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Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Freundinnen und Freunde des Antikriegshauses

Unser großer Friedens-Zyklus 2016/17 geht im Sep-
tember in die Schluss-Veranstaltung. Begonnen 
haben wir mit Informationen zu Massenvernich-
tungswaffen, die auch von Deutschland aus ihre 
verheerende Wirkung erzielen. Atomwaffen, die 
Deutschland im Auf rag der USA in der Eifel lagert 
und deren Einsatz deutsche Kampfpiloten 
trainieren, sind in den letzten einein-
halb Jahren aber nicht nur im An-
tikriegshaus Thema gewesen, 
son dern auch in der UN, wo 
auf Initiative Österreichs 
und anderer Länder die 
Ächtung von Atomwaffen 
vorangetrieben wurde. 
Wie bei biologischen und 
chemischen Waffen hat 
sich die Weltgemeinschaf 
– erst einmal in Form von 
122 Ländern, die alle keine 
Atomwaffen besitzen, aber den 
Sonderstatus der Atommächte 
nicht länger hinnehmen wollen – am 
7.7.17 darauf geeinigt, Herstellung, Besitz 
und Einsatz von Atom waffen zu verbieten. Das völ
kerrechtlich verbindliche Ab kommen verbietet da-
neben auch die Drohung mit einem Nuklearschlag 
so wie die Stationierung von Atomwaffen in ande ren 
Staaten. Damit handelt künfig auch die Bundesre-
gierung mit der nuklearen Teilhabe in der NATO und 
der Verfügung über USAtomwaffen in Deutschland 
gegen gel tendes Völkerrecht. Die Atomwaffenstaa-
ten und die NATO-Staa ten haben in arroganter Weise 
reagiert und leh nen den Vertrag ab, die Weltgemein-

schaf aber hofft, dass dieser Vertrag auf die Dauer 
genügend Druck auf die Atommächte ausüben wird, 
dass sie ihrer Verpflichtung zur Abrüstung nachkom-
men. 
Auch die Kleinwaffen, um deren Herstellung und In-
verkehrsbringung es in einer weiteren Veranstaltung 

ging, zählen wir wie der frühere UNGene-
ralsekretär Kofi Annan zu Recht zu 

den Mas senvernichtungswaffen. 
Die Diskussion um deren Expor-

te wird in Deutschland auch 
nach den Bundestagswah-
len weitergehen. Sicher 
ist, dass durch die vielen 
Initiativen auf die sem Ge-
biet inzwischen ein sehr 
wachsames Auge auf die 

Bundesregierung gerichtet 
ist, so dass diese die Waffen-

exporte nicht mehr kritiklos 
durchwinken kann.

Wichtig waren uns mit der Veranstal-
tungsreihe die positiven Gegenmodelle 

zu militäri schem Denken. Während Ursula von der 
Leyen ein neues Weißbuch vorstellt, das über alte 
Gedanken nicht hinauskommt, lief im Auswärtigen 
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Amt eine hochinteressante, Peace lab2016 ge-
nannte Diskussion mit der Zivilgesellschaf, die 
zu neuen Leitlinien über Krisen prävention und 
Konfliktbearbeitung führen sollten. Diese sind 
im Mai 2017 veröffentlicht worden und sind 
von dem Willen getragen, militärische Inter-
ventionen unnötig zu machen. Was hier fehlt 
und woran das Auswärtige Amt allein nichts 
ändern kann, ist die Ausstattung mit genügend 
Mitteln, um diesen Willen umzusetzen. Know
how im Bereich Zivile Konflikt bearbeitung gibt 
es inzwischen genügend, aber der wichtige 
Bereich der Prävention wird gegenüber dem 
Militär mit einem Hundertstel der Mittel ab-
gespeist. Dieses Ungleich gewicht schafft dann 
die Situation, dass man meint, eher mit militä-
rischen Mitteln eingrei fen zu können als mit zi-
vilen. Hier bleibt viel zu tun. Aufgezeigt haben 
das im Antikriegs haus HanneMargret Bircken-
bach und Lutz Krügener.

Wir haben diese „Vorlesungen“ ergänzt durch 
zwei Ausstellungen und eine Lesung (über 
Tucholsky) und die beiden Beispiele aus der 
Praxis mit Georgij Vanjan zu seinen Friedens
bemühungen im Konfliktgebiet Aserbaidschan 
und mit Lamya Kaddor, die über Erfahrun
gen mit Jugendlichen berichtete, die bereit 
sind, Dschihadisten im Nahen Osten zu unter
stützen. Zum Abschluss haben wir erfahren, 
wie wichtig Frauen in Friedensprozessen sind 
und wie wenig in einer männerdominierten 
Welt dieser Punkt bisher berücksichtigt wird. 
Ute Scheub hat mit vielen Beispielen klarge-
macht, dass Männer in punkto Frieden allein 
nicht weiterkommen. Wer ihre Veranstaltung 
verpasst hat, hat im Oktober noch einmal die 
Möglichkeit, sie in Burgdorf zu hören.

Natürlich könnte man sich noch vielen wei-
teren Punkten in diesem Zyklus widmen. Wir 

be schließen die Reihe mit einem Thema, das 
uns für die Friedensbildung sehr wichtig er
scheint: der Friedensbildung in den Köpfen. 
Die Medien haben hier einen sehr großen Ein-
fluss und deshalb auch große Verantwortung. 
Ob sie dieser Verantwortung, für den Frieden 
zu werben und positive Anstrengungen zu ver-
stärken, immer nachkommen, scheint fraglich: 
die Strategie von Medien beruht nur zu of auf 
der alten Maxime: only bad news are good 
news, was meint, das schlechte Nachrichten 
Quote bzw. Käufer  und damit Einnahmen 
bringen. Wenn vom G20Gipfel in Hamburg 
fast in Form von Kriegsbericht erstattung ge-
sendet und geschrieben wurde und die vielen 
positiven Ansätze des bunten Gegengipfels 
für globale Solidarität kaum in den Medien 
vorkamen, ist das eine Auswir kung genau die-
ser Maxime. Verstärkt werden so militärische 
Denkstrukturen (auf beiden Seiten) und nicht 
die friedliche Auseinandersetzung um gewalt-
freie Lösungen. Dabei hatte der Gegengipfel 
viel zu bieten: allein 11 Podiumsdiskussionen 
und 75 Workshops zu allen großen politischen 
KonfliktThemen der Welt: von weltweiter so-
zialer Gerechtigkeit, Klima wandel, Landwirt-
schaf und Ernährung sowie die Beseitigung 
von Hunger bis zu den Fra gen von Krieg und 
Frieden. Fraglich, ob jemand vom offiziellen 
G20Gipfel hier zugehört hat. Aber dass auch 
die Medien diese Vielfalt an Lösungsansätzen 
vernachlässigten und stattdessen auf Randale
Berichterstattung setzten, ist beschämend. 

So wird Wirklichkeit konstruiert. In den Köpfen 
bleiben nach dem G20-Gipfel die Auseinan-
dersetzungen auf der Straße, die Randale, das 
(harte) Vorgehen der Polizei, nicht die Alterna-
tiven zur herrschenden Politik. Allerdings auch 
nicht die Maßnahmen, die auf dem G20Gipfel 
beschlossen wurden.

Die Veranstaltungsreihe „Frieden geht. Anders!“ wird gefördert 
durch  den Fonds Frieden Stiften der Ev.-luth. Landeskirche 

Hannovers und die Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden 
(AGDF)
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Sonntag, 24. September, 16 Uhr
Konstruktiver Friedensjournalismus

Vortrag von Charlotte Wiedemann
Medien übernehmen eine wichtige Rolle in der 
politischen Bildung der Bevölkerung. Je nach
dem wie berichtet wird, werden Themen in 
be stimmter Weise gedeutet. Auf diese Weise 
tra gen Medien zur Wirklichkeitskonstruktion 
bei. Beim Thema Krieg und Frieden ist es lei-
der üb lich, nach dem Motto „schlechte Nach-
richten bringen Leser“ der Kriegsberichterstat-
tung ge genüber den Friedensberichten einen 
viel grö ßeren Raum zuzuweisen und zudem in 
Feind bildern zu denken. Auch in der Debatte 
über den Islam können wir ähnliche Struktu-
ren er kennen. Journalismus sollte aber nicht 
zu Vor urteilen beitragen, son dern den Blick er-
weitern. Leider sind Verein fachung, Verzerrung 
und in terkulturelle Vor-
urteile eher die Regel.
Charlotte Wiedemann 
ist eine erfahrene Aus-
landsreporterin und 
politische Journalistin. 
Seit 2004 schreibt 
sie über islamische 
Lebens welten auf 
v e r s c h i e d e n e n 
Kontinenten, ihre Re
portagen und Essays 
erscheinen u.a. in der 
Zeit, in GEO und Le 
Monde Diplo matique. 
Vor Ort untersuchte 
sie die Folgen des 
Arabischen Frühlings 
in Ägypten, Tunesien und Jemen. Charlotte 
Wiedemann unterrichtet Jour nalismus und ist 
Mitglied im PEN.
Ihre Bücher tragen zur tieferen Auseinander-
setzung mit fremden Ländern und Menschen 
bei. Zum Beispiel schreibt sie in „Ihr wisst nichts 
über uns“ über islamische Frauen aus deren 
eigener Perspektive und fördert dadurch (für 
uns) überraschende Erkenntnisse zutage. In 
dem Buch „Vom Versuch, nicht weiß zu schrei-

ben“ behandelt sie das Thema, das bei unse-
rer Veranstaltung wohl im Mittelpunkt stehen 
wird, der „weiße“ Blick auf die Welt, der alles 
nach den Kriterien unserer Industriegesell-
schafen zu ordnen versucht und dadurch alles 
andere als objektiv ist. Auch ihre neuen Län-
derbeschreibungen über Mali und Iran werden 
von dieser Absicht, nicht weiß schreiben zu 
wollen, getragen. Man bekommt beim Lesen 
eine Ahnung, wie ein konstruktiver Friedens-
journalismus aussehen kann und sollte.
Wir haben dieses Thema in unsere Veranstal-
tungsreihe „Frieden geht. Anders!“ aufgenom-
men, weil ein anderer Journalismus dringend 
notwendig ist. Frieden muss gelernt werden, 

und Medien haben einen 
sehr großen Einfluss auf 
diesen Lernprozess, konst-
ruieren sie doch durch die 
Auswahl ihrer Themen und 
die Art, wie sie diese in den 
Blick nehmen, unsere Wahr-
nehmung und unser Welt-
bild in erheblicher Weise. 
Eine Berichterstattung vom 
G20Gipfel in Hamburg, die 
sich hauptsächlich auf die 
Gewalt bezieht und den Ge-
gengipfel mit seinen wichti-
gen politischen Forderungen 
weitgehend unberücksich-
tigt lässt, hinterlässt den 

Eindruck, als gäbe es nur Schwarz und Weiß, 
die Randale und die Mächtigen der Welt. Da-
zwischen aber schafft die Zivilgesellschaf ein 
ganzes Spektrum an alternativen Möglichkei-
ten, an der Lösung dringender Weltprobleme 
zu arbeiten, die nicht zur Kenntnis genommen 
werden. Medien können hier ihren Einfluss in 
die Waagschale werfen und dazu beitragen, 
dass eine andere Welt möglich wird.

Demnächst im Antikriegs
haus
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Sieben Thesen zum Friedensjournalismus

Friedensjournalismus ist verantwortlicher Journalismus.
Journalistinnen und Journalisten haben eine Verantwortung gegenüber den Menschen über die 
sie berichten und für die sie berichten. Journalistische Recherche und Berichterstattung zu ei-
nem Konflikt stellt eine Intervention dar, die Positionen und das Geschehen verändern kann. 
Friedensjournalismus stellt sich dieser Verantwortung. Er hinterfragt auch die journalistische 
Rolle im Konflikt und in der Gesellschaf.

Friedensjournalismus ist konfliktsensitiv.
Journalismus braucht eine empathische Grundhaltung, um die unterschiedlichen Perspekti-
ven der Betroffenen nachzuvollziehen. Journalismus braucht außerdem konflikttheoretisches 
Wissen für eine genaue Analyse: Er ist fundiert in der Konflikttheorie und im Wissen über den 
Konfliktfall. Nur wer Bearbeitungsstrategien und Lösungsmöglichkeiten von Krisen kennt, kann 
Vorschläge beurteilen, einordnen und angemessen aufgreifen.

Friedensjournalismus verlangt besondere Sorge um Richtigkeit.
Journalismus darf nicht parteilich sein. Nur so bleiben Journalisten glaubwürdig. Viele Positio-
nen, viele Stimmen zu hören – das ist ein zentraler Aufrag. Wenn die öffentliche Diskussion sich 
auf eine Partei mit einem einzigen, militärischen Lösungsvorschlag konzentriert, muss Journalis-
mus gewaltfreie Alternativen einbringen.

Friedensjournalismus sorgt für Transparenz.
Journalistinnen und Journalisten sind keine Roboter, die per se neutral und überparteilich sind. 
Ihre Werte, ihr subjektiver Blick und die Produktionsbedingungen beeinflussen ihre Arbeit. Die-
se Einflüsse offen zu legen ermöglicht es dem Publikum, Informationen, Stories und Standpunk-
te einzuordnen.

Friedensjournalismus ist Qualitätsjournalismus.
Friedensjournalismus folgt den berufsständischen Regeln, ist professionell in der Vermittlung 
und nimmt die Aufgabe ernst, in demokratischen Gesellschafen die Voraussetzungen zur Mei-
nungsbildung zu schaffen.

Friedensjournalismus hat Voraussetzungen.
Konkurrenz und Kommerzialisierung setzen Journalistinnen und Journalisten unter Druck. Damit 
sie unabhängig von allen Konfliktparteien arbeiten können, damit sie Zeit für gründliche Recher-
che und Raum für differenzierte Darstellungen haben, brauchen sie Rückendeckung von ihren 
Unternehmen, ihren Redaktionen und ihrem Publikum.

Friedensjournalismus bleibt eine Herausforderung.
Doch auch wenn die Arbeitsbedingungen nicht optimal sind, haben Journalistinnen und Jour-
nalisten Spielräume: Ob ein Hardliner oder eine versöhnliche Stimme zu Wort kommen, ob ein 
gewaltfreier Lösungsvorschlag in einen Bericht einfließt oder Krieg als einziges Zukunfsszenario 
aufaucht – darüber entscheiden Journalistinnen und Journalisten.

© Nadine Bilke & Pecojon Deutschland
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Das Internationale Workcamp 2017
Vom 30.7.  12.8. fand in Sievershausen das 
diesjährige Internationale Workcamp statt, 
diesmal mit 18 Teilnehmer*innen aus 12 Län-
dern von Mexiko über Kenia bis Südkorea. Zum 
ersten Mal waren die Länder Slowakei und Ke-
nia vertreten und sind deshalb jetzt auch mit 
neuen Länderschildern im Antikriegshaus ver-
treten. Auch war es dieses Jahr fast eine Frau-
enveranstaltung, nur 3 Männer mussten sich 
gegen 15 Frauen behaupten.
Die ersten Tage des Workcamps sind dem 
Gruppenaufbau und der Völkerverständigung 
gewidmet, es geht um Konflikte und Konflikt-
lösungen, um Vorurteile und Diskriminierung, 
um Gruppendynamik und ein friedliches Mit-
einander. Die Herangehensweise von Maik 
Bischoff an diese Themen findet immer viel 
Anklang und auch diesmal hat die Gruppe sehr 
positiv reagiert. Maik hat ein neues Thema 
ausprobiert und die jungen Leute aufgefor-
dert, ihre Vorstellungen vom Leben zu artiku-
lieren. Was braucht es in unseren Städten für 
ein gutes Leben? Die Visualisierung dieser Vor-
stellungen war hochinteressant anzusehen.
Eine solche Vielfalt an Personen, wie das 
Workcamp immer wieder zusammenbringt, 
als Gruppe zu formen, ist jedesmal spannend. 
Dazu trägt auch die gemeinsame Arbeit bei. 
Neben der Organisation ihres Alltag mit allem 
Drum und Dran und der damit verbundenen 
Rücksicht auf andere Gewohnheiten arbeite-
te die Gruppe dieses Jahr daran, eine Streu-
obstwiese vorzubereiten. Wer die vernachläs-
sigte Wiese mit all den Brombeerranken und 
Brennnesseln vorher und nachher gesehen 
hat, weiß, welche zum Teil wirklich harte Ar-
beit hier hineingesteckt wurde, um die Wie-
se so weit vorzubereiten, dass wir am letzten 

Tag den ersten Apfelbaum pflanzen konnten. 
Die jungen Frauen und Männer, die diese Art 
Arbeit nicht gewohnt waren, waren zwar er-
schöpf, aber auch mit Eifer bei der Sache.
Der kreative Teil bestand in der Erstellung ei-
nes Triptychons unter dem Motto „dreams 
of my tomorrow – dreams of our world“ und 
schloss damit fast nahtlos an die Vorarbeiten 
von Maik Bischoff an. Es galt, die Träume und 
Vorstellungen einer lebenswerten Zukunf in 
Bilder zu fassen. Nach einer intensiven Dis-
kussionsphase haben die Teilnehmenden eine 
Darstellung gewählt, in der sie eine gewünsch-
te und eine nichtgewünschte Lebenswelt 
gegenüberstellten und die Betrachter damit 
konfrontieren, dass sie es durch ihr Handeln 
in der Hand haben auszuwählen. In Collagen-
technik und unter Beratung von Florian Krauss 
setzten sie ihre Ideen um, verwandelten den 
Veranstaltungsraum des Antikriegshauses in 
eine Werkstatt und am Abend der Begegnung 
in eine Galerie, in der sie ihre Ergebnisse prä-
sentierten und kluge Worte zum Sinn dieser 

Aus unsere
r Arbeit
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Arbeit fanden. Auch die körperlich hart arbei-
tende Wiesengruppe nutzte das Regenwetter 
am Donnerstag noch, in dieser Werkstatt ein 
eigenes Werk zu schaffen, das der Streuobst-
wiese ein künstlerisches Detail hinzufügt und 
zum Logo des Workcamps 2017 wurde.
Zwischendurch gab es mit der entsprechen-
den Vor- und Nachbereitung die gewohnte 
Fahrt zur Gedenkstätte BergenBelsen, um 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit und den 
Wert der Menschenrechte zu thematisieren. 
Dieser Teil des Workcamps ist für das Anti-
kriegshaus, aber auch immer wieder für die 
Teilnehmer*innen sehr wichtig und hinterlässt 
Spuren. 
Am Wochenende entdeckten die jungen Leu-
te dann Hannover und Hamburg, vorher gab 
es die Einladungen zum Familienabend bei 
Freunden des Antikriegshauses und den Ge-
genbesuch beim Abend der Begegnung, an 
dem sich die Teilnehmer*nnen mit Speisen 
aus ihren Heimatregionen und durch ihre Ar-
beiten vorstellten. Denn das Internationale 
Workcamp ist auch ein Beitrag, um Einheimi-
sche und Gäste einander näher zu bringen. Die 
Teilnehmer*innen der Workcamps fahren im-
mer mit neuen  Freundschafen wieder nach 
Hause.  Das ist der Sinn der Workcamps und 
ein wichtiger Beitrag zum Frieden. Das Team 
des Antikriegshauses sagt einen herzlichen 
Dank für die engagierte Arbeit und die netten 
Tage miteinander. 
Am Abend der Begegnung stellten die Work-
campTeilnehmer*innen ihre Arbeiten vor und 
nahmen Stellung. So hieß es bei der Begehung 
der zukünfigen Streuobstwiese: „Wir haben 
gemerkt, wieviel Arbeit es kostet, ein Gelände 

so herzurichten, dass es sich für eine Pflanzung 
eignet. Es war hart, aber am Ende haben wir 
es geschafft. Trotz Rückschlägen haben wir als 
Team gearbeitet und unser Ziel erreicht: mor-
gen Vormittag werden wir den ersten Apfel-
baum auf dieser Wiese pflanzen.“
Und die jungen Künstler*innen gaben dem Pu-
blikum folgendes mit auf den Weg: „Wir schu-
fen ein Bild der Erde, wo jede*r gern leben 
würde. Aber wir sind uns bewusst, dass dies 
nicht die einzig mögliche Zukunf der Erde ist, 
und deshalb haben wir auch das andere Bild 
geschaffen. Robin Williams sagte einmal: ‘Wor-
te und Ideen können die Welt verändern.’ Wir 
können wählen, welche Welt wir wollen. Wenn 
jemand dieses Kunstwerk sieht, möchten wir, 
dass drei Fragen ins Bewusstsein kommen: 
In welcher Welt möchte ich leben? Was kann 
ich tun, um diesen Traum Realität werden zu 
lassen? Und zuletzt: Wer hat diese Wahl ge-
troffen, die uns in eine so missliche Situation 
gebracht hat, mit der wir nicht einverstanden 
sind? Wir fordern jede*n auf, die Macht der 
individuellen, persönlichen Veränderung nicht 
zu unterschätzen. Werdet aktiv und wählt die 
Welt, die ihr euch für eure Kinder wünscht. Wir 
alle haben die Wahl.“
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z.B.: Bienen

Bienen (Apis mellifera) sind das wichtigste 
Nutztier der Menschheit. Sie sammeln nicht 
nur Honig, sondern sorgen auch für die Be-
stäubung von Gemüse, Obst und Feldfrüchten.

Aber immer mehr setzen monotone Agrar-
landschafen, Pestizide, Schädlinge, Überzüch-
tung und der Klimawandel den Bienenvölkern 
zu. Früher kamen rund 90% der Bienenvölker 
gut durch die kalte Jahreszeit. Inzwischen ster-
ben jedes Jahr fast 30% der Völker im Winter. 

Doch wir erleben mehr als ein Bienensterben: 
Die industrielle Landwirtschaf bewirkt ein 
großes Insektensterben. Dadurch verlieren 
die Ökosysteme, auf die wir Menschen an-
gewiesen sind, ihre Stabilität. Und unter den 

Insekten, die verschwinden, sind viele Nütz-
linge wie z.B. Wildbienen und Hummeln. 1962 
veröffentlichte Rachel Carson in den USA das 
Buch „Silent Spring“ (auf deutsch: Der stum-
me Frühling), in dem sie die Auswirkungen 
des Pestizideinsatzes auf Vögel aufzeigte, und 
sorgte damals für ein allgemeines Umdenken. 
Nach 50 Jahren stehen wir allerdings wieder 
an derselben Stelle. 

In China gibt es durch die große Lufverschmut-
zung in einigen Regionen schon die Notwen-
digkeit der Blütenbestäubung per Hand. Wol-
len wir tatsächlich so leben?

Wie wollen w
ir leben?

Natürliche Bienenbestäubung     vs. Bestäubung durch menschliche „Bienen“ (China)
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Afrika-Politik    

Seit der massiven Flüchtlingsbewegung Rich-
tung Europa steht neben der Abschottung Eu-
ropas angeblich auch das Wohl Afrikas ganz 
oben auf der Prioritätenliste der Politik. Be-
gründet wird das einerseits mit der Bekämp-
fung von Fluchtursachen, was darauf hinweist, 
dass ohne die vielen Flüchtlinge diese Priori-
tät nicht gesetzt wäre. Und es zeigt deutlich, 
dass es Europa eben nicht um das Wohl Afri-
kas geht – jedenfalls nicht in erster Linie – son-
dern um die für Flüchtlinge undurchlässigen 
Grenzen. Deshalb hören wir auch eher von 
der gewünschten Schließung von Fluchtrouten 
und von der europäischen Unterstützung von 
Grenzregimes in Afrika inklusive „Auffangla-
gern“ und wenig von den Konzepten, die Af-
rika wirtschaflich helfen sollen. Lediglich in 
der Vorbereitung des G20-Gipfels in Hamburg 

wurde ein wenig mehr darüber berichtet, doch 
durch die Verschiebung der Berichterstat-
tung Richtung Randale und Gewalt während 
des Gipfels verschwand auch das wieder aus 
den Medien. Inzwischen stehen „Wirtschafs
flüchtlinge“ und zunehmend auch Terroristen 
aus Afrika, die in Europa Anschläge verüben, 
wieder im Mittelpunkt – wohl, um die Not-
wendigkeit der Abschottung zu belegen.

Es ist allerdings nicht so, dass sich nichts 
tut. Die Bundesregierung hat 2017 als „Af-
rikajahr“ ausgerufen und das Bundesmi-
nisterium für wirtschafliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung (BMZ) hat einen 
„Marshallplan für Afrika“ aufgelegt, der in-
zwischen “Marshallplan mit Afrika” heißt: 
„Das BMZ richtet seine Zusammenarbeit 
mit den Staaten Afrikas neu aus. Durch ei-
nen Marshallplan mit Afrika soll eine Part-
nerschaf zwischen Afrika und Europa ent-
stehen, die weit über eine projektbezogene 
Entwicklungszusammenarbeit hinausgeht. 
Ziel des BMZ ist, in den afrikanischen Staaten 
die eigenen Entwicklungskräfe zu stärken. 
Denn nur mit einem starken Afrika, das mit 
einer nachhaltig wachsenden Wirtschaf Jobs 
und Wohlstand generiert, können viele der 
globalen Probleme gelöst werden, die uns alle 
betreffen.“

Zu den Eckpunkten dieses Plans, der wegen 
seines Namens von verschiedenen Seiten kri-
tisiert wird, weil damit Erwartungen geweckt 
werden, die nicht erfüllt werden (können), 
gab es einen Dialog mit der (hiesigen) Zivil-
gesellschaf. Hier wurden wichtige Punkte 
thematisiert wie z.B. die schädliche Wirkung 
von europäischen Agrarsubventionen oder 
der – auch mit Druck zustandegekommenen – 
Wirtschafspartnerschafsabkommen (EPA) für 
die afrikanische Wirtschaf, dem von Deutsch-
land immer noch nicht erfüllten 0,7%Ziel der 
Vereinten Nationen (0,7% des Bruttoinlands-
produktes sollen in Entwicklungshilfe fließen, 
Deutschland erreicht magere 0,42% und rech-
net sich mit den Ausgaben für die Flüchtlinge 
schön) oder der hohen Verschuldung afrikani-
scher Länder, die bewirkt, dass mehr Gelder in 
Richtung Europa fließen als in Richtung Afrika. 

Dieser Dialog muss natürlich auch mit afrika-
nischen Partnerländern geführt werden, damit 

Im Blickpunk
t
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der Marshallplan nicht erneut eine Einbahn-
straße von Entwicklungspolitik wird, sondern 
in Zusammenarbeit auf Augenhöhe gerade mit 
Nichtregierungsorganisationen (NGOs) Proble-
me Afrikas wirklich angeht. Europa muss dazu 
bereit sein, Hilfe auch ohne eigene Gewinne zu 
leisten, zu lange diente Afrika doch als kolonia-
les Hinterland. Die Präsidentin von Brot für die 
Welt drückt es so aus:
“Einen ‘Big Push’ wird es nur geben, wenn die-
ser Vorstoß eines einzelnen Ministeriums bei 
anderen Ministerien auf Resonanz stößt und 
zu einer kohärenten Gesamtkonzeption der 
Afrika-Politik der Bundesregierung führt. Ent-
scheidend ist aber, dass die afrikanischen Staa-
ten den Prozess anführen und es am Ende des 
Diskussionsprozesses einen deutschen Beitrag 
zu  den von Afrika geführten Initiativen gibt.”  
Cornelia Füllkrug-Weitzel, Präsidentin von 
Brot für die Welt

In den Eckpunkten zum ‘Marshallplan’ wird 
betont, dass jährlich 20 Millionen Jobs in Af-
rika geschaffen werden müssen und dass die-
se nicht durch den Staat, sondern durch die 
private Wirtschaf geschaffen werden sollten. 
Die deutsche Wirtschaf wird zu einem grö-
ßeren diesbezüglichen Engagement aufgefor-
dert. Vernachlässigt wird dabei, dass die gro-
ßen Beschäfigungseffekte vorrangig durch 
afrikanische Bäuer*innen sowie Kleinunter
nehmer*innen kommen, nicht durch ausländi-
sche Investoren. Und vernachlässigt und nicht 
in Frage gestellt wird die nach wie vor unge-
rechte Welthandelsordnung. 

Charlotte Wiedemann führt in ihrem lesens-
werten Mali-Buch am Beispiel des recht erfolg-
reichen Baumwollanbaus in Mali an, dass bei 
den Bauern dennoch nicht genug ankommt: 
„Früher waren es staatliche Textilgesellschaf-

ten, die wenigstens noch durch nationale Po-
litik zu beeinfflussen waren. Durch Privatisie-
rungen werden die Bauern jetzt direkt den 
Diktaten globalisierter Händler ausgeliefert. 
In der Region Sikasso ging ein Teil der Textil-
gesellschaf an die chinesische YuemeiGroup, 
ein weltweiter Investor in Textil und Immobi-
lien.“ (siehe dazu auch den nächsten Text von 
Charlotte Wiedemann)

Mit Freihandel – der zudem noch von den 
reichen Ländern bestimmt wird – und neoli-
beraler Wirtschafspolitik wird Afrika nicht ge-
holfen. Und wenn man darüber liest, wie Ent-
wicklungshilfe auch als Druckmittel gegenüber 
afrikanischen Staaten eingesetzt wird, damit 
sie im Sinne europäischer Flüchtlingspolitik 
handeln und bei der Abschottung Europas hel-
fen, wird ein „Marshallplan“ schnell als Ablen-
kung von der Wirklichkeit entlarvt. Es stehen 
gute und richtige Sätze in den Eckpunkten, zu 
befürchten ist allerdings, dass sie wie schon 
bei anderen positiven Ansätzen des eher ein-
flusslosen BMZ ohne Wirkung bleiben. Dass 
das Thema Afrika trotz großer Ankündigungen 
im Vorfeld beim G20Gipfel eher stiefmütter-
lich behandelt wurde, zeigt, dass noch sehr di-
cke Bretter zu bohren sind.

Nachtrag:

Im August 2017 meldet das Magazin Weltsich-
ten, dass die EUStaaten zwar schon  2015 ei-
nen „Europäischen NothilfeFonds für Afrika“ 
aufgelegt haben, um Fluchtursachen in Afri-
ka zu bekämpfen, dass bis Juli 2017 von den 
erwarteten 1,6 Mrd. Euro aber gerade 202 
Millionen zugesagt wurden. Gerade die wirt-
schaflich stärksten Länder, darunter auch 
Deutschland, hielten sich weitgehend zurück.
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Beispieltext aus 

Charlotte Wiedemann: Mali oder das Ringen um Würde

Es gibt keine heile Welt, nirgendwo in Mali. In 
einem Land, wo die Elite mit schlechtem Bei-
spiel vorangeht, können sich Korruption und 
Amtsmissbrauch leicht einnisten, auch dort, 
wo an der Bürotür der Kampf fürs Gute steht. 
Und doch kann Beh je fanga, die Macht für 
alle, nur so entstehen wie in dieser Koopera-
tive, durch das allmähliche Anwachsen kleiner 
Demokratien, durch eine schrittweise Ermäch-
tigung von unten.

Ermächtigung aber bedeutet Wissen. Wie 
etwa konnte ein malischer Bauer entscheiden, 
ob er die gentechnisch veränderte Baumwolle 
anbauen sollte, die ihm von einer mächtigen 
Lobby schmackhaf gemacht wurde? Das Re-
gionalparlament von Sikasso wagte ein Experi-
ment und beaufragte eine Bauernjury mit der 
Beratung. Nie zuvor war ein derart schwieriges 
Thema direkt an die Basis getragen worden.

Acht Monate dauerte die Vorbereitung, mit 
Geld und Expertise aus der Schweiz und aus 
England. Die Jurymitglieder wurden von ört-
lichen Komitees in sieben Landkreisen ausge-
wählt, unter Berücksichtigung der Betriebsgrö-
ße sowie einer Frauenquote. Dann mussten 
Methoden gefunden werden, Gentechnologie 
für Analphabeten zu erklären und dafür neue 
Begriffe in der Nationalsprache Bamanankan 
zu prägen. Fünf Tage lang berieten daraufhin 
die fünfundvierzig Bauern und Bäuerinnen der 
Jury, hörten Experten aus verschiedenen Län-
dern. Zwanzig lokale Radiostationen berichte-
ten live aus dem Tagungssaal ...

Es waren am Ende auch die Frauen, die das ve-
hementeste Nein zur Gentechnologie formu-
lierten. „Ich bin überzeugt, dass das schädlich 
ist für uns“, sagte Alidiata Bambe. „Und wenn 
doch ein Bauer damit anfängt, dann werden 
wir ihm das Feld abbrennen.“

Die Agrarmultis, allen voran der USKonzern 
Monsanto, waren der Einladung, vor der Jury 
zu sprechen, nicht gefolgt. Monsanto hat die 
Agrarpolitik weiter Teile Afrikas bereits im 
Griff und nimmt gezielt Einfluss auf westliche 
Entwicklungsprogramme. In Mali steckten die 
Lobbyisten Journalisten Geld zu, damit sie Ge-
fälliges über Gentechnologie schrieben. Aber 
vor einer Bauernjury aufreten? Wo kämen 
wir hin. Für Alidiata Bambe und die anderen 
Bauern war die Abwesenheit der Multis eine 
weitere Lektion in Demokratie.

Schon nach den ersten paar Seiten wusste ich, dass ich
dieses Buch mögen würde – das liegt an der Art des Er-
zählens, der Sprache, Wiedemanns Gespür für Wesent-
liches.   (aus einer Rezension auf www.buchkritik.at)
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Pressemitteilung zur Industrie 4.0 und Rohstoffabbau
Die Digitalisierung der Ökonomie wird den 
Verbrauch metallischer Rohstoffe anheizen, 
deren Abbau schon heute zu Menschen-
rechtsverletzungen und Umweltzerstörung 
führen, warnt die Organisation PowerShif in 
einer Studie. „Industrie 4.0 in Europa droht 
zum Ressourcenfluch 4.0 in den rohstoffrei-
chen Ländern Afrikas, Asiens und Lateinameri-
kas zu werden“, sagt Michael Reckordt, Autor 
der Studie von PowerShif.
Als zentrale Herausforderung wird der anstei-
gende Verbrauch von metallischen Rohstoffen 
in der Studie beschrieben. „Die mit Industrie 
4.0 verbundenen Technologien werden die 
Nachfrage nach metallischen Rohstoffen an-
treiben“, verweist Hannah Pilgrim, die CoAu-
torin der Studie, auf die steigende Nachfrage 
nach Lithium, Seltenerdmetallen, Tantal oder 
Kobalt. „Das Versprechen der Politik, Indus-
trie 4.0 mache die Wirtschaf nachhaltiger, 
wird sich nicht von alleine erfüllen. Ohne po-
litische Flankierung mit verbindlichen Sorg-
faltspflichten entlang der Lieferkette sowie 
einer Zielsetzung zur absoluten Reduktion des 
Rohstoffverbrauchs, wird die Digitalisierung 
der Wirtschaf zur Bedrohung für Mensch und 
Umwelt in den ressourcenreichen Staaten“, 
ergänzt Reckordt.

Wir zitieren aus der genannten Studie 
“Ressourcenfluch 4.0” zum Thema Kobalt:

“Neben Lithium enthalten die in elektronisch 
betriebenen Fahrzeugen, Smartphones oder 
Laptops integrierten LithiumIonenBatterien 
auch Kobalt. Bereits heute gehen mehr als 
40% des weltweiten Kobalts in die Batterie-
produktion. Die Hälfe der weltweiten Produk
tion stammt aus der DR Kongo, vorwiegend 
aus der im Süden gelegenen Provinz Katan
ga. In dem zentralafrikanischen Land werden 
weitere Rohstoffe wie Zinn, Tantal, Wolfram,  
Gold, Kupfer oder Diamanten gewonnen. Ins-
gesamt sind eine halbe Million Menschen im 

Bergbau tätig und der Sektor erwirtschafet 
elf Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Anders 
als Zinn, Tantal, Wolfram und Gold zählt Kobalt 
nicht zu den sogenannten Konfliktminera lien. 
Dies erweckt den Anschein, dass die Kobalt
Gewinnung weniger konfliktbehafet sei. Doch 
im Jahr 2016 deckten Studien von Amnesty 
International und SOMO sowie Recher chen 
der Washington Post Missstände vor Ort auf: 
Im informellen Bergbau, der 20 Prozent des 
exportierten Kobalts ausmacht, sowie im in-
dustriellen Bergbau wird unter extrem ge-
sundheitsgefährdenden Arbeitsbedingungen 
der weltweit begehrte Rohstoff per Hand 
und ohne Schutzvorkehrungen abgebaut. 
Weder Helm noch Atemmasken schützen die 
Minenarbeiter*innen unter Tage vor herab-
fallendem Geröll oder dem toxischen Kobalt
Staub. Es wird von Unfällen und durch den 
Bergbau verursachte Krankheiten, wie der 
sogenannten „hard metal lung disease“, Asth-
ma, Hautentzündungen und Geburtsfehlern 
berichtet. Die Arbeiter*innen schufen häufig 
mehr als zwölf Stunden pro Tag für einen Lohn, 
der teils nicht einmal für das tägliche Überle-
ben reicht. Hinzu kommt die hohe An zahl an 
arbeitenden Kindern in den Minen.  UNICEF 
sprach 2014 von rund 40.000 Kindern in  den 
informellen Minen in den südlichen Provinzen 
der DR Kongo.
Bei der industriellen Produktion wird zudem 
von  Konflikten mit der örtlichen Bevölkerung, 
Landenteignungen und erheblichen Umwelt-
belastungen berichtet. Verschmutzung der 
Flüsse durch toxische und radioaktive Rück-
stände aus dem Bergbau, Abholzungen und 
Lufverschmutzung  sind an der Tagesordnung. 
Fest steht,  dass mit einer weiteren Bedarfsstei-
gerung elektronischer Kommunikationspro
dukte und elektronisch betriebener Fahrzeuge 
die Nachfrage nach Kobalt steigen wird.”



12

ANTIKRIEGSHAUS NEWSLETTER  SEPTEMBER 2017

Am 24. September 2017 findet die Bundes-
tagswahl statt. Wir haben in den letzten 
Newslettern einige für uns wichtige Themen 

angesprochen, die in eine Wahlentscheidung 
miteingehen sollten. Dieses Mal geht es um 
unser wichtigstes Thema: den Frieden.

Wer Frieden will, muss vom Frieden her denken

Die lange Friedensperiode in Europa scheint 
uns den Blick auf Krieg und seine Folgen zu 
verstellen, auch wenn uns tagtäglich vor Au-
gen geführt wird, dass es überall in der Welt 
gewaltsame Auseinandersetzungen gibt. Zwar 
betonen alle die Verantwortung für den Frie-
den, aber es gibt kein Bewusstsein dafür, dass 
Frieden nur mit friedlichen Mitteln zu errei-
chen ist. Zu sehr wird Friedenspolitik mit Si-
cherheitspolitik verwechselt:

„Unser Ziel sollte dabei stets sein, Krisen und 
Konflikten vorzubeugen. Sicherheitspolitik 
muss vorausschauend und nachhaltig sein. 
Gleichzeitig müssen wir in der Lage sein, 
schnell auf gewaltsame Konflikte zu reagieren, 
zu helfen und zu einer raschen Konfliktbeile-
gung beizutragen.“ (Bundeskanzlerin Merkel 
im Weißbuch der Bundeswehr 2016)

Die ganze Wortwahl dieses Zitats ist auf militä-
rische Mittel gerichtet. Zwar wird von Vorbeu-
gung gesprochen, aber es ist die militärische 
Vorbeugung, die gemeint ist und mit immer 
neuen Auslandseinsätzen der Bundeswehr 
bekräfigt wird. „Deutschland wird auch am 
Hindukusch verteidigt“  mit diesem entlarven-
den Satz begann eine Entwicklung in Deutsch-
land, die die militärische Seite gegenüber der 
zivilen deutlich hervorhebt. Und während die 
Ausgaben für diplomatische und zivile Mittel 
der Konfliktprävention und bearbeitung stag-
nieren, werden für das Militär immer größere 
Summen gefordert und leider auch bereitge-
stellt. Diese Wahl 2017 entscheidet auch dar-
über, ob das reiche Deutschland seinen Reich-
tum in militärischer Aufrüstung verschleudert 
und darüber – weil Geld nur einmal ausgege-
ben werden kann – den sozialen Zusammen-

hang, den sozialen Frieden vernachlässigt. Die 
Geschichte hat gezeigt, wer in Militär große 
Summen investiert, bereitet den Krieg vor. 
Deutschland will – so die Regierenden – Ver-
antwortung in der Welt übernehmen. Verant-
wortung für die Menschen aber heißt, in erster 
Linie für den Frieden zu arbeiten. Dazu braucht 
es Strukturen in ziviler Friedensarbeit, die die-
ses Land teilweise schon aufgebaut hat, und 
viele Ressourcen, um diese Strukturen zu festi-
gen und auszubauen. Wenn aber die Ressour-
cen einmal für das Militär ausgegeben werden, 
stehen sie für Friedensarbeit nicht mehr zur 
Verfügung und diese bleibt in unzureichenden 
Strukturen stecken. Dann lässt sich leicht be-
haupten, das Militär sei alternativlos.

Frieden ist mehr als die Abwesenheit von 
Krieg. Frieden beinhaltet soziale Sicherheit, 
eine intakte Umwelt, Ernährungssouveräni-
tät, Gerechtigkeit, eine gute Gesundheits und 
Bildungspolitik, gewaltlosen Ausgleich von In-
teressen und anderes mehr. Das muss gelebt 
werden und braucht einen langen Atem. Mi-
litärische Einsätze tragen nichts dazu bei – im 
schlimmsten Fall sind sie kontraproduktiv, weil 
sie Hass befördern und Zwietracht säen. Solan-
ge unsere Politiker*innen auf Sicherheit und 
Militär setzen statt auf innergesellschaflichen 
und transnationalen Frieden, wobei auch der 
Anteil der Industriestaaten an den derzeitigen 
Ungerechtigkeiten in der Welt thematisiert 
werden muss, solange werden sie auf „Ger-
many first“ setzen statt auf den Frieden in der 
Welt.

Sie haben die Wahl!

Bundestags
wahl 2017
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Terror
Der „Krieg gegen den Terror“ ist nicht zu ge-
winnen. Sicherheitsvorkehrungen können 
terroristische Anschläge nur im Einzelfall ver-
hindern, sie berühren die Ursache des Phäno-
mens nicht direkt. Die Entscheidung Einzelner, 
weiter in Cafés und auf die Straße zu gehen, 
kann terroristische Anschläge nicht stoppen. 
Das Erstaunen darüber, dass auch Terroristen 
ihren Nachbarn Hallo sagen, lässt sich ja auch 
nur so verstehen, dass man ihnen ihren Wahn-
sinn eigentlich anmerken müsste. Terroristen 
werden eben nicht als sinnhaf Handelnde 
wahrgenommen. Alle Versuche, die Wun-
de des Terrors zu schließen, werden von der 
unfassbaren Gewalt verschluckt. Der Hunger 
nach Sinn wird maßlos enttäuscht.
Um das Dilemma auflösen zu können, bräuch-
te es beides: zum einen das Eingestehen der 
eigenen Ohnmacht und Verwundbarkeit. Das 
ist nichts anderes, als zu trauern – auch darü-
ber, nicht sofort Konsequenzen ziehen zu kön-
nen. Zum anderen braucht es das Anerken-
nen, dass die Anschläge für die Täter sehr wohl 
sinnhaf sind und sie ihre eigene Geschichte 
erzählen: die Länder, denen sie sich zugehörig 
fühlen, werden ökonomisch ausgebeutet oder 
bombardiert. Anzuerkennen, dass Terroristen 
für sich sinnvoll handeln, bedeutet nicht, sie 
zu legitimieren, sondern hinter den Wahnsinn 
zu schauen. Nur so können wir Handlungsfä-
higkeit entwickeln, anstatt mit Trotz und Ver-
meidung zu reagieren. Nur wenn wir beides 
annehmen, können wir notwendige Fragen 
stellen: Wie kommt es dazu, dass Menschen, 
die mitten in Europa aufgewachsen sind, ih-
rem Leben für den IS ein Ende setzen? Wel-

ches Bedürfnis wird befriedigt, möglichst viele 
Menschen mit in den Tod zu reißen? Wo lie-
gen die Wurzeln des Terrors?
Wir brauchen Psychologen, Islamwissenschaf-
ler und Experten, die koloniale Geschichte ver-
stehen. Wir müssen über Männlichkeitsbilder 
und Minderwertigkeitskomplexe nachdenken. 
Und wir brauchen auch die Täter, die wir fest-
nehmen und fragen müssen und nicht einfach 
erschießen dürfen. Das sind nicht etwa falsche 
oder feige Reaktionen auf den Terror. Sie sind 
notwendig. Sonst bliebe nur noch Angst. 
Die Anschläge von Barcelona und Cambrils 
waren am Donnerstag. Am Freitag tötete im 
finnischen Turku ein 18jähriger Marokkaner 
zwei Passanten. Am Samstag verletzte ein Rus-
se sieben Menschen in der sibirischen Ölstadt 
Sugut.
Und in Rakka in Syrien starben am Sonntag 
über 80 Zivilisten bei einem Bombardement 
der USKoalition, darunter 30 Kinder. Auch 
Spanien bombardiert mit. Aber praktisch nie-
mand nimmt davon Notiz. Immer mehr Terror, 
der wieder Sprachlosigkeit und Angst hinter-
lässt. Sich diese Ratlosigkeit nicht einzugeste-
hen, nährt eine fortschreitende Polarisierung 
zwischen „dem Westen“ und „dem Islam“. Es 
gibt Menschen, die davon profitieren: darun-
ter Islamisten, neue Rechte, und alle, die ein-
fache Antworten haben, wo es sie nicht gibt.

 Johanna Montanari
 aus freitag 34/2017 v. 24.8.17

Das sagen 
andere
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Hinweise auf weitere Veranstaltungen

SieverShauSen

Freitag, 8. September, 18 uhr und Freitag, 22. September, 18 uhr

Sonnabend, 23. September, 15 uhr:

Sonnabend, 23. September, 10 uhr:

hannOver
Freitag, 1. September, 16 uhr, ehrenfriedhof am Maschsee (nordufer)

Freitag, 15.9., 11 uhr, Treffpunkt hauptbahnhof (information)

BraunSChWeiG
Sonnabend, 2. September, 11 uhr, Platz der Deutschen einheit

WOlFSBurG
1. - 3. September

nagelkreuzandachten in der St. Martinskirche

7. Offener Dorftreff im antikriegshaus

Kunstbanausen

Begegnung von Christen und Juden niedersachsen:  
exkursion nach hameln mit Besuch der Synagoge

Friedenszug zum antikriegstag

Gedenken zum antikriegstag, anschl.Schilderdemo des Friedensbüros

Tag der niedersachsen: Stand der Friedensarbeit der ev.-luth.  
landeskirche hannovers auf der ‚Kirchenmeile‘


