch nicht besiegt werden können. Das
gleiche gilt leider auch für ISIS in Syrien und Irak.
Im Gegenteil, ich glaube sogar, dass eine Ausweitung des westlichen Militäreinsatzes in Syrien ISIS oder
andere Terrorgruppen nur noch stärker macht, aus zwei Gründen:
Erstens wird bei einem derart massiven Szenario, wie es jetzt skizziert wird, in allererster Linie die
Zivilbevölkerung getroffen. Und das ist nicht nur moralisch ein Riesenproblem, sondern auch für den Ausgang
des Kampfes gegen ISIS und andere Gruppierungen entscheidend: Die Menschen dort müssen etwas
anderes wollen als das, was sie heute erleben – sonst wird es niemals zu Veränderung und Verbesserung
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kommen. Aber mit einer westlichen Intervention werden genau diese Menschen den Ideologen weiter in die
Hände getrieben, die von morgens bis abends einen Krieg der Kulturen predigen.
Zweitens ist das Aufkommen von ISIS ein direktes Resultat einer westlichen Militärintervention im Nahen
Osten mit Bodentruppen. Der Sturz von Saddam Hussein im Irak durch die US-geführte Koalition hat in
diesem Land genau den Nährboden erzeugt, in dem ISIS entstanden ist. Nun zu sagen, dass man von der
gleichen Arznei einfach noch mehr braucht, leuchtet mir überhaupt nicht ein. Sie hat beim ersten Mal nicht
geholfen und sie wird die Probleme auch jetzt höchstens verschleppen, vermutlich sofort verschlimmern.
Und da kommen wir jetzt zu der entscheidenden Frage: Ja was denn sonst? Was kann zum Beispiel ein Land
wie Deutschland tun, um ISIS zu schwächen. Was würde ISIS überhaupt schwächen? Dazu fallen mir drei
Dinge ein:
1. Den Geldfluss für ISIS stoppen – das nimmt vor allem die Golfstaaten in die Pflicht. Darüber wird auch seit
drei Jahren geredet, tatsächlich aber wenig getan. Die Bundesregierung hat bislang kaum etwas
unternommen, um die vielen Jihad-Spendengelder aus den Golfstaaten zu stoppen – ich war Anfang des
Jahres in Katar und musste mit Erschrecken feststellen, dass das Auswärtige Amt dort noch nicht einmal
wusste, wer in Katar überhaupt für die Kontrolle der islamistischen Stiftungen zuständig ist. Solange die
Millionen weiter an ISIS fließen, so lange halte ich eine Diskussion um Bodentruppen für völlig fehlgeleitet.
2. Den ständigen Zufluss von Kämpfern und Waffen für ISIS stoppen. Die Bundesregierung hat uns
gegenüber bestätigt, dass die türkische Regierung sogar islamistische Gruppen in Syrien direkt mit Waffen
beliefert. Praktisch alle ausländischen Kämpfer für ISIS reisen über die Türkei ein. Solange dieses
Scheunentor für ISIS offen steht, solange ist jede Art von Waffenlieferung oder militärischer Hilfe im Kampf
gegen ISIS albern, denn so viel können Sie gar nach Erbil einfliegen, wie die türkische Regierung jede Nacht
für ISIS über die Grenzen fließen lässt.
3. Und drittens dürfen wir nicht vergessen, dass es tausende junge Menschen aus der EU sind, die in Syrien
und im Irak direkt an diesen Verbrechen beteiligt sind. Diese jungen Männer und Frauen muss man daran
hindern, sich derart zu radikalisieren – das ist vor allem eine langfristige, innenpolitische Aufgabe, die auch
viel mit Respekt und mit sozialer Gerechtigkeit zu tun hat.
Was wir also vor allem brauchen ist eine breite internationale diplomatische Anstrengung, um die
Unterstützung für ISIS endlich auszutrocknen. Die Finanzkontrollen in den Golfmonarchien müssen endlich
angefangen werden, und es darf nicht sein, dass der Nato-Partner Türkei weiterhin als Transitland für die
Islamisten dient und gleichzeitig die demokratischen Kräfte in Syrien bekämpft. Das alles sind große
Aufgaben für die Politik, aber es sind Aufgaben, die die deutsche Politik sofort angehen kann und angehen
muss. Eine militärische Eskalationsstrategie wird allerdings genau das Gegenteil bewirken, es wird noch mehr
Menschen radikalisieren und den Terror nur stärker machen.
Noch ein Wort zu Assad: Ich wünsche weder ISIS noch Assad das politische Überleben. Aber wer einen Krieg
beenden möchte, darf nicht nur mit seinen Freunden reden, er muss vor allem mit den Gegnern reden. So
sehr ich mir wünsche, dass Assad sofort verschwindet: er ist da, und er ist immer noch ein Machtfaktor in
Syrien. Einen Waffenstillstand wird es nur mit Assad geben, aber eine Übergangslösung mit Assad ist mir
lieber als weitere Jahre des Bürgerkriegs, unter dem vor allem die Menschen in Syrien leiden.
Mit besten Grüßen
Jan van Aken

, 17.November 2015

Jan van Aken, MdB Deutscher Bundestag Platz der Republik 1 11011 Berlin Telefon: +49 30 22773486 Fax: +49 30 227-76486
Twitter: jan_vanaken
http://www.jan-van-aken.de/ www.waffenexporte.org

Hier noch die beeindruckende Rede von Sahra Wagenknecht in der Bundestagsdebatte vom 4.12.2015:
http://www.sahra-wagenknecht.de/de/article/2249.es-ist-eine-lüge-dass-dieser-kriegseinsatz-den-is-
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schwächen-wird.html

Im Folgenden die Einschätzung von Heiner Flassbeck. Der 1950 geborene Heiner Flassbeck war deutscher
Staatssekretär und von 2003-2012 «Chief of Macroeconomics and Development» bei der UN-Organisation für
Welthandel und Entwicklung Unctad in Genf.

Heiner Flassbeck
17. Nov 2015
Scharfmacher predigen noch mehr Gewalt, «bis der letzte Terrorist eliminiert ist».
Es gibt ihn aber nicht, den letzten Terroristen.
Als am 11. September 2001 in New York Flugzeuge in das World Trade
Center flogen und viele hunderte Menschen töteten, waren einige der
jungen Männer, die vergangenen Freitag Tod und Schrecken in Paris
verbreiteten, vermutlich noch Kinder. Sie sind, so viel kann man heute
schon absehen, aufgewachsen unter sozialen und menschlichen
Bedingungen, die sich die wenigsten von uns vorstellen können. Ihre
ganze Jugend war einerseits begleitet von der Gefahr, als potentieller
Terrorist aufzufallen, wenn man sich ein wenig zu viel in religiösen
oder arabischen Zirkeln aufhält, und von der Erfahrung, dass der
Westen ohne Rücksicht auf Verluste ganze Länder zusammenbombt und
hunderttausende von Toten in Kauf nimmt, wenn es darum geht,
«Sicherheit» für seine Bürger zu garantieren. Weiter lesen:
http://www.infosperber.ch/Artikel/Gesellschaft/Terroristen-Der-Tod-in-Paris-und-unsere-Schuld

Leonardo Boff: Eine andere Art der Konfliktbewältigung
Seit es Menschen gibt, hat es schon immer Konflikte aller Arten gegeben, vor allem in patriarchalischen
Systemen. Das vorherrschende Mittel, diese zu bewältigen, war und ist noch immer der Gebrauch von
Gewalt, um den anderen zu bekämpfen und auf irgendeinen niedrigeren Rang unterzuordnen. Dies ist der
schlechteste Weg, denn er lässt den Bekämpften mit Bitterkeit, Demütigung und dem Verlangen nach Rache
zurück. Auf diese Weise wird die Gewaltspirale aufrechterhalten, die gerade heutzutage die Form des
Terrorismus annimmt, die Rache der Gedemütigten. Sollte dies der einzige Weg für Menschen sein, um ihre
Konflikte zu bewältigen? Von Leonardo Boff. Weiter lesen:

https://traductina.wordpress.com/

Attac Frankreich: Nach den Massakern von Paris: Entsetzen, Empörung, Aktion
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Erklärung von Attac Frankreich vom 14.11.2015

………"Frankreich ist im Krieg" wird uns gesagt. Aber das ist nicht unser Krieg: Nach dem amerikanischen Desaster im Irak und in Afghanistan tragen die aktuellen französischen Interventionen im
Irak, Libyen, Syrien, Mali, Tschad, Niger, der Zentralafrikanischen Republik dazu bei, diese Regionen zu destabilisieren und lösen den Abgang von Flüchtlingen und Migranten aus, die gegen die Festung Europa prallen und deren Körper an unsere Küsten stranden. Ungleichheiten und Raubzüge
zerreißen die Gesellschaften und bringen sie gegeneinander auf.
Weiter lesen: http://www.attac-netzwerk.de/hamburg/startseite/presseerklaerung-von-attacfrankreich-zu-den-anschlaegen-in-paris/#c85905

Frankreich gegen den IS: Kein Krieg
Frankreich sieht die Anschläge als "Kriegsakt" des IS und will entsprechend reagieren. Doch für
Terroristen gilt das Strafrecht.

Von Andreas Zumach (taz 28.11.2015)
Debatte Bundeswehreinsatz in Syrien: Nicht ohne die UNO
Die Beteiligung der Bundeswehr an Luftschlägen gegen den IS wird falsch begründet. Teil einer Lösung kann
dieser Einsatz auch nicht sein.
Der "Krieg gegen den Terrorismus", der seit den Anschlägen vom 11. September 2001 unter Führung der
USA und mit militärischer, geheimdienstlicher, logistischer oder politischer Unterstützung fast aller anderen
192 UNO-Staaten betrieben wird, ist restlos gescheitert und war kontraproduktiv. Für jeden seitdem getöteten
tatsächlichen Terroristen sind mindestens zehn neue nachgewachsen. Weiter lesen:
http://www.lebenshaus-alb.de/magazin/009517.html

5.4. Drohnen

Die Bundeswehr will bewaffnete Drohnen

(Martin Singe in Informationen 03/2015 Komitee für Grundrechte und Demokratie)

Inzwischen hat die Bundesregierung den Bau eigener bewaffneter Drohnen – in Kooperation mit Frankreich und
Italien – beschlossen. Bis dahin soll die „Lücke“ durch geleaste Drohnen erfüllt werden.
Der Einsatz von Drohnen widerspricht den Prinzipien des Völkerrechts und senkt die Hemmschwelle für Kriegseinsätze (vgl. auch zur Kampagne gegen Drohnen: www.drohnen-kampagne.de. Die USA nutzen Drohnen auch zu
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außergerichtlichen Hinrichtungen und werden dabei von der Bundeswehr unterstützt, die die Infrastruktur in Ramstein für Datenkoordination von Drohneneinsätzen zulässt.

Beiträge zu diesem Thema:
Der Drohnenkrieg geht auch von Deutschland aus
Rede von Gernot Lennert, Landesgeschäftsführer der Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK) Hessen:
http://www.dfg-vk-hessen.de/fileadmin/Dokumente/Hessen/2015/dagred15.pdf
„Krieg gegen Terror“ nicht länger unterstützen – Kampfdrohnen ächten (IPPNW-Pressemitteilung vom
09.09.2015
https://www.ippnw.de/frieden/konflikte-kriege/body-count.html
Der Krieg via Ramstein (Der Spiegel, 17. April 2015):
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-134104206.html

Operation Öffentlichkeit
Brendon Bryant hat enthüllt, dass Deutschland für den tödlichen Drohnenkrieg der USA eine wichtige Basis ist. Mit 21
Jahren kam Brendan Bryant als Drohnen-Pilot zur Armee. Als er ging, wurde er für 1.626 tödliche Abschüsse belobigt.
Heute kämpft er mit Worten gegen die Einsätze

Foto: Marco Okhuizen/Hollandse Hoogte/laif

Mehr auf: https://www.freitag.de/autoren/michael-schulze-von-glasser/operation-oeffentlichkeit
Rede von Verteidigungsminister Thomas de Maizière am 31. Januar 2013 im Bundestag aus Anlass der Aktuellen Stunde zum Thema „Ausrüstung der Bundeswehr mit bewaffneten Drohnen“ Berlin, 01.02.2013
http://www.bmvg.de/portal/a/bmvg/!ut/p/c4/NYvBCsIwEET_aLcBUfRmzUGv9aD1ImmzhIUmKeu2Xvx4k0Nn4
MHwGHxhaXIrB6eck5vwif3IpELQ1wDRE78URJeIniS97ZByFPCR717gjEn0kqlpFwYxGkWmLPoVM0iUgywx74xtm1Ms8X8jrurvdwPe2Nvb
YdzjOc_il89OQ!!/
Übrigens: „Wir können nicht sagen, wir bleiben bei der Postkutsche, wenn alle anderen die Eisenbahn
entwickeln“, sagt Verteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU), um zu begründen, warum Deutschland Kampfdrohnen braucht.
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5.5. Atomwaffen
Modernisierung der Atomwaffen in Büchel

Stellungnahme des IPPNW (International Phyicians fort he Prevention of Nuclear War)
Die ärztliche Friedensorganisation IPPNW begrüßt die Erklärung des Weltärztebunds, die weltweite
Abschaffung von Atomwaffen zu fordern. In Moskau verabschiedeten die Delegierten eine Resolution, die die
Entwicklung, die Produktion, das Testen sowie den Einsatz von Atomwaffen bzw. seine Androhung verurteilt.
Sie forderten alle Regierungen auf, sich für die Abschaffung von Atomwaffen einzusetzen. Bereits ein
begrenzter Atomkrieg würde das weltweite Klima verändern und eine globale Hungersnot auslösen.

Der Weltärztebund als das wichtigste Ethik-Germium von Medizinern weltweit sieht Ärztinnen und Ärzte in
der Pflicht, aktiv für die Abschaffung dieser furchtbaren Waffen einzutreten. Der Weltärztebund hat die
nationalen Ärzteverbände aufgefordert, die Deklaration zu unterstützen und sich
gegenüber ihren Regierungen für die Abschaffung von Atomwaffen einsetzen. „Ärzte dürfen zu diesem
Thema nicht schweigen, sondern sind aufgefordert, sich aus ärztlicher Ethik zu diesem wichtigen Thema zu
engagieren,“ so Dr. med. Lars Pohlmeier, der die IPPNW in Moskau vertritt.
Deutsche Geldinstitute wie die Deutsche Bank, die Commerzbank, Allianz-Versicherung, die Deka-Bank und
andere machen Milliardengeschäfte mit den Herstellern von Nuklearwaffen-Technologien wie BAE Systems,
Boeing und EADS. Sie sind damit beteiligt u.a. an der Aufrüstung der in Büchel in der Eifel stationierten
Atomwaffen. Diese noch verbliebenen 20 Atombomben sollen bis 2020 ersetzt werden durch real als taktische
Waffen einsetzbare Atomwaffen.
Im März 2010 hat der Bundestag mit breiter Mehrheit beschlossen, dass die Bundesregierung sich "gegenüber
den amerikanischen Verbündeten mit Nachdruck für den Abzug der US-Atomwaffen aus Deutschland einsetzen"
soll. Dieser Beschluss muss dringend umgesetzt werden– gerade angesichts neuer Spannungen in Europa. (G.K.)

Wird ein auf Europa begrenzter Atomkrieg wieder denkbar?
Quelle: Prof. Dr. Andreas Buro, Martin Singe, Grundrechtekomitees, 4. Mai 2015

Mit völlig modernisierten Atomwaffen in Büchel/Eifel und anderswo in Europa entsteht erstmals seit den
1980er Jahren eine Konstellation, die einen Atomkrieg in Europa möglich erscheinen lässt. Die
Bundesregierung beteiligt sich an diesem gefährlichen Projekt. Dagegen protestieren wir.

Weiter unter http://www.grundrechtekomitee.de/node/690
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Weitere Beiträge:
Schon der Besitz von Atomwaffen ist unmoralisch (pax christi 3. August 2015)
http://www.paxchristi.de/meldungen/view/5877802263904256/Schon%20der%20Besitz%20von%20Ato
mwaffen%20ist%20unmoralisch
Atomwaffen müssen endlich geächtet werden (EKD-Friedensbeauftragter 2. August 2015)
https://www.ekd.de/aktuell_presse/pm_2015_08_03_156_friedensbeauftragter_atomwaffen.html

5.6. Verstärkte Aufrüstung der Bundeswehr
Nach den Enthüllungen angeblicher Defizite zahlreicher Waffensysteme bei der Bundeswehr legt die Regierung neue, zusätzliche milliardenschwere Rüstungspläne vor. Diese Aufrüstungsvorhaben werden von der Mehrheit im Bundestag befürwortet.
Weil der Finanzminister dennoch weiterhin an der „schwarzen Null“ festhalten will und eine Steuererhöhung – für Reiche –
nicht nur von ihm, sondern auch von seiner Partei und vom Koalitionspartner SPD abgelehnt wird, wird wohl bei dringend
notwendigen Sozialleistungen – Stichpunkt Flüchtlinge – gekürzt werden. (G.K.)

Marder-Panzer der Bundeswehr (Archiv) © Fabrizio Bensch/Reuters

Bundeswehr: Wehrbeauftragter fordert Aufrüstung der Bundeswehr
Der Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels hat kritisiert, dass die Bundeswehr für ihre Aufgaben in der Nato
nicht ausreichend ausgestattet sei. Neue Panzer müssten her.
22. Juni 2015, 5:36 Uhr Quelle: http://www.zeit.de/politik/deutschland/2015-06/bartels-panzerbundeswehr
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Der neue Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestags, Hans-Peter Bartels (SPD), sieht die Bundeswehr für
ihre Aufgaben in der Nato nicht ausreichend gerüstet. "Die Befähigung zur Beteiligung an der kollektiven
Verteidigung in Europa muss umfassend hergestellt werden", sagte Bartels der Welt. Das sei nach heutigem
Stand nicht gewährleistet. Für die erste Übung der so genannten Speerspitze, der neuen schnellen
Eingreiftruppe der Nato, in Polen habe Gerät aus der gesamten Bundeswehr "zusammengekratzt" werden
müssen, so Bartels.
"Diese Art der Mangelverwaltung sollte angesichts der dramatisch veränderten sicherheitspolitischen Lage
schleunigst beendet werden", fügte Bartels offenbar mit Blick auf die Spannungen zwischen der Nato und
Russland wegen des Konflikts in der Ostukraine hinzu. Konkret forderte der SPD-Politiker mehr
Schützenpanzer. "Bestellt sind zum Beispiel 350 Puma – das ist zu wenig", sagte er der Zeitung. Also müsse
Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) "jetzt entweder nachordern oder entscheiden, eine
bestimmte Zahl des alten Marder-Schützenpanzers länger zu nutzen und zu modernisieren".
Auch bei anderen Hauptwaffensystemen wie dem Kampfpanzer Leopard II oder dem Transportpanzer Boxer
müssten "100 Prozent des Strukturbedarfs auch wirklich da sein", forderte der Wehrbeauftragte. Auch bei den
Beständen an Munition, gepanzerten Geländewagen oder Nachtsichtgeräten empfahl Bartels eine
Vollausstattung: "Die Toleranz für Ausrüstungslücken muss ein Ende haben."
Nötig dafür ist laut Bartels eine Aufstockung des Wehretats: "Künftig sollte der Verteidigungsetat mit dem
Bruttoinlandsprodukt mitwachsen", forderte er in der Welt. Von zusätzlichen Steuereinnahmen müsse ein Teil
auch in die Bundeswehr gehen. Bartels verlangte, mittelfristig 1,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für
Verteidigung auszugeben. In diesem Jahr sind es dem Bericht zufolge 1,16 Prozent des BIP, im kommenden
Jahr 1,15 Prozent.

Der Russe kommt
Michael Schulze von Glaßer in „Der Freitag“ vom 17.03.2015

Verteidigungsministerin von der Leyen beim Kommando Spezialkräfte in Calw Foto: Chr. Thiel/Imago

Bundeswehr Mehr Geld und mehr Panzer:
Die deutsche Armee fällt zurück in die Zeit des Kalten Kriegs
Vor einem halben Jahr wurde noch über die mangelhafte Ausrüstung der Bundeswehr gejammert. Und schon
damals war absehbar, worauf die Diskussion hinausläuft. Jetzt hat Verteidigungsministerin Ursula von der
Leyen (CDU) ihr Ziel erreicht: Die deutsche Armee wird künftig mehr Geld bekommen. Zu verdanken hat sie
das unter anderem dem Finanzminister Wolfgang Schäuble, der zwar auf einen ausgeglichenen Haushalt
pocht, das überschüssige Geld aber zusätzlich in Armee, Polizei und Entwicklungshilfe investieren will. Er
begründet das mit einer neuen weltpolitischen Situation. Die zeigt sich auch in der neuen Ausrichtung der
Bundeswehr – auf erschreckende Weise.
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weiter auf: https://www.freitag.de/autoren/michael-schulze-von-glasser/der-russe-kommt

5.7. Weißbuch der Bundeswehr
Schon im letzten Weißbuch der Bundeswehr aus dem Jahr 2006 konnte man das lesen, was der frühere
Bundespräsident Horst Köhler seiner Zeit erstmals öffentlich zugab: Die militärischen Aktivitäten in unserm Land sollen vor allem der Sicherung unserer nationalen (Wirtschafts-)Interessen dienen.
Für das kommende Jahr 2016 ist ein neues Weißbuch angekündigt worden. Es soll wohl auch näher beschreiben, was unter Verteidigung der Wirtschaftsinteressen mit militärischen Mitteln zu verstehen ist.
Pax Christi und die Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden (AGDF) fordern die Kirchenleitungen auf,
sich in diesem Prozess einzumischen.

Christliche Friedensverbände: Sicherung Wirtschaftlicher und machtpolitischer
Interessen kann kein Ziel für militärisches Planen und Handeln sein
pax christi und Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden (AGDF): Kirchenleitungen sollen sich in Weißbuch-Prozess einmischen
Bonn, den 3. September 2015/dj
Die katholische Friedensbewegung pax christi und die evangelische Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden (AGDF) haben die deutschen Bischöfe und Kirchenleitungen aufgefordert, im Zusammenhang mit der
Erarbeitung des neuen Weißbuches der Bundeswehr deutlich zu machen, dass die Sicherung wirtschaftlicher
und machtpolitischer, geostrategischer Interessen keine Zielvorgabe für militärisches Planen und Handeln
sein kann. Stattdessen sollten sich die christlichen Kirchen gegenüber der Bundesregierung dafür einsetzen,
dass die Interessen der Armen und Elenden in den Blickpunkt deutscher Außen- und Sicherheitspolitik genommen werden, betonen die pax christi-Bundesvorsitzende Wiltrud Rösch-Metzler, und der AGDFVorsitzende Horst Scheffler in ihrem gemeinsamen Schreiben an den Ratsvorsitzenden der Evangelischen
Kirche in Deutschland, den Vorsitzenden der deutschen Bischofskonferenz, sowie alle weiteren Vorsitzenden
der Mitgliedskirchen der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland.
Die beiden christlichen Friedensverbände kritisieren, dass in den Militärdoktrinen hochgerüsteter Staaten
durchgehend Zielvorgaben Eingang gefunden hätten, die auf eine Sicherung ökonomischer und geostrategischer Interessen abzielen würden, wofür es allerdings weder eine verfassungsrechtliche noch eine völkerrechtliche Grundlage gebe. Durch eine solche Doktrin würde das ökonomische Ungleichgewicht auf der Erde
aufrecht erhalten werden, ebenso die Abwehr der Armen an den Mauern reicher Länder, eine militärische
Absicherung der Exportwirtschaft und eine Sicherung der Energie- und Rohstoffversorgung zu Ungunsten der
schwächeren Nationen.
„Solche Zielvorgaben in Militärdoktrinen widersprechen fundamental der christlichen Friedensethik“, stellen
dazu pax christi und AGDF fest. Und sie betonen: „Wir sehen nicht, wie sie für ein christlich inspiriertes Gewissen in Einklang zu bringen sein könnten mit dem christlichen Glauben.“ pax christi und AGDF erinnern
dabei an die Ökumenische Erklärung von rund 2000 Christinnen und Christen von 2006 gegen Rohstoffkriege: „Treue zum Evangelium und Bekenntnis zum Gott des Friedens“.
Wenn im laufenden Weißbuch-Prozess wiederholt die Frage gestellt werde, was aus internationaler Perspektive von Deutschland erwartet werde, müssten hier auch die beiden großen Kirchen in Deutschland ihre
Stimme erheben, heben die beiden christlichen Friedensverbände in ihrem Schreiben hervor und fordern die
Leitungen der evangelischen und der katholischen Kirche auf, sich in diesen Diskussionsprozess des Bundesverteidigungsministeriums für die Erstellung des Weißbuchs aktiv einzubringen.
„Nach zwei Weltkriegen wissen Christen und Kirchen, dass Krieg ein Verbrechen, also kein Mittel der Politik
ist und ein Scheitern von Politik bedeutet. Jetzt ist den Kirchenleitungen die Chance gegeben, sich mit Klar-
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text zu Fragen der Militärdoktrin zu Wort zu melden und hierbei den Konsens der gesamten christlichen Ökumene allen Beteiligten vor Augen zu halten“, betonen nachdrücklich pax christi und AGDF.

Kontakt:
Jan Gildemeister, Tel. 0228/24 999-13, H 0172/70855 37
http://friedensdienst.de/aktuelles/christliche-friedensverbaende-sicherung-wirtschaftlicher-undmachtpolitischer-interessen

Die AGDF hat sich zusätzlich direkt an den Ratsvorsitzenden der EKD, Landesbischof Prof. Dr. Heinrich
Bedford-Strohm gewandt und ihn gebeten, sich klar zu Fragen der Militärdoktrin zu Wort zu melden.
Vorsitzenden des Rates der Evangelischen Kirche in
Deutschland
Herrn Landesbischof Prof. Dr. Heinrich BedfordStrohm
Herrenhäuser Straße 12
30419 Hannover
Friedensethische Ansprüche an den Weißbuch-Prozess

01.09.2015

Sehr geehrter Herr Landesbischof Bedford-Strohm,
für das Jahr 2016 ist ein neues „Weißbuch der Bundeswehr“ als „sicherheitspolitisches Grundlagendokument“
angekündigt. Begleitet werden soll die Erstellung des Weißbuches „durch einen breit angelegten, öffentlichen
Partizipationsprozess“. Zu den Themen, so Ministerin Dr. Ursula von der Leyen im Manuskript zur „Auftaktveranstaltung Weißbuch 2016“ am 17. Februar 2015, gehören auch „die Fragen der Verteilung natürlicher Ressourcen
in Zeiten zunehmender globaler Konkurrenz“. (Die Presse zitierte besonders häufig ihre folgende Aussage: „Unsere Interessen haben keine unverrückbare Grenze, weder geografisch noch qualitativ.“) Auf der gleichen Veranstaltung charakterisierte Wolfgang Ischinger, Vorsitzender der ‚Münchner Sicherheitskonferenz‘, das geplante Weißbuch als Bekräftigung dafür, „dass wir im Stande sind, unsere Interessen zu verteidigen, wo das erforderlich ist“.
Weiter auf: http://friedensdienst.de/sites/default/files/anhang/christliche-friedensverbaende-sicherungwirtschaftlicher-und-machtpolitischer-interessen-kann-kein_0.pdf
Zum Schluss heißt es: Deshalb bitten wir Sie, sich mit einem entsprechenden Schreiben in den Diskussionsprozess des BMVg zur Erstellung des nächsten Weißbuches einzuschalten.
Mit geschwisterlichen Grüßen
Wiltrud Rösch-Metzler pax christi · Horst Scheffler Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden
Dirk-Michael Harmsen Evangelische Landeskirche Baden Jacob Fehr Deutsches Mennonitisches Friedenskomitee

5.8. Das Gefechtsübungszentrum (GÜZ)
Die Bundeswehr übt mit Hilfe von Konzernen den Häuserkampf und die Kontrolle
von Menschenmengen
Das Gefechtsübungszentrum des Heeres (GÜZ) liegt auf dem Truppenübungsplatz Altmark, nördlich von
Magdeburg. Seit 1935 wurde dieses Gebiet, zunächst von der Wehrmacht und anschließend von der Roten
Armee, durchgängig militärisch genutzt. Die aktuelle Größe von circa 15 mal 30 Kilometern (rund 23.000 Hektar)1 erlangte der Truppenübungsplatz allerdings erst nach der Übernahme durch die Bundeswehr 1994. Das
GÜZ, wurde in den Jahren 1995 bis 1999 aufgebaut und erprobt. Seit 2000 wird an 250 Tagen im Jahr aus-
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gebildet und geübt. Seit 2004 durchlaufen jährlich 25.000 Soldat_innen das GÜZ, damit liegt die Auslastung
des größten und modernsten Übungsplatzes in Europa bei 100 Prozent. Neben deutschen Einheiten trainieren dort auch Streitkräfte anderer Staaten. Hierzu gehören vor allem NATO-Verbündete und Truppenteile der
EU-Battle-Group.
Mehr auf: http://www.war-starts-here-camp2015.org/index.php/infobackground/articles/info-background.html
siehe auch:

https://de.wikipedia.org/wiki/Gefechts%C3%BCbungszentrum_Heer
Zwei Videos auf youtube veranschaulichen das Üben für den Ernstfall Krieg
https://www.youtube.com/watch?v=hmZZpzrIYto
https://www.youtube.com/watch?v=FZDaA-jzU2w

5.9.

Kooperationsverträge zwischen Bundeswehr und den Kultusministerien

Aus der Rede von Eberhard Przyrembel zum Auftakt des Ostermarschs in Duisburg, 04.04.2015
Seit die Wehrpflicht abgeschafft wurde, muss die Bundeswehr Freiwillige werben – „Werben fürs Sterben“,
ergänzt der Volksmund.
In allen Bundesländern hat die Bundeswehr „Kooperationsverträge mit den Kultusministerien „erarbeitet“: Im
Jahr 2013 hielten Jugendoffiziere als „Karriereberater“ 8700 Vorträge an Schulen für 189 000 Schülern.
Zugleich versucht die Bundeswehr, Einfluss auf die Aus- und Fortbildung der LehrerInnen zu gewinnen, dh
den Glauben, dass Gewalt Probleme und Konflikte lösen kann, in den Köpfen der Pädagogen zu verankern!
So beginnt hier unterschwellig Krieg.
Ausgerechnet in Sachsen-Anhalt – nicht in NRW – hat der Kultusminister im November 2014 verfügt, dass
„die Berufswerbung für die Streitkräfte während der Unterrichtszeit verboten ist und dass Truppenbesuche
unzulässig sind, wenn sie Eventcharakter haben“. In Thüringen hat die neue Regfierung das Kooperationsabkommen gekündigt.
SZ und NDR haben bereits vor 6 Jahren die Pentagon-Finanzierung deutscher Hochschulen herausgefunden
und offen gelegt. Die Regierenden im Bund wie in den Ländern schweigen dazu.
Das Militär hat an Schulen, Arbeitsämtern nichts zu suchen! Doch gerade an den Universitäten und
Hochschulen findet ein geheimer Kampf um die „Köpfe“ der Studierenden statt. „Krieg beginnt hier!“
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Die ganze Rede findet man hier: http://friedensforum-duisburg.de/krieg-beginnt-hier/

Der Freitag 10.02.2015

Das siegende Klassenzimmer
Bundeswehr Mehrere Bundesländer versuchen, gegen einseitige Armeewerbung an Schulen vorzugehen.
Doch das ist nicht leicht. Und den Friedensgruppen fehlen die Leute und das Geld.

Heute spielen wir Krieg Foto: Ipon/Imago

Mehr auf: https://www.freitag.de/autoren/michael-schulze-von-glasser/das-siegende-klassenzimmer

6.

Außen- und Sicherheitspolitik

Gastbeitrag – FR 12.11.2015

Friedenspolitische Wende
Von Sahra Wagenknecht

60 Jahre Bundeswehr wären ein guter Anlass,
die Bevölkerung zur Ausrichtung der
deutschen Außenpolitik zu befragen.
Die Bundeswehr ist 60 Jahre nach ihrer Gründung eine
Armee im Einsatz. In Afghanistan, im Irak oder auch auf
dem Balkan stehen deutsche Soldaten. Mit dem
ursprünglichen Auftrag der Landesverteidigung hat das
nichts mehr zu tun.
Einst war die Bundeswehr eine Armee, die aufgestellt
wurde, um sie nicht einsetzen zu müssen. Noch für Willy
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Brandt war Krieg die ultima irratio, ein Mittel, das sich politisch verbietet. Heute wird die Bundeswehr zur
Durchsetzung wirtschaftlicher und geopolitischer Interessen und zur Unterstützung der Öl- und Gaskriege der
USA ins Feuer geschickt.
Zugegeben wird das natürlich nicht. Angeblich führen wir Kriege gegen den Terrorismus, für Menschenrechte
und für Demokratie. Aber Henry Kissinger hat es einmal sehr schön auf den Punkt gebracht: „Der Test für die
Politik ist nicht, wie etwas beginnt, sondern wie es endet.“ Zu Beginn der westlichen „Anti-Terror-Kriege“ gab
es in den Bergen des Hindukusch einige hundert international gefährliche Terroristen. Heute gibt es im
Mittleren Osten über 100 000.
Erst kürzlich haben die USA mit der Bombardierung eines Krankenhauses in Kundus demonstriert, wer die
wahren Opfer dieser Kriege sind. Aber genau deshalb stärken sie den Dschihad statt ihn zu schwächen. Denn
mit jedem getöteten Zivilisten wächst der Hass, und der Hass stärkt den Rückhalt für die Terroristen. Unter
Bombenteppichen wächst kein Frieden und es gedeiht auch keine Demokratie. Das galt in Afghanistan wie im
Irak, und es gilt heute in Syrien.
Das Grundgesetz von 1949 kannte keine Bundeswehr. Nach zwei verlorenen Weltkriegen war die Neigung in
der Bevölkerung, aber auch bei Politikern äußerst gering, Deutschland wieder zu bewaffnen. Franz-Josef
Strauss sagte damals: „Wer noch einmal ein Gewehr in die Hand nehmen will, dem soll die Hand abfallen.“
Und der SPD-Politiker Carlo Schmid, einer der Väter des Grundgesetzes, betonte: „Wir wollen unsere Söhne
niemals mehr in die Kasernen schicken, und wenn noch einmal irgendwo der Wahnsinn des Krieges
ausbrechen sollte, dann wollen wir eher untergehen und dabei das Bewusstsein haben, dass nicht wir
Verbrechen begangen und gefördert haben. In einem wollen wir kategorisch sein: Wir wollen in Deutschland
keinen Krieg mehr führen, und wir wollen darum auch keine Vorbereitungen treffen, die das Kriegführen
ermöglichen können, weder im politischen noch im wirtschaftlichen Sinne.“ Von diesem Friedensgebot hat
man sich seit der deutschen Beteiligung am Jugoslawienkrieg im Jahr 1999 endgültig verabschiedet. Heute ist
Krieg die ultima ratio, ein Mittel der Außenpolitik.
Aber nicht nur das Konzept einer Bundeswehr als Armee im Einsatz ist ein Irrweg. Auch ihre Einbettung in
den Nordatlantikpakt (Nato), der mehr und mehr als globales Interventionsbündnis handelt, ist fatal. Erst vor
wenigen Tagen ist eines der größten Nato-Manöver zu Ende gegangen. Bei diesem Manöver mit 36 000
Nato-Soldaten, darunter 3000 von der Bundeswehr, wurde explizit für den Kriegseinsatz außerhalb des NatoBündnisgebietes geprobt.
Immer häufiger finden Manöver auch unmittelbar an der russischen Grenze statt. Seit einiger Zeit
patroullieren deutsche Eurofighter mit voller Kriegsladung über Osteuropa. Die US-Atomwaffen in
Deutschland sollen modernisiert statt endlich abgezogen werden. US-Strategen debattieren allen Ernstes ihre
Einsatzvarianten im Konfliktfall.
Solche Kriegsspiele sind nicht nur krank, sondern auch brandgefährlich. Solange das atlantische Bündnis
unter Führung der USA für diese Art der Eskalationspolitik steht, sollte Deutschland sich im eigenen
Sicherheitsinteresse aus den militärischen Strukturen des Bündnisses verabschieden, wie es Frankreich unter
Charles de Gaulle getan und über viele Jahrzehnte aufrechterhalten hatte.
Die Bundeswehr im Einsatz macht diese Welt nicht friedlicher. Wer dem Weltfrieden dienen möchte, sollte
damit in Deutschland anfangen. Es ist überfällig, das boomende Geschäft mit dem Tod in den deutschen
Rüstungsschmieden endlich zu beenden. Wer über die Bekämpfung von Fluchtursachen redet und weiterhin
Waffen in die Krisen- und Kriegsgebiete des Nahen und Mittleren Ostens liefert, ist ein Heuchler. Diktaturen
wie Saudi-Arabien, der Golfstaat Katar oder auch die Türkei – Nato-Partner und Unterstützer des
„Islamischen Staats“ – dürfen aus Deutschland kein einziges Gewehr und keinen einzigen Panzer mehr in die
Hand bekommen. Deutsche Rüstungsexporte sind Fluchtursachen.
Eine friedenspolitische Wende in der deutschen Außenpolitik ist dringend an der Zeit. 60 Jahre Bundeswehr
wären ein guter Anlass, die Bevölkerung zur grundsätzlichen Ausrichtung der deutschen Außenpolitik direkt
zu befragen. Schon der Philosoph Immanuel Kant hat in seiner Schrift „Zum ewigen Frieden“ vorgeschlagen,
dass über Krieg und Frieden die Bürger selbst, und nicht die politische Führungselite, entscheiden sollten.
Er war überzeugt: Wenn diejenigen, die unter den Folgen von Kriegen leiden, selbst entscheiden könnten,

30

dann gäbe es auf dieser Welt keinen Krieg mehr. Wenn jeder Politiker, der einen Kampfeinsatz der
Bundeswehr befürwortet oder beschließt, dazu verpflichtet würde, in diesem Einsatz an vorderster Front an
der Seite der Soldaten mitzukämpfen, wäre die Bundeswehr wohl schon bald keine Armee im Einsatz mehr.
Es wäre für uns und für die Welt nicht von Schaden.

Artikel URL:: http://www.fr-online.de/gastbeitraege/gastbeitrag-friedenspolitischewende,29976308,32400438.html

Siehe auch Wolfgang Gehrcke, linksfraktion.de DIE LINKE steht für eine friedliche und strikt zivile deutsche
Außenpolitik: http://www.linksfraktion.de/im-wortlaut/linke-steht-friedliche-strikt-zivile-deutscheaussenpolitik/

7.

Die Kirche und das Militär

Angesichts des rasant zunehmenden Militarismus in unserm Land nehmen die Kirchen ihr
Wächteramt in der Gesellschaft nicht wahr. Im Gegenteil: Sie signalisieren mit ihrem Schweigen die
Zustimmung zur Aufrüstung und zu den Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Ihre ultima-ratioPositionen drohen zum Regelfall zu werden.
In Berlin sind es ausgerechnet die Politiker, welche sich für militärische Interventionen aussprechen, die sich
ausdrücklich als evangelische Christen verstehen: Bundespräsident Gauck (Pfarrer), Bundeskanzlerin
Merkel (Pfarrerstochter), Verteidigungsministerin von der Leyen, Innenminister de Maizière
(Präsidiumsmitglied des Evgl. Kirchentags), Frank Walter Steinmeier (Präsidiumsmitglied des Evgl.
Kirchentags) Katrin Göring-Eckardt (ehem. Präses der EKD-Synode, jetzt Präsidiumsmitglied des
Evgl. Kirchentags)….
Diese PolitikerInnen können sicher sein, dass die Leitungsgremien der EKD hinter ihnen stehen.
In Bonn herrschte früher einmal der rheinische Katholizismus. Heute scheint in Berlin der wieder erwachte
preußische Protestantismus das Sagen zu haben.
Der Theologe Walter Kreck hat einmal gesagt:„Die Kirche muss im Staat immer ein Fremdkörper sein“
(FR vom 2.11.1992). Er meinte damit: Kirche darf niemals zum Komplizen des Staates werden. Nikolaus
Schneider beklagte einmal, als er noch Ratsvorsitzender der EKD war, dass er in diesem Amt unter Zwängen
stehe. Heute versteht man, warum dieser Kirchenvertreter dies gesagt hatte: Nikolaus Schneider ist seit
einiger Zeit Mieter im Hause des Bundespräsidenten Joachim Gauck. Die Kirche wohnt so zu sagen beim
Staat zur Miete. Wie kann es da der Mieter wagen, dem Vermieter auch einmal die Meinung zu sagen. Da
legt man doch lieber Wert auf ein ungetrübtes Mietverhältnis.
Ein ungetrübtes Verhältnis zwischen dem Ratsvorsitzenden Schneider und Verteidigungsminister Thomas de
Maizière war z.B. auch zu spüren während der Ausstrahlung eines im Mai 2011 vom ZDF übertragenen
Gottesdienstes vom Militärflughafen Köln-Wahn anlässlich der Verabschiedung von Bundeswehrsoldaten in
den Krieg nach Afghanistan. Der Minister verlas einen Text aus dem Alten Testament, Bundeswehrsoldaten
hielten in Kampfuniform kurze, aber eindringliche Reden zu ihrem Kampfauftrag und forderten die Solidarität
der Gesellschaft ein, und der Ratsvorsitzende hielt die Predigt - hinter sich ein Kruzifix und dahinter ein riesig
großes, den Gottesdienstraum überragendes Flugzeug mit der Aufschrift Luftwaffe – und erteilte den in den
Krieg ziehenden Soldaten den kirchlichen Segen. Erinnerungen an die kirchliche Verabschiedung deutscher
Soldaten in den ersten Weltkrieg mit dem „Gott-mit-uns“-Spruch auf ihren Koppelschlössern wurden wach.
Ich muss gestehen: Mir fällt es von Tag zu Tag schwerer, einer so sich vom Staat abhängig machenden
Kirche anzugehören.
Als Mitglied der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) frage ich mich: Was würde unser erster
Kirchenpräsident, Martin Niemöller, heute zu dieser sich immer rasanter breit machenden Militarisierung
sagen? Würde er heute nicht seine / unsere Evangelische Kirche auffordern, sich zum eindeutigen Sprecher
gegen eine Militarisierung und gegen eine der Gerechtigkeit Hohn sprechende neoliberale Globalisierung zu
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machen?
Hätte er sich nicht als Mann der Kirche schon längst Gehör verschafft bei den für diese fatale Entwicklung
Verantwortlichen?
Und wenn wir an den Theologen und Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer denken: Hätte dieser nicht
schon längst – so wie 1934 in seiner Rede im dänischen Fanö – vor der Gefahr eines erneuten Krieges hier
bei uns gewarnt? (siehe unten Ausschnitte aus seiner damaligen Rede!)
Wo sind heute die Frauen und Männer der Kirche, die sich einmischen in Themen, die man nicht den politisch
Verantwortlichen allein überlassen darf? Und gerade beim Thema Frieden haben die christlichen Kirchen
doch in der Person ihres Namensgebers eine Legitimation und Verpflichtung zugleich zum Eintreten für
nichtmilitärische Lösungen von Konflikten. Jeder Gottesdienst in den christlichen Gotteshäusern endet beim
abschließenden Segen mit dem Wort FRIEDEN. Den Jüngern erscheint der auferstandene Christus mit den
Worten: FRIEDE sei mit euch. Und die Engel kündigen die Geburt des Gottessohnes mit den Worten
„FRIEDEN auf Erden unter den Menschen“ an. Dies ist nicht nur ein frommer Wunsch, sondern es ist eine
Verpflichtung für alle, die sich der christlichen Gemeinschaft zugehörig wissen. Gott will FRIEDEN auf unsrer
Erde. Nach seinem Willen darf Krieg nicht sein (siehe Vollversammlung der Ökumene 1948!). (G.K.)

7.1. Dietrich Bonhoeffers Rede in Fanö 1934
Dienstag, 30. Juli 2013 (ins Netz gestellt von dem Theologen Werner Dierlamm)

1934, fünf Jahre vor Beginn des Zweiten Weltkriegs, hat der 28jährige Dietrich Bonhoeffer bei einer großen
Tagung des ökumenischen Weltbunds für Freundschaftsarbeit eine Rede gehalten, die durch ihre Hellsicht
und Radikalität gekennzeichnet ist. Teile daraus werden in der Friedensbewegung häufig zitiert.
Nichts von seiner Vision, wie durch das Wirken der christlichen Kirche dem Krieg ein Ende gemacht und
Frieden zwischen den Völkern hergestellt werden kann, scheint sich in den seither vergangenen 69 Jahren
verwirklicht zu haben.
Hier einige Passagen aus seiner Rede:
„Friede auf Erden“, das ist kein Problem, sondern ein mit der Erscheinung Christi selbst gegebenes
Gebot.
Friede soll sein, weil Christus in der Welt ist, d.h. Friede soll sein, weil es eine Kirche Christi gibt, um
deretwillen allein die ganze Welt noch lebt. Und diese Kirche Christi lebt zugleich in allen Völkern und
doch jenseits aller Grenzen völkischer, politischer, sozialer, rassischer Art
Diese Brüder durch Christus gehorchen seinem Wort und zweifeln und fragen nicht, sondern halten
sein Gebot des Friedens und schämen sich nicht, der Welt zum Trotz sogar vom ewigen Frieden zu
reden. Sie können nicht die Waffen gegeneinander richten, weil sie wissen, dass sie damit die Waffen
auf Christus selbst richteten
Wie wird Friede? Durch ein System von politischen Verträgen? Durch Investierung internationalen
Kapitals in den verschiedenen Ländern? D.h. durch die Großbanken, durch das Geld? Oder gar durch
eine allseitige friedliche Aufrüstung zum Zweck der Sicherstellung des Friedens? Nein, durch dieses
alles aus dem einen Grunde nicht, weil hier überall Friede und Sicherheit verwechselt wird. Es gibt
keinen Weg zum Frieden auf dem Weg zur Sicherheit. Denn Friede muss gewagt werden, ist das eine
große Wagnis, und lässt sich nie und nimmer sichern. Friede ist das Gegenteil von Sicherung.
Sicherheiten fordern heißt Misstrauen haben, und dieses Misstrauen gebiert wiederum Krieg.
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Noch einmal darum: Wie wird Friede? Wer ruft zum Frieden, dass die Welt es hört, zu hören
gezwungen ist? Dass alle Völker darüber froh werden müssen? Der einzelne Christ kann das nicht - er
kann wohl, wo alle schweigen, die Stimme erheben und Zeugnis ablegen, aber die Mächte der Welt
können wortlos über ihn hinweg schreiten. Die einzelne Kirche kann auch wohl zeugen und leiden –
ach, wenn sie es doch täte -, aber auch sie wird erdrückt von der Gewalt des Hasses. Nur das eine
große ökumenische Konzil der Heiligen Kirche Christi aus aller Welt kann es so sagen, dass die Welt
zähneknirschend das Wort vom Frieden vernehmen muss und dass die Völker froh werden, weil diese
Kirche Christi ihren Söhnen im Namen Christi die Waffen aus der Hand nimmt und ihnen den Krieg
verbietet und den Frieden Christi ausruft über die rasende Welt.
Die Stunde eilt – die Welt starrt in Waffen und furchtbar schaut das Misstrauen aus allen Augen, die
Kriegsfanfare kann morgen geblasen werden – worauf warten wir noch? Wollen wir selbst mitschuldig
werden wie nie zuvor?
Wir wollen reden zu dieser Welt, kein halbes, sondern ein ganzes Wort, ein mutiges Wort, ein
christliches Wort. Wir wollen beten, dass uns dieses Wort gegeben werde – heute noch – wer weiß, ob
wir uns im nächsten Jahr noch wiederfinden?" (D. Bonhoeffer, Gesammelte .Schriften Band I 1958 S.
216-219)
http://krieg-sein-lassen.blogspot.de/2013/07/dietrich-bonhoeffer-fano-1934.html

7.2. Kirchentag und Friedensinitiativen
Im offiziellen Programm des diesjährigen Kirchentages waren keine Veranstaltungen von Friedensgruppen zu finden. Diese organisierten außerhalb in den Räumen der Stuttgarter Friedenskirchengemeinde ihr friedenspolitisches Programm.
Beitrag: Britta Baas „Wer soll daraus klug werden?“ aus Publik-Forum /07.06.2015
https://www.publik-forum.de/Religion-Kirchen/wer-soll-daraus-klug-werden#
Auch der Dietrich-Bonhoeffer-Verein wurde mit seinen Veranstaltungen nicht ins Programm aufgenommen.
Vorstandsmitglied Kurt Kreibohm schreibt:
Auch wenn es schon etwas her ist; was im PUBLIK Forum über den Stuttgarter Kirchentag berichtet wurde,
konnte ich zunächst nicht glauben. … Zu ergänzen wäre, dass auch die Veranstaltungen des DietrichBonhoeffer-Vereins seitens der Kirchentags-Leitung nicht in das Programm aufgenommen wurden.
Der Kirchentag war einmal eine protestantische Laienbewegung. Sein erster Präsident von Thadden-Trieglaff
war geprägt vom Widerstandsgeist der Bekennenden Kirche.

7.3. Das Militär und der Kirchentag
Beitrag: Militärbischof Rink und seine Meinung zum „internationalen Engagement Deutschlands“ gemäß seiner „weltpolitischen Rolle“.
Ein ausführlicher Beitrag zur Rolle des Militärs beim Stuttgarter Kirchentag sowie auch die Rolle des evangelischen Militärbischofs Sigurd Rink und dessen Bekenntnis zu Joachim Gaucks gewünschtem gesteigertem
„Internationale(n) Engagement Deutschlands“ entsprechend „seiner weltpolitischen Rolle“ findet man unter:
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http://politik-im-spiegel.de/rechtserhaltende-gewalt/
Bremer Friedensforum widerspricht Militärbischof Sigurd Rink und fordert seine Ablösung
Das Bremer Friedensforum findet es empörend, dass sich der 2014 von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) ernannte Militärbischof Sigurd Rink, offen für die von Juncker, Merkel und Steinmeier angestrebte
Militarisierung Europas einsetzt und sich für die Bildung einer „europäischen Armee“ ausspricht.
Damit hat er den alten Vorwurf der Friedensbewegung bestätigt, dass die vom Staat bezahlte Militärseelsorge
letztendlich der Förderung der Militärpolitik dient. Weiter unter:
http://www.bremerfriedensforum.de/511/press/bremer-friedensforum-widerspricht-militaerbischofsigurd-rink-und-fordert-seine-abloesung/

7.4. Bundeswehrkonzerte in Kirchen
Beitrag: AGDF und EAK 11.12.2014

Evangelische Friedensverbände gegen Bundeswehr-Konzerte in Kirchen
Bonn (epd). Evangelische Friedensverbände fordern, Konzerte von Musikformationen der Bundeswehr in
Kirchen zu untersagen. "Wir wenden uns dagegen, dass die Kirchen eine Plattform bieten für die Öffentlichkeitsarbeit der Bundeswehr", heißt es in einer Stellungnahme der Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden
und der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerung und Frieden, die in Bonn veröffentlicht wurde. In einem Schreiben anlässlich des Anti-Kriegstages am 1. September rufen die Organisationen
die Kirchengemeinden dazu auf, ihre Räume nicht für solche Konzerte zur Verfügung zu stellen.
Weiter unter: https://www.ekd.de/aktuell_presse/news_2015_09_01_1_frieden.html

7.5. Militärseelsorge
Beitrag: Bremer Friedensforum widerspricht Militärbischof Sigurd Rink und fordert seine Ablösung
Verfasst von: Hartmut Drewes, gep. Wieland von Hodenberg. Verfasst am: 20.03.2015 - 20:55.
Das Bremer Friedensforum findet es empörend, dass sich der 2014 von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) ernannte Militärbischof Sigurd Rink, offen für die von Juncker, Merkel und Steinmeier angestrebte
Militarisierung Europas einsetzt und sich für die Bildung einer „europäischen Armee“ ausspricht.

Weiter auf: https://linksunten.indymedia.org/de/node/138222
Zur Zukunft der evangelischen Militärseelsorge findet man hier einen Beitrag von Sylvie Thonak im Deutschen
Pfarrerblatt, Ausgabe 11 / 2015
Militärgeistliche stehen in einem merkwürdigen Zwitterverhältnis zwischen ihrem kirchlichen Seelsorgeauftrag und dem hierarchischen Gefüge der Bundeswehr. Sylvie Thonak widmet sich den schwierigen, in sich nicht widerspruchsfreien Rahmenbedingungen der Militärseelsorge und will versuchen,
Lösungswege aufzuzeigen, damit die Militärseelsorge nicht eine ecclesiola extra ecclesiam wird.
Militärgeistliche sind im hierarchischen Gefüge der Bundeswehr ein Fremdkörper. In ihren Predigten sind sie
theoretisch frei und nur ihrem Gewissen sowie dem Bekenntnis der entsendenden Landeskirche verpflichtet.
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Anders als Truppenpsycholog(inn)en, gewählte soldatische Vertrauenspersonen oder militärische Vorgesetzte
müssen sie von Soldat(inn)en anvertraute Geheimnisse für sich behalten, denn Seelsorgegespräche unterliegen dem Beichtgeheimnis. Wie ich von Soldaten gehört habe, sind Militärgeistliche als unabhängige Gesprächspartner wichtig.
http://www.pfarrerverband.de/pfarrerblatt//dpb_print.php?id=3932

Ökumenische Initiative zur Abschaffung der Militärseelsorge
Gegen die Zusammenarbeit von Kirche und Militär. Für eine kirchlich organisierte Soldatenseelsorge und
Aussteigerberatung.

Näheres unter: http://www.militaerseelsorge-abschaffen.de/

7.6. Krieg, Frieden oder ein Dritter Weg?
Die christliche Friedensethik steht am Scheideweg
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Symbol für den Frieden: Eine weiße Taube
Lange Zeit hatten die christlichen Kirchen in Deutschland ein unmissverständliches Verhältnis zu Fragen von
Krieg und Frieden. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts aber scheint die Welt komplexer geworden zu sein. Können Christen vor brutaler Gewalt die Augen verschließen und einfach hinnehmen, dass ihre Glaubensbrüder
ermordet werden? Ist es nicht geboten, den Aggressor zu stoppen, auch mit Waffengewalt, wenn keine andere Strategie greift? Derzeit steht die christliche Friedensethik an einem Scheideweg. Was tun? Letztendlich
geht es dabei auch um die Frage, wie Christen Verantwortung für die Welt wahrnehmen können.

Beitrag: Fernando Enns (NDR Kultur, 21.12.2014): Die Friedensethik muss sich
aus alten Festlegungen befreien
"Ehre sei Gott und Friede auf Erden!" - so hören wir "die Menge der himmlischen Heerscharen" im Lukasevangelium jetzt zu Weihnachten wieder singen. Und können doch nicht recht einstimmen in diesen Lobgesang, weil uns die schrecklichen Bilder nicht aus dem Gedächtnis gehen wollen: ein kniender Mensch in einem orange-farbenen Overall - gleich den Gefangenen in Guantánamo - und sein Henker mit gezücktem
Messer neben ihm, der abstruse Hass-Botschaften verkündet. Die Tausenden offensichtlich verängstigten
Flüchtlinge, die vor eben diesen, zu allem entschlossenen IS-Kämpfern in ein ausgedorrtes Gebirge geflohen
sind, wo sie am Ende womöglich verhungern oder ähnlich bestialisch hingeschlachtet werden. Andere harren
bei klirrender Kälte in notdürftigen Flüchtlingslagern aus. Die Warnung vor den ersten Wintertoten ist realistisch! - "Ehre sei Gott" - ja, aber "Friede auf Erden"?
weiter auf: http://www.ndr.de/ndrkultur/sendungen/glaubenssachen/gsmanuskript696.pdf
Fernando Enns schließt mit einem Gedicht von Dorothee Sölle:
Das ethische Dilemma besteht - zumal für die Kirchen und Christen - demnach nicht in der scheinbaren Alternativlosigkeit zwischen "nichts tun" oder "militärisch eingreifen". Dorothee Sölle hat dies treffend mit dem folgenden Gedicht beschrieben. Es heißt:
Der Dritte Weg
Wir sehen immer nur zwei wege
sich ducken oder zurückschlagen
sich kleinkriegen lassen oder
ganz groß herauskommen
getreten werden oder treten
Jesus du bist einen anderen weg gegangen
du hast gekämpft aber nicht mit waffen
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du hast gelitten aber nicht das unrecht bestätigt
du warst gegen gewalt aber nicht mit gewalt
wir sehen immer nur zwei möglichkeiten
selber ohne luft sein oder andern die kehle
zuhalten
angst haben oder angst machen
geschlagen werden oder schlagen
du hast eine andere möglichkeit versucht
und deine freunde haben sich
weiterentwickelt
sie haben sich einsperren lassen
sie haben gehungert
sie haben spielräume des handelns
vergrößert
wir gehen immer die vorgeschriebene bahn
wir übernehmen die methoden dieser Welt
verachtet werden und dann verachten
die andern und schließlich uns selber
lasst uns die neuen wege suchen
wir brauchen mehr phantasie als
ein rüstungspezialist
und mehr gerissenheit als ein
waffenhändler
und lasst uns die überraschung
benutzen
und die scham die in den menschen
versteckt ist.
Dorothee Sölle

Wenn wir, die Christen, die Kirchen, uns nicht auf diesen Dritten Weg machen, dann riskieren wir, an der
Wahrheit der Weihnachtsbotschaft vorbei zu laufen. "Ehre sei Gott - und Friede auf Erden bei den Menschen
seines Wohlgefallens" (Lok 2,14).
Dr. Fernando Eins ist Professor für (Friedens-) Theologie und Ethik an der Freien Universität Amsterdam
und Leiter der Arbeitsstelle Theologie der Friedenskirchen im Fachbereich Ev. Theologie der Universität
Hamburg. Seit 1998 ist er Mitglied des Zentralausschusses des Weltkirchenrates.

Karlsruher Aufruf 2015 an die EKD:
Gewaltfrei für den Frieden
Das Forum Friedensethik und die Arbeitsstelle Frieden der Evangelischen Landeskirche in Baden
rufen zu einer Unterschriftensammlung auf. Der Aufruf richtet sich an den Rat und die Synode der
EKD mit der Bitte um eine Weiterentwicklung der EKD-Friedensdenkschrift von 2007 im Sinne eines
Wandels weg von der militärischen Sicherheitslogik hin zu einer friedenslogischen Politik; denn
Sicherheit könne man nicht gegeneinander, sondern nur miteinander erreichen.
Aufruf und Unterschriftenliste findet man hier (unbedingt ausdrucken und unterschreiben!):

https://www.versoehnungsbund.de/sites/default/files/2015-karlsruher_aufruf.pdf
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Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen
Auch nach Aussetzung der Wehrpflicht in Friedenszeiten besteht das Recht, als Soldatin jederzeit aus
Gewissensgründen den Kriegsdienst an der Waffe zu verweigern (Art. 4 Abs. 3 GG)
Fortsetzung unter: http://www.eak-online.de/kriegsdienstverweigerung-aus-gewissensgruenden

Kriegsdienstverweigerungs-Ist-Ein-Menschenrecht
21. Mai 2015.
Die Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerung und Frieden (EAK) mit Sitz in Bonn betonte letzte Woche zum Internationalen Tag der Kriegsdienstverweigerung (15. Mai) die Bedeutung des
Rechts auf Kriegsdienstverweigerung. „Auch wenn in Deutschland mittlerweile die Wehrpflicht ausgesetzt ist,
bleibt das Thema nach wie vor hochaktuell“, unterstreicht der Eck-Bundesvorsitzende Dr. Christoph Munchow. Der Absatz 3 des Artikel 4 Grundgesetz, wonach niemand gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit
der Waffe gezwungen werden kann, gelte nach wie vor, macht Munchow deutlich. Und nach wie vor machen
auch in Deutschland Berufs- und Zeitsoldaten sowie freiwillig Wehrdienstleistende der Bundeswehr von diesem Grundrecht Gebrauch, betont die EAK.
Weiter unter: http://rheinraum-online.de/2015/05/21/kriegsdienstverweigerung-ist-ein-menschenrecht-2/

Weihnachtsbrief 2011
Ein Kind
Kein imposanter Herr, kein Kriegsheld. Ein Neugeborenes. Gott macht sich selbst verletzlich, kommt uns Menschen nah. Diesem Gott können wir uns anvertrauen. Das Kind in der
Krippe, die Verletzlichkeit des Lebens, stellen einen Widerspruch dar gegen das Toben der
Gewalt, gegen die Macht der Gewehre und der Bomben. Frieden meint ja: Menschen können ohne Angst leben, haben Nahrung und Obdach, Bildung für ihre Kinder, Gesundheitsversorgung. Als Christinnen und Christen haben wir in diesen Tagen die Hoffnung wach zu
halten, dass das möglich ist auf dem Planeten Erde. (…) Gegen alle Finsternis zünden wir
ein Licht an, erzählen die Geschichten weiter von der Zukunft Gottes, in der Krieg und Geschrei ein Ende haben werden. Das meinen die Lichter zur Weihnachtszeit. Es gibt Hoffnung in dieser Welt.
Hoffnung, die Menschen in Dunkelheit erreicht. Solche in den Kellern, die Angst vor Bomben haben. Solche auch in den Kellern der Einsamkeit, die an Weihnachten keinen Menschen haben, mit dem / der sie sprechen können. Diejenigen in unserem Land, die Angst
haben vor der Dunkelheit der Arbeitslosigkeit.
Kürzlich habe ich ein Plakat gesehen mit einer großen Friedenstaube über dem Erdball:
Darunter stand: „Wir alten Europäer haben einen Vogel. Gott sei Dank!“ Das gefällt mir.
Wenn Europa ein Ort wäre, an dem nach all den Erfahrungen von Leid und Krieg endlich
der Wille zum Frieden stärker ist als die Rechthaberei. Wenn wir endlich den Mut hätten zu
einer Kontrastperspektive, wie die Bergpredigt sie entwirft. Wenn wir für Gerechtigkeit und
Frieden eintreten, für Gewaltüberwindung und Bewahrung der Schöpfung mit der ange38

messenen Gelassenheit, Hoffnung und auch Heiterkeit des Glaubens. Dann stehen wir in
der Nachfolge des Kindes in der Krippe, das für uns das Licht der Welt ist. Ja, es scheint
mitten in der Finsternis. Und auch durch dich und mich.
Die Ankündigung der Geburt des Gotteskindes ist wie ein Stern am Himmel, ein Licht über
diese Welt, das sagt: „Gebt nicht auf, lasst euch nicht entmutigen! Behaltet die Vision im
Auge, dass etwas verändert werden kann!“
Margot Käßmann
Quelle: Wenn die Dunkelheit leuchtet, Auf Weihnachten zugehen, Freiburg im Breisgau 2010, Seite 62 / 63

Selig sind die Friedensstifter
In einer engagierten Predigt aus dem Jahr 1980 setzt sich Dorothee Sölle mit dem biblischen Vers
"Selig sind die Friedensstifter" auseinander. Es ist ein glühendes Plädoyer gegen Militarismus und
für das Leben.
Von Dorothee Sölle - Predigt im Lübecker Dom am 6. September 1980
Liebe Gemeinde,
wir haben eben miteinander gesprochen: "Selig sind die Friedfertigen." Lassen Sie mich noch zwei
andere Übersetzungen dieses Verses ihnen auf den Weg geben - die eine, die sehr wörtlich ist, heißt:
"Selig sind die Friedensstifter, sie werden Gottes Söhne heißen." Und eine andere, die vielleicht das
etwas dunkle Wort "Selig" ein bißchen klarmacht: "Freuen dürfen sich alle, die Frieden schaffen, sie
werden Kinder Gottes sein."
Weiter unter http://www.lebenshaus-alb.de/magazin/001711.html
Die Predigt endet mit einem Fürbittgebet:

Selig sind die Friedensstifter
Jesus, unser Bruder,
du zerbrichst das Gewehr
und machst die dir folgen
furchtlos und kämpferisch
Die über uns herrschen,
sprechen von nachrüsten
und meinen aufrüsten
sie sagen Verteidigung
und meinen Intervention und ersten Schlag
sie sagen Frieden
und meinen Öl
Jesus, laß uns werden wie du und die Lüge nicht dulden
wir wollen den Militarismus nicht dulden
über uns nicht, neben uns nicht, in uns nicht.
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Herr, erbarme dich …
Jesus, unser Bruder,
du störst das Geschäft mit den Waffen
du hast dich eingemischt
du hast Widerstand organisiert
wir haben uns vor dem Elend der Armen versteckt
in einem waffenstarrenden Luxuspalast wohnen wir
Wir rüsten auf und lassen verhungern.
Jesus, laß uns werden wie du
und das Sterben nicht dulden
wir wollen dem Militarismus nicht dienen
nicht mit Worten, nicht mit Geld und nicht mit Lebenszeit
Herr, erbarme dich …
Jesus, unser Bruder,
du legst die Tötungsindustrie lahm
du treibst den Wunsch nach Totsicherheit aus unsern Herzen
du machst uns frei uns zu wehren;
die Militärs in unserm Land
wollen wieder Orden tragen
es kostet nur einhundertfünfzigtausend Mark
dich auszuliefern hat einmal
nur dreißig Silberlinge gekostet.
Jesus, lehr uns verstehen, was Leben ist,
wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt
laß uns deine Brüder und Schwestern werden,
die Frieden machen.

Herr, erbarme dich …

Frieden
Frieden,
ein Wort, das wir alle kennen,
ein Zustand, den wir alle herbeisehnen,
eine Wirklichkeit, die wir uns alle wünschen.
An der Deutung dieses Begriffes scheiden sich allerdings die Geister.
Was ist denn Frieden?
Nur Waffenruhe und Abrüstung?
Nur Schutz und Sicherheit innerhalb der Staatsgrenzen?
Nur Wohlstand und Wohlbefinden im eigenen Land?
Nur internationale Abkommen zur Verteidigung besonderer Interessen?
Frieden meint viel mehr!
Frieden ist liebende Solidarität zwischen Menschen und Völkern.
Frieden ist geschwisterliches Teilen über alle Grenzen hinweg.
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Frieden ist weltweite Garantie der Menschenwürde und -rechte.
Frieden ist unumstößliche Gleichberechtigung aller Menschen und Rassen.
Frieden ist gemeinsame Verantwortung für die Schöpfung, unsere Mit-Welt.
Frieden ist die schönste Frucht der Gerechtigkeit.
Bischof Erwin Kräutler
Träger des Alternativ - Nobelpreises 2010

BUCHHINWEISE
Warum der Frieden der Ernstfall bleibt – ein prominenter Aufruf

Für Margot Käßmann und Konstantin Wecker ist Pazifismus
keine oberflächliche Wohlfühlmentalität, sondern der einzige Weg,
die Welt langfristig zu befrieden.
Käßmann und Wecker versammeln in diesem streitbaren Buch
Texte verschiedener pazifistischer Traditionen. Dazu kommen
aktuelle, eigens für diesen Band geschriebene Texte, etwa von
Arno Gruen, Friedrich Schorlemmer u. a. Alle Beitragende sind
sich einig: Eine spirituelle Haltung ist wichtig, um die Kraft des
Pazifismus wirksam werden und Schwerter zu Pflugscharen
schmieden zu lassen.
»Ich finde die biblische Vision vom Frieden wunderbar. Friede und
Gerechtigkeit werden sich küssen, heißt es in der Bibel.
Was für ein schönes Bild!« Margot Käßmann

»Sprach ich meinen Vater in der Kindheit auf sein starkes Haar an, sagte er, das komme vom Krieg; man habe
sich täglich frischen Birkensaft in die Kopfhaut gerieben. Ich fragte nicht weiter nach, hätte wohl auch, wie so
oft, wenn es um die Zeit ging, keine genauere Antwort bekommen. Die stellte sich erst ein, als ich Jahrzehnte
später Fotos von Soldatengräbern in der Hand hielt und sah, dass viele Kreuze hinter der Front aus jungen
Birkenstämmen gemacht waren.«
Im Frühling sterben ist die Geschichte von Walter Urban und Friedrich – »Fiete« – Caroli, zwei
siebzehnjährigen Melkern aus Norddeutschland, die im Februar 1945 zwangsrekrutiert werden. Während man
den einen als Fahrer in der Versorgungseinheit der Waffen-SS einsetzt, muss der andere,Fiete, an die Front. Er
desertiert, wird gefasst und zum Tod verurteilt, und Walter, dessen zynischer Vorgesetzter nicht mit sich reden
lässt steht plötzlich mit dem Karabiner im Anschlag vor seinem besten Freund ...
In eindringlichen Bildern erzählt Ralf Rothmann vom letzten Kriegsfrühjahr in Ungarn, in dem die
deutschen Offiziere ihren Männern Handgranaten in die Hacken werfen, damit sie noch angreifen, und
die Soldaten in der Etappe verzweifelte Orgien im Angesicht des Todes feiern. Und wir erleben die
ersten Wochen eines Friedens, in dem einer wie Walter nie mehr heimisch wird und noch auf dem
Sterbebett stöhnt: »Die kommen doch immer näher, Mensch! Wenn ich bloß einen Ort für uns wüsste.
...« © 2015 Suhrkamp Verlag AG

Buch

von

Wer den Wind sät, wird Sturm ernten –
Michael Lüders beschreibt die westlichen Interventionen im Nahen und Mittleren Osten seit der
Kolonialzeit und erklärt, was sie mit der aktuellen politischen Situation zu tun haben. Sein neues
liest sich wie ein Polit-Thriller - nur leider beschreibt es die Realität. Eine Geschichte erscheint in
unterschiedlichem Licht, je nachdem, wo man beginnt sie zu erzählen. Und wir sind vergesslich. Das
iranische Verhältnis zum Westen versteht nur, wer den von CIA und MI6 eingefädelten Sturz des
demokratischen Ministerpräsidenten Mossadegh im Jahr 1953 berücksichtigt. Ohne den Irakkrieg
2003 und die westliche Politik gegenüber Assad in Syrien lässt sich der Erfolg des "Islamischen
Staates" nicht begreifen. Wer wissen will, wie in der Region alles mit allem zusammenhängt, der
greife zu diesem Schwarzbuch der westlichen Politik im Orient. Verlag Beck
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Mit der Bibel Konflikte gewaltfrei lösen
25 unerhörte Geschichten und verblüffende Interpretationen / Anregend,
ermutigend, lehrreich und hoch aktuell
Angst, Gier, Rache, Terror ... heutige Gewaltursachen, ob zwischen Menschen
oder Staaten, sind der Bibel keineswegs fremd. Doch schon vor Jahrtausenden gab es
Alternativen, und sie sind von erstaunlicher Aktualität. Von Abraham über Jakob oder den
Propheten Oded zu Jesus und der Ehebrecherin: Die Bibel birgt eine Fülle von Erzählungen,
in denen die »üblichen« Konfliktdynamiken gewaltlos durchbrochen werden. Nicht naiv und
weltfremd, sondern kreativ und konstruktiv.
Dieses Buch versammelt unterschiedlichste Auslegungen zu solchen, oft wenig beachteten
biblischen Überlieferungen. So vielfältig wie die Beispiele sind die Autorinnen, Autoren
und ihre Gedanken. Es ist eine Fundgrube an spannenden Interpretationen: Anregend,
ermutigend, lehrreich und hoch aktuell!

ADRESSEN

Quer Blick

heißt der
Rundbrief des Ökumenischen
Netzwerks

Initiative Kirche von unten

.

http://www.friedenskooperative.de/termine.htm

http://www.friedensratschlag.de/
::
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"Aktion Aufschrei - Stoppt den Waffenhandel!" >>
http://www.aufschrei-waffenhandel.de/
>>
http://bewegung.taz.de/termine

Die AnStifter >> https://www.die-anstifter.de/

:: Bessere Welt Links. Norbert's Bookmarks für engagierte Leute >>
http://www.bessereweltlinks.de/index.php?cat=6108
Komitee für Grundrechte und Demokratie http://www.grundrechtekomitee.de/
FERIEN VOM KRIEG http://www.ferien-vom-krieg.de/

http://www.zentrum-ekumene.de/nc/startseite.html

http://wasns.org/-deOHNE RÜSTUNG LEBEN https://www.ohne-ruestung-leben.de/aktuell.html

Lebenshaus Schwäbische Alb - Gemeinschaft für soziale Gerechtigkeit, Frieden und Ökologie e.V.,
Bubenhofenstr. 3, D-72501 Gammertingen, Tel. 07574-2862, E-Mail info@lebenshaus-alb.de, Internet
www.lebenshaus-alb.de/
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medico international https://www.medico.de/newsletter-system/112015-schaffen-wir-das/#
Newsletter bestellen unter: www.medico.de info@medico.de

Bulletin der Christlichen Initiative Romero http://www.ciromero.de/startseite/

Deutsche Sektion der Internationalen Ärzte
Für die Verhütung des Atomkrieges/
Ärzte in sozialer Verantwortung e.V.

Connecton e.V. Internationale Arbeit für Kriegsdienstverweigerer
und Deserteure aus Kriegsgebieten

www.ippnw.de

www.connection-eV.org

In eigener Sache:
Das Grundlagenpapier der LAG LINKE Christinnen und Christen, Links sein und Christ sein im Zentrum des Mammon
ist vollständig abgedruckt in: Christin und Sozialistin, Christ und Sozialist, Blätter des Bundes Religiöse Sozialistinnen und Sozialistinnen e.V., Heft 2-3 / Juli 2015, 57-69.
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