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Sie kamen zur Karfreitagskundgebung gegen die
Militärmesse ITEC in Stuttgart und verteilten In -
formationsmaterial: Eine kleine, rechtsgerichtete
Gruppe suchte die Nähe zu unseren Protesten. 
Versammlungsleiter Thomas Haschke von der DFG-
VK blieb gelassen und erklärte sie kurzerhand zu
unerwünschten Gästen. »Rechte sind hier nicht
willkommen«, diktierte er den anwesenden Journa-
listinnen und Journalisten in die Notizblöcke, »sie
haben mit Friedenspolitik so viel zu tun wie Heckler
& Koch mit friedensbildenden Maßnahmen.«

Braut sich da etwas zusammen? Frieden und Natio-
nalismus? Auch bei PEGIDA spazierten viele unter
dem Deckmäntelchen der Gewaltfreiheit hinter
Rechtspopulisten her – einige gar mit Transparen-
ten gegen Rüstungsexporte. Das wirft Fragen und
Sorgenfalten auf. Wie sollen sich Friedensinitiati-
ven  po sitionieren, wenn sie auf der einen Seite alle

Eine Welt ohne
 Solidarität, einsam
und monoton –
diese Dystopie
zeigte die Kunst-
performance 
1000 GESTALTEN
im vergangenen
Jahr in Hamburg
Foto: dpa
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fried liebenden Menschen einladen möchten, auf 
der  ande ren Seite jedoch darunter einige sind, die
natio nalistischen und rassistischen Positionen
 anhängen?

Rezepte von vorgestern

Es ist ja auch ein gesellschaftliches Phänomen, dass
von AfD bis »Make America great again« viele Men-
schen in  Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit
(wieder) eine Lösung für ihre Probleme und Sor-
gen sehen. Der engagierte Kölner Sänger Wolfgang 
Niedecken such te kürzlich im Interview mit dem
ZDF eine Erklärung darin, »dass rechte Populisten
skrupellos verein fachen und für das komplizierte
Weltgeschehen viel zu einfache, aber leicht verdau-
liche Lösungen auf Stammtischniveau anbieten. 
Sie bedienen sich da bei an Rezepten von vorgestern
und schüren Ängste.« 

Es geht nur gemeinsam
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Zukunft in Frieden und Gerechtigkeit

Dem müsse man sich gemeinsam und mit guten
 Argumenten entgegenstellen, sagte Niedecken.
Und die Argumente liegen eigentlich auf der Hand:
»Ausgrenzung und Ungerechtigkeit – egal ob tat-
sächliche oder empfundene – gehören zu den größ-
ten Risiken für gewaltsame Konflikte«, sagt Kerstin
Deibert. Sie verbindet bei Ohne Rüstung Leben im
besten Sinne der Agenda 2030 Friedensarbeit mit
entwicklungspolitischen Perspektiven und kennt 
die Faktoren, die über friedvolles Miteinander oder
gewaltsames Gegeneinander entscheiden. Wer
Merkmale wie Herkunft, Geschlecht, Religion oder
Hautfarbe zum Anlass nimmt, Menschen abzu -
werten oder auszugrenzen, der befindet sich nicht
auf dem Weg des Friedens (siehe auch »Wider das
Schwarz-Weiß-Denken« in den Ohne Rüstung
Leben-Informationen 161). 

Umso wichtiger ist es, sich auch hier bei uns dafür
stark zu machen, dass aus einem Miteinander 
kein Gegeneinander wird. Deshalb distanziert sich
Ohne Rüstung Leben mit Nachdruck von Nationa -
lismus, Ausgrenzung und Fremdenfeindlichkeit! 
Bei unserer Arbeit lernen wir immer wieder Men-
schen aus unterschiedlichsten Kulturkreisen ken-
nen, die sich mit Energie und neuen Ideen für eine
friedlichere und gerechtere Welt einsetzen. Denn
unabhängig von Alter, Herkunft und Religion sind
fast alle Menschen verbunden in ihrem Wunsch
nach einem Leben und einer Zukunft in Würde,
 Frieden und  Gerechtigkeit. 

Dieses zentrale Ziel des 21. Jahrhunderts zu er -
reichen, geht nicht gegeneinander. Es geht nur
 gemeinsam.

Simon Bödecker

Gemeinsam für Frieden 
und Gerechtigkeit

Zum 40. Geburtstag von Ohne Rüstung Leben
haben wir die Faltkarte »Gemeinsam für Frieden
und Gerechtigkeit« veröffentlicht. Sie stellt die
 Arbeit und die Ziele von Ohne Rüstung Leben
 kompakt und anschaulich vor und soll auch Men-
schen ansprechen, die sich bislang noch nicht 
für Friedensthemen engagieren.

Unsere Bitte an Sie: Empfehlen Sie uns. 
Geben Sie die Faltkarte »Gemeinsam für Frieden
und Gerechtigkeit« an Freundinnen und Freunde,
Bekannte und Interessierte weiter.

Faltkarten erhalten Sie kostenlos bei
der Geschäftsstelle von Ohne Rüstung Leben, 
Arndtstraße 31, 70197 Stuttgart,
Telefon 0711 608396, orl-info@gaia.de,
www.ohne-ruestung-leben.de/ueber-uns.
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MACHEN SIE MIT
Sie haben zahlreiche Möglichkeiten, die Arbeit von 
Ohne Rüstung Leben zu unterstützen. Jeder noch so 
kleine Schritt kann etwas bewirken: 

   Informieren Sie sich auf unserer Website.

   Abonnieren Sie kostenlos unsere Zeitung und  
die aktionsorientierten Rundbriefe.

   Bestellen und verteilen Sie unsere Aktions-  
postkarten und Materialien.

   Sprechen Sie im Freundeskreis oder mit Ihren  
Abgeordneten über friedenspolitische Themen.

IHRE SPENDE HILFT
Liebe Leserin, lieber Leser,

die Teilnahme an unseren Aktionen ist und bleibt  
kostenlos. Genau wie alle Materialien und Infor-
mationen von Ohne Rüstung Leben. Wir kennen 
auch keine Mitgliedsbeiträge, sondern finanzieren 
uns zum größten Teil aus Spenden. Auf diesem 
Weg bleibt Ohne Rüstung Leben unabhängig! 

Für Ihre Unterstützung danke ich Ihnen herzlich.

Ihr

Wolfgang Herrmann, Vorstand

© Ohne Rüstung Leben
Arndtstraße 31
70197 Stuttgart

Telefon 0711 608396
Telefax 0711 608357
E-Mail orl@gaia.de

www.ohne-ruestung-leben.de
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Ende April 2018 kamen die Staaten des Atomwaffen-
sperrvertrages (NPT) im Rahmen eines Vorberei-
tungskomitees (PrepCom) bei den UN in Genf zu-
sammen. Ohne Rüstung Leben hatte angekündigt,
einer jungen Bewerberin oder einem jungen Be -
werber die Reise mit der Delegation der Friedens-
werkstatt Mutlangen und des Internationalen Ver-
söhnungsbundes zu finanzieren. Die Wahl fiel auf
Arailym Kubayeva, Masterstudentin im Studiengang
»Friedensforschung und Inter na tionale Politik« an
der Universität Tübingen. Wir haben sie gebeten,
über ihre Motivation und ihre Eindrücke von der
 Delegationsreise nach Genf zu berichten.

Warum will eine junge Frau wie ich zum Treffen 
des Vorbereitungskomitees zum Atomwaffensperr -
vertrag nach Genf reisen? Ich habe den Bachelor-
Studiengang »Internationale Beziehungen« in

 meinem Heimatland Kasachstan absolviert und
konnte aus vielen Lehrbüchern, die von der führen-
den Universität Russlands MGIMO herausgegeben
wurden, die bestehende Ideologie herauslesen:
 einseitige Kritik an der westlichen und Lob für die
eigene  Po litik. Doch wie bauen Länder einen Dialog
auf und wie könnten sie Frieden auf globaler und
 lokaler Ebene entwickeln? Ich habe schon immer
nach Möglichkeiten gesucht, meine eigenen Visio-
nen zu diesen Fragen zu entwickeln.

Für Menschen aus Kasachstan ist das Thema Atom-
waffen nicht fremd. Vor dem Zerfall der Sowjet-
union wurden auf unserem Territorium Atomwaffen
stationiert und getestet; zeitweise befand sich hier
sogar das viertgrößte Atomwaffenarsenal der Welt.
Wegen 496 uns bekannten Atomwaffentests ist die
Strahlung rund um das Testgelände Semi palatinsk
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»Gedanklich noch mitten im 
Kalten Krieg«
Friedensdelegation bei den Atomwaffenverhandlungen in Genf

Die Friedensdelega-
tion in Genf
Foto: Ralf Schlesener



noch heute 400 Mal höher als der empfohlene Ma xi -
malwert. In den angrenzenden Orten werden Kin-
der mit diversen Krankheiten, hauptsächlich Krebs,
geboren. Da die Betroffenen aber oft nicht als Opfer
der Atomtests anerkannt werden, unterstützt der
Staat sie nicht und es fehlt in der armen Region an
Medikamenten.

Erster Besuch einer UN-Verhandlung

Genf, idyllisch gelegen zwischen dem Genfer See
und dem Mont Blanc. Für die jungen Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer der Delegation wird hier UN-
Diplomatie greifbar: Sie verfolgen die Debatten,
kommen mit Diplomaten wie dem deutschen Ab-
rüstungsbotschafter Michael Biontino ins Gespräch
und besuchen zahlreiche Side Events. Delegations-
leiter Wolfgang Schlupp-Hauck betont in seiner
Rede die Bedeutung von nuklearen Ab rüstungs ver -
trägen für die mensch liche  Sicherheit. Arailym
 Kubayeva nimmt beunruhigende und ermutigende
Eindrücke aus dem »Palais des Nations« mit.

Die Reise nach Genf war mein erster Besuch eines
UN-Gebäudes und überhaupt einer UN-Verhand-
lung. Es war spannend, die Reden verschiedener
Staatsvertreterinnen und -vertreter zu erleben: 
Wie stark ist ihre Forderung nach Abrüstung? Wel-
che  Argumente bringen sie vor, um ihre Position 
zu rechtfertigen? Mir hat es sehr geholfen, dass ich

Englisch und  Russisch spreche, denn es kam zu un-
erwartet emotionalen Auseinandersetzungen zwi-
schen den USA und Russland. Dabei konnte ich mich
ganz auf die Nuancen und Betonungen konzentrie-
ren. Ich hatte den Eindruck, dass die USA und Russ-
land mit ihrer Argumentation und Ausdrucksweise
gar nicht mehr in die moderne Welt passen. Sie
schienen sich für die wichtigsten Stimmen in den
Abrüstungsverhandlungen zu halten und gleich -
zeitig gedanklich noch mitten im Kalten Krieg zu
stecken.

Überzeugt von der Idee einer nuklearen Abrüstung

Bei der offiziellen Übergabe des Mutlanger Mani -
festes an die russischen und US-amerikanischen
 De legationen und bei unserem Side Event konnte
ich selbst mit Diplomatinnen und Diplomaten ins
 Gespräch kommen. Ich habe dabei versucht mit der
Direktheit eines jungen Menschen die Offenheit
meiner Gesprächspartnerinnen und -partner zu
 gewinnen. Besonders beeindruckt hat mich, dass
die meisten Vertreterinnen und Vertreter der Zivil-
gesellschaft auf der Konferenz schon seit vielen
 Jahren teilnehmen und von der Idee einer  nuklearen
Abrüstung überzeugt sind. Ich finde es wichtig, 
sich dann für den Frieden einzusetzen, wenn man
selbst in Frieden lebt – damit man ihn nicht wieder
verliert.

Seit einem Praktikum bei der Peace Foundation in
Neuseeland bin ich begeistert von der dortigen Idee
der globalen »Youth Peace Week«, einer Friedens-
woche in Schulen und Universitäten. Ehrenamtlich
arbeite ich daran auch in Deutschland weiter und
versuche, entsprechende Strukturen aufzubauen.
Wir sollten im neuen Jahrhundert lernen, mitein -
ander ohne Bedrohungen und Abschreckung zu
kom munizieren; nicht Angst und Hass schüren, 
son dern zusammen versuchen, uns eine friedliche 
Welt vorzustellen.

Arailym Kubayeva
Redaktion: Simon Bödecker

Weitere Informationen zur Delegationsreise und zu 
Ak tio nen für ein Atomwaffenverbot finden Sie 
unter www.ohne-ruestung-leben.de/nachrichten/
atomwaffenverbot.

Oben: Blick über
den Genfer See
Foto: pixabay.com /
gemeinfrei

Unten: Arailym
 Kubayeva
Foto: Privat
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www.pixabay.com


Anlässlich seiner Hauptversamm-
lung am 8. Mai 2018 in Berlin
musste sich Deutschlands größ-
ter Rüstungskonzern vehementer
Kritik stellen. Rund 200 Men-
schen protestierten unter dem
Motto »Rheinmetall entrüsten!
Waffenexporte stoppen!«. Die
»Aktion Aufschrei – Stoppt den
Waffenhandel!« und Ohne Rüs-
tung Leben waren gemeinsam
mit unserem Partner urgewald
dabei.

»Die Bomben- und Munitions -
exporte von Rheinmetall-Tochter-
unternehmen an kriegführende
und menschenrechtsverletzende
Staaten zeigen, dass der Rhein-
metall-Konzern bereit ist, einen
hohen Preis für seine Geschäfte
zu zahlen«, sagte Charlotte
Kehne von Ohne Rüstung Leben
in ihrer Rede vor dem Berliner
Maritim-Hotel. Den eigentlichen
Preis dafür zahlten jedoch bei-
spielsweise die Menschen im
Jemen mit unvorstellbarem Leid.
»Menschen dürfen nicht weiter
Bomben und Munition ausge lie -
fert sein, die von Rheinmetall-
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Unternehmen geliefert werden.
Wir sagen: Es muss sich für Rhein -
metall ausgeliefert haben!«

Anzeige gegen RWM Italia 

Francesco Vignaro vom italieni-
schen Netzwerk für Abrüstung
und Mauro Meggiolaro von der
Fondazione Finanza Etica berich-
teten über die Strafanzeige des
European Center for Con stitu tio -
nal and Human Rights (ECCHR)
sowie einer jemenitischen und
mehrerer italienischer Organi -
sationen gegen Rheinmetall-
 Manager und italienische Beam te.
Anlass der Anzeige: In der Nacht
des 8. Oktober 2016 starb eine
sechsköpfige Familie, als in ihrem
Dorf im Nordwesten des Jemen
eine Bombe einschlug. Bomben-
teile, die in den Trümmern sicher-
gestellt wurden, deuten auf den
Hersteller RWM Italia S.p.a. hin.
Dahinter verbirgt sich eine 100-
prozentige Rheinmetall-Tochter,
die als Subunternehmer einer 
US-Firma tausende Bomben für
Saudi-Arabien produziert hat.

Mit Forderungen konfrontiert

Direkt auf der Hauptversamm-
lung sprach die jemenitische
Menschenrechtsaktivistin Bonyan
Gamal über den Krieg in ihrem
Land und brachte die Vorstände
in Erklärungsnot. Auch Charlotte
Kehne nahm als Kritische Aktio-
närin an der Haupt versammlung
teil. Sie forderte den Vorstands-
vorsitzenden Armin Papperger auf,
die Munitions exporte aller Rhein-
metall-Unternehmen an krieg-
führende und menschenrechts-
verletzende  Staaten zu stop pen.
Papperger war bemüht, dazu
keine konkreten Aussagen zu tref-
fen, bestätigte allerdings, dass er 
den Protest wahrnimmt: Mindes-
tens 2.000 unserer Aktionspost-
karten seien bis zu diesem Zeit-
punkt eingegangen – er habe sie
jedoch nicht alle zählen können. 

Charlotte Kehne und 
Simon Bödecker

Weitere Informationen zu den 
Exporten der Rheinmetall AG finden
sie unter www.ohne-ruestung-
leben.de/nachrichten/rheinmetall.

Charlotte Kehne bei
den Protesten vor
der Rheinmetall-
Hauptversammlung 
Foto: Christine
 Hoffmann

Rheinmetall entrüsten! 
Waffenexporte stoppen!

https://www.ohne-ruestung-leben.de/nachrichten/rheinmetall


Vom 15. bis 17. Mai 2018 fand auf der Messe Stutt-
gart die Militärtechnik- und Rüstungsschau ITEC
statt. Ohne Rüstung Leben organisierte frühzeitig
einen breiten Protest, dem sich viele Organisatio-
nen und tausende Menschen anschlossen; mit 
Lobbyarbeit, Druck auf Politik und Messeleitung
und bunten Aktionen vor und während der ITEC. 

Bereits im Sommer 2017 hatten wir Presse und in -
teressierte Öffentlichkeit über die geplante Militär-
technikmesse informiert und damit eine Protest-
welle ausgelöst, die in einem außergewöhnlich
deutlichen Statement des Evangelischen Landes -
bischofs Frank Otfried July gegen die ITEC gipfelte.
Politik und Messeleitung reagierten zunächst ver-

harmlosend: Die Ausstellung diene in erster Linie
 zivilen Zwecken. Dies konnten wir mit fundierten
Informationen, etwa über die ITEC 2014 in Köln,
 widerlegen. In der Folge erreichten mehr als 4.000
unserer Aktionspostkarten »ITEC not welcome!«
und weiterer Protestbriefe den Aufsichtsrat der
Messe Stuttgart. Als sich dann noch zahlreiche 
Aussteller der Publikumsmesse »Fair Handeln« mit 
den Pro testen soli darisier ten, sank das Interesse 
an einer zukünftigen Wiederholung der ITEC auf
Seiten der Messever treter spürbar.

Großes Interesse und konstruktive  Gespräche

Von Ostern an veranstaltete das breite Bündnis
gegen die ITEC sechs Wochen voller Kundgebungen,
Aktionen und Demonstrationen. Am ersten Morgen
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Kein herzlicher Empfang 
für die ITEC
Proteste gegen die Militärmesse in Stuttgart

Präsentation eines VR-Trainingssimulators
auf der ITEC in Stuttgart. »In erster Linie
zivilen Zwecken« diente die Messe offen-
sichtlich nicht.
Foto: dpa 

Im Foyer der ITEC wurden Militärs und 
Aussteller von den Lebenslauten und 
weiteren Protestierenden mit einer klaren 
Botschaft empfangen.
Foto: Michael Schulze von Glaßer 

Von der Messe am Stadtrand trugen wir
unsere Proteste für eine Abschlusskund-
gebung auf den Marktplatz im Herzen 
der Stadt Stuttgart.
Foto: Simon  Bödecker



»Wir sind dort, wo unsere Kunden
sind« – dieser Satz eines Rhein-
metall-Mitarbeiters ließ Markus
 Bickel nicht mehr los. So beschäf-
tigte sich der ehemalige Nahost-
korrespondent der FAZ und heu-
tige Chefredakteur des Amnesty
Journals eingehend mit der Inter-
nationalisierungsstrategie der
Rheinmetall AG. 
Am 14. Mai 2018 berichtete er auf
Ein ladung von Ohne Rüstung
Leben vor einem voll besetzten
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der ITEC wurden Aussteller, Besucherinnen und
 Besucher von Protesten empfangen. Drei Tage lang,
bei Sonnenschein, Wind und Regen, harrte vor dem
Messehotel eine Dauermahnwache aus – tatkräftig
unterstützt von der »Franciscaanse Vredeswacht«
aus den  Niederlanden. Hinzu kamen unter anderem
ein eindrucksvolles Friedensgebet vor dem Haupt-
eingang und ein Konzert der Lebenslaute im Foyer
der  Militärmesse.

Unser gemeinsamer Verdienst ist es, dass die
 Medien aufmerksam wurden und sehr ausführlich
über die ITEC und unsere Kritik daran berichteten –
es war sogar ein Reporter der New York Times vor
Ort. Offizielle Gespräche mit verschiedenen Ver -

treterinnen und Vertretern von Politik und Messe -
leitung wurden von uns genutzt, um konstruktiv
aber deutlich zu vermitteln: Militärmessen, auf
denen das Töten im Krieg simuliert wird, sind hier
nicht willkommen. 

2019 soll die ITEC übrigens in Stockholm stattfin-
den. Unsere Friedensfreundinnen und -freunde 
dort sind informiert. Denn wir finden: Auch die
schwedische Hauptstadt ist kein Ort für die ITEC. 

Simon Bödecker

Ausführliche Berichte zum Thema finden Sie unter
www.ohne-ruestung-leben.de/itec.

Diskussionsveranstaltung mit Markus Bickel

Saal in Stuttgart von seinen Er-
kenntnissen. Mit plastischen 
Beispielen zeigte Markus  Bickel
Schlupf löcher in der aktuellen
Rechtslage auf, die Rüstungsun-
ternehmen wie der ITEC-Platin-
sponsor Rheinmetall nutzen kön-
nen, um ganz legal deutsche
Exportregularien zu umschiffen.
»Die Politik kann den Export eines
Panzers  stoppen«, so der Autor,
»aber nicht den Bau einer Panzer-
fabrik.«

Paul Russmann von Ohne Rüstung Leben
erhielt eine offizielle Führung über die
ITEC, kam mit verschiedenen Verantwort -
lichen ins Gespräch und konnte seine 
Kritik ausführlich darlegen.

Die Dauermahnwache war Ausgangs-
punkt zahlreicher Veranstaltungen, 
Exkursionen und Proteste, wie diesem
Die-In vor dem Haupteingang zum 
Messehotel.

Fotos: Simon
 Bödecker

https://www.ohne-ruestung-leben.de/itec


Am 15. Mai 2018 begann vor dem Landgericht Stutt-
gart der Prozess gegen Heckler & Koch-Verant -
wortliche wegen illegaler Exporte von G 36-Sturm-
gewehren nach Mexiko. Es geht um tausende
Gewehre des Oberndorfer Kleinwaffenherstellers.
Von 2006 bis 2009 sollen diese in mexikanische
Bundesstaaten exportiert worden sein, für die keine
Genehmigungen vorlagen. Die Anklage lautet:
 Verstoß gegen das Kriegswaffenkontroll- und das
Außenwirtschaftsgesetz.

Ein auf den ersten Blick eher abstrakter Vorwurf. 
Anlässlich des Prozessbeginns galt es daher, die
 fatalen Folgen aufzuzeigen, die die exportierten Ge-
wehre vor Ort hervorrufen. Ein trau riges Beispiel 
ist der Fall Ayotzinapa: In der Nacht vom 26. auf den
27. September 2014 starben in Iguala im mexikani-
schen Bundesstaat Guerrero sechs Menschen, als
Lehramtsstudenten von Polizeikräften und weiteren
bewaffneten Gruppen an ge griffen wurden. 43 Stu-
denten aus Ayotzinapa fielen der Praxis des »Ver-

schwindenlassens« zum Opfer. Vor Ort wurden
nachweislich auch Gewehre des Typs G 36 sicher -
gestellt, die gemäß der offiziellen Genehmigungen
nie nach Guerrero hätten gelangen dürfen.

Gedenken an die Opfer

Vor Prozessbeginn versammelten sich in Stuttgart
zahlreiche Menschen, um den Opfern der Sturmge-
wehre von Heckler & Koch in Mexiko zu gedenken.
Ohne Rüstung Leben hatte zusammen mit weite-
ren Organisationen dazu eingeladen. Rechtsan-
walt  Holger Rothbauer, der gemeinsam mit Jürgen
Gräss lin vor über acht Jahren die Strafanzeige ge-
stellt hatte, vermittelte eine juristische Einordnung
des Falles. Vor Bildern der 43 »verschwunden gelas -
senen« Studenten verlas Carola Hausotter von der
Deutschen Menschenrechts koordination Mexiko
einen Brief, den Angehörige anlässlich des Prozess-
beginns nach Stuttgart gesendet hatten.
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Wider das Vergessen
Heckler & Koch: Strafprozess wegen illegaler Exporte nach Mexiko

Holger Rothbauer,
Jürgen Grässlin, 
Carola Hausotter
und Charlotte
Kehne während 
der Mahnwache 
in Stuttgart
Fotos: Simon
 Bödecker
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Wider das Vergessen

Ohne Rüstung Leben wird dafür sorgen, dass die
Verbindung zwischen dem deutschen Kleinwaffen-
hersteller und den Verbrechen in Mexiko nicht in
Vergessenheit gerät. Am 11. Juni 2018 organisierten
wir hierzu ein Podiumsgespräch mit Holger Roth-
bauer, Carola Hausotter und Christiane Schulz. 
Bei der überaschend auf unbestimmte Zeit ver -
schobenen Hauptversammlung von Heckler & Koch
werden wir das Unternehmen mit Fragen nach sei-
ner Mitverantwortung kon frontieren.
Eine weitere prozessbegleitende Veranstaltung 
von Ohne Rüstung Leben und Koopera tionspart-
nern ist für den 26. September 2018  geplant – dem
vierten Jahrestag des »Verschwinden lassens« der
43 Studenten.

Charlotte Kehne

Alle Informationen zu diesen Aktivitäten und zum 
Gerichtsprozess finden Sie immer aktuell unter
www.ohne-ruestung-leben.de/nachrichten.

Wir [bitten] alle Menschen, die uns hören, dass sie
uns – die Familien von Ayotzinapa – nicht vergessen!
Wir suchen nach wie vor Wahrheit und Gerechtigkeit.
Wir sagen dem Gericht in Deutschland, dass es
 untersuchen soll, warum diese Waffen nach Mexiko
gelangten. Sie hätten nicht hierher geliefert werden
dürfen, und sie hätten nicht gegen unsere Söhne
eingesetzt werden dürfen. Mit ihrem Einsatz wur-
den Gesetze gebrochen und unsere Rechte verletzt.
Die Schuldigen müssen zur Verantwortung gezogen
werden, und es muss garantiert werden, dass so
etwas nicht noch einmal passiert.
Zeigen Sie der mexikanischen Regierung, dass
 Menschen ohne Macht, ohne Geld und ohne hohe
Bildung Gerechtigkeit widerfährt.
Zeigen Sie in Deutschland, dass es möglich ist, dass
im Unterschied zu Mexiko gerade auch benach tei-
  lig te Menschen Gerechtigkeit erfahren können.
Unsere Botschaft nach Deutschland ist, dass wir
nicht wollen, dass weitere Waffen in die Hände von
betrügerischen Polizisten gelangen. Polizisten, die

verantwortlich sind für schwere Menschenrechts-
verletzungen.
Wir wollen nicht, dass, um Geld zu verdienen, weiter
Geschäfte auf Kosten des Lebens anderer Menschen
gemacht werden. Wir wollen keine weiteren Waf-
fen, die dazu benutzt werden, um auf Studenten zu
schießen.
Wir werden weiter unsere Söhne suchen und for-
dern, dass alle Verantwortlichen ermittelt und vor
Gericht gestellt werden. Darin beziehen wir die -
jenigen mit ein, die für die Waffenlieferungen nach
Guerrero verantwortlich sind.
Wir danken allen, die uns in diesem Kampf um
 Gerechtigkeit unterstützen.

Die Mütter und Väter von Ayotzinapa
Madres y padres de Ayotzinapa

Die ungekürzte Fassung des Briefes finden Sie auf der
Homepage der Deutschen Menschenrechtskoordination
Mexiko unter www.mexiko-koordination.de.

Brief der Madres y padres de Ayotzinapa

https://www.ohne-ruestung-leben.de/nachrichten
https://www.mexiko-koordination.de


Los ging »Frieden geht!« am
Pfingstmontag, den 21. Mai 2018
in Oberndorf. Dort verliehen wir
unserer Kritik an den ortsansäs -
sigen Rüstungsschmieden Rhein-
metall und Heckler & Koch erneut
Nachdruck. Im Anschluss an eine
Kundgebung vor der Rheinmetall-
Niederlassung und einen öku -
menischen Gottesdienst kamen
mehrere hundert Menschen vor
den Toren des Heckler & Koch-
Werkes zusammen, um den Staf-
felstab auf den Weg zu bringen.
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Ja, Frieden geht!

Um 12:00 Uhr war es dann so-
weit. Die ersten Läuferinnen und
Läufer starteten. Sie reichten 
den Stab mit der Forderung nach
einem grundsätzlichen Rüs-
tungsexportverbot von Etappe 
zu  Etap pe bis nach Berlin weiter.
Unterstützung erhielten sie  
dabei von tausenden Menschen, 
die an den einzelnen Stationen
Kund gebun gen, Friedensfeste
und ein viel fältiges Rahmenpro-
gramm mit Diskussionen, Film -
vorfüh rungen, Gottesdiensten
und mehr  organisierten oder be-
suchten. Gemeinsam haben wir
ein eindrucksvolles und begeis-
terndes Zeichen gesetzt und ge-
zeigt: Ja, Frieden geht!

Charlotte Kehne

Weitere Informationen finden Sie
unter www.ohne-ruestung-leben.de/
mitmachen.

So etwas hat es bislang noch nicht
gegeben: 18 Trägerorganisationen
und mehr als 1.500 Menschen,die
in einem Staffellaufmit 80 Etap-
pen über 1.100 km durch Deutsch-
land laufen und dabei die Bot-
schaft »Frieden geht!« mit sich
tragen. Die Begeisterung entlang
der Strecke reichte von Oberndorf
bis nach Berlin, wo der Lauf in
einer Abschlussdemonstration
gipfelte und am 6. Juni 2018 un-
sere For derungenmedien wirksam
an die Politik übergeben wurden.

Oben: »Frieden geht!« auf dem Berliner
 Kurfürstendamm 
Foto: Ralf Schlesener

Links: Der Start von »Frieden geht!« 
vor den Toren von Heckler & Koch 
Foto: dpa

https://www.ohne-ruestung-leben.de/mitmachen


Workshopreihe:
Konflikte verstehen
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Innerhalb weniger Wochenwaren
alle vier Workshops »Konflikte
verstehen – Friedliche Gesell-
schaften gemeinsam gestalten«
ausgebucht. Wir freuen uns sehr
darüber, dass sich so viele Men-
schen aktiv mit den Fragen einer
friedlicheren und nachhaltigeren
Zukunftsgestaltung befassen
möchten. Die Workshops fanden
vom 18. Mai bis zum 30. Juni 2018
in vier baden-württembergischen
Städten statt.

Friedens- und Konfliktforscher
Martin Quack und Kerstin Deibert,
zuständige Projektleiterin bei
Ohne Rüstung Leben, begleiteten
die Teilnehmenden gemeinsam
durch den Tag. Ihre neu entwi-
ckelten Lerneinheiten boten da -
bei nicht nur Möglichkeiten zum
Austausch und für theoretische
Reflexion. Auch konkretes Aus-
probieren hatte seinen Platz. Die
Teilnehmenden übten deeska -
lierende Kommunikationsweisen
ein und sprachen über die kon-
fliktverschärfende Rolle von
 Kommunikation im Kontext von
 Medien und internationaler Poli-
tik. Wertvolle Insider-Perspektiven
brachte Martin Quack bei der
Konfliktanalyse zum Fallbeispiel
Kosovo ein, wo er in den Jahren
2008 bis 2010 als Friedensfach-
kraft tätig war.

Frieden als Querschnittsaufgabe
Die nachhaltigen Entwicklungs-
ziele der Agenda 2030 der UN, die
sogenannten Sustainable Deve-
lopment Goals (SDGs), boten die
inhaltlichen Orientierungspunkte
für die Workshopreihe. 

In der Resolution enthalten ist ein
ganzheitliches Verständnis von
Friedensförderung. Dieses macht
deutlich, dass Frieden nicht in Iso-
lation von anderen Politikfeldern
wie Entwicklung, Umwelt oder
Klima erreicht werden kann, son-
dern unter anderem mit Heraus-
forderungen zur Armuts- und
Hungerbekämpfung, der Gestal-
tung von inklusiveren Gesell-
schaften sowie der Reduzierung
von Ungleichheiten innerhalb
und zwischen Ländern eng ver-
knüpft ist.

Risikofaktor Ungleichheit
Zu diesem Ergebnis kommt auch
die gemeinsame Studie der Ver-
einten Nationen und der Welt-
bank Pathways for Peace, die im
März 2018 veröffentlicht wurde
und Risikofaktoren für Gewalt
weltweit untersucht. Darin wird
soziale, politische und ökono -
mische Ungleichheit zwischen
Gruppen als einer der größten

Kerstin Deibert 
beim Workshop im
Welthaus Stuttgart
Foto: Martin Quack

Konflikte verstehen –
Friedliche Gesellschaften
gemeinsam gestalten
Ein Einführungsworkshop 

        

 Risikofaktoren für Gewalt und be-
waffnete Konflikte beschrieben.
Umgekehrt sind Gesellschaften
weniger anfällig für Gewalt,
wenn sie durch soziale Mobilität
geprägt sind und jungen Men-
schen Möglichkeiten bieten, poli-
tisch Einfluss zu nehmen und 
am wirtschaftlichen Erfolg teil -
zuhaben.

Kerstin Deibert

Weitere Informationen finden Sie
unter www.ohne-ruestung-leben.de/
weiterbilden. Ab September 2018
werden wir dort eine kostenlose
Handreichung zum Thema anbieten.

Das Projekt »Friedliche Gesellschaf-
ten gemeinsam gestalten« wird ge-
fördert durch ENGAGEMENT GLOBAL
mit finanzieller Unterstützung des

sowie vom Katholischen Fonds.

https://www.ohne-ruestung-leben.de/weiterbilden
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Liebe Leserin, lieber Leser,

40 Jahre jung und voller Taten-
drang – so präsentiert sich Ohne
Rüstung Leben heute. Die vor -
liegende Zeitung führt Sie durch
unsere vielfältigen Aktivitäten:
Wir ermöglichten einer jungen
Studentin die Fahrt nach Genf 
zu den UN-Verhandlungen zum
Atomwaffensperrvertrag (Seite 3),
waren mit dem Staffellauf »Frie-
den geht!« durch ganz Deutsch-
land unterwegs (Seite 10) und
 organisierten in Stuttgart ein
umfangreiches Aktionsprogramm

zur ITEC 2018 (Seite 6) und zum
Prozessbeginn gegen Verant-
wortliche von Heckler & Koch
(Seite 8).
Nur weil Sie und zahlreiche wei-
tere Menschen unsere Arbeit
 unterstützen, war unser Weg bis
hierher möglich. Gemeinsam kön -
nen wir unsere Ziele erreichen!
Das gilt für uns im Kleinen, sollte
aber auch die Maxime aller 
friedlichen Gesellschaften sein
(Seite 1). Ein spannender Aus-
tausch zu diesen und weiteren
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Themen war in unseren ausge-
buchten Workshops »Konflikte
verstehen« möglich (Seite 11).

Ich danke Ihnen ganz herzlich
dafür, dass Sie uns mit Ihrer Ge-
burtstagsspende »40 Jahre Ohne
Rüstung Leben« unterstützen
und wünsche Ihnen einen fried -
lichen und erholsamen Sommer.

Ihr Reinhardt Seibert

https://www.ohne-ruestung-leben.de
https://www.ohne-ruestung-leben.de/spenden
https://www.ohne-ruestung-leben.de/datenschutz



