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»Wir sehen eine Welt vor uns, die frei von Armut,
Hunger, Krankheit und Not ist und in der alles
Leben gedeihen kann. Eine Welt, die frei von Furcht
und Gewalt ist.« So beschreibt die Agenda 2030
ihre Vision einer besseren Welt. Die Resolution
wurde am 25. September 2015 auf dem UN-Gipfel in
New York verabschiedet. Mit 17 nachhaltigen Ent-
wicklungszielen, den Sustainable Development
Goals, hat die UN einen neuen globalen Orientie-
rungsrahmen geschaffen. Es geht um nichts weni-
ger als die Transformation unserer Welt hin zum
Besseren. Die Themen Frieden und Gerechtigkeit
spielen dabei eine entscheidende Rolle.

Alles mit allem verbunden
Die Ziele, die sich die Weltgemeinschaft bis zum
Jahr 2030 gesetzt hat, gehen die Kernherausforde-
rungen unserer Zeit an: Gewaltprävention und
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Eine Welt frei von Furcht und Gewalt

 Konfliktnachsorge, Bekämpfung von Armut, Hunger
und Ungleichheiten, Klimaschutz, nachhaltiges Wirt-
schaftswachstum, verantwortungsvoller Konsum,
Zugang zu Gesundheitsversorgung und Bildung.
Das Thema »Frieden« ist neben »Menschen«, »Pla-
net«, »Wohlstand« und »Partnerschaft« einer von
fünf Grundpfeilern der Agenda 2030 und als eigen-
ständiges Ziel zentral in der Resolution ver ortet.
Der Komplexität unserer globalisierten Welt trägt
die Resolution Rechnung und betont, dass alle Ziele
miteinander verbunden sind und sich gegenseitig
bedingen. Mit anderen Worten: Ohne Frieden lassen
sich andere Ziele wie Armutsbekämpfung, univer-
selle Grundschulbildung, Gleichstellung der Ge-
schlechter oder soziale, politische und wirtschaft -
liche Inklusion nicht verwirklichen. Damit ist auch
der Anspruch verbunden, Friedensförderung mit
einem ganzheitlichen Gesellschaftsentwurf zusam-
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men zu denken. Der Umkehrschluss dieser Formel
lautet: Frieden ist langfristig nur dann möglich,
wenn es gleichzeitig gelingt, faire, sozial inklusive
und gerechte Gesellschaften zu schaffen.

Was heißt hier gerecht?
Denkerinnen und Denker aus unterschiedlichen
 Kulturkreisen und Epochen haben über die Bedeu-
tung des Wortes Gerechtigkeit philosophiert. Dass
 un sere Welt aber zunehmend von erschütternden
Ungerechtigkeiten geprägt ist, dürfte wenig strit-
tig sein. So waren im Jahr 2015 Schätzungen zufolge
2,2 Milliarden Menschen – also fast jeder Dritte –
übergewichtig oder fettleibig. Zur gleichen Zeit litt
laut Welthungerindex 2016 jeder neunte Mensch
unter akutem oder chronischem Hunger. Anfang
2017 veröffentlichte die internationale Nichtregie-
rungsorganisation Oxfam eine Studie, nach der 
die acht reichsten Menschen der Welt genauso viel
Vermögen besitzen wie die ärmere Hälfte der Welt-
bevölkerung. Eine andere Zahl besagt, dass das
reichste Prozent der Weltbevölkerung allein mehr
besitzt als der ganze Rest zusammen.

Eine allgemein gültige Definition von Gerechtigkeit
gibt es nicht. Vielmehr gilt es, konkret festzulegen,
was in einem bestimmten Kontext und in Bezug auf

eine spezifische Frage als gerecht befunden wird. 
Friedenspolitisch relevante Bezugspunkte sinddabei:
Menschenrechte und die Gleichberechtigung aller
Menschen, Wahrheitsfindung und Wiedergutma-
chung sowie die faire Verteilung von Gütern und
Dienstleistungen. Eine Gesellschaft, in der jeder
Mensch – unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Ge-
schlecht, Religion oder Status – die Chance auf ein
selbstbestimmtes Leben, auf gesellschaftliche und
politische Teilhabe hat, kommt dem Anspruch einer
gerechten Gesellschaft aber schon ein gutes Stück
näher.

Frieden ist die Frucht von Gerechtigkeit
(Un-)Gerechtigkeit und (Un-)Frieden sind auf viel -
fältige Weise miteinander verbunden. Studien zu
Ungleichheit zeigen, dass gleichere Gesellschaften
weniger gesellschaftliche Spannungen mit sich
bringen. Ein geregelter, gerechter Zugang zu knap-
pen Ressourcen kann als effektives Mittel zum 
Friedensaufbau eingesetzt werden. Mit Ansätzen
zur Ressourcengerechtigkeit wird erreicht, dass 
die Rohstoffvorkommen eines Landes nachhaltig,
fair und zum Wohle der Bevölkerung genutzt wer-
den. Das lässt sich am Beispiel Sierra Leone kon-
kret  darlegen: Das westafrikanische Land gehört 
zu den ärmsten Ländern der Welt. Rund die Hälfte 

Friedenslogik politisch entwickeln 
Tagung zum 40-jährigen Jubiläum von Ohne Rüstung Leben 

Vom 17. bis 18. November 2017 wollen wir das 
40-jährige Bestehen von Ohne Rüstung Leben mit
einer Tagung in der Ev. Akademie Bad Boll feiern.

Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind, gemeinsam
mit uns friedenslogische Perspektiven für die
 Zukunft diskutieren und die bisherigen Erfolge auf
dem Weg von Ohne Rüstung Leben feiern.

Melden Sie sich jetzt an! 

Das vollständige Tagungsprogramm und alle Infor-
mationen zu Kosten und Anmeldung finden Sie 
unter www.ohne-ruestung-leben.de/nachrichten.

Kontakt
Mauricio Salazar, Evangelische Akademie Bad Boll,
Akademieweg 11, 73087 Bad Boll,
mauricio.salazar@ev-akademie-boll.de.
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der Bevölkerung muss laut Weltbank mit weniger
als 1,9 US-Dollar pro Tag auskommen. Dabei ist 
das Land reich an  Bodenschätzen wie Eisenerz, Gold
und Diamanten.

In den Jahren 1991 bis 2002 war Sierra Leone Schau-
platz eines grausamen Bürgerkrieges. Kämpfe um 
die Herrschaft über Diamantenfelder spielten eine
konfliktverschärfende Rolle. Durch den Verkauf von
Diamanten wiederum konnten Waffen beschafft
werden, die die gewaltsamen Auseinandersetzun-
gen um Jahre verlängerten. »Blutdiamanten« sind
spätestens seit dem gleichnamigen Film mit Leo-
nardo Di Caprio vielen ein Begriff. Aktuell befindet
sich Sierra Leone im Prozess des Wiederaufbaus.
Umfassende Reformen im Diamantensektor stellen
essenzielle Beiträge zur Friedenskonsolidierung dar.
Ziele der Reformen sind unter anderem die Produk-
tion und den Handel mit Rohdiamanten zu legali -
sieren, Korruption einzudämmen und die Gewinne
aus dem Edelsteinabbau der lokalen Bevölkerung
zugutekommen zu lassen.

Frieden ist nicht alles …
… aber ohne Frieden ist alles nichts. Das hat die
Agenda 2030 verstanden und fordert, dass sich die
Anstrengungen zur Beilegung und Verhütung von
Konflikten verdoppeln. In den Jahren seit der Millen-
niumswende wurden zwar teils ermutigende Erfolge

in Bereichen wie der Reduzierung der weltweiten
Ar mut, Grundschulbildung für alle oder Verringe-
rung der Sterblichkeit von Kindern unter 5 Jahren
 erreicht. Aber die Erfolge waren ungleich verteilt. 
Es waren insbesondere die fragilen, von Gewalt und
Konflikten betroffenen Staaten, die die geringsten
Fortschritte erreicht haben, deren Situation stag -
nierte oder sich teilweise sogar verschlechterte. 
Die umfassende Friedensdimension innerhalb der
Agenda 2030 ist damit auch ein Ausdruck dafür,
dass aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt
wurde. Wie wichtig das ist, verdeutlichen aktuelle
Zahlen: Erstmals seit zehn Jahren steigt die Zahl der
Hungernden auf der Welt wieder. Einer der Haupt-
gründe dafür ist die zunehmende Anzahl und Kom-
plexität von Konflikten. 

Die Analyse ist abgeschlossen, die Vision gezeichnet,
die Ziele definiert. Aufgabe ist es nun, die Agenda
2030 mit Leben zu füllen und die Umsetzung vor -
anzutreiben. Friedenspolitische Anstrengungen 
auf allen Ebenen – lokal, regional und  internatio-
nal – sind maßgeblich zu einem Erfolg erforder-
lich. Im Rahmen des Arbeitsbereiches Frieden und
 Entwicklung wird Ohne Rüstung Leben in den
nächsten  Jahren beharrlich und engagiert dazu
 beitragen.

Kerstin Deibert
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Am 23. September 2017 feierte Ohne Rüstung Leben
sein 40-jähriges Bestehen mit einem Friedensweg
in Mutlangen – der erste Termin einer ganzen Ver-
anstaltungsreihe. Bei strahlend blauem Himmel und
sommerlichen Temperaturen kamen 35 Friedens -
bewegte zusammen, um unser langjähriges frie-
denspolitisches Engagement zu begehen und an die
Protestaktionen gegen die in Mutlangen stationier-
ten nuklearen US-Mittelstreckenraketen vom Typ
Pershing II zu erinnern. Im Folgenden dokumentie-
ren wir Momentaufnahmen der bewegenden Feier. 

Friedensweg Mutlangen 2017
40 Jahre Ohne Rüstung Leben 

Susanne Hellstern und
Gründungsmitglied Rein-
hardt Seibert sorgen für 
die musikalische Beglei-
tung des Friedensweges. 

Die Teilnehmenden des Friedens-
weges auf dem Geschichtspfad,
den die Gemeinde 2007 eingerich-
tet hat. Er zeigt den langen militä-
rischen Gebrauch der Mutlanger
Heide, der im Jahr 2000 mit der
Konversion zu einer friedlichen
Nutzung ein Ende fand. 

Die dreistündige Wanderung be-
gann am Evangelischen Gemein-
dezentrum Mutlangen-Lindach,
ging in fünf Stationen über die
Mutlanger Heide und endete an

der Pressehütte Mutlangen.

Vor der Pressehütte Mutlangen spricht
Bürgermeisterin Stephanie Eßwein,
die sich bei den »Mayors for Peace« für
eine atomwaffenfreie Welt engagiert.

Fotos: Jens Volle
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Ganz herzlich bedanken möchten
wir uns bei allen, die uns bei der
Vorbereitung und der Durchfüh-
rung unterstützt haben, insbeson-
dere bei der Ev. Kirchengemeinde
Mutlangen-Lindach, der Gemein-
de Mutlangen, dem Bürgermobil
Mutlangen und den Mitarbeiten-
den der Pressehütte Mutlangen.

Zeitzeuge Martin Otto teilt seine Er-
lebnisse mit den Teilnehmenden des
Friedensweges. Bereits mit 24 Jahren
hatte er die Selbstverpflichtung von
Ohne  Rüstung Leben unterschrieben
und pr otestiert auch heute noch mit
Zivilem Ungehorsam gegen die Sta -
tionierung von US-Atomwaffen auf
dem Fliegerhorst Büchel.

Peter Seyfried, von
1986 bis 2016 Bür-
germeister von
Mutlangen, berich-
tet von seinen Er-
lebnissen während
der Stationierung
der Pershing II-
 Raketen bis 1987. 

Beim abschließenden Friedensfest
im Garten der  Pressehütte stärken
sich die Teilnehmenden bei einem
geselligen Beisammensein.

Kerstin Deibert, Referentin für Frieden
und Entwicklung bei Ohne Rüstung
Leben, spricht vor den Solaranlagen
über friedenspolitische Zukunftsper-
spektiven und den Zusammenhang
von Frieden und Gerechtigkeit. 



122 Staaten haben am 7. Juli 2017
in New York einen Vertrag zum
weltweiten Verbot von Atom waf -
fen verabschiedet. »Das Verbot
schließt eine völkerrechtliche Lü -
cke«, sagt Sascha Hach, Sprecher
der Internationalen Kampagne
zur Abschaffung von Atomwaffen
(ICAN). »Bio- und Chemie waffen
sind schon lange verboten, doch
der Besitz von Atomwaffen war
bis heute erlaubt. Dieses Paradox
haben die atomwaffenfreien Län-
der nun  beendet.«

Das Abkommen verbietet die Her-
stellung, den Besitz und den Ein-
satz von Atomwaffen, sowie ihre
Stationierung in anderen Staaten.
Ebenfalls untersagt wird jegliche
Drohung mit einem Nuklear schlag.
Dass US-Präsident Trump vor der
UN-Generalversammlung tatsäch-
lich damit drohte, Nord korea zu
vernichten, dürfte die Initiatoren
noch einmal bestärkt haben.

Im Rahmen der UN-Generalver-
sammlung wurde der Vertrag am
20. September 2017 feierlich frei-
gegeben. Seitdem können alle
Staaten das Papier unterzeichnen
und ratifizieren – also in inner-
staatliches Recht umsetzen. Eine
solche Ratifizierung dauert erfah-
rungsgemäß Monate oder sogar
Jahre. Sobald jedoch der 50. Staat
das Atomwaffenverbot ratifiziert
hat, wird der Vertrag nach 90
Tagen zu geltendem Völkerrecht.

Über 40.000 Unterschriften für
eine deutsche Unterstützung
Deutschland steht in der Atom-
waffenfrage zwischen allen Stüh-
len: 71 Prozent der Bürgerinnen
und Bürger sind dafür, dass
Deutsch land dem Abkommen bei-
tritt. Die bisherige Bundes regie -
rung argumentierte, dass ein
 Vertrag nur Erfolg haben könne,
wenn sich die Nuklearwaffen-
staaten beteiligen. Grünen-Spit-
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Völkerrechtliche Lücke geschlossen
Atomwaffenverbot der Vereinten Nationen

zenkandidatin Katrin Göring-
 Eckardt hatte sich im Wahlkampf
klar für ein Atomwaffenverbot
ausgesprochen.
Die Kampagne »Büchel ist über-
all! – atomwaffenfrei.jetzt« hat
gemeinsam mit Partnerorga -
nisationen über 40.000 Unter-
schriften für eine atomwaffen-
freieWelt gesammelt. Etwa 8.000
davon konn te Ohne Rüstung
Leben beitragen. Die Unterzeich-
nerinnen und Unterzeichner
 fordern von der neuen Bundes -
regierung unter anderem, diplo-
matische Schritte für ein Verbot
von Atomwaffen auf allen Ebe-
nen zu unterstützen. 
Ein deutliches Signal an die neue
Koalition in Berlin.

Simon Bödecker

Unter www.ohne-ruestung-leben.de/
nachrichten/atomwaffenverbot finden 
Sie ausführliche  Informationen zum Ver-
botsvertrag und zur Haltung der Bundes-
regierung.

Atomwaffenalarm
in Köln: Protest -
aktion der DFG-VK
und des Netzwerk
Friedenskooperative
am 5. August 2017
Foto: Simon
 Bödecker
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www.ohne-ruestung-leben.de/nachrichten/atomwaffenverbot
https://www.ohne-ruestung-leben.de/nachrichten/atomwaffenverbot
https://www.ohne-ruestung-leben.de/nachrichten/atomwaffenverbot
https://www.ohne-ruestung-leben.de/nachrichten/atomwaffenverbot


Am 31. Oktober 2017 jährt sich zum 500. Mal die Ver-
öffentlichung der 95 Thesen von Martin Luther. 
Das Jubiläum soll im Zeichen der Offenheit, Freiheit,
Ökumene und Internationalität stehen und wurde
auch beim Deutschen Evangelischen Kirchentag
 gefeiert. Aus diesem Anlass hielt Margot Käßmann,
EKD-Botschafterin für das Reformationsjubiläum
2017, eine Predigt in der Berliner Zionskirche zu 
1. Korinther 13: »Langmütig ist die Liebe und freund-
lich, sie eifert nicht, lässt sich nicht verbittern, rech-
net das Böse nicht zu.« Im Folgenden dokumen -
tieren wir Auszüge aus dieser Predigt.

1948, angesichts der Schrecken des Zweiten Welt-
krieges, haben die Kirchen der Welt in Amsterdam
erklärt: Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein! 
Und heute? Im vergangenen Jahr tobten 18 Kriege
der höchsten Eskalationsstufe. Syrien, Jemen, Sudan,
 Nigeria und Afghanistan sind Orte massivster Ge-
walt. Und auch in Europa ist der Krieg wieder in
greifbare Nähe gerückt.

Statt jetzt aber Friedensmissionen, Freiwillige,
 Mediationsexpertinnen zu entsenden, drängt US-
Außenminister Rex Tillerson darauf, dass die 

NATO-Mitgliedsstaaten ihre Militärausgaben auf
zwei Prozent der Wirtschaftsleistungen erhöhen. …
Wollen wir das? Wie kann es sein, dass wir im Jahr
2017 nicht fähig sind, Konflikte friedlich zu lösen?
Warum nur wird das Heil weiter im Militär gesucht,
wenn wir doch alle, alle wissen, dass mehr Rüstung
nicht mehr Frieden bringt, sondern Krieg wahr -
schein  licher macht?

Die Waffen nieder!
Ganz aktuell ist auch klar, dass ein Präsident Trump
die Welt nicht sicherer macht, sondern uns bangen
lässt, ob er nicht aus irgendeiner Emotion heraus
seinen »red button« drückt. Das ist eine enorme
 zusätzliche Belastung. Gerade in Asien eskalieren
die Konflikte. In Pjöngjang agiert ein Mann als
 Diktator, der gern mit Raketen provoziert. Minister-
präsident Shinzo Abé in Japan will nach 70 Jahren
die pazifistische Nachkriegsverfassung revidieren.
Präsident Putin gibt gern den Kriegsherrn, China
rüstet massiv auf, Ministerpräsident Erdoğan lässt
Journalisten und Menschen anderer Meinung ver-
haften. Da müsste doch ein Aufschrei um die Welt
gehen: »Die Waffen nieder!«.
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»Keine Angst vor Veränderung«
Predigt von Margot Käßmann beim Evangelischen Kirchentag 2017

Foto: pixabay.com /
gemeinfrei



Ich bin überzeugt, wir können einen entscheiden-
den Beitrag zum Frieden leisten, indem wir zualler-
erst Waffenproduktion und Rüstungsexporte dis -
kutieren. Warum muss ein Land wie Deutschland
mit derart massiver Kriegserfahrung auf den un-
rühmlichen dritten Platz der Rüstungsexportländer
aufsteigen? … Wir können doch nicht an Kriegen
verdienen, die wir anschließend betrauern.

Pazifismus ist nicht hilflos
Ostern 2016 führte die Bild am Sonntag ein Inter-
view mit mir. Eine Frage lautete: »Was würde Jesus
zum Terror sagen? Würde Jesus den Terroristen
 vergeben?« Ich habe geantwortet: »Jesus hat eine
Herausforderung hinterlassen: Liebet eure Feinde!
Betet für die, die euch verfolgen! Er hat sich nicht
verführen lassen, auf Gewalt mit Gewalt zu ant -
worten. Für Terroristen, die meinen, dass Menschen
im Namen Gottes töten dürfen, ist das die größte
Provokation. Wir sollten versuchen, den Terroristen
mit Beten und Liebe zu begegnen.« Auf dieses Inter-
view folgte ein so genannter Shitstorm. Wie so 
oft hieß es, das sei naiv, lächerlich, dumm. Ich finde
dabei interessant, dass Jesus von Nazareth auch
2000 Jahre später noch derart provoziert! Denn er
ist es ja, der gesagt hat: Liebet eure Feinde!

Aber dann kommen die immer gleichen Fragen:
Wenn Sie das Morden in Aleppo sehen, würden Sie
den armen Menschen nicht auch helfen wollen?
Das geht doch offensichtlich nur mit Waffen. … Und

klar, manchmal wünsche ich mir, irgendeine Bombe
oder Armee würde die Kriege dieser Welt beenden.
Aber das wird sie nicht. … Es gibt Christinnen und
Christen, die als Soldat oder Soldatin einen verant-
wortungsvollen Dienst tun, ich respektiere diese
Entscheidung. Aber ebenso muss es Respekt da-
für geben, dass andere die Entscheidung dagegen
für das »eindeutigere Zeichen« halten. Mir ist 
sehr  bewusst: Es kann sich durchaus auch schuldig
machen, wer nicht zur Waffe greift. Aber Pazifis-
mus ist gerade nicht inaktiv, idiotisch, hilflos, son-
dern aktiv.

Handeln, wenn Worte nicht reichen
Lassen Sie mich aus einer … Rede zitieren, aus Mar-
tin Luther Kings »Stride toward Freedom«, gehalten
in meinem Geburtsjahr 1958: »Die Anhänger des
 gewaltlosen Widerstands können ihre Ideen in fol-
genden einfachen Sätzen zusammenfassen: Gegen
Ungerechtigkeit wollen wir in direkter Aktion vor -
gehen, ohne zu warten, bis andere handeln. Un ge -
rechten Gesetzen wollen wir nicht gehorchen und
uns ungerechten Machenschaften nicht unterord-
nen. Das alles wollen wir friedlich, öffentlich und
heiter tun, denn unser Ziel ist es, andere zu über-
zeugen.

Wir sind von der Gewaltlosigkeit überzeugt, weil wir
eine Gemeinschaft anstreben, die mit sich selbst 
in Frieden lebt. Wir wollen versuchen, durch unsere
Worte zu überzeugen, aber wenn unsere Worte
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Margot Käßmann
mit Paul Russmann
auf dem Kirchen-
tag 2015 in Stutt-
gart
Foto: Simon 
Bödecker



l Info 162 l 2017-4 9 Hintergrund l

nicht reichen, wollen wir versuchen, durch unser
Handeln zu überzeugen. Wir wollen immer zu  Ge -
sprächen und fairen Kompromissen bereit sein. 
Und wir sind auch bereit zu leiden, wenn es nötig
sein sollte, ja sogar für unsere Überzeugung unser
Leben einzusetzen.«

Liebe ist politisch
Wir als Christinnen und Christen sollten wachsam
hinschauen, was passiert in unserem Land, in die-
ser Welt. Unsere Kirchen müssen eintreten für Ge-
rechtigkeit und Frieden und das heißt im Umkehr-
schluss, gegen diese massive Aufrüstung, gegen die
Fantasielosigkeit, die nur Waffen als Antwort auf
Konflikte kennt. Ihre Aufgabe ist es, zu zeigen, dass
die Menschen, die auf ihrer Flucht vor Krieg und
Armut bei uns  ankommen, schlicht Botschafter des
weltweiten Elends sind. Und wir müssen aufbe -
gehren gegen den schleichenden Hass, der um sich
greift. Die  Kriminalstatistik, die gerade veröffent-
licht wurde, zeigt 10.751 Straftaten von Hasskrimi -
nalität auf, also Angriffe auf Migranten. … Das ist
schockierend und empörend zugleich!

Für den 10. bis 16. Juli 2017 hatte Ohne Rüstung
Leben in Kooperation mit der »Aktion Aufschrei –
Stoppt den Waffenhandel!« zu einer Aktionswo-
che gegen deutsche Rüstungsexporte aufgerufen.
An Grenzübergängen, vor Parteibüros oder an
zentralen Orten in Bonn, Breisach, Bremen, Celle,
Heidelberg, Heiningen, Köln, Konstanz, Lindau,
Mannheim, Mössingen, Paderborn, Saarbrücken,
Stuttgart, Trier, Tübingen, Weimar und Wittenberg
forderten Mahnwachen und Transparentaktionen:
»Grenzen öffnen für Menschen. Grenzen schlie-
ßen für Waffen!«. Unser Dank gilt den vielen en-
gagierten Menschen, die eine Aktion organisiert
und dazu beigetragen haben, dass wir gemein-
sam deutliche Zeichen gegen den Waffenhandel
setzen konnten.

Mehr Fotos finden Sie unter www.ohne-ruestung-leben.de/ 
mitmachen/aktionswoche-gegen- ruestungsexporte.

Aktionswoche gegen deutsche
Rüstungsexporte

Die Liebe ist politisch! Weil es eine Liebe Gottes ist
zu den Menschen am Rande. Eine Liebe, die unsere
Beziehungen untereinander prägen soll. In einer
Welt von Hass, Egomanie, Gewalt und Machogesten
ist das in der Tat radikal. Insofern bedeutet die Rede
von der Liebe, die vorherrschenden Zustände radikal
in Frage zu stellen. Das ist im Übrigen auch refor ma -
torisch: Keine Angst vor Veränderung. Am Schluss
des Kapitels schreibt Paulus: Es bleiben Glaube,
Liebe, Hoffnung, diese Drei. Aber die Liebe ist die
Größte unter ihnen. Wenn das keine Ermu tigung
ist! Amen.

Margot Käßmann

Dieses Werk ist lizenziert unter »Creative Commons
 Namensnennung – Weitergabe unter gleichen 
Bedin gungen 4.0 International« (siehe http://creative-
commons.org/licenses/by-sa/4.0/). Den vollständigen
Text der Predigt finden Sie in der Manuskriptdatenbank
auf der Website des Kirchentages Berlin-Wittenberg
unter www.kirchentag.de.

Fotos: Hartmut
 Drewes / Bremer
Friedensforum (o. l.),
Wolfram Mikuteit
(o. r.), Aktion Auf-
schrei (u. l.), DFG-VK
(u. r.)

http://creative-commons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creative-commons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creative-commons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://www.kirchentag.de
https://www.ohne-ruestung-leben.de/mitmachen/aktionswoche-gegen-ruestungsexporte
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Armin Papperger freut sich. »Die
Menschen haben sich von der
 Illusion verabschiedet, dass wir
im Westen für alle Zeiten Frieden
haben werden«, sagt der Vor-
standsvorsitzende der Rheinme-
tall AG. Gute Voraussetzungen
für seine Firma, deren Umsatz im
ersten Halbjahr 2017 um 8 Pro-
zent auf 2,81 Milliarden Euro 
 anstieg. Etwas weniger als die
Hälfte davon erwirtschaf-
tet die Rüstungssparte 

Rheinmetall  Defence
mit Waffen, Munition,
Militärfahrzeugen, 
Panzern und 
elektronischen
Lösungen.

Führungsanspruch bei digitalen
Systemen
Digitale Systeme, mit denen Sol-
datinnen und Soldaten ständig
Informationen über eine Daten-
verbindung senden und empfan-
gen – darin sieht Deutschlands
größte Rüstungsfirma die Zu-
kunft. »Cyborg-Soldaten« könnten
in einer vernetzten Einheit mit
unbemannten Systemen – etwa
autonomen Kampfdrohnen –
agie ren. Dass Rheinmetall die ge-
plante Militär- und Waffentech-
nikmesse ITEC 2018 in Stuttgart
als Platinsponsor  fördert, zeigt
den Führungsanspruch des Rüs-
tungskonzerns in diesen »Schlüs-
seltechnologien«.

In aller Munde ist jedoch sein
 Engagement in der Türkei. Schon
2015 sollen sich Rheinmetall-
 Manager bei einem Essen mit
Präsident Erdoğan dessen Segen
für ihre Pläne abgeholt haben:
Wie bereits berichtet, wollen sie
sich in einem Joint-Venture mit
mehreren Partnern um den Bau
von Panzern in der Türkei bewer-
ben und so die deutschen Rüs-
tungsexportkontrollen umgehen.
Meldungen, wonach der Bau 
der Fabrik auf einem Grundstück
nahe Karasu kurz bevorstehe,
wurden zuletzt jedoch demen-
tiert.

Exporte aus Staaten mit laxen
Kontrollen
Darüber könnte der dritte Ge-
schäftsbereich schnell aus dem
Blickfeld geraten: Der Sektor
»Waffen und Munition« erwirt-
schaftete im Jahr 2016 mit 108

Millionen Euro fast ein Drittel des
operativen Gewinns der Rhein-
metall AG.
Auch dabei stößt man auf ein be-
kanntes Muster: Tochterfirmen
und Joint-Ventures in Staaten mit
 laxeren Rüstungsexportkontrol-
len. Allein die Munitionsfirmen 
in Italien (RWM Italia S.p.A.) und
Südafrika (RDM Rheinmetall
Denel Munition Ltd.) trugen im
vergangenen Jahr 28 Millionen
Euro zum Konzerngewinn bei. 

Zwischen 70 und 90 Prozent der
südafrikanischen Produktion wer-
den exportiert, auch in Länder
wie die Vereinigten Arabischen
Emirate. In Saudi-Arabien baute
die Rheinmetall-Tochter eine
ganze Munitionsfabrik auf. Ihren
Erfolg hat Deutschlands größte
Rüstungsfirma somit zu großen
Teilen der weltweiten Nachfrage
nach Munition und den inter -
nationalen Beteiligungen zu ver-
danken, mit denen sie »neue
Märkte« bedienen kann. Dass da -
bei auch todbringende Aufträge
aus menschenrechtsverletzen-
den und kriegführenden Staaten
angenommen werden, ist ein
 Detail, das in den Finanzberichten
fehlt.

Charlotte Kehne und
Simon  Bödecker

Ohne Rüstung Leben ist Mitheraus-
geber der Studie Hemmungslos 
in alle Welt (DIN A4, 40 Seiten, 2016)
zu Munitionsexporten der Rhein-
metall AG, die Sie kostenlos unter
www.ohne-ruestung-leben.de/
nachrichten/rheinmetall herunter -
laden können.

Cyborgs,MunitionundneueMärkte
Ein kritischer Blick auf die Rheinmetall AG

Die Konzernzen-
trale der Rhein -
metall AG in
 Düsseldorf
Foto: Simon
 Bödecker

http://www.ohne-ruestung-leben.de/
https://www.ohne-ruestung-leben.de/nachrichten/rheinmetall
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Eine neue Mitarbeiterin berei-
chert unser Team: Seit August ist
Charlotte Kehne Referentin für
Rüstungsexportkontrolle bei
Ohne Rüstung Leben. Im Inter-
view spricht sie über ihre Pläne.

Liebe Charlotte, warum engagierst
du dich bei Ohne Rüstung Leben?

Mein Schulaustausch, ein Aus-
landssemester und Reisen haben
mich früh in unterschiedliche
Länder Lateinamerikas geführt.
Besonders zu Mexiko habe ich
einen engen Bezug, weil ich dort
viele Freundschaften knüpfen
konnte. Als dann im Fall der 
43 Studenten aus Ayotzinapa, die
der Praxis des »Verschwinden -
lassens« zum Opfer gefallen sind,
auch Gewehre von Heckler &
Koch sichergestellt wurden, war
das für mich Anlass, mich inten-
siv mit deutschen Rüstungsex-
porten zu beschäftigen. Ich emp-
fand es als großes Unrecht, dass
ich in einem friedlichen Umfeld
in Deutschland aufwachsen
durfte, während andernorts die-
ses Privileg auch durch deutsche
Waffen beschnitten wird. Des-
halb möchte ich entschieden
dafür eintreten, dass Kriegswaf-
fen und sonstige Rüstungsgüter
grundsätzlich nicht exportiert
werden.

Wie beurteilst du die Exporte von
Heckler & Koch-Sturmgewehren in
mexikanische Unruheprovinzen?

Zunächst spricht viel dafür, über-
haupt keine Waffen nach Mexiko

zu exportieren: Zunehmende
 Gewalt, Menschenrechtsverlet-
zungen sowie Korruption und
Straflosigkeit sind dort große
 Her ausforderungen. Der Versuch
der Bundesregierung, den End -
verbleib auf bestimmte Bundes-
staaten innerhalb Mexikos zu be -
grenzen, war von Anfang an zum
Scheitern verurteilt. Ayotzinapa
zeigt uns auf tragische Weise, 
wie einfach Kleinwaffen zu ande-
ren als den vorgesehenen Em -
pfän gerinnenundEmpfängern
ge langen. Ob Heckler & Koch Ver-
brechen wie in Ayotzinapa billi -
gend in Kauf genommen ha ben
sollte, wird im Frühjahr 2018 vor
dem Landgericht Stutt gart zu
 klären sein. Diesen Prozess wer-
den wir öffentlichkeitswirksam
begleiten – auch, um auf die Mit -
ver antwortung der deutschen
Rüstungsexportpolitik aufmerk-
sam zu machen.

Welcheweiteren Akzentemöchtest
du im Bereich Rüstungs export -
kontrolle setzen?

Ich habe mir zum Ziel gesetzt, 
die Kampagne gegen Rüstungs -
export bei Ohne Rüstung Leben
zu stärken und unsere erfolg -
reiche Arbeit in der »Aktion Auf-
schrei – Stoppt den Waffen -
handel!« weiter zu führen. Von
besonderer Bedeutung sind für
mich Kleinwaffen, die wahren
Massenvernichtungswaffen,
durch die Jahr für Jahr mehr Men-
schen zu Tode kommen, als durch
jede andere Waffenart. Aber 
auch deutsche und europäische
Munitionsexporte werde ich

nachdrücklich kritisieren – zum
Beispiel auf den Aktionärshaupt -
versammlungen von Rüstungs -
firmen. Gleichzeitig freue ich
mich darauf, in direkten Kontakt
mit den vielen Unterstützerinnen 
und Unterstützern von Ohne
 Rüstung Leben zu treten. Wenn
ich dann durch meine Arbeit
noch mehr junge Menschen für
die Friedensarbeit begeistern
kann, beispielsweise über unser
Online-Angebot, wäre das ein
schöner  Erfolg.

Vielen Dank für das Interview und
herzlich willkommen!

Die Fragen stellte Simon Bödecker

Foto: Döbler/
Foto Kleinfeldt 

EntschiedengegenRüstungsexport
Interview mit der Referentin für Rüstungsexportkontrolle Charlotte Kehne
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Liebe Leserin, lieber Leser,

Jahrestage erinnern uns in diesen
Wochen an die Anfänge und Auf-
brüche von Ohne Rüstung Leben.
Sie erinnern an die bestandenen
Kämpfe und können so Mut für
Gegenwart und Zukunft machen.
Vor 40 Jahren, in der Hoch-Zeit
des Kalten Krieges, wurden wir
von Politikern und Militärs für un-
seren konsequenten Pazifismus
belächelt. Deren Devise hieß:
Durch Nachrüstung das Gleich -
gewicht des Schreckens stärken.
Aber hat das Schüren von Angst
Frieden gebracht?

Wir glauben, dass nicht die Ge-
waltandrohungen, sondern die
Bereitschaft, ohne Rüstung zu
leben, auf der anderen Seite das
Vertrauen geschaffen hat, das  
zur Wende im Ost-West-Konflikt
führte. Dass es die vielen Men-
schen waren, die sich den »Kriegs -
spielen« in Mutlangen und
 anderswo gewaltfrei entgegen -
gesetzt haben, die entscheidend
dazu beitragen konnten. Daran
haben wir mit unserem Friedens-
weg Mutlangen am 23. Septem-
ber 2017 erinnert (Seite 4 f.).
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Und wie ist das heute? Wieder
werden Forderungen nach höhe-
ren Rüstungsausgaben laut, wird
mit Waffenexporten – auch von
Deutschland aus – die Gewalt
 unterstützt. Dem setzen wir die
Forderung nach einem Verbot 
von Rüstungsexporten und die
Entwicklung von Friedensdiens-
ten entgegen. Wir wollen statt
der Kriegslogik eine Friedenslogik
entwickeln (Seite 2).

Ihr Reinhardt Seibert

mailto:orl-info@gaia.de
https://www.ohne-ruestung-leben.de
https://www.ohne-ruestung-leben.de/spenden



