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Angesichts der Millionen von Menschen, die aktuell
auf der ganzen Welt getötet und versklavt wer-
den oder auf der Flucht sind, kommt bei vielen von 
uns ein Gefühl der Hilflosigkeit auf. Was kann 
man tun, gegen die Barbarei und die gewaltsamen
Menschenrechtsverletzungen in so vielen Ländern,
ohne vom Paradigma der Gewaltfreiheit abzufal-
len? Wie kann in Diskussionen und am Stammtisch
der zunehmenden Angst vor Überfremdung und
dem Ruf nach mehr Sicherheit begegnet werden?
Wie könnten nachhaltige politische Lösungen für
die aktuelle Flüchtlingskrise aussehen?
Zu diesen Fragen dokumentieren wir Auszüge aus
einem Diskussionsbeitrag der Friedens- und Kon-
fliktforscherin Hanne-Margret Birckenbach.

Foto: dpaAls Problem wahrgenommen

In sicherheitslogischer Perspektive wird ein Problem
dann relevant, wenn es als eine Bedrohung für die
eigene Ordnung wahrgenommen wird. Die erdrü-
ckende Mehrzahl der Menschen, die weltweit auf
der Flucht sind, geraten in Europa kaum ins Blick-
feld,weil sie nicht als bedrohliches Problem gesehen
werden. Nur diejenigen, die Europa erreichen kön-
nen, werden als Problem wahrgenommen, das ab-
gewehrt werden muss. Der Schutz vor Flüchtlingen
wird gegenüber dem Schutz von Flüchtlingen vor-
rangig. Entwicklungspolitische, menschenrechts -
politische und humanitäre Ziele und Werte werden
nachgeordnet.

| 2 Mehr Geld für Frieden und Flüchtlinge | 5 kompakt: Kleine Waffen – Große Wirkung! | 10 Aktionssommer gegen Atomwaffen

Auf der Flucht 
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Die friedenslogische Perspektive

Aus friedenslogischer Sicht wird ein Problem dage-
gen relevant, wenn Gewalt geschieht, das heißt,
wenn Menschen in ihren Grundbedürfnissen ver-
letzt werden. Die Kette dieser Verletzung führt über
zerstörte Lebensperspektiven in den Herkunfts -
ländern zum Leiden während der Flucht und in den
Lagern. Sie reicht von der Auslieferung an Schleu-
ser bis zu den politisch gesetzten Risiken auf dem
Weg nach Europa. Sie wird in Form von Kriminali -
sierung, Arbeitsverbot, Erzeugung von Angst vor 
Abschiebung und in misstrauischen Blicken erfah-
ren. Friedenslogische Politik öffnet den Blick und
unterbricht diese Kette mit dem Prinzip der Gewalt-
prävention. … Friedenslogik erkennt Flüchtlinge als
 besonders verwundbare und bedürftige Menschen
an, die Unterstützung brauchen, um von weiteren
Gewalterfahrungen verschont zu werden. … Sie
schafft humanitäre, menschenrechtliche, entwick-
lungspolitische und soziale Strukturen, die geeignet
sind, Grundbedürfnisse zu befriedigen – in den Her-
kunftsländern, auf der Flucht oder in Europa, am
besten koordiniert auf allen drei Ebenen zugleich.

Helfen, dort wo man kann 

Viele zivilgesellschaftliche Initiativen haben mit
 humanitären, juristischen, politischen und journa-
listischen Mitteln, aber auch mit Zivilem Unge-
horsam eine widerständige Praxis vorangetrieben,
um Schiffbrüchige zu retten, den rechtlichen und
sozialen Schutz für Menschen mit Papieren und 
für Menschen ohne Papiere auszuweiten und auch
diejenigen zu unterstützen, deren Abschiebung
nicht verhindert werden konnte. Zu klären ist,wie
diese innenpo li tisch ausgerichtete Solidaritäts-
bewegung ihre Wirkungen auf die Außen- und Ent-
wicklungspolitik erweitern kann. Gegen ein solch
breit gefasstes Programm wird eingewendet, es sei
uferlos. Wo soll man denn da  anfangen? Die Ant-
wort ist simpel: Dort, wo man kann. Eine Außen -
ministerin kann anderes tun als ein Innenminister,
ein Bürgermeister anderes als eine Journalistin, 
ein Schüler anderes als eine Unternehmerin. Und
für eine Menschenrechtsorganisation stellt sich 
die Aufgabe anders dar als für eine Entwicklungs-
organisation oder eine rüstungs- und militärkritische
Initiative. Auch wenn sich die jeweiligen Aufgaben

Die Bundesregierung plant, den Verteidigungshaus-
halt bis zum Jahr 2019 um 8 Milliarden Euro zu er-
höhen. Ohne Rüstung Leben fordert, stattdessen
mehr Haushaltsmittel für friedensfördernde Ver-
wendungszwecke einzustellen. 

Im Rahmen unserer Aktion rufen wir die Abgeord-
neten des Deutschen Bundestages per E-Mail auf:
Stimmen Sie im November 2015 in der Entscheidung
über den Bundeshaushalt 2016
 gegen eine Erhöhung des Verteidigungshaus-

haltes – weil schon jetzt jeder Euro für die Bundes-
wehr an anderer Stelle fehlt.

 für eine Erhöhung der Mittel für die Entwick-
lungszusammenarbeit – weil so Fluchtursachen
vor Ort bekämpft werden können.

 für eine Erhöhung der Mittel zur Versorgung und
zum Schutz von Flüchtlingen – weil jeder Mensch
ein Recht auf ein menschenwürdiges Leben hat.

Beteiligen Sie sich an unserer E-Mail-Aktion 
»Mehr Geld für Frieden und Flüchtlinge« unter
www.ohne-ruestung-leben.de/mitmachen.

Paul Russmann

Flüchtlinge über-
queren die Grenze
zwischen Grie-
chenland und
 Mazedonien
Foto: dpa 

Mehr Geld für Frieden 
und Flüchtlinge



unterscheiden, so werden sie doch kom patibel, so -
fern das Prinzip der Gewaltprävention verbindend
ins Blickfeld rückt.

Friedenslogik verbindet 

Wenn Flüchtlinge an den EU-Grenzen auftauchen,
sehen sich Europäer in der Wahrnehmung bestärkt,
der zufolge »wir« Europäer Opfer »ihrer« Kriege 
und »ihrer« Unfähigkeit zur Entwicklung werden.
 Sicherheitslogik trennt und schafft Distanz zwi-
schen innen und außen, zwischen »uns« und
»ihnen«. Friedenslogik dagegen verbindet. Aus frie-
denslogischer Sicht entsteht Gewalt im Konflikt
zwischen Parteien, die ihre Interessen ungehindert
durchsetzen wollen. … Flüchtlingselend entsteht
aus friedenslogischer Sicht daher nicht irgendwo
außerhalb Europas, sondern im Rahmen von Kon-
fliktkonstellationen, an denen Europäer ursächlich
beteiligt sind und die sie daher direkt beeinflussen
können.

Globale ethische Maßstäbe anlegen

Wenn Europäer Fluchtgründe reduzieren wollen,
müssen sie ihr eigenes Handeln so verändern, 
dass Lebenschancen am Herkunftsort und in den
Nachbarländern gefördert werden. Dazu bieten
 Fischerei- und Agrarpolitik, Klimapolitik, Rohstoff -
politik, aber auch die Unternehmenspolitik der
 Bekleidungskonzerne sowie die Börsengeschäfte
mit Grundnahrungsmitteln viele Gelegenheiten. …

Sicherheitslogische Politik rechtfertigt sich unter
der Annahme, die eigenen Interessen seien gegen-
über den Interessen und Bedürfnissen anderer vor-
rangig. … Friedenslogische Flüchtlingspolitik prüft
die Legitimität ihrer Ziele und Mittel mit globalen
ethischen Maßstäben, also vor dem Hintergrund
von Grundsätzen, die universal, unabhängig von
 Interessen und kulturellen Hintergründen gelten
können. Quellen sind das Völkerrecht, die Menschen -
rechtskonventionen oder auch globale Abmachun-
gen zur Entwicklungspolitik sowie interkulturelle
ethische Werte, insbesondere die Gegenseitigkeit:
»Frage dich: Kannst du wollen, dass deine Flücht-
lingspolitik von allen anderen Staaten ebenfalls
praktiziert wird?« … Die Aufgabe besteht folglich
darin, das bevölkerungs- und arbeitsmarktpolitische

Mit Stacheldraht
gesicherte Grenze 
zwischen Serbien
und Ungarn
Foto: dpa
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Flüchtlinge nach Herkunftsländern 
2014

Quelle: UNHCR

Syrien                                                                       3.900.000
Afghanistan                                                   2.600.000

Somalia             1.110.000
                    Sudan                          666.000
              Südsudan                          606.200
 Dem. Rep. Kongo                           516.800
              Myanmar                          479.000
Zentralafrik. Rep.                           412.000
                         Irak                          369.900
                    Eritrea                          363. 100
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Interesse von Aufnahmeländern mit dem Lebens -
interesse von Flüchtlingen und mit Entwicklungen
in Herkunftsstaaten von Migranten miteinander 
zu verbinden.

»Menschliche Sicherheit« schaffen

Im friedenslogischen Denken ist Sicherheit ein
hohes Ziel. Friedenslogische Politik will Sicherheit
vor direkter Gewalt, Not und Furcht. … Aus den  
aktuellen Kontroversen um die Flüchtlingspolitik
lässt sich entnehmen, dass es die Sorge gibt, euro -
päische Sozialstaatlichkeit könne zusammenbre-
chen, rechtspopulistische Strömungen könnten
wachsen, die politische Ordnung könnte leiden,
Identität und Lebensstil in Deutschland und Europa
könnten in Gefahr geraten. Man muss solche Be-
fürchtungen nicht teilen, um sie ernst zu nehmen.
Auch ist richtig, dass nahezu alle sozialen, kulturel-
len und po litischen Institutionen sich in der Folge
der Globali sie rung von Markt und Mensch ver ändert
haben und sich weiter verändern werden. Die Flucht
nach Norden kann auch als Folge einer Form von
Globa li sierung angesehen werden, in der Ungleich-
heit politisch und sozial nicht abge federt wird. Es

Flüchtlingsfamilie
bei der Ankunft in
Saalfeld (Saale)
Foto: dpa

Die fünf Grundregeln friedens -
logischen Denkens und Handelns

 Gewalt als Verletzung von Grundbedürfnissen
wahrnehmen und ihr vorbeugen

 Ursachen für Gewalt als Konflikte mit Eigen -
beteiligung bearbeiten

 Bindungen zwischen allen Seiten fördern und
Dialoge organisieren

 Interessen globalverträglich umformen
 Fehler aufspüren, korrigieren und ihre Folgen

 heilen

kann auch sein, dass europäische Gesellschaften
 infolge der Globalisierung in Moder ni sierungskon -
flikte geraten, wie sie in vielen  (Krisen-)Regionen
bereits erlebt werden. In beiden Fällen wirkt jedoch
die Fortsetzung der Abschottungspolitik nicht prä-
ventiv. Vielmehr institutiona lisiert sie die dehu -
manisierenden Potenziale der Globalisierung zum
Nachteil der Flüchtlinge wie zum Nachteil aller
 Anderen, weil jeder Schritt der Entmensch lichung
auch für diejenigen, die sich davon zunächst nicht
betroffen fühlen, neue Unsicherheit schafft. Die 
in einer Öffnung gegenüber Flüchtlingen zum Aus-
druck kommende humanitäre Solidarität einerseits
und die Anerkennung der Mitverantwortung für
Fluchtursachen  andererseits würden dagegen die
Chancen erhöhen, Globalisierung friedensver träg -
lich zu gestalten und damit »menschliche Sicher -
heit« am ehesten erhöhen.

Hanne-Margret Birckenbach

Prof. Dr. Hanne-Margret Birckenbach ist Soziologin, Politikwis-
senschaftlerin und Friedens- und Konfliktforscherin. Bei der
Tagung »Leitbild Frieden. Wege zu einer friedenslogischen
Flüchtlingspolitik«, zu der im April 2015 die Evangelische Aka-
demie Bad Boll gemeinsam mit der Plattform Zivile Konflikt-
bearbeitung und PRO ASYL eingeladen hatte, stellte sie ihre
Überlegungen zur Diskussion. 

Der komplette Text ist als Broschüre (Leitbild Frieden. Was
heißt friedenslogische Flüchtlingspolitik?, Dialog 14, Brot für 
die Welt, 2015, DIN A4, 20 Seiten) kostenlos bei der Geschäfts-
stelle von Ohne Rüstung Leben erhältlich oder kann als PDF
unter http://info.brot-fuer-die-welt.de/sites/default/files/
blog-downloads/dialog-14_leitbild_frieden_de-2015-07-30.pdf
heruntergeladen werden.

http://info.brot-fuer-die-welt.de/sites/default/files/blog-downloads/dialog-14_leitbild_frieden_de-2015-07-30.pdf


Kleinwaffen sind weltweit für mehr Tote, Verletzte
und Flüchtlinge verantwortlich als jede andere Waf-
fenart. Die in Genf herausgegebene Studie Small
Arms Survey schätzt, dass Jahr für Jahr mindestens
eine halbe Million Menschen durch Kleinwaffen 
zu Tode kommen. Rund 12 Prozent davon sterben in
 militärischen Konflikten; der weit überwiegende
Teil wird jedoch Opfer staatlicher Verfolgung unter
Einsatz von Kleinwaffen oder von Straftaten – z. B.
bei Überfällen, Amokläufen oder häuslicher Gewalt.

Kleine und leichte Waffen

Die UNO definiert »Kleine Waffen« sehr ungenau
als »Waffen zum persönlichen Gebrauch«. Darunter
fallen zum Beispiel Pistolen, Gewehre, Maschinen-
pistolen und leichte Maschinengewehre. »Leichte
Waffen« werden hingegen als »Waffen zum Ge-
brauch durch mehrere Personen in einem Team«
 definiert; also zum Beispiel schwere Maschinenge-
wehre, tragbare Raketenwerfer oder leichte Granat-
werfer. Im deutschen Sprachgebrauch werden beide

Kategorien unter dem Begriff »Kleinwaffen« zusam-
mengefasst. Kennzeichnend für diese Waffen ist,
dass sie von einer einzelnen Person transportiert
und abgefeuert werden können. Gemäß der Small
Arms Survey befinden sich weltweit 875 Millionen
Kleinwaffen im Umlauf. Produziert wurden sie von
mehr als 1.000 Firmen in fast 100 Ländern. Von
 diesen Waffen befinden sich lediglich rund 25 Pro-
zent in staatlichem Besitz, also in den Arsenalen 
von Streitkräften und Polizei.

Made in Germany

Deutschland zählt mit den USA und Italien weltweit
zu den größten Exporteuren von Kleinwaffen. Ab-
nehmer außerhalb der Europäischen Union und der
NATO finden sich im Mittleren Osten (z. B. Katar,
 Kuwait, Saudi-Arabien), in Südasien (z. B. Indien, In-
donesien, Malaysia, Philippinen) und in Südamerika
(z. B. Brasilien, Chile). Nicht zuletzt aufgrund der
 millionenfachen Produktion des G 3-Gewehres von
Heckler & Koch spielt Deutschland seit Jahren eine Foto: dpa

kompakt
Kleine Waffen – Große Wirkung!

| Made in Germany | Kleinwaffen verschärfen Konflikte | Mit Billigung der Bundesregierung
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bedeutende Rolle auf dem Kleinwaffenmarkt. Das 
G 3-Gewehr gehört heute in mehr als 50 Ländern
zur Standardausrüstung von Streitkräften. Mit dem
Nachfolgemodell G 36 sind Bundespolizeien, Präsi-
dentenwachen und militärische Spezialeinheiten 
in mehr als 35 Staaten ausgerüstet; beispielsweise 
in Brasilien, Großbritannien, Indonesien, Malaysia,
Mexiko, Singapur, Thailand und den USA.

Kleinwaffen verschärfen Konflikte

Wo Gewehre und Maschinenpistolen zum Straßen-
bild gehören, eskalieren kleinere Konflikte schneller
und Menschenrechte werden häufiger mit Waffen -
gewalt verletzt. Die massenhafte Verbreitung von
Kleinwaffen und ihre leichte Verfügbarkeit tragen
dazu bei, dass die Hemmschwelle für ihren Einsatz
sinkt und die Sicherheit der Menschen permanent
bedroht ist. Kleinwaffen tragen zur Verschärfung
von Kriegen und gewaltsam ausgetragenen Kon -
flikten bei – eine der Hauptursachen für Flucht und
Vertreibung. Auch Kleinwaffen deutscher Hersteller
tauchen regelmäßig auf Schauplätzen gegenwär -
tiger Gewaltkonflikte auf. Waffenfunde in Georgien,
Kolumbien, Libyen und in den Unruheprovinzen

 Mexikos belegen, dass die für den Exportantrag
 gegenüber der Bundesregierung gegebenen End -
verbleibszusagen nicht eingehalten werden.

Mit Billigung der Bundesregierung

Der Export von Waffen ist in Deutschland geneh -
migungspflichtig. Die gesetzlichen Grundlagen für
Rüstungsexporte aller Art sind das Außenwirt-
schaftsgesetz und das Kriegswaffenkontrollgesetz.
Verantwortlich für die Umsetzung der dort veran-
kerten Kontrollbestimmungen sind das Bundes -
ministerium für Wirtschaft und Technologie und
das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
(BAFA). Das BAFA bearbeitet die Anträge der deut-
schen Industrie zum Export von Rüstungs gütern.
Entscheidungen von besonderer politischer Bedeu-
tung werden vom Bundessicherheitsrat getroffen,
einem geheim tagenden Gremium, zu dem neben
der Bundeskanzlerin nur Vertreter verschiedener
Bundesministerien, des Auswärtigen Amtes und des
Bundeskanzleramtes gehören.

Die Kampagne gegen Rüstungsexport bei Ohne
Rüstung Leben setzt sich im Rahmen der »Aktion
Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel!« für ein
 Exportverbot von Kleinwaffen und der zugehörigen
Munition ein.

Paul Russmann, September 2015

www.ohne-ruestung-leben.de/mitmachen
www.aufschrei-waffenhandel.de

In der Reihe »kompakt« veröffentlichen wir Kurzbeiträge zu
 aktuellen friedenspolitischen Themen.

© und Bezug: Ohne Rüstung Leben, Arndtstraße 31,
70197 Stuttgart, Telefon 0711 608396, Fax 0711 608357,
E-Mail orl-info@gaia.de, www.ohne-ruestung-leben.de.

Spenden: Ohne Rüstung Leben, Evangelische Bank,
IBAN DE96 5206 0410 0000 4165 41, BIC GENODEF1EK1,
www.ohne-ruestung-leben.de/spenden.

Ohne Rüstung Leben ist Träger des Göttinger Friedens-
preises 2011.

» Im Laufe des letzten Jahrzehnts wurde die Welt von mehr als 
250 Konflikten heimgesucht. Obwohl kein Konflikt dem anderen gleicht,
haben sie doch alle die hohe Verfügbarkeit von Klein waffen und der
 dazugehörigen Munition gemeinsam.

Ban Ki-Moon, Generalsekretär der Vereinten Nationen, 13. Mai 2015

»Kleinwaffen sind einfach zu
 kaufen, zu gebrauchen, zu trans -
por tieren und zu verstecken. Ihre
Verbreitung verschärft Konflikte,
 erzeugt Flücht lingsströme, unter-
gräbt die Rechtsstaatlichkeit und
bringt eine Kultur von Gewalt und
Straflosigkeit hervor. Dabei geht 
es nicht nur um die Frage der Ent-
waffnung; es ist vor allem auch
eine Frage von Entwicklung, De -
mokratie, Menschenrechten und
menschlicher  Sicherheit. 

Kofi Annan, ehemaliger General -
sekretär der Vereinten Nationen, 
2. August 2001

Die Kampagne gegen Rüstungsexport bei Ohne 
Rüstung Leben wird finanziell aus Mitteln des Kirch-
lichen Entwicklungsdienstes durch Brot für die 
Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst gefördert.
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Meister des Todes
Themenabend »Deutsche Waffenexporte« im Ersten

Im Jahr 2011 startete Ohne Rüs-
tung Leben gemeinsam mit
 anderen Nichtregierungsorgani-
sationen die »Aktion Aufschrei –
Stoppt den Waffenhandel!«, die
größte zivilgesellschaftliche Ini-
tiative gegen deutsche Rüstungs-
exporte. Mit dem Thriller Meister
des Todes gelang es jetzt, das
Thema deutsche Waffenexporte
auf spannende und informative
Weise zur besten Sendezeit einer
breiten Fernsehöffentlichkeit
 nahezubringen.

Tödliche Exporte
In dem Spielfilm mit Starbeset-
zung geht es um Sturmgewehre
des fiktiven Waffenherstellers
HSW. Diese »Geräte« wer den in
Unruheprovinzen Mexikos expor-
tiert, in die eigentlich nicht ge -
liefert werden darf. In Provinzen,
in denen protestierende unbe-
waffnete Studenten mit diesen
»Geräten« von der korrupten und
in den Drogenkrieg verstrickten
Polizei getötet werden. Die HSW
organisiert und verschleiert die
 illegale Weitergabe der Waffen
mit Unterstützung der deutschen
Genehmigungs behörden. Der
Waffenvorführer der HSW Peter
Zierler (gespielt von Hanno Koff-
ler) gerät in einen Gewissens -
konflikt, als er mit eigenen Augen
 ansehen muss, wie in Mexiko
zwei Demonstranten mit den
Sturmgewehren »seiner Firma«
erschossen werden.

Nah an der Realität
Der Münchner Filmemacher Da-
niel Harrich sagt über den Plot:
»Ein Großteil dessen, was im Film
erzählt wird, ist sehr nah an der

Realität, das können wir mit Aus-
sagen und Dokumenten auch be-
legen.« Die Buchstaben HSW ste-
hen für die drei großen deutschen
Kleinwaffenexporteure Heckler &
Koch, Sig Sauer und Carl Walther.
Gegen alle drei wird nach Straf -
anzeigen durch die Spre cher der
»Aktion Aufschrei« von der Staats -
anwaltschaft we gen der  illegalen
Lieferung von Kleinwaffen nach
 Kolumbien und Mexiko ermittelt.

Illegaler Waffendeal
Die im Kontext des Spielfilms 
gezeigte Dokumentation Tödliche
Exporte – Wie das G 36 nach Me-
xiko kam zeigt, wie Manager von
Heckler & Koch unter den Augen
der Genehmigungsbehörden
einen illegalen Waffendeal nach
Mexiko einfädelten. Anhand die-
ses Beispiels beleuchtet Holger
Rothbauer, Mitglied im Initiativ-
kreis von Ohne Rüstung Leben,
wie auf der einen Seite Waffen -
firmen mit illegalen Geschäften
Geld verdienen und auf der an-
 de ren Seite deutsche Aufsichts -
behör   den ihrer Aufgabe nicht
ange mes sen nachkommen.

Daniel Harrich 
(2. v. l) und Jürgen
Grässlin (3. v. r) mit
Schauspielern und
Produzenten von
Meister des Todes
Foto: dpa

Netzwerk des Todes
Passend zum Film beschreiben
Daniel Harrich, Danuta Harrich-
Zandberg und Jürgen Grässlin 
in ihrem neuen Buch Netzwerk 
des Todes die Hintergründe 
des schmutzigen Geschäftes mit
deutschen Waffen. Anhand um -
fassender Recherchen und bisher
unveröffentlichter Beweise be -
legen sie, wie diese fragwürdigen
Lieferungen zustandekommen,
bei denen deutsche Regierungs-
beamte und Waffenhersteller
 offensichtlich Hand in Hand ar-
beiten.

Paul Russmann

Der am 23. September 2015 gezeigte Film Meister des
Todes ist noch bis zum 23. Dezember 2015 täglich ab
20:00 Uhr unter www.ardmediathek.de verfügbar.
Die Dokumentation Tödliche Exporte – Wie das G 36
nach Mexiko kam ist unter www.youtube.com auf 
unbestimmte Zeit abrufbar. 
Das Buch Netzwerk des Todes ist im Heyne-Verlag als
Paperback erschienen, umfasst 384 Seiten und kostet
16,99 Euro.



»Kein Land, in welcher Gegend
der Erde es auch gelegen sein
mag, kann sich der Hoffnung hin-
geben, dass das Vorhandensein
von Atomwaffen es nichts angeht
und es nichts davon zu befürch-
ten hat«, sagte Albert Schweitzer.
Der Tod des Friedensnobelpreis-
trägers jährte sich im Sommer
2015 zum 50. Mal; seine Botschaft
bleibt wahr und aktuell.

Die vergangenen Monate stan-
den ganz im Zeichen unzähliger
Aktionen und Initiativen für eine
Welt ohne Atomwaffen – ein gro-
ßer Teil davon unterstützt oder
koordiniert von Ohne Rüstung
Leben. Dank insgesamt mehr als
120 Veranstaltungen, Gedenk-
und Fastenaktionen allein in
Deutschland, 150 Großplakaten
und zahlloser Gespräche ist 
es uns gemeinsam mit unseren
vielen Partnerorganisationen

Botschaft in Berlin. Trotz der glü-
henden Sommerhitze legten
mehr als 50 Radfahrerinnen und
Radfahrer in drei Tagen 645 Kilo-
meter zurück. Auf der Strecke und
bei den Zwischenstopps vor zahl-
reichen Rathäusern waren sie ein-
drucksvolle Botschafterinnen und
Botschafter für die Abschaffung
aller Atomwaffen. 
Nach 13 Jahren Atomstreit konnte
am 14. Juli 2015 eine Einigung
zwischen den USA und dem Iran
verkündet werden. Demnach
 ver pflichtet sich der Iran, seine
 Bestände an Uran drastisch zu
 reduzieren und auf die Techno lo -
gie zur Anreicherung von radio -
aktivem Material für Atombom-
ben zu verzichten. Der Trägerkreis
»Atomwaffen abschaffen« begrü -
ßte das Abkommen als wichtigen
Schritt auf dem Weg zu einem
von Massenvernichtungswaffen
freien Nahen Osten.

l 8 Aktion Info 154 l 2015-4 l

AktionssommergegenAtomwaffen
70 Jahre Hiroshima und Nagasaki

 gelungen, die Vision einer atom-
waffenfreien Welt weiter in den
Mittelpunkt der Wahrnehmung
von Medien und Gesellschaft zu
rücken. Ein schöner Erfolg.

Eindrucksvolle Botschaften

Über die Folgen und Risiken der
»Nuklearen Kette« vom Uran -
abbau bis zur Nutzung von Atom -
energie informierte seit Anfang
Juli die Ausstellung »Hibakusha
Weltweit« in mehreren deutschen
Städten. Sie schilderte mit plas -
tischen Beispielen, dass auch die
zivile Nutzung von Atomenergie
Folgen hat, unter denen Men-
schen weltweit leiden. 
Ebenfalls in der ersten Juliwoche
brachen die »Pacemakers« in
Heilbronn auf. Ihre Ziele waren
das Bundeskanzleramt, die rus -
sische und die amerikanische

»Nacht der 70.000
Kerzen« an der 
Binnenalster in
Hamburg
Foto: 
Julia Berghofer
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Gedenken ist nicht genug

Am 6. August 2015 jährte sich der
Atombombenabwurf auf Hiro-
shima zum 70. Mal. Aus diesem
Anlass initiierte Ohne Rüstung
Leben die »Nacht der 70.000 Ker-
zen«. In mehr als 40 deutschen
Städten reihten sich Menschen 
in das weltweite Gedenken ein.
Mit unzähligen Kerzen, gefalteten
Kranichen, schwimmenden Lam-
pions, aus Teelichtern geformten
Symbolen und Worten erinnerten
sie an die Toten und setzten Zei-
chen für eine atomwaffenfreie
Welt. Die Japanische Vereinigung
der Überlebenden der Atom- und
Wasserstoffbomben Nihon Hi-
dankyo sandte ihren »deutschen
Freunden« eine herzliche Gruß-

botschaft und rief zur Zusammen -
arbeit auf.

Doch Gedenken ist nicht genug!
Um auch auf politischer Ebene
konkrete atomare Abrüstungs-
schritte einzufordern, haben 
wir gemeinsam mit Ihnen über
27.000 Aktionspostkarten an
Bundesaußenminister Frank-
Walter Steinmeier auf den Weg
gebracht. Darin wird er aufgefor-
dert, sich jetzt für die Ächtung
und Vernichtung aller Atomwaf-
fen einzusetzen. Am Hiroshima-
Gedenktag versicherte Stein-
meier: »Das unermessliche Leid ...
ist und bleibt uns allen Mahnung
und Verpflichtung, weiterhin mit
voller Kraft für eine Welt ohne
Atomwaffen zu arbeiten.« 

Den nächsten Schritt gehen

Einen wichtigen Schritt auf die-
sem Weg ist der Bundesaußen -
minister jedoch noch nicht gegan-
gen: Weiterhin hat Deutschland
die »Humanitarian Pledge« nicht
unterzeichnet. Darin verpflichten
sich bereits 118 Staaten, von den
Atommächten konkrete Schritte
für ein Verbot und die Vernichtung
aller Atomwaffen einzufordern
und dafür mit allen relevanten
staatlichen und nichtstaat lichen
Interessengruppen zusammen -
zuarbeiten. 

Simon Bödecker

Fotos: Simon 
Bö de cker (l., r.),
IPPNW/Xanthe
Hall (m.)

Am Ende einer 
langen Etappe: 
die »Pacemakers«
vor der Leipziger
Nikolaikirche
Foto: 
Ernst Rattinger
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Die 5. Vollversammlung des Ökumenischen Rates
der Kirchen formulierte im Jahr 1975 den Appell:
»Die Kirche sollte ihre Bereitschaft betonen, ohne
den Schutz von Waffen zu leben«. 40 Jahre später
sprachen wir mit Reinhardt Seibert, evangelischer
Pfarrer i. R. und Gründungsmitglied von Ohne Rüs-
tung Leben, über diesen Appell und seine Folgen.

Welche Bedeutung hatte der Appell der Vollversamm-
lung für dich?

Der Appell war für mich ein Weckruf. Da zeigten die
Vertreter von damals 271 Mitgliedskirchen rund 
um die Welt einen Weg auf, wie die Konfrontation

zwischen Ost und West, zwischen dem Warschauer
Pakt und der NATO und die damit verbundene im-
mense Aufrüstung überwunden werden kann. Nicht
durch Forderungen an die Gegenseite, sondern
durch die Bereitschaft, selbst den ersten Schritt zu
wagen. Und wenn das die Kirchen auf beiden Seiten
des »Eisernen Vorhangs« täten, wäre dies auch für
die Politiker beider Seiten eine Brücke, auf der sie
aufeinander zugehen könnten. Dieser Weg war ja
1965 schon einmal mit der Ostdenkschrift der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland gelungen, die die
neue Ostpolitik Willy Brandts vorbereitete.

Welche Versuche wurden unternommen, den Appell
in den Kirchen umzusetzen?

Ich kann das nur für die Evange lische Landeskirche
in Württemberg beantworten. Dort wurde der
 Ökumenische Rat wegen seines Antirassismuspro-
gramms (gegen die Apartheid in Südafrika) und
seiner Unterstützung der Befreiungsbewegungen 
in der Dritten Welt scharf angegriffen. Engagierte
Christen grün deten mit »Pro Ökumene« dazu eine
Gegenbewegung. Eine ihrer Arbeitsgruppen war 
der Antimilitarismusausschuss, der sich mit dem
Aufruf von Nairobi beschäftigte. 

Im Sommer 1977 traten die Mitglieder dieses Aus-
schusses mit einer Besinnung über Matthäus
5,38–48 (Die Überwindung der Feindschaft) an 
die kirchliche Öffentlichkeit. Da wurde schon sehr
deutlich Stellung  bezogen gegen den Rüstungs-
wettlauf und die  gegenseitige atomare Vergel-
tungsdrohung. Als  Spitzensatz wurde formuliert:
»Wir hoffen, dass die Stunde nahe ist, in der die
Christen sich als weltweite Gemeinschaft von Men-
schen verstehen, die sich weigern, militä rische
 Waffen anzuwenden und die innerhalb ihrer Völker
öffentlich erklären, auf den Schutz durch militäri-
sche Waffen zu verzichten.«

Demonstration am 7. August 1983
auf der US-Air Base Ramstein
Foto: dpa

»Selbst den ersten Schritt zu wagen«
40 Jahre Appell des Ökumenischen Rates der Kirchen
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Wie ist es dann dazu gekommen, dass die Selbstver-
pflichtung von Ohne Rüstung Leben entstand?

Die Verfasser dieser Besinnung waren ja alle Pfarrer
und sie blieben damit in ihrem Metier. Im  August
1977 nahmen einige von ihnen an einer Tagung über
Frieden und Menschenrechte in Mannheim teil.
Dort hatte Werner Dierlamm zu nächtlicher Stunde
die Eingebung, eine Selbstverpflichtung zu formu-
lieren: »Ich bin bereit, ohne den Schutz militärischer
Rüstung zu leben.« Diese sollte dann mit einem
Aufruf »An alle Christen« möglichst weit – auch in
verschiedenen Sprachen – verbreitet und unter-
zeichnet werden. Eine Selbstverpflichtung ist mehr
als eine Forderung an Kirchenleitungen oder Regie-
rungen. Sie macht deutlich, dass ich selbst bereit
bin, Konsequenzen zu tragen. So wie Kriegsdienst-
verweigerer ja auch zu einem alternativen Lebens-
stil ohne Schutz von Waffen bereit sein müssen.

Der Herbst 1975 liegt nun 40 Jahre zurück. Hat der
Appell von Nairobi deiner Meinung nach Wirkung 
gezeigt?

Der Appell von Nairobi hat zunächst in Deutschland
innerkirch lich ein Nachdenken ausgelöst, durch 
das viele entdeckten, dass die Bergpredigt Jesu ja
durchaus politische Konsequenzen haben kann,
wenn auch Politiker wie Helmut Schmidt meinten,
mit der Bergpredigt könne man die Welt nicht
 regieren. Der NATO-Doppelbeschluss von 1979 ver-
stärkte den Widerstand in Ost und West gegen 
das Blockdenken. So entstanden 1980 in der BRD
(»Frieden schaffen ohne Waffen«) und in der DDR
(»Schwerter zu Pflugscharen«) noch weitere christ -
liche Friedensinitiativen, mit denen sich Ohne Rüs-
tung Leben fortan zu gemeinsamen Aktivitäten
 verband. 

Die folgenden Kirchentage in Hamburg, Hannover
sowie Dresden und Wittenberg waren  zugleich 
die Höhepunkte der christlichen Friedensbewegung, 
die dann auch im Westen in die großen Friedens -
demonstrationen und in der DDR in die Friedens ge -
bete einmündeten. Die nächste Ökumenische Voll -
versammlung 1983 in Vancouver nahm den Fa den
von Nairobi mit einer »Erklärung zu Frieden und
 Gerechtigkeit« und der Einladung für einen »Konzi-
liaren Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und die
 Bewahrung der Schöpfung« wieder auf.

Du hast Ohne Rüstung Leben seit seiner Gründung
begleitet und bist noch heute im Initiativkreis aktiv.
Welche Vision hast du für unsere künftige Arbeit?

Ohne Rüstung Leben war ur sprüng lich eine christ -
liche, ja noch enger, eine Initiative evangelischer
Pfarrer. Aber schon bald wurde klar, dass durch sie
nicht nur Chris ten, sondern Menschen verschiede-
ner religiöser oder weltan schau licher Hintergründe
angesprochen wurden. Der christliche Anteil dabei
ist natürlich nach wie vor wichtig. Aber angesichts
der heutigen und künf tigen Herausforderungen
sollten wir die »Ökumene« auch noch mehr von
ihrer eigentlichenWort bedeutung her als »die ganze
 bewohnte Erde« begreifen. Ökumenisch denken 
und handeln bedeutet dann erstens, es mit und für
alle Menschen dieser Erde zu tun, und zweitens, es
noch stärker nach dem Motto »Think globally, act
locally« zu tun. Unsere Selbstverpflichtung kommt
zwar von einem christlichen Selbstverständnis her,
ist aber offen für einen vernünftigen Diskurs mit
Menschen verschiedener kultureller Prägungen.
Und wenn wir es schaffen, Brücken der Gewaltfrei-
heit in unserem näheren Umfeld zu bauen, sollte
das auch im größeren politischen Horizont gelingen.

Herzlichen Dank für diese eindrücklichen und deut -
lichen Worte.

Die Fragen stellte Simon Bödecker

Reinhardt Seibert
Foto: privat

Appell an die Kirchen

Die 5. Vollversammlung des Ökumenischen Rates der
Kirchen fand vom 23. November bis 10. Dezember
1975 in Nairobi (Kenia) statt. Die offizielle Erklärung
über »Die Weltrüstungssituation« endet mit folgen-
dem Appell an die Kirchen (Auszug): »Die Christen
müssen der Versuchung widerstehen, sich mit einem
falschen Gefühl von Machtlosigkeit oder Sicherheit
abzufinden. Die Kirche sollte ihre Bereitschaft beto-
nen, ohne den Schutz von Waffen zu leben, und
 bedeutsame Initiativen ergreifen, um auf eine wirk-
same Abrüstung zu drängen. Die Kirchen, die einzel-
nen Christen und die Mitglieder der Öffentlichkeit
aller Länder sollten bei ihren Regierungen darauf
drängen, dass die nationale Sicherheit ohne den Ein-
satz massiver Zerstörungswaffen gewährleistet
wird.«
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Liebe Leserin, lieber Leser,

»Die Kirche sollte ihre Bereitschaft
betonen, ohne den Schutz von Waffen
zu leben.« Mit diesem Appell legte
der Ökumenische Rat der Kirchen vor
vierzig Jahren den Grundstein für 
die Entstehung von Ohne Rüstung
Leben. Gründungsmitglied Reinhardt
Seibert versteht dies auch heute
noch als Verpflichtung, persönlich
und politisch »Brücken der Gewalt-
freiheit … zu bauen« (Seite 10).

Mit dem Geld, das weltweit inner-
halb von acht Tagen für Waffen, Sol-
daten und Krieg ausgegeben wird,

könnten alle Kinder dieser Welt 
zwölf Jahre lang kostenlos zur Schule
gehen. Mit einer E-Mail-Aktion pro-
testieren wir gegen die geplante Er-
höhung des Verteidigungshaushaltes
und fordern die Bundesregierung 
auf, mehr Haushaltsmittel für frie-
densfördernde Verwendungszwecke
einzustellen (Seite 2).

Mit Ihrer Spende zum Jahresende er-
mutigen Sie uns, auch im Jahr 2016
am Haus des Friedens zu bauen. Mit
Dialog, Aktionen und Lobbyarbeit
setzen wir uns für eine atomwaffen-
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freie Welt, für einen Stopp des deut-
schen Waffenhandels und für mili tär -
freie Schulen ein. 

Für Ihre Spende schon jetzt ein herz-
liches Dankeschön.

Ihr Paul Russmann 

P.S.: Sie können uns unter
www.ohne-ruestung-leben.de/
spenden auch eine Onlinespende 
zukommen lassen.

http://www.ohne-ruestung-leben.de/spenden

