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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freundinnen und Freunde des Antikriegshauses
Für eine Politik der Vernunft.
Das ist das Motto des aktuellen Newsletter, der ein 
ZweiMonatsNewsletter ist. Denn Vernunft in der Po-
litik ist wirklich vonnöten. Die Welt ist in Unordnung, 
aber die Politik (und hier verwende ich mal den ver-
allgemeinernden Begriff, weil er m.E. passt) reagiert 
hilflos und falsch. Immer noch gilt Wachstum als 
Maß aller (Wirtschaft-)Dinge, immer noch wird nicht 
angemessen auf den Klima wandel reagiert 
(zur Zeit hat man in Trump einen Buh-
mann gefunden, auf den man zeigt 
und damit von den eigenen 
Versäumnis sen ablenkt), noch 
immer gibt es ein Primat des 
Militärischen statt der zivi-
len Krisen prävention, noch 
immer tun sich viel zu viele 
Gerechtigkeitslücken auf. 
In vielen Punkten ist die Zi-
vilgesellschaft längst weiter 
als die Politik, und ohne den 
Einsatz von Nicht-Regierungs-
Orga nisationen und auch nicht-
organi sierten Bürger*innen sähe 
die Welt noch schlechter aus. 
Für unser Herzens thema, die Anstiftung zum 
Frieden, zitieren wir hier noch einmal eine Passage 
aus dem Magdeburger Friedensmanifest 2017, das 
im Rahmen des Kirchentags entstanden ist. Den voll-
ständigen Text konnten Sie im letzten Newsletter le-
sen: 
Die pazifistische Friedenstheologie ist von unschätz-
barem Wert für eine Zukunft des gewalt reien Zu-
sammenlebens in unserem Land und der Welt. Eine 
eindeutige friedensethische Posi tionierung für akti-
ve Gewaltreiheit ist die Stimme, die von der Kirche 
in unserer Gesellschaft gebraucht wird. Der christ-

liche Pazifismus fordert jeden und jede Einzelne 
sowie die gesamte Kirche heraus, andere Formen 
der Konfliktlösung und des eigenen praktischen 
Friedens handelns zu suchen.
Politische Konflikte können nicht militärisch gelöst 
werden. Es geht um einen Paradigmen wechsel weg 
vom Vertrauen auf militärische Stärke, Abschre-
ckung und Abschottung hin zu einer krisenpräventi-

ven, friedens-und gerechtigkeitsfördernden 
Politik, die zivilen Ansätzen eindeutig 

Vorrang einräumt. Nur ein konse-
quenter Ausstieg aus der Spirale 

von Gewalt und Gegengewalt 
schafft Frieden. Das bein-
haltet auch ein alternatives 
Konzept von Sicherheit. 
Friedenslogik statt militä-
rischer Sicherheitslogik soll 
das Leitbild der EKD prä-
gen. Deren Kon kretisierung, 

Entaltung und Einübung 
im gesellschaftlichen Leben 

und auf internationaler Ebene 
sind einzufordern und die dafür 

notwendigen Mittel aus dem Militär-
haushalt umzuschich ten.

In diesem Sinne grüßt Sie und Euch ganz herzlich
Berndt Waltje vom Antikriegshaus Sievershausen
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Freitag 25.08.2017  -  19.00 Uhr

Bundestagswahl 2017: Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich

Gesprächsrunde zu Sicherheit und Frieden im Antikriegshaus
Das Antikriegshaus Sievershausen lädt 
im Vorfeld der anstehenden Bundes-
tagswahl am Freitag, den 25. August 
2017, 19.00 Uhr zu einer öffentlichen 
Gesprächsrunde mit Kandidatinnen 
und Kandidaten des hiesigen Wahl-
kreises Hannover Land II ein. Ge-
genstand der Podiumsveranstaltung 
werden Themen der Sicherheits-, Frie-
dens- und Europapolitik sein.
Es ist zu einem Gemeinplatz geworden, 
dass wir in unsicheren Zeiten leben: 
Eine Krise scheint die andere zu jagen, 
internationale Konflikte von Syrien 
über Irak bis zur Ukraine, von Afgha-
nistan über die Türkei bis Nordkorea 
bleiben ungelöst oder erklimmen gar 
immer neue Eskalationsstufen, ohne 
dass Lösungsansätze sichtbar wür-
den. Gleichzeitig wird der Untergang 
Europas in Form der Europäischen 
Union beschworen, verschärfen sich 
die Konflikte mit Russland und wird 
die transatlantische Partnerschaft 
mit den USA unter Donald Trump auf 
eine harte Probe gestellt. Schließlich 
beobachten wir in Deutschland und 
vielen anderen westlichen Demo-
kratien eine Vertrauenskrise und das 
Aufkommen populistischer Strömun-
gen und Parteien.
Vor diesem Hintergrund fragen wir 
die Bundestagskandidatinnen und 

-kandidaten nach ihren Einschätzun-
gen, Positionen und Zielen in wichtigen 
Bereichen der Außen-, Sicherheits- 
und Europapolitik sowie zum Umgang 
mit Populismus.
Von Auslandseinsätzen der Bundes-
wehr und deutschen Rüstungsex-
porten über Perspektiven der zivilen 
Konfliktbearbeitung bis zur Frage der 
sicherheits- und friedenspolitischen 
Gestaltungsperspektiven angesichts 
der internationalen und innereuropäi-
schen Krisen wird der Bogen gespannt. 
Aber auch der Umgang mit Funda-
mentalismus unter den Aspekten des 
Zusammenlebens und der inneren 
Sicherheit in Deutschland soll Gegen-
stand der Diskussion sein. Schließlich 
möchten wir der Frage nachgehen, in-
wiefern populistische in Deutschland 
und Europa eine Gefahr darstellen und 
wie ihnen gegebenenfalls begegnet 
werden kann.
Den Fragen stellen sich die Bundes-
tagskandidatinnen und -kandidaten Dr. 
Maria Flachsbarth (CDU), Dr. Matthias 
Miersch (SPD), Jessica Kaußen (Die Lin-
ke) sowie Roland Panter (Bündnis 90/
Die Grünen).
Die Moderation übernehmen Elvin Hül-
ser (Antikriegshaus) und Lutz Krügener 
(Arbeitsstelle Friedensarbeit der Ev.-
luth. Landeskirche Hannovers)

Demnächst im Antikriegs
haus

Roland Panter aus Hä-
melerwald, 42 Jahre alt, 
selbständige Kommuni-
kationsberater und Autor 
mehrerer Fachbücher, 
Schwerpunkt Digitalpolitik, 
Direktkandidat für Bünd-
nis90/DIE GRÜNEN im 
Wahlkreis 47

Jessica Kaußen, 26 Jahre 
alt, Vorsitzende des LIN-
KEN-Kreisverbands Han-
nover und des Stadtver-
bands Laatzen. Politische 
Schwerpunkte sind die 
Themen Mindestrente 
und Gleichstellung der 
Geschlechter. 

Dr. Matthias Miersch, seit 
2005 für den Wahlkreis 
47 (Hannover-Land II)im 
Deutschen Bundestag, 
Mitglied im Parteivor-
stand der SPD,  Umwelt-
politischer Sprecher der 
SPD-Fraktion und Spre-
cher der Parlamentari-
schen Linken. 

Dr. Maria Flachsbarth Parl. 
Staatssekretärin beim BEL, 
seit 2002 für die CDU im  
Deutschen Bundestag, Vor-
sitzende des CDU-Bezirks-
verbandes Hannover.

Nagelkreuzandacht mit  
Landesbischof Ralf Meister

Am selben Tag wird Landesbischof Ralf Meister um 18:00 
die Nagelkreuzandacht in der benachbarten St. Mar-
tinskirche halten, so dass im Anschluss der Besuch der 
Veranstal tung im Antikriegshaus ein sehr interessantes 
‘Paket’ für die Besucher ergeben könnte. 
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Für eine Politik der Vernunft – Erasmus von Rotterdam        

Christoph Emmeli-
us, langjähriges Vor-
standsmitglied im 
Antikriegshaus, hat 
am 11. Juni einen 
hochinteressanten 
Vortrag zu Erasmus 
von Rotterdam ge-
halten. Erasmus, ein 
etwas älterer Zeitge-
nosse Luthers, war 

ein entschiedener Gegner von Dogmatismus 
und Gewalt, ein Mann des Ausgleichs, der 
sich keinem politischen Lager der Zeit zuord-
nen lassen wollte und sich in zahllosen Briefen 
und Schriften der Vermittlung und Versöhnung 
widmete. Trotz aller Kritik an der Papstkirche, 
die er auch in satirischen Schriften wie „Julius 
vor der verschlossenen Himmelstür“ oder „Lob 
der Torheit“ ausdrückte, trat er für die Einheit 
der Kirche ein und wollte Luther nicht in des-
sen Radikalität folgen.
Dabei war er ein konsequenter Verfechter des 
Friedens. 1517, im Jahr des Lutherschen The-
senanschlags, veröffentlichte Erasmus „Die 
Klage des Friedens“ anlässlich einer geplanten 
Friedenskonferenz im nordfranzösischen Cam-
brai, zu der alle Herrscher Europas geladen wa-
ren. Er sprach sich für eine starke Trennung der 
Kirche von allem Militärischen aus – Julius II., 
bis 1513 Papst, führte Krieg zur Ausdehnung 
seiner Macht - und rief die weltlichen Fürsten 
dazu auf, gewalttätige Auseinandersetzungen 
zu vermeiden. Für ihn gab es keinen „gerech-
ten Krieg“, wobei er zugestand, dass europä-
ische Herrscher sich gegen die Türken vertei-
digten. Gewalt und Krieg war für ihn das Übel 
schlechthin, und er plädierte dafür, gewisse 
Mißstände eher zu ertragen als mit Gewalt zu 
bekämpfen. Der Mensch sei für Freundschaft 
und Wohltätigkeit geschaffen, seine natürliche 
Ausstattung lasse erkennen, dass er nicht für 

Kampf und Gewalttätigkeit 
bestimmt sei. Aber auch 
ökonomisch seien Kriege 
einfach widersinnig, ihre 
Kosten überstiegen jegli-
chen eventuellen Nutzen. 
Er plädierte für Institu-
tionen der Streitschlich-
tung und war damit ein 
früher Verfechter der zi-
vilen Konfliktbearbeitung, 
für verbindliche Regeln, also 
quasi ein Völkerrecht, das sich 
am Gemeinwohl orientiert. In sei-
ner pazifistischen Haltung ist Erasmus 
hochaktuell, werden doch noch heute Kriege 
als „gerecht“ und „unvermeidlich“ bezeich-
net, obwohl sie in keinem Fall den Menschen 
dienlich sind, sondern nur Tod und Verderben 
bringen.  
Seiner eigenen Zeit war Erasmus voraus, sei-
ne Friedensbemühungen und sein Pochen auf 
Vernunft trugen nur wenig Früchte. Ebenfalls 
1517 gab es handschriftlich schon „Il Principe“, 
das Hauptwerk Macchiavellis mit den Grund-
sätzen der Staatsräson, die beinhalten, dass 
ein Herrscher „die Gesetze der traditionellen 
Moral verletzen“ können müsse, um seine 
Herrschaft aufrechtzuerhalten. Um wieviel 
freundlicher klingt da doch das Streben von 
Erasmus nach Frieden und Einmütigkeit auf 
der Grundlage des Gemeinwohls.
Trotz des Eintauchens in eine 500 Jahre alte 
Geschichte war der Vortrag von Christoph 
Emmelius kurzweilig und lehrreich. Die etwas 
50 Zuhörer*innen erlebten einen Redner, der 
sein Wissen gut vermittelte und zudem sein 
Referat abwechslungsreich gestaltete, indem 
er zwischendurch zusammen mit seiner Frau 
Friederike Textpassagen aus den Werken des 
Erasmus vortrug, die einen guten Eindruck von 
dessen Redekunst vermittelten.
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Für eine Politik der Vernunft: Frauen an Friedensprozessen beteiligen

Bis Ende Juli wurde im Antikriegshaus die 
beeindruckende Ausstellung „Ohne Frau-
en kein Frieden“ gezeigt, die auf 25 Plakaten 
Friedensarbeit von Frauen zeigt und für die 

weitgehend unbekannte UN-Resolution 1325 
„Frauen, Frieden und Sicherheit“ wirbt. Diese 
Ausstellung stieß auf großes Interesse bei den 
Besucher*innen des Antikriegshauses. Wir 
werden sie gewiss in den nächsten Jahren er-
neut zeigen, wir verleihen sie aber auch gern 
an interessierte Initiativen, die damit anders-
wo eine Ausstellung organisieren wollen.

Die Ausstellung selbst ist von den Friedens-
Frauen Weltweit / PeaceWomen Across the 
Globe konzipiert worden unter aktiver Mitar-
beit von Ute Scheub, die am 12. Mai zu einem 
gleichnamigen Vortrag im Antikriegshaus war 
und erfreut war, die Ausstellung im Antikriegs-
haus vorzufinden. Den Bericht zu dieser Veran-
staltung können Sie auf den  nächsten beiden 
Seiten lesen. 
Die FriedensFrauen haben ein lebendiges 
Netzwerk auf der ganzen Welt aufgebaut, nut-
zen ihr Wissen gemeinsam und setzen sich so 
für nach haltigen Frieden in allen Weltregio-
nen ein, z.B. durch FrauenFriedensTische, wo 
es um viele Themen geht, die den Frauen das 
alltägliche Leben erschweren und dem Frie-
den entgegenstehen: lokale oder nationale 
Konflikte, die Verletzung von Menschenrech-
ten, um den Kampf gegen Hunger und Armut, 
um sexuelle Gewalt oder den Ausschluss aus 
Friedensverhand lungen. So befassten sich 
2016 die FriedensFrauen in Indonesien vor 
allem mit dem drohenden Konflikt in Poso 
(Sulawesi). Sie analysierten die Situation und 
suchten nach Möglichkeiten, ihre Forderun-
gen einzubringen. Sie vernetzten sich mit den 
anwesen den Frauen aus Bali, Sulawesi und 
Ambon, um eine aktive und tragfähige Frie-
densplattforrm zu bilden.

„Nirgends auf der Welt können Konflikte 
gelöst werden, wenn die Hälfte der Be-
völkerung nicht dazu beitragen kann und 
wenn ihre Bedürfnisse ignoriert werden. 
Die Bundesregierung will die Rolle von 
Frauen in Friedensprozessen stärken. Hier 
geht es um Schutz der Menschenrechte 
– und es geht darum, stabile Gesellschaf-
ten, wirtschaftliches Wachstum und da-
mit nachhaltige Entwicklung zu schaffen.“
Markus Löning, Menschenrechtsbeauftragter 
der Bundesregierung, 2012
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Internationales Workcamp in Sievershausen vom 30.7. - 12.8.

Internationales Friedenscamp vom 15.8. - 27.8.
Wieder werden im August junge Menschen 
aus aller Welt die Antikriegswerkstatt beleben. 
Wie in den letzten Jahren folgen das Internati-
onale Workcamp und das Friedenscamp dicht 
aufeinander und werden für die Mitarbeiten-
den wieder viel Arbeit bedeuten. Dabei sind 
diese Camps keine Urlaubsangebote im Well-
ness-Bereich, sondern aktive Friedensarbeit. 
„ICJA Freiwilligenaustausch weltweit“, mit 
dem das Antikriegshaus bei den Camps zusam-
menarbeitet, schreibt dazu:
„Gemeinsames Leben und zusammen Arbei-
ten erlaubt es, Internationalität zu erleben und 
sich darüber hinaus mit Stereotypen, Vorur-
teilen und Rassismus auseinandersetzen. Die 
Teilnehmenden erfahren, dass ein Zusammen-
leben über alle kulturellen Unterschiede hin-
weg möglich ist. Häufig entwickeln sich inter-
nationale Freundschaften, die beste Basis zur 
Entwicklung von Frieden weltweit.“
Und zum Friedenscamp heißt es:
„Dieses Projekt gibt Jugendlichen und Fachkräf-
ten aus 11 Ländern Europas, aus dem Nahen 
Osten und der Kaukasusregion die Möglich-
keit, Menschen mit anderer Weltanschauung 
und Religion persönlich kennen zu lernen. Ziel 
der Begegnung ist es,  sich in die Situation von 
Menschen mit anderer Weltanschauung und/
oder Religion hinein zu versetzen und im täg-
lichen Umgang einzuüben, wie ein friedliches 
Zusammenleben funktionieren kann. Es kom-
men friedenspädagogische Methoden der Ju-
gendarbeit zum Einsatz, durch die demokrati-
sche Entscheidungsverfahren und gewaltfreie 
Konfliktlösungsmethoden eingeübt werden.“
Unser Mitarbeiter Maik Bischoff wird bei bei-
den Camps mit dem Programm „Jugendliche 
werden Friedenstifter“ grundlegende Fertig-
keiten zum persönlichen Umgang mit Gewalt 
und Konflikten trainieren. Ergänzend werden 

Methoden aus Konzepten zur Antidiskrimi-
nierungsarbeit und zur Wertschätzung kultu-
reller Vielfalt angewandt, und in Workshops 
zur künstlerischen Umsetzung des Themas ge-
arbeitet.
Beim Workcamp werden wir mit den jungen 
Menschen eine Streuobstwiese vorbereiten 
und zum Abschluss auch schon mal einen Obst-
baum pflanzen. Die restlichen Bäume werden 
dann im Oktober zu besseren Pflanzbedingun-

gen in die Erde gesetzt. Das künstlerische Pro-
jekt wird unter dem Thema stehen „Dreams of 
my tomorrow – dreams of our world“ und sich 
mit den Vorstellungen der jungen Menschen 
zu einer zukünftigen Welt beschäftigen. Das 
Ergebnis wird anschließend im Antikriegshaus 
zu besichtigen sein.
Wie auch in den vergangenen Jahren laden 
die Teilnehmenden des Workcamps zu einem 
Abend der Begegnung am Donnerstag, den 10. 
August ein, bei dem Sie die jungen Leute, ihre 
Vorstellungen und ihre Arbeit während des 
Workcamps kennenlernen können.

Aus unsere
r Arbeit

Workcamp 2016 - der künstlerische Teil



8

ANTIKRIEGSHAUS NEWSLETTER  JULI / AUGUST 2017

Vom forumZFD erreichte uns folgender Aufruf, den wir hiermit unterstützen:

Der Liedermacher Hannes Wader, EKD-Bot-
schafterin Margot Käßmann, die Publizistin 
Ulrike Guérot und mehr als 30 weitere Persön-
lichkeiten aus Wissenschaft, Kultur, Medien 

sowie zivilgesellschaftlichen Organisationen, 
Religionsgemeinschaften und Gewerkschaften 
rufen zu einer Politik der Vernunft auf.

Bitte unterzeichnen auch Sie den Aufruf zur Bundestagswahl unter www.politikdervernunft.de.  

Eine Politik der Vernunft 
stärkt zivile Friedensförderung, 

unterlässt, was den Frieden gefährdet, 
verhindert Radikalisierung und Gewalt durch Prävention 

und schafft für alle Menschen Perspektiven  
auf ein Leben in Frieden, Freiheit und Sicherheit.

Lassen Sie mich kurz den Anlass für den 
Aufruf erläutern: Mit Sorge beobachten wir 
im Wahljahr lautstarke Forderungen nach ei-
ner massiven Steigerung der Verteidigungs-
ausgaben, die Deutschland zur stärksten Mi-
litärmacht in Europa machen würde. Zugleich 
fokussiert sich die Debatte um Radikalisierung 
und Terrorgefahr fast ausschließlich auf die 
Abschiebung sogenannter ‘Gefährder’ und 
die Stärkung von Geheimdiensten und Über-
wachung.
Eine solche, kurzsichtige Politik wird langfris-
tig Krisen verschärfen, den Frieden gefährden 
und die Spaltung unserer Gesellschaft vertie-
fen. Angesichts der großen Herausforderun-
gen brauchen wir stattdessen eine vernünftige 
und weitsichtige Politik, die die Ursachen von 
Krieg, Gewalt und Radikalisierung angeht. Eine 

große Chance für eine solche Politik sehen wir 
in der UN-Agenda für nachhaltige Entwick-
lung, deren Ziele jedoch im Wahlkampf bislang 
kaum eine Rolle spielen.
Aus diesem Grund haben wir den Aufruf „Für 
eine Politik der Vernunft. Aufrüstungs spirale 
stoppen – Frieden und Gerechtigkeit fördern” 
initiiert. Wir wenden uns damit an die Kandi-
datinnen und Kandidaten für den Bundestag 
und an die nächste Bundes regie rung. Außer-
dem werden wir den Aufruf am 21. Septem-
ber, dem internationalen Friedens tag, wenige 
Tage vor der Wahl, in einer Anzeige veröffentli-
chen. Um Gehör zu finden, braucht der Aufruf 
nun breite Unterstützung.
Darum bitte ich Sie um Ihre Unterschrift. Bitte 
unterzeichnen auch Sie den Aufruf.
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Anlass für den Aufruf „Für eine Politik der Ver-
nunft“ sind auch die im Juni 2017 verabschie-
deten Leitlinien der Bundesregierung „Krisen 
verhindern, Konflikte bewältigen, Frieden 
fördern“. Für die Erarbeitung dieser Leitlini-
en hatte das Auswärtige Amt einen PeaceLab 
genannten Prozess inganggesetzt, durch den 
die Zivilgesellschaft in die Diskussionen einbe-
zogen wurde. Das gab Anlass zu Hoffnungen, 
dass diese Leitlinien ein Gegengewicht zum 
Weißbuch der Bundeswehr bilden könnten. 
Doch leider wurde zu kurz gesprungen, das 
Verteidigungsministerium mischte sich stark in 
den Erstellungs prozess ein, herausgekommen 
sind schöne Worte und wenig Handfestes. 
Eine Stellungnahme des forumZFD:
Drei Monate vor der Bundestagswahl steht 
fest: In Sachen ziviler Krisenprävention und 
Friedensförderung konnten in der laufenden 
Legislaturperiode kaum Fortschritte erzielt 
werden. Besonders deutlich wird dies an-
hand der vage ausgefallenen Leitlinien „Kri-
sen verhindern, Konflikte bewältigen, Frieden 
fördern“, die nun vom Bundeskabinett nach 
einem dreijährigen Arbeitsprozess verabschie-
det wurden.
Darin fehlen klare Zielsetzungen zum Vor-
anbringen von ziviler Krisenprävention und 
Friedens förderung ebenso wie Budgetvorga-
ben. Damit bleiben die Forderungen des Auf-
rufs „Für eine Politik der Vernunft“ aktuell: 
Die kommende Bundesregierung muss die 
eigenen Instrumente der Friedensförderung 
wie den Zivilen Friedensdienst, aber auch ent-
sprechende Programme und Institutionen der 
Europäischen Union, der Vereinten Nationen 
und anderer internationaler Organisationen 
ausbauen!
Dazu der forumZFD-Vorstandsvorsitzende Oli-
ver Knabe: „Es mangelt weder an Erkenntnis 
noch an guten Absichten. Doch dieser Bun-
desregierung fehlt der politische Wille, Frie-
densförderung und Krisenprävention wirklich 

voranzubringen. 
Das zeigen nicht 
nur das Kompe-
tenzgerangel der 
letzten Wochen 
um die Koordi-
n i e r u n g s r o l l e 
für die Leitli-
nien zwischen 
Verteidigungs-, 
Außen- und Ent-
w i c k l u n g s m i -
nisterium, sondern auch die unzureichende 
Einbindung des Parlaments zu den Leitlinien. 
Es fehlen klare Zielsetzungen und jegliche Bud-
getvorgaben zur Stärkung ziviler Krisenprä-
vention und Friedensförderung – ein Unding, 
wenn zugleich eine massive Steigerung der 
Verteidigungsausgaben auf 2 Prozent des Brut-
toinlandsprodukts ernsthaft diskutiert wird.
Das forumZFD begrüßt die Vision eines positi-
ven Friedens im Leitbild, den Primat der Politik 
und den Vorrang für ziviles, präventives Han-
deln in den Leitlinien. Doch befürchten wir, 
dass mit dem Zusatz „wo immer möglich“ zivi-
len Maßnahmen Vorrang einzuräumen (S. 23) 
militärischen Einsätzen ohne zivile Strategie 
der Konflikttransformation Tür und Tor geöff-
net wird.
Wir richten nun unsere Erwartungen an die 
nächste Bundesregierung, auf die Leitlinien 
konkrete Vorhaben zur Stärkung ziviler Krisen-
prävention und Friedensförderung folgen zu 
lassen.“
Die Leitlinien finden Sie unter 
http://www.peacelab2016.de/fileadmin/
user_upload/170614-Leitlinien_Krisen-
praevention_Konfliktbewaeltigung_Frie-
densfoerderung_DL.pdf:
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Für eine Politik der Vernunft: Atomwaffen ächten
Seit März 2017 verhandelten mehr als 130 
von 193 Mitgliedstaaten der UN in New York 
über ein Atomwaffenverbot. Mit dem Ver-
trag, der am 7. Juli mit großer Mehrheit 
verabschiedet wurde, verpflichten sich die 
Unterzeichnerstaaten, unter keinen Um-
ständen Atomwaffen zu entwickeln, herzu-
stellen, anderweitig zu beschaffen, zu besit-
zen, zu lagern, zu testen oder einzusetzen.  
Die Bundesregierung war wie alle Atomwaf-
fen-Staaten und die meisten NATO-Staaten bei 
den Verhandlungen nicht vertreten. Außenmi-
nister Sigmar Gabriel hielt die  UN-Verhandl-
ungen über ein Atomwaffenverbot für den 
“falschen Weg zu mehr Abrüstung”. Friedens-
organisationen wie IPPNW und ICAN Deutsch-
land dagegen sehen in dem Vertrag  einen 
Meilenstein auf dem Weg zu einer atomwaf-
fenfreien Welt. Erstmals schließen sich die “nu-
klearen Habenichtse” zusammen und begeh-
ren gegen die Atom waffen staaten auf, die zwar 
von Abrüstung sprechen, aber ihren Worten 
keine Taten folgen lassen, sondern stattdessen 
ihre Atomwaffen “modernisieren” und sogar 
aufrüsten. Wenn Deutschland den Vertrag 
unterzeichnen wollte, müssten auch die US-
Atomwaffen aus Büchel in der Eifel abgezogen 
werden. Atomwaffen sind wie biologische und 
chemische Waffen, wie Antipersonenminen 
und Streumunition jetzt geächtet – auch wenn 
die Atomwaffen-Staaten uind ihre Unterstützer 
diese Politik der Vernunft noch nicht mittragen. 
Die große Mehrheit der Deutschen (75 %) 
wollte einer repräsentativen Meinungsumfra-
ge zufolge, dass sich die Bundesrepublik an 
den internationalen Verhandlungen über ein 
Verbot der Massenvernichtungswaffen betei-
ligt. 95 Prozent der Bundesbürger*innen sind 
für ein Atomwaffenverbot. Auch hier ist die Zi-
vilgesellschaft weiter als die Politik.
Vier Vernunftsgründe zur Abschaffung von 
Atomwaffen:

• 1. Aus humanitären Gründen 
Jeder einzelne Einsatz einer Nuklearwaffe 
würde katastrophale Auswirkungen haben. 
Effektive humanitäre Hilfe wäre nicht mög-
lich und die Folgen radioaktiver Strahlung 
für die Menschen würden auch Jahre nach 
der eigentlichen Explosion für Leid und 
Todesfälle sorgen.

• 2. Aus Gründen der Sicherheit 
Nuklearwaffen stellen eine direkte und 
ständige Gefahr für alle Menschen dar. Sie 
sind keineswegs ein Garant für Frieden, im 
Gegenteil: sie erzeugen Angst und Misstrau-
en zwischen Ländern. Der versehentliche 
Einsatz und der Einsatz durch Terroristen 
lässt sich nicht ausschließen.
• 3. Aus Umweltgründen 
Nuklearwaffen sind die einzigen Waffen, 
die sämtliche komplexen Lebensformen der 
Erde zerstören können. Der Einsatz von nur 
0,1 Prozent der Sprengkraft aller derzeit 
existierenden Nuklearwaffen würde einen 
verheerenden Zusammenbruch der Land-
wirtschaft und eine katastrophale Hungers-
not zur Folge haben. Der Rauch und Staub 
von weniger als hundert nuklearer Explo-
sionen der Größe der Hiroshima-Explosion 
würde weltweit einen abrupten Abfall der 
Temperatur und Niederschlags menge mit 
sich bringen.
• 4. Aus wirtschaftlichen Gründen 
Nuklearwaffenprogramme nehmen einen 
riesigen Anteil der öffentlichen Ausgaben in 
Anspruch, die für das Gesundheitssystem, 
für Bildung, Katastrophenhilfe und andere 
wichtige Aufgaben benötigt werden. Die 
neun Atommächte geben jedes Jahr mehr 
als 105 Milliarden US-Dollar aus, um ihre 
Nuklearwaffenarsenale instand zu hal-
ten und zu modernisieren. Allein die USA 
geben jährlich mehr als 60 Mrd US-Dollar 
aus, und der Plan Großbritanniens, seine 
in die Jahre gekommenenFlotte an Trident-
Atom-U-Booten zu erneuern, würde den 
Steuerzahler*innen über 100 Mrd Pfund 
kosten.
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Der Friedensbeauftragte des Rates der EKD, 
Renke Brahms, hat anlässlich der Abschluss-
veranstaltung der Projektstelle „zivil statt mili-
tärisch“ der AGDF im Juni 2017 die Bedeutung 
einer zivilen, gewaltfreien Konfliktbearbei-
tung betont. „Angesichts der Tatsache, dass 
der Einsatz militärischer Mittel bei interna-
tionalen Gewaltkonflikten von vielen Men-
schen in Deutschland immer mehr als not-
wendig und alternativlos angesehen wird, ist 
es wichtig, dass gewaltfreie Instrumente der 
Konfliktbearbeitung gestärkt und vor allem 
auch bekannt gemacht werden“, macht der 
EKD-Friedensbeauftragte deutlich und unter-
streicht: „Gewaltsame Konflikte können mit 
militärischen Mitteln nicht gelöst werden.“
„zivil statt militärisch“ gehört zu den soge-
nannten „Best-Practice-Projekten“ der Konfe-
renz für Friedensarbeit im Raum der EKD. „Die 
Idee war, gute Projekte auszuzeichnen und 

den Landeskirchen zur Umsetzung zu emp-
fehlen. Dies ist hier hervorragend gelungen“, 
ist der EKD- Friedensbeauftragte überzeugt. 
Und wie wichtig eine solche Arbeit und ein 
solches Projekt sei, zeige die aktuelle Diskus-
sion um die Erhöhung des deutschen Vertei-
digungsetats. „Diesen Haushaltstitel auf zwei 
Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu erhö-
hen, ist wahnwitzig. Wenn Deutschland mehr 
Verantwortung in der Welt übernehmen soll 
und möchte, dann sollte dies bei Instrumen-
ten der gewaltfreien, zivilen Konfliktbearbei-
tung erfolgen. Hier kann die deutsche Re-
gierung auf einen großen Erfahrungsschatz 
bei Friedensverbänden und –organisationen 
zurückgreifen. Dieses großartige Projekt der 
AGDF zeigt, was alles möglich ist“, betont Ren-
ke Brahms.

Klimaschutz und Energie- wen-
de

An dem Tag, an dem das Foto im Oval Office entstand, hatte Trump u.a. ein 
Dekret erlassen, das staatliche Finanzhilfen für internationale Organisationen 
untersagt, die über Abtreibungen beraten oder Schwangerschaftsabbrüche 
anbieten.  Trump setzt mit diesem Dekret eine unter den früheren republika-
nischen  Präsidenten Ronald Reagan und George W. Bush geltende Regelung 
wieder in Kraft

Schwedens „feministische Regierung“ hat ein neues Klimagesetz vorgestellt, das  eine neue Ära 
in schwedischer Klimapolitik markiert. Es enthält das ambitionierte Ziel,  dass Schweden ab 2045 
keine CO2-Emissionen mehr produziert.

Wie wollen w
ir leben?
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Am 24. September 2017 findet die Bundes-
tagswahl statt.Wir wollen bis September eini-
ge für uns wichtige Themen ansprechen, denn 

nie sind Politiker*innen offener für die Fragen 
aus der Bevölkerung als vor einer wichtigen 
Wahl.

Klimaschutz und Energiewende
Der Klimawandel ist ein Topthema der heuti-
gen Zeit. Allmählich ist es in unseren Gesell-
schaften angekommen, dass der Mensch der 
Hauptver ursacher der Klimaveränderungen ist 
und dass unser Lebensstil daran einen großen 
Anteil hat. Deutschland hat sich lange Zeit als 
Vorreiter im Klima schutz gesehen, inzwischen 
sind die Stimmen leiser geworden, das Thema 
wird verdrängt. Zur Zeit weist man gern mit 
dem Finger auf Mr. Trump, weil der das Pariser 
Klimaabkommen, eine Not wendigkeit in der 
inzwischen schon sehr verfahrenen Situation, 
nicht an erkennen will. Aber hat Deutschland 
seine selbst auferlegten Ziele noch vor Augen? 
Nicht nur, dass inzwischen CDU-Politiker davon 
reden, sich nicht länger von Klima schützern 
„erpressen zu lassen“ - Deutschlands CO²-
Emissionen sind 2016 gestiegen statt gesunken. 
Schuld daran haben vor allem der Verkehrs-
sektor und die Braunkohle. Deutschland kann 
seine Klimaziele kaum noch erreichen und 
findet sich damit ab, der allgemeine Aufschrei 
bleibt aus. Das Thema ist unbequem, müsste 
man doch, wenn man das Ziel ernst nimmt, 
sofort zumindest alle Braunkohle-Kraftwerke 
vom Netz nehmen. Das hat man auf die lan-
ge Bank geschoben. Genauso einen Umbau 
des Ver kehrssektors. Zwar will man das Elekt-
roauto, das Ziel „eine Million Elektroautos bis 
2020“ wurde groß verkündet, abe man scheut 
sich, der Autoindustrie auf die Füße zu treten. 
Sogar Herr Kretschmann aus Baden-Württem-
berg ist sich nicht zu schade, wieder einen 
Diesel zu kaufen und frech zu behaupten, alles 
wäre in Ordnung. Einen wirklichen Umbau mit 
Förderung von ÖPNV und Fahrradverkehr und 
mit Einschränkungen für den Autoverkehr, der 
zu einer Verringerung der fossil betriebenen 
Fahrzeuge führt, ist auf keiner Agen da. Es fehlt 
der Mut.
 Die Energiewende im Strombereich wird eher 
ausgebremst. Eine wirkliche Wende zur de-
zentralen Energieversorgung ginge auch hier 
nur gegen die großen Stromkonzerne, die man 
aber weiter pampert. Auf diesem Gebiet zeigt 
sich überdeutlich, dass „die Wirtschaft“ sich 
„der Politik“ bedient. Die Atomkraft ist ein wei-

teres Beispiel: entweder sind Atomkraftwerke 
so gefährlich, dass sie abgeschaltet werden 
müssen, wie 2011 zum Teil geschehen – dann 
dürfen aber auch die restlichen acht  AKWs 
nicht weiterlaufen – oder sie sind sicher, dann 
hätte es den Atomausstieg nicht geben müs-
sen. Die Regierung kann sich nicht zu einer 
eindeutigen Position durchringen. Solange das 
so ist, besteht die Gefahr, dass der Atomaus-
stieg von einer anderen Regierung doch noch 
zurückgenommen wird. 
Die Themen reichen noch viel weiter. Am 2. 
August ist dieses Jahr der „World Overshoot 
Day“, der Weltübernutzungstag. Das heißt, an 
diesem Tag hat die Welt schon alle Resourcen 
verbraucht, die eigentlich für das ganze Jahr 
reichen sollten. Würde der einzelne Mensch so 
wirtschaften, gäb’s ab dem 3. August bis Jah-
resende nur noch Zwieback. Nimmt man allein 
Deutschland, verbrauchen wir zweieinhalb mal 
so viele Ressourcen wie uns – wäre die Vertei-
lung gerecht – zustände. Und die anderen? 
Müssen sich eben bescheiden. Wer themati-
siert diese weltweiten Ungerechtig keiten? Das 
sind die zukünftigen „harten“ Themen, die un-
sere Politik nur deshalb verdrängen kann, weil 
wir zu den angeblichen Gewinnern gehören, 
wo es letztlich keine Gewinner geben wird. 
Dass das nicht immer so weiter geht, ist jeder 
und jedem klar, der sich in dieses Gebiet ver-
tieft. Die Politik schweigt.

Bundestags
wahl 2017
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Kostenloser Nahverkehr in Tallinn, Hauptstadt von Estland

Für die Bewohner*innen von Tallinn ist der 
öffentliche Nahverkehr seit 2013 gratis. Wer 
in der Hauptstadt des kleinen Landes im Bal-
tikum gemeldet ist, muss sich nur eine Chip-
karte für zwei Euro ausstellen lassen, und kann 
fortan so viel mit Bus und Bahn fahren wie er 
möchte. Bei den Bewohnern kommt das na-
türlich gut an. Umfragen zufolge, sind 90 Pro-
zent der Städter zufrieden mit dem kostenlo-
sen Nahverkehr.

Nachdem in einer Volksbefragung im Jahr 
2012 gut 75 Prozent der Wähler für den kos-
tenlosen Nahverkehr gestimmt hatten, setzte 
die Stadtverwaltung alle Hebel in Bewegung. 
Buchstäblich über Nacht wurden mehrere 
Fahrstreifen in der Innenstadt zu Busspuren 
umfunktioniert. Die Ampelschaltung wurde so 
umprogrammiert, dass sie für Bus und Bahn 
besonders schnell auf Grün wechselt. Für bei-
des hagelte es Kritik von den Autofahrern, die 
in der Innenstadt nun noch länger im Berufs-
verkehr standen als zuvor.

Die Finanzierung des Nahverkehrs organisier-
te die Stadt über die Steuer derjenigen, die 
zuvor in der Peripherie der Stadt lebten und 
nun ihren Hauptwohnsitz in Tallinn angemel-
det haben. Rund 15.000 Esten ließen sich von 
der Aussicht auf kostenlose Bus- und Bahnti-
ckets animieren, sich in Tallinn zu melden. Die 
Einwohnerzahl stieg von 416.000 im Jahr 2012 
auf 431.000 im Mai 2014. Derzeit wohnen gar 
443.000 Esten in Tallinn.

Jeder Einzelne zahlt im Schnitt 1000 Euro jähr-
lich. Mithilfe dieses Geldes konnte die Stadt 
den Ausfall der jährlich zwölf Millionen Euro 
kompensieren, die die Bürger zuvor für öf-

fentliche Verkehrsmittel bezahlt hatten. Oben-
drein zahlen Besucher und Touristen ja weiter 
ganz regulär ihre Tickets für die öffentlichen 
Verkehrsmittel. So kommt es zustande, dass 
der Gratis-Nahverkehr laut Zahlen der Stadt 
einen Gewinn von etwa zwanzig Millionen 
Euro jährlich bringt. 

Immerhin acht Prozent der Tallinner stiegen 
vom Auto auf Bus oder Bahn um. Für Kurz-
strecken von unter fünf Kilometern nutzten im 
Jahr 2015 etwa 52 Prozent der Tallinner die öf-
fentlichen Verkehrsmittel. Nur 25 Prozent leg-
ten diese Strecken mit dem Auto zurück.

Die Stadt selbst ist mit ihrem Projekt noch lan-
ge nicht fertig. Bis zum Jahr 2020 will Tallinn 
zwei Tramlinien ausbauen, damit künftig auch 
der Flughafen und zwei beliebte Einkaufszent-
ren erreicht werden können. Alte Busse sollen 
nach und nach durch neue, umweltfreundli-
che Modelle ersetzt werden.

Bericht von Julia Huber  -  Greenpeace.Maga-
zin Juni 2017

Positive N
achrichten
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Aus der Stiftung 

Nachdem unsere Stiftung Frieden ist ein Men-
schenrecht in 2016 zu Spenden aufgerufen 
hatte, um den Friedenspreis Sievershäuser Er-
mutigung zu finanzieren – dies ist dank der Hil-
fe zahlreicher Spender*innen auch gelungen, 
wofür wir ganz herzlichen Dank sagen – wol-
len wir in den nächsten beiden Jahren versu-
chen, unseren Kapitalstock durch Zustiftungen 
zu erhöhen. 
Die ev.-luth. Landeskirche Hannovers hat ein 
erneutes Bonifizierungsprogramm für den 
Zeitraum Juli 2017 bis Juni 2019 aufgelegt, 
das den Stiftungen in ihrem Bereich je 3 Euro 
eingeworbener Zustiftung 1 Euro dazugibt. 
Das ermuntert uns, ein ambitioniertes Ziel zu 
setzen, denn so eine Chance, unser Vermögen 
zu vergrößern, mit dessen Erträgen wir allein 
unsere Ziele verwirklichen können, kommt so 
bald nicht wieder. Wir wollen am Ende dieser 
Periode, also Mitte 2019, möglichst über ei-
nen Kapitalstock von 200.000 Euro verfügen.
Stiftungen arbeiten mit dem Geld, das ihr 
Vermögen abwirft – dem Zins – , das Vermö-
gen selbst wird nicht angetastet. Das macht 
den „Ewigkeitscharakter“ von Stiftungen aus. 
Das heißt aber auch, dass ein gewisser Kapi-
talstock vorhanden sein muss, damit es über-
haupt  nennenswerte Zinserträge gibt, mit 
denen die Stiftung ihre Ziele verfolgen kann. 
Zur Zeit sieht es so aus, dass die Zinsen in ab-
sehbarer Zeit wieder erhöht werden, deshalb 
möchten wir rechtzeitig das Stiftungsvermö-
gen erhöhen. 
Dieses betrug Ende 2016 insgesamt 142.400,- 
Euro. Wir möchten in dem 2-Jahres Zeitraum 
der Bonifizierung rund 45.000,- Euro an Zu-
stiftungen einwerben. Die Landeskirche gäbe 
dann weitere 15.000 Euro dazu. Wenn Sie also 

mit einem Teil Ihres Geldes Positives bewir-
ken wollen, möchten wir Sie bitten, es der 
Stiftung zur Verfügung zu stellen und damit 
der langfristigen Friedensarbeit v.a. des Anti-
kriegshauses zukommen zu lassen.
Das erste Ziel unserer Stiftung Frieden ist ein 
Menschenrecht ist es, den Friedenspreis des 
Antikriegshauses Sievershäuser Ermutigung, 
der mit 5.000 Euro dotiert ist, auf Dauer zu 
sichern. Im Dezember 2016 haben wir diesen 
Friedenspreis an die Freiburger Organisation 
AMICA e.V. für ihre engagierte Arbeit mit trau-
matisierten Frauen und Mädchen in Kriegs-
regionen vergeben. Vielleicht haben Sie die 
berührende Feier am 10.12.16 ja miterlebt. 

Zusätzlich gilt es, die friedenspädagogischen 
Angebote innerhalb unserer Arbeit zu stär-
ken. Frieden muss jede Generation neu ler-
nen, gerade in einer Zeit, in der Gewalt ver-
stärkt zu einer Handlungsoption wird. Deshalb 
sind Programme wie „Schritte gegen Tritte“ 
oder „Jugendliche werden Friedensstifter“ 
und auch unsere Internationalen Work- und 
Friedenscamps jeden Sommer so ungemein 
wichtig. Der Stiftung ist es ein Anliegen, diese 
Angebote fördern zu können und langfristig zu 
sichern.
Sie sehen, wir haben weitreichende Ziele. 
Helfen Sie uns, diese Ziele zu erreichen! Je-
der Beitrag ist willkommen, sei es als Spende 
(die wir für die alltägliche Arbeit der Stiftung 
einsetzen können) oder als Zustiftung. 
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Schlagen Sie einen der vielen Pflöcke ein, die wir als Grundlage für unsere  
friedenspädagogischen Anliegen benötigen. 

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

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

Bildungsspender gehört zu den erfolgreichsten 
Spenden-Kauf-Plattformen in Deutschland. Das 
Prinzip: Ohne Mehrkosten beim Online-Shop-
ping helfen. Der Nutzer kauft wie gewohnt ein, 
wählt zuerst aber eine Einrichtung aus, also 
z.B. die Stiftung Frieden ist ein Menschenrecht, 
die finanziell mit Hilfe des Einkaufs unterstützt 

werden soll. Die Spende trägt dabei der Shop, 
nicht die Käuferin. Über 1700 Shops machen 
mit, d.h. der Shop, bei dem Sie gerade online 
einkaufen wollen, ist mit großer Wahrschein-
lichkeit auch dabei. 

Und so gehen Sie vor:
1. bildungsspender.de aufrufen  -   2. Einrich-
tung auswählen (z.b. über PLZ 31275 Stiftung 
Frieden ist ein Menschenrecht finden)  -  3. 
Shop aussuchen über Suchfunktion, evtl steht 
er schon auf der ersten Seite (z.b. buecher.de 
zum Bücherkaufen)  -  4. Es erscheint eine Info-
seite des Shops, aus der die Gutschrifthöhe für 
die gewählte Einrichtung hervorgeht   -  5. zum 
Shop, Bestellung wie sonst auch durchführen

STIFTUNGSKONTO:
IBAN: DE91 5206 0410 0000 6193 61

BIC: GENODEF1EK1

Bitte denken Sie daran, bei einer Über-
weisung Ihre Adresse mit anzugeben, 
damit wir Ihnen eine Bescheinigung

für das Finanzamt ausstellen können.
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Hinweise auf weitere Veranstaltungen

SieverShauSen

Freitag, 21. Juli, 18 uhr und Freitag, 11. august, 18 uhr

Sonnabend, 22. Juli, 15 uhr:

Sonnabend, 5. august, 10 uhr:

Sonntag, 6. august, alte Kirchschule:

Sonnabend, 26. august, 15 uhr:

hannOver
Dienstag, 29.8.2017, 19 uhr, ver.di höfe, Goseriede 10

veranst. u.a. durch initiative „Kirche für  
Demokratie - Gegen rechtsextremismus“ in der ev.-luth. Landeskirche 

hannovers

nagelkreuzandachten in der St. Martinskirche

7. Offener Dorftreff im antikriegshaus

Kunstbanausen

Wer regiert die Welt?  - Wie antisemitische verschwörungsmythen die Poli-
tik verklären - vortrag und Diskussion

8. Offener Dorftreff im antikriegshaus

70-Jahr-Feier der heimatbundgruppe mit
 Gelegenheit zur Besichtigung des antikriegshauses


