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Liebe Freundinnen und Freunde des Antikriegshauses
Theoretisch wissen wir alle, dass die Erde erdass eine Politik der Sanktionen genau dieser
schöpft und ausgelaugt ist (s. NL v. Juli), dass
globalen Zusammenarbeit zuwider läuft. Um
wir mehr verbrauchen als die Erde neu schafden weltweiten Krisen entgegenzuarbeiten,
fen kann, dass der Tag, an dem wir die Ressourbraucht es Gerechtigkeit, Frieden und Bewahcen aufgebraucht haben, die uns in einem Jahr
rung der Schöpfung, braucht es Ausgleich auf
zu Verfügung stehen, jetzt schon im Juli liegt
Augenhöhe statt Machtspielchen.
und wir den Rest des Jahres auf Pump leben,
Haben wir eine Wahl?
auf Kosten unserer Kinder und Enkel. Es ist
Mehr denn je kommt es darauf an, dass wir uns
genug darüber gesprochen und geschrieben
einmischen, denn die Politik der letzten Jahrworden, dass wir nicht mehr Augen und Ohren
zehnte hat gezeigt, dass sie den weltweiten Kridavor verschließen können. Fridays for Future
sen nicht gewachsen ist. Nicht nur Fridays for
hat für den 24. September zum globalen
Future fordert dringend dazu auf, endKlimastreik aufgerufen und benennt
lich zu handeln, auch die (leider
Klimagerechtigkeit als ein wahlviel zu kleine) Friedensbeweentscheidendes Thema für die
gung schlägt Alarm. Handelt
Bundestagswahl am 26.9..
endlich! Rüstet ab! Stärkt die
Haben wir überhaupt noch
zivile Konfliktbearbeitung!
26.9.2021
eine Wahl? Der KlimawanUnd schafft endlich die atodel ist da, da hilft kein Wegmare Bedrohung ab, bevor
hören. Teile Süditaliens,
BUNDESTAGSWAHL
diese Waffen doch noch
Griechenlands und der Türeingesetzt werden. Sicherkei standen in Flammen, in
heit gibt es nur gemeinsam
Deutschland wurden ganze
und nicht-militärisch.
Landstriche durch Hochwasser
Wir zeigen in diesem Newszerstört.
letter die Konfliktfelder auf, die
Wir brauchen eine Welt der Genügin der Friedensbewegung eine Rolle
samkeit und des Ausgleichs mit der Natur.
spielen. Vernachlässigen müssen wir für diesAber sind wir dazu bereit? Der Wahlkampf hat
mal die Konfliktfelder, die die Klimabewegung
gezeigt, dass viele sich mit Händen und Füßen
umtreibt, die uns alle umtreiben sollten. Ohne
wehren, Einschränkungen hinzunehmen. Nur
Frieden zwischen den Menschen, zwischen
nichts von unserem Wohlstand abgeben – das
den Staaten und mit der Natur geht die Zerstögilt leider immer noch für einen Großteil unserung weiter – und damit auch das Krisenhafte
rer Gesellschaft.
unserer Gegenwart.
*******
Es grüßt Sie und Euch ganz herzlich
Theoretisch wissen wir alle, dass das Militär
dafür verantwortlich ist, dass immer mehr ResBerndt Waltje
sourcen sinnlos verbraucht werden, dass Konflikte eskaliert statt de-eskaliert werden, dass
Frieden auf diese (militärische) Weise nicht
geschaffen wird. Theoretisch wissen wir, dass
es andere Instrumente braucht – die es auch
schon längst gibt –, um Konflikte gewaltfrei zu
Newsletter September 2021
bearbeiten und Krisen zu verhindern, dass es
Antikriegshaus Sievershausen
Kirchweg
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globaler Zusammenarbeit bedarf statt stäninfo@antikriegshaus.de
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diger Anfeindungen und Anschuldigungen,
Öffnungszeiten: di - do 10-16, fr 12-16 Uhr
www.antikriegshaus.de
Konto bei der Evangelischen Bank eG
IBAN DE33 5206 0410 0000 6005 20

2

Dem
ANTIKRIEGSHAUS NEWSLETTER		
SEPTEMBER
2021
nächs
t im An
tikrieg
s

haus

Sonntag, 5. September 2021, 16.00 Uhr

Jürgen Gückel – Lesung
2019 hat Jürgen Gückel, in Peine lebender
Journalist, vor großem Publikum im Antikriegshaus aus seinem Buch „Klassenfoto
mit Massenmörder“ gelesen. Hierin behandelte er das Doppelleben des Artur
Wilke, eines SS-Hauptsturmführers und
Kriegsverbrechers, der nach dem Krieg für
kurze Zeit Lehrer von Jürgen Gückel in Stederdorf bei Peine war.
Jetzt erscheint das neue Buch von Jürgen
Gückel am 6. September – noch zuvor
am 5. September wird er im Antikriegshaus darüber erzählen und daraus lesen.
„Heimkehr eines Auschwitz-Kommandanten“ ist der Titel dieses neuen Buches
- Jürgen Gückel hat das Thema nicht losgelassen, denn auch dieser SS-Offizier hat
mit Peine zu tun. Fritz Hartjenstein wurde
1905 in Peine geboren, verpflichtete sich
1926 für 12 Jahre bei der Reichswehr und
wechselte danach zu den SS-Totenkopfverbänden. Von November 1943 bis Mai 1944
war er Lagerkommandant von AuschwitzBirkenau, danach Kommandant des Lagers
Natzweiler im Elsass.
In der Buchankündigung des Verlages
heißt es:
„Dreimal wurde er für seine Taten zum
Tode verurteilt. Nach neun Jahren Haft
wurde er kurz vor seinem Tod begnadigt.
In seiner Heimatstadt, dem niedersächsischen Peine, ist das Schicksal Hartjensteins
bis heute nicht bekannt. Nur sein Großneffe Werner H. versucht seit Jahrzehnten,
das dramatische Leben seines Großonkels
und dessen Verstrickungen in die nationalsozialistischen Verbrechen zu erforschen.
In einer mitreißenden Reportage rekonstruiert Jürgen Gückel den einzigartigen Lebensweg des KZ-Kommandanten Friedrich
Hartjenstein.“

Jürgen Gückel war fast vier Jahrzehnte
als Redakteur und Korrespondent für die
Zeitungen der Madsack-Gruppe, darunter
Peiner Allgemeine, Hannoversche Allgemeine Zeitung und Neue Presse, tätig und
arbeitete zuletzt 23 Jahre lang als Polizeiund Gerichtsreporter des Göttinger Tageblattes. Für seine Arbeiten
ist er vielfach ausgezeichnet worden.

Jürgen Gückel: Heimkehr eines Auschwitz-Kommandanten
Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, 300 Seiten, 29 Euro, erscheint am 6.9.21
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Irmgard Santelmann ist gegangen
Am letzten Tag im Juli 2021 ist Irmgard Santelmann, Trägerin des Bundesverdienstordens, in der Mitte ihres
89. Lebensjahres gestorben. Dass es
in Sievershausen ein Antikriegshaus
gibt, ist nicht zuletzt ihr zu verdanken,
denn sie schenkte der Friedensarbeit
in schwierigen Zeiten gewissermaßen ihr Elternhaus, das ehemalige,
nicht mehr bewohnte Haupthaus des
Winkelmann’schen Hofes in Ambostel.
Dort wurde eins der ältesten Häuser
der Gemeinde in seine Einzelteile zerlegt und als Dokumentationsstätte zu
Kriegsgeschehen und über Friedensarbeit neben der St. Martinskirche von
Freiwilligen wieder aufgebaut – was zu
der Zeit vermutlich nicht bei allen Menschen im Dorf Gefallen gefunden hat. Die
Geschehnisse des Jahres 1978, der Tod der Freiwilligen von Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste in Nablus und die fragwürdige Gedenkfeier zur Schlacht von Sievershausen, hatten Irmgard Santelmann bewogen, die Intensivierung der Friedensarbeit zu unterstützen.
Nachdem sie 1982 in den Kirchenvortand gewählt worden war, war sie neben ihrem umfassenden sozialen Engagement, das sie dort entfaltete, auch am Aufbau
der Friedensarbeit im Antikriegshaus beteiligt und hat mit Pastor Klaus Rauterberg auch im dort neu entstehenden Arbeitskreis Ortsgeschichte eng zusammengearbeitet, wo sie viel zur Chronik des Dorfes beizutragen wusste. Im Rahmen
dieser Gruppe ist sie noch bis vor wenigen Jahren stets im Antikriegshaus präsent
gewesen. Mit der seinerzeitigen Präsidentin des Antikriegshauses, Gisela Fähndrich, hat Irmgard Santelmann auch einen Beitrag zu einer Veranstaltung über die
Geschichte der ZwangsarbeiterInnen und Kriegsgefangen in Sievershausen unter
dem NS-Regime erarbeitet.
Der Vorstand und die Mitarbeitenden der Dokumentationsstätte zu Kriegsgeschehen und über Friedensarbeit Sievershausen e.V. blicken mit Dankbarkeit auf
das Wirken von Irmgard Santelmann zurück.
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Internationales Workcamp in kleiner Besetzung
„In diesem Jahr haben nur wenige Workcamps in Deutschland stattgefunden. Wir
sind stolz und glücklich, dass wir dieses
Workcamp in Sievershausen zu einem Erfolg machen konnten“. Das sagte Yassine,
der einzige männliche Teilnehmer beim
diesjährigen Internationalen Workcamp.
Noch eine Woche vor Beginn war unklar,
ob und wie es unter Corona-Bedingungen
statttfinden konnte. Nur sieben junge Leute reisten schließlich an, Camille durfte
aus Frankreich nicht ausreisen, obwohl sie
vollständig geimpft war. Mit dabei waren
Nora (Deutschland), Clara (Spanien), Eugenia und Emma (Italien), Vanessa (Slowakei), Janne (Niederlande) und Yassine
(Marokko) – bei der geringen Anzahl kann
man sie ja mal mit Namen nennen. Sieben
verschiedene Sprachen waren immer mal
wieder zu hören, denn Englisch kam ja
noch als Verkehrssprache des Workcamps
dazu. Internationalität in Sievershausen immer ein Höhepunkt des Jahres.
Letztlich mussten wir wegen Covid-19
kaum Abstriche machen. Alle waren und
blieben gesund, häufiges Testen diente
dem zusätzlichen persönlichen Sicherheitsempfinden. Die beiden geplanten
Workshops zur nachhaltigen gesellschaftlichen Entwicklung und zur menschenverachtenden deutschen Geschichte in der
Vergangenheit konnten wie geplant stattfinden und stießen auf großes Interesse.
Allerdings war der Besuch der Gedenkstätte Bergen-Belsen auch mit tiefen Emotionen verbunden.
Die Vorgaben für die handwerklichen und
kreativen Arbeiten waren in dieser kleinen
Gruppe fast ein wenig
zu groß gedacht. Bei
den Holzarbeiten soll-

te v.a. die Informationstafel für die Obstbaum-Wiese fertiggestellt werden, was
auch gelang. Auch ein Insekten“hotel“
wurde gebaut, die finalen Arbeiten erledigte dann allerdings Otto in der zweiten
Woche allein, weil
die jungen Leute
schon voll im kreativen Projekt steckten.
Hier waren die Nachhaltigkeitsziele der
Vereinten Nationen
Thema, von denen es
17 an der Zahl gibt.
Zwei davon wählte
sich die Gruppe, um
sie in Bilder umzusetzen: den nachhaltigen
Umgang
mit Wasser und die
Gleichberechtigung
der
Geschlechter
(siehe nächste Seite). Es folgten interne Diskussionen, wie
die Arbeiten gestaltet werden sollten, und
dann war eifriges Zeichnen, Malen und
Kleben angesagt. Der Spaß war immer Teil
der Arbeit, und am Ende konnten sie zwei
großformatige Bilder präsentieren.
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Die 17 Ziele sollen bis 2030 verwirklicht
werden, viel Zeit bleibt also nicht mehr.
Das Wetter hat dieses Jahr gut mitgespielt,
zwar war es in der ersten Woche im Grunde zu
kühl, aber wenn die Italienerinnen an ihre viel
zu heiße Heimat – inklusive der vielen Brände
– dachten, war es in Sievershausen doch angenehmer. Unsere großen
Zelte spendeten Schatten – und notfalls auch Regenschutz – und
gaben die Möglichkeit, fast alles draußen
stattfinden zu lassen.
Ein großer Dank geht vom Workcamp an
Tobias und Maik, die unseren Gästen in
ihrer Freizeit noch zwei Stadtbesichtigungen schenkten. Wir fanden es schön, dass
die Antikriegswerkstatt endlich wieder mit
Leben gefüllt war. Die Pandemie ist zwar
noch nicht überwunden, aber das Workcamp lieferte – nach dem Musik-Café im
Juli – ein weiteres Beispiel, dass wir konstruktiv damit umgehen können, ohne uns
von Angst lähmen zu lassen.

Da die Gruppe dieses Jahr so klein war,
wurde von allen gemeinsam gekocht, im
Gegensatz zu anderen Jahren, wo es immer eine kleine wechselnde Küchencrew
gab. Auch ein Rezeptebuch wurde erstellt,
auf das folgende Workcamps zurückgreifen können.
Das Bild zur nachhaltigen Nutzung der
Ozeane und anderer Gewässer wurde ein
Materialbild, das die Verschmutzung der
Meere aufzeigen soll, die sich eher im Verborgenen vollzieht, während die Urlaubsstimmung an den Stränden sich davon
nicht beeinträchtigen lässt. Je tiefer man
in die Meere, in die Problematik einsteigt,
um so gewaltiger wird das Problem, die
dunkleren Farben in der Tiefe symbolisieren das. Das Bild zum UN-Ziel Gleichberechtigung der Geschlechter ist dagegen
ein Aufbruchsbild: Frauen sind in aller
Welt dabei, die Gleichberechtigung einzufordern, die Fäuste (der Teilnehmerinnen
des Workcamps) symbolisieren die Kraft
dieses Kampfes.
Beide Arbeiten sollen der Anfang einer
Reihe von Bildern zu den UN-Nachhaltigkeitszielen sein, die im Laufe der nächsten
Jahren bei Workcamps entstehen könnten.
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FerienCard-Aktionen im Sommer 2021
Auch während der diesjährigen Sommerferien hat das Antikriegshaus wieder zu
zwei Nachmittagsprogrammen für Kinder
und Jugendliche eingeladen:
Fünf Kinder waren bei unserer FerienCardAktion Brettspiele mal anders höchst aktiv
und kreativ dabei, haben Spiele ausprobiert und die jeweils gewünschten Motive
auf eine Stofftasche übertragen (an dieser
Stelle sei Gisela Fähndrich nochmals herzlichst für die Stoffbeutel-Spende gedankt!),
die entsprechenden Spielfiguren gebastelt
– und alles gebündelt in der Stofftasche
mitgenommen.
So wurden auch unbekanntere Spiele, wie zum Beispiel
Surakarta, ausprobiert und
auf Stoff projiziert. (Interessante: Was für uns Erwachsenen beim Probedurchlauf

– als zusätzliches Angebot zum Dorftreff.
Gerade in der jetzigen Zeit wohl für viele
willkommen ...
Zum 2. FerienCard-Nachmittag im Antikriegshaus konnten wir 8 Kinder begrüßen:
hier wurden tolle Sommer-Mobiles und
Traumfänger kreiert und mit nach Hause
genommen.
An dieser Stelle auch nochmals einen Riesendank an A. Berk, A. Braul und V. Pichler! - ohne Eure Unterstützung - von der
Planung über die konkrete Vorbereitung
und Durchführung bis zum Abbau - wären
solche Angebote nicht denk-, geschweige
denn realisierbar!
Es stehen bereits weitere Projekte mit
dem Näh-Café-Team ‚in der Pipeline‘: So
brauchen die Schaumstoffauflagen für die
neuen Holzpaletten-Sitzbänke, die während des internationalen Workcamps ge-

als zu kompliziert, ernst erschien,
stieß
bei den jungen
Leuten durchaus auf Interesse! ;-) – Zum Abschluss sorgte eine Partie
Wikinger-Schach für einen gelungenen
Ausklang. Dieser Nachmittag hat allen viel
Spaß gemacht, wohl auch, weil diese Aktion unter dem großen Zeltdach im Freien
stattfinden konnte. – Resümee: Miteinander spielen macht auch heute Spaß! Naheliegend die Idee, solche Angebote (generationenübergreifend) auch mal unter der
Woche im/am Antikriegshaus anzubieten

baut wurden, Bezüge – genauso wie Bodensitzkissen, die besonders für
unsere jüngeren Gäste einladen.
Auch Ideen für einen Stand auf dem Sievershäuser Weihnachtsmarkt – sollte er
wieder stattfinden können – gibt es bereits.
Angelika Schmidt
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Frieden braucht Ihr Engagement – was werden Sie dafür tun?
Wahlprüfsteine für die Bundestagswahl 2021
gemeinsam eine Vielzahl von Einzelorganisationen und -personen und damit ein
breites sicherheits- und friedenspolitisches Engagement mit jahrzehntelanger
Erfahrung in Zivilem Friedensdienst, gewaltfreier Konflikttransformation, Menschenrechts- und Entwicklungszusammenarbeit repräsentieren.
Mit den Wahlprüfsteinen wollen sie möglichst viele Menschen dazu motivieren,
diejenigen, die im September 2021 für
den Bundestag kandidieren, nach ihren
friedens- und sicherheitspolitischen Vorstellungen zu befragen. So können in den
Wahlkreisen, Kommunen, Kirchengemeinden und Initiativen oder auch in virtuellen
Foren qualifizierte friedens- und sicherheitspolitische Diskussionen vorbereitet
und durchgeführt werden.
Die Wahlprüfsteine werden herausgegeben von:
Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden (AGDF)
Brot für die Welt
Bund für Soziale Verteidigung e. V.
Church and Peace – Europäisches Friedenskirchliches Netzwerk
Forum Ziviler Friedensdienst e. V. (forumZFD)
Ohne Rüstung Leben e. V.
pax christi – Deutsche Sektion
Plattform Zivile Konfliktbearbeitung
Initiative „Sicherheit neu denken“

Frieden braucht Ihr Engagement – was
werden Sie dafür tun? Diese Frage den
Kandidaten und Kandidatinnen für die
Bundestagswahl im September zu stellen
und damit zu fundierten Wahlentscheidungen beizutragen, dazu sollen die Wahlprüfsteine 2021 anregen.
Friedens- und entwicklungspolitische Organisationen, darunter kirchliche Hilfswerke und ökumenische Initiativen, haben
gemeinsam friedenspolitische „Wahlprüfsteine“ erarbeitet. Diese umfassen einen
Katalog mit konkreten Fragen, die Menschen gestellt werden können, die sich um
ein Bundestagsmandat bewerben.
Es geht in der nächsten Legislaturperiode
darum, ob Deutschland immer mehr Mittel in militärische Optionen investiert oder
stattdessen Instrumente stärkt, die zur
Prävention von Gewalt und zu nicht- militärischen, gewaltfreien und nachhaltigen
Wegen aus Konflikten beitragen.
In ihren friedenspolitischen Entscheidungen müssen die Mitglieder des Deutschen
Bundestages immer zugleich auch die Europäische Union in den Blick nehmen und
darauf hinwirken, dass deren Potenziale
für die Förderung von nachhaltigem Frieden weltweit gestärkt werden.
So geht es in den Wahlprüfsteinen auch
um Fragen der europäischen und globalen Sicherheits- und Verteidigungspolitik:
von Rüstungsexportkontrolle bis zu Ziviler Konfliktbearbeitung, von nachhaltiger
Entwicklung und Menschenrechten bis zu
den Ursachen von Flucht, um Asyl und den
menschenwürdigen Umgang mit Geflüchteten.
Die Autorinnen und Autoren
der Wahlprüfsteine engagieren sich in friedenspolitischen
NGOs und Netzwerken, kirchlichen Hilfswerken und ökumenischen Initiativen, die wiederum
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zu finden unter:
https://friedensdienst.de–
suchbegriff: wahlprüfsteine 2021

		

ABRÜSTUNG
Die Welt rüstet auf! Mehr als 1,9 Billionen
US-Dollar betrugen die weltweiten Militärausgaben im Jahr 2020 (Quelle: Friedensforschungsinstitut SIPRI). Das ist der höchste Wert seit Ende des Kalten Krieges. Und
Deutschland bildet dabei keine Ausnahme: Seit 2015 steigt der Verteidigungsetat
hierzulande deutlich an. 2021 sind ganze
9,4 Prozent aller Mittel aus dem Bundeshaushalt für das Militär eingeplant (rund
47 Milliarden Euro, Stand: Februar 2021).
Geld, das an anderer Stelle fehlt: etwa bei
der Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele
der Vereinten Nationen (SDGs), des Klimaschutzes und zur Bewältigung der Folgen
der Corona-Pandemie.
Zwei besonders umstrittene Entscheidungen muss die künftige Bundespolitik treffen: Die geplante Bewaffnung
von Drohnen des Typs „Heron TP“ soll
Bundeswehrsoldat*innen in die Lage versetzen, ferngesteuerte Kampfeinsätze von
einem weit entfernten Stützpunkt aus zu

fliegen. Zudem will das Bundesverteidigungsministerium 30 atomwaffenfähige
F-18-Kampfflugzeuge beschaffen. Die Bundeswehr wäre damit für weitere Jahrzehnte
in der Lage, die in Büchel (Rheinland-Pfalz)
stationierten US-Atombomben zu transportieren und im Kriegsfall abzuwerfen.
Das stünde nicht nur im Widerspruch zu
den Beteuerungen der Bundesregierung,
für eine atomwaffenfreie Welt zu stehen,
es konterkariert auch den
am 22. Januar
2021 in Kraft
getretenen
Atomwaffenverbotsvertrag
der Vereinten
Nationen.

RÜSTUNGSEXPORTKONTROLLE
Deutschland gehört zu den fünf größten
Waffenexporteuren der Welt. Im Zeitraum
von 2016 bis 2020 stiegen die deutschen
Rüstungsexporte sogar deutlich gegenüber dem Vergleichszeitraum seit 2011 an
(Quelle: SIPRI). Obwohl die Bundesregierung angekündigt hatte, Exporte in Drittstaaten (also weder in EU-, NATO- noch
diesen gleichgestellte Länder) drastisch
zu reduzieren, lag deren Anteil am Wert
aller genehmigter Rüstungsexporte in den
letzten Jahren fast immer über 50 Prozent.
Die aktuelle rechtliche Grundlage für die
Kontrolle deutscher Rüstungsexporte ist
lückenhaft, eine parlamentarische und öffentliche Kontrolle ist kaum möglich. Um

zu verhindern, dass deutsche Waffen weiterhin in menschenrechtsverletzende Staaten oder in Kriegs- und Krisengebiete gelangen, sind neue, verbindliche gesetzliche
Regelungen nötig.
Auch auf EU-Ebene rückt das Thema Rüstungsexport weiter in den Fokus: Mit der
sogenannten „European Peace Facility“
wollen die Mitgliedstaaten bis 2027 mehr
als fünf Milliarden Euro für militärische
Einsätze und Missionen ausgeben – damit
wird auch die Lieferung von Waffen und
Munition aus europäischer Produktion in
Drittstaaten einhergehen.
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ZIVILE KONFLIKTBEARBEITUNG UND DEMOKRATIEFÖRDERUNG
Demokratie lebt vom konstruktiven Umgang mit Konflikten. Sie gründet sich auf
eine Streitkultur, die nicht abwertet und
ausgrenzt, sondern andere Einschätzungen respektiert und nach Lösungen und
Kompromissen sucht.
Der Zunahme rechtsextremer Gewalt sowie anti-semitischer und anti-islamischer
Übergriffe kann nur entgegengewirkt werden, wenn Menschen bereit sind, demokratische Strukturen aktiv mitzugestalten
und zu verteidigen. Dafür ist die Fähigkeit
zum konstruktiven Umgang mit Konflikten
im täglichen Miteinander, in Vereinen und
Kommunen, in den Medien und Betrieben,
in der Schule und in der Politik essenziell.
Zahlreiche Initiativen und Organisationen
engagieren sich auf kommunaler Ebene
gegen Rechtsextremismus: in der Gewalt-

prävention, Jugend- und Gemeinwesenarbeit, Mediation Keines der Wahlprogramund Streitschlichtung. Doch me der etablierten Pardie Initiativen zur Zivilen teien reicht aus, um die
Konfliktbearbeitung vor Ort 1,5-Grad-Grenze
werden meist nur über zeit- einzuhalten.
Fridays for Future
lich begrenzte Projektmittel
finanziert.
Es geht darum, den gewaltfreien und konstruktiven Umgang mit Konflikten in gesellschaftlichen Strukturen und in politischen
Institutionen kontinuierlich zu verankern.
Damit das gelingt, muss Zivile Konfliktbearbeitung in all diesen Bereichen finanziell
und mit rechtlichen Rahmenbedingungen
gefördert und zum Kernbestand der schulischen und außerschulischen Bildungsarbeit erhoben werden.

KRISENPRÄVENTION UND FRIEDENSFÖRDERUNG IN DER
AUẞENPOLITIK
Mit dem „Aktionsplan für zivile Krisenprävention“ hat sich die deutsche Bundesregierung 2004 erstmals zum vorrangigen
Ausbau von zivilen Instrumenten der Krisenprävention und Konfliktbearbeitung
in der Außenpolitik verpflichtet. Zu dieser „Infrastruktur für Zivile Konfliktbearbeitung“ zählen unter anderem das Förderprogramm „zivik“ zur Unterstützung
zivilgesellschaftlicher Projekte in Konfliktregionen; das „Zentrum für internationale Friedenseinsätze“ (ZIF), das Personal
für internationale Friedensmissionen (Vereinte Nationen, EU und OSZE) vorbereitet
und entsendet; der „Zivile Friedensdienst
(ZFD)“, der Organisationen und Menschen
vor Ort langfristig in ihrem Engagement

für Dialog, Menschenrechte und Frieden
unterstützt; die Arbeitsgemeinschaft „Frieden und Entwicklung“ (AG FriEnt), in der
staatliche Stellen, NGOs, politische Stiftungen und kirchliche Hilfswerke gemeinsam
auf eine konfliktsensible und friedensaktive Entwicklungspolitik hinwirken; sowie
die „Deutsche Stiftung Friedensforschung
(DSF)“.
In den „Leitlinien Krisen verhindern, Konflikte bewältigen, Frieden fördern“, die
2017 vom Kabinett beschlossen wurden,
bekennt sich die Bundesregierung zu den
bisher geschaffenen Instrumenten und ihrer Weiterentwicklung. Die Leitlinien verweisen überdies auch auf die Einbindung
deutscher Politik in den europäischen Kontext und die Notwendigkeit einer krisenpräventiven Politik der EU.
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Auch auf EU-Ebene gibt es wichtige Ansätze für zivile Krisenprävention und Friedensförderung. Jedoch erfährt deren Ausbau
aktuell keinen nennenswerten Schub, sondern sie müssen im Gegenteil kontinuierlich gegen Kürzungen und Vereinnahmung

durch sicherheitspolitische Ziele verteidigt
werden, denn gegenwärtig konzentrieren
sich die Mitgliedstaaten eher auf den Ausbau von Militärkooperationen.

EINSATZ FÜR GLOBALEN FRIEDEN UND ZUSAMMENARBEIT
Die
Vereinten
Nationen
und
ihre
RegionalOrganisationen
haben mit dem
Völkerrecht wichtige Grundlagen
und verbindliche
Standards
geschaffen. Diese
Systeme kollektiver und kooperativer Sicherheit gilt es zu bewahren und
weiterzuentwickeln. Zu den Verdiensten
der Vereinten Nationen gehören zahlreiche Menschenrechtsverträge, Friedensmissionen, weltweites Engagement im
Flüchtlingsschutz durch den UNHCR sowie

der Einsatz für Abrüstung, Klimaschutz, u.
a. mit dem Pariser Abkommen, nachhaltige Entwicklung und Gesundheit.
Der Sonderstatus der fünf Großmächte als
permanente Mitglieder des Sicherheitsrats
war zur Zeit der Gründung der Vereinten
Nationen historisch gerechtfertigt. Inzwischen hat sich die internationale Konstellation verändert. 75 Jahre nach der Etablierung des UN-Systems ist es nicht mehr
hinnehmbar, dass ganze Kontinente, wie
zum Beispiel Afrika und Lateinamerika,
oder ein Land wie Indien, das mehr als
eine Milliarde Menschen umfasst, nicht
als ständige Mitglieder vertreten sind. Eine
Reform des Sicherheitsrats ist überfällig.

DIALOG ÜBER GEGENSÄTZE HINWEG STÄRKEN
Wenn Großmächte ihre Interessen auf Kosten anderer Länder, durch Unterdrückung
von Minderheiten oder Verletzung von
Völker- und Menschenrechten durchsetzen, so müssen sie dafür kritisiert werden.
Gleichzeitig muss mit diesen Mächten aber
weiterhin der Austausch gesucht werden.
Eine Politik der Sanktionen allein ist nicht
zielführend. Um die globale Erderwärmung und neues Wettrüsten aufzuhalten,
braucht es gemeinsame politische, wirtschaftliche und technologische Anstrengungen.
Im Konflikt zwischen Russland und der
Ukraine müssen alle am Ukraine-Konflikt
Beteiligten gedrängt werden, sich an ihre
Zusagen aus dem Abkommen von Minsk
zu halten. Eine konstruktive Bearbeitung
kann aber nur durch politische und dip-

lomatische Initiativen im gesamteuropäischen Kontext erwirkt werden.
Dafür muss man gesamteuropäische Institutionen wie den Europarat mit seinen
rechtlichen Standards und Instrumenten
sowie die „Organisation für Sicherheit und
Zusammenarbeit in Europa“ (OSZE) stärken und weiterentwickeln. Die OSZE umfasst 57 Mitgliedstaaten in einem Radius
von Vancouver bis Wladiwostok und bildet
ein wichtiges System kooperativer Sicherheit, dessen Fundament zum Ende des 20.
Jahrhunderts gelegt wurde. Sie verfügt
über fundierte Erfahrungen in der Sicherung von Minderheitenrechten und in der
Prävention von
G ewa l t ko nf l i kten, in der Streitbeilegung durch
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Verhandlungsprozesse mit staatlichen und
zivilgesellschaftlichen Akteur*innen sowie
im Bereich der Vertrauensbildung, Rüstungskontrolle und Abrüstung. Sie bildet
zudem ein transatlantisches Forum für Dialog und Kooperation zwischen allen Beteiligten, die für die Sicherheit in Europa
relevant sind. In der Überwindung des OstWest-Konflikts hat sich gezeigt, wie wichtig es ist, dass Staaten und Regierungen

– auch wenn sie nicht dieselbe Sprache
sprechen und unterschiedlichen Werten,
Überzeugungen
und Interessen
folgen – miteinander im Gespräch bleiben.

NACHHALTIGE ENTWICKLUNG UND MENSCHENRECHTE
Deutsche und europäische Außenpolitik
sollte sich an den Konzepten der „menschlichen Sicherheit“ und „menschlichen Entwicklung“ orientieren, die im Rahmen der
Vereinten Nationen entwickelt wurden.
Diese gehen über die Sicherheit von Staaten hinaus und stellen die Sicherheitsbedürfnisse jedes einzelnen Individuums in den
Vordergrund. Ziel ist es,
nicht nur den Menschen
in den Industriestaaten,
sondern auch im globalen Süden ein Leben frei
von Gewalt, in Würde
und mit wirtschaftlichen
Perspektiven zu ermöglichen. Diese Konzepte
betonen die Einheit von Frieden und Gerechtigkeit, Menschenrechten und nachhaltiger Entwicklung.

Das bedeutet, dass die deutsche und europäische Politik die eigenen Anteile an
globalen und regionalen Friedensgefährdungen erkennen und angehen müssen,
also beispielsweise angemessene Beiträge zur Überwindung der Klimakrise leisten müssen, die vielerorts zur Zerstörung
von Lebensgrundlagen und Vertreibung
von Menschen beiträgt. Darüber hinaus
sollten sie der Ernährungskrise und dem
Artensterben entgegenwirken und zur Eindämmung der vielfältigen politischen und
sozioökonomischen Ursachen von Gewaltkonflikten und zur Friedensförderung beitragen. Die Zerstörung von Lebensgrundlagen und natürlichen Ressourcen verstärkt
vielerorts die Dynamik von Gewaltkonflikten, und beide bilden wesentliche Faktoren für Flucht und Migrationsbewegungen.

FLUCHT UND ASYL
Die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten arbeiten seit Jahren darauf hin,
den Zugang auf das Recht auf Asyl faktisch
abzuschaffen. Derzeit sind weltweit mehr
Menschen auf der Flucht als jemals nach
dem Zweiten Weltkrieg. Jedes Jahr ertrinken mehr als tausend Menschen auf der
Flucht im Mittelmeer, auch weil es keine
staatlichen Seenotrettungsprogramme gibt
und zivilgesellschaftliche Seenotrettung
behindert und kriminalisiert wird. An der
EU-Außengrenze zwischen der Türkei und

Griechenland finden
zahlreichen
Berichten
zufolge sogenannte
Pushbacks
statt, bei denen Flüchtlingsboote von der
griechischen Küstenwache gewaltsam zurückgedrängt werden. Diejenigen, die dennoch die EU erreichen, werden in Lagern
auf Lesbos oder anderen griechischen In-
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seln unter rechtlich fragwürdigen und unmenschlichen Bedingungen festgehalten.
Der Anspruch auf das Recht, einen Asylantrag zu stellen und somit auch eine sichere
Zukunftsperspektive zu erhalten, wird so
lange wie möglich hinausgezögert. Und
inzwischen gibt es Belege für eine direkte
Kooperation der EU-Grenzschutzagentur
Frontex, die der libyschen Küstenwache
die Koordinaten von Flüchtlingsbooten
übermittelt, deren Insassen dann aus internationalen und küstennahen Gewässern wieder auf das libysche Festland verbracht und damit menschenverachtender
Behandlung unterworfen werden. Pushbacks sind auch an der Grenze zwischen
Bosnien und Kroatien gängige Praxis.

sachen von Menschenrechtsverletzungen
und Gewaltkonflikten zu bekämpfen sowie
die Klimakrise einzudämmen, die maßgeblich zur Zerstörung
von Lebensgrundlagen beiträgt.
Wenn man die abgebildeten Titelseiten
der Wahlprogramme der Parteien betrachtet, fallen als
erstes die allgemein
gehaltenen, abgedroschenen Slogans
auf. „Alles ist drin“
sagt genauso wenig
aus wie „Nie gab es

Ein Europa, das den Schwächsten ihre
Rechte nimmt und sie illegal und gewalttätig zurückschiebt und Staaten mit Waffen
und Gerät versorgt, um Grenzen abzudichten, kann nicht Teil einer Lösung sein, sondern ist selbst Teil des Problems. Die EU
verwendet viel Geld und Personal darauf,
Flucht und Migration zu bekämpfen, anstatt sich intensiv darum zu bemühen, Ur-

mehr zu tun“. Auf den Wahlplakaten sieht
es ähnlich trübe aus. Wer also eine fundierte Wahlentscheidung treffen will, kommt
nicht umhin, die Programme der Parteien
zu lesen. Demokratie hat durchaus etwas
mit Anstrengung und Engagement zu tun:
sich die notwendigen Informationen zu erarbeiten und sich damit auseinanderzusetzen, gehört dazu.
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THESEN ZUM VERANTWORTLICHEN WAHLVERZICHT
Ullrich Hahn 1998
Auszüge
Durch die Teilnahme an einer Parlamentswahl nehme ich keine politische Verantwortung wahr, sondern gebe diese Verantwortung gerade ab. Gewählt werden
Vertreter, die diese Verantwortung für mich wahrnehmen sollen, weil die räumliche Ausdehnung des vorhandenen Staates eine Selbstverwaltung der Bürger
nicht mehr zulasse.
Die Abgabe der Stimme an einen Vertreter, der wie bei der Wahl von Parlamentsabgeordneten ein freies Mandat erhält und dies dann sogar gegen den ausdrücklich erklärten Willen der Vertretenen ausüben kann, ist die Legitimation einer
Fremdbestimmung, die auch nicht dadurch zur Selbstbestimmung wird, wenn
sich dieser Vorgang periodisch wiederholt.
Die Teilnahme an Parlamentswahlen fördert politische Illusionen und behindert
die Wahrnehmung der realen politischen Verhältnisse. Die vorgegebenen politischen Verhältnisse verändern sich nur insoweit, wie ich selbst zur Übernahme
von Verantwortung bereit bin und es mir und anderen gelingt, die öffentliche
Meinungsbildung in Richtung auf Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der
Schöpfung zu beeinflussen.
Natürlich ist es denkbar, politisch selbstbestimmt und eigenverantwortlich zu
handeln und aktiv an der öffentlichen Willensbildung teilzunehmen und trotzdem
alle 4 Jahre auch noch wählen zu gehen, so wie es auch denkbar ist, den Kapitalismus zu kritisieren und nebenbei mit Aktien zu spekulieren.
Letztlich bleibt es die Frage, worauf wir bauen wollen: auf das Versprechen irgendwelcher Hoffnungs- und Leistungsträger oder auf die eigene Bereitschaft,
selbst mit anderen zusammen die eigenen Angelegenheiten in die eigenen Hände
zu nehmen.
aus: Ullrich Hahn, Vom Lassen der Gewalt, edition pace 2020
Ullrich Hahn arbeitet als Rechtsanwalt. Schwerpunkte seiner anwaltlichen
Tätigkeit waren über lange Jahre die Begleitung von Kriegsdienstverweigerern und Totalverweigerern, aber auch bis heute die Vertretung von Asylbewerbern. Seit 1973 gehört er dem deutschen Zweig des Internationalen
Versöhnungsbundes an, dessen Präsident er seit zehn Jahren ist.
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