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Frieden und
Sicherheit
mitgestalten

»Dinge intelligent anders machen!« – so antwortet
der Historiker und Philosoph Philipp Blom auf die
Frage, was wir aus der Krise lernen können. Denn
die Krisen von heute und morgen lassen sich nicht
mit den Systemen und Glaubenssätzen von gestern
bewältigen. Das gilt auch für die sogenannte
»Sicherheitspolitik«, die seit Jahren auf milliardenschwere Aufrüstung setzt, ohne dass die Welt
dadurch nachhaltig sicherer oder friedlicher wird.
Beraten wird über diese Politik traditionell unter
Ausschluss der Ö≠entlichkeit. Daher sind Organisationen wie Ohne Rüstung Leben nötig, um einen
kritischen Dialog anzustoßen. Mit unserer Aktion
»Wie scha≠en wir Sicherheit?« haben wir genau
das getan: Wir haben Sie gefragt, wo die Politik an-

setzen sollte, um Sicherheit und eine lebenswerte
Zukunft für alle Menschen zu scha≠en. Mehr als
370 Antworten haben uns erreicht. Mal nur wenige
Worte, mal mehrere Seiten ausführlicher Analysen.
Im besten Sinne der Schwarmintelligenz ergibt die
Summe aller Rückmeldungen ein vielfältiges, di≠erenziertes Bild. Die Botschaft dahinter: Wer Sicherheit scha≠en will, kann nicht nur einzelne Aspekte
herausgreifen. Nötig ist eine ganzheitliche Sicht
darauf, wie wir unser Zusammenleben auf dieser
Welt zukünftig gestalten wollen. Diplomatie und
Abrüstungsinitiativen sind dafür ebenso nötig wie
gleiche Bildungschancen und gerechtere Lebensverhältnisse. Viele der Antworten beziehen sich auch
auf den Schutz des Klimas und unserer Lebens-
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ein Paradigmenwechsel: Wir brauchen eine Politik,
die Sicherheit nicht länger einseitig militärisch
versteht, sondern sich von dem Irrtum löst, Aufrüstung und Konfrontation würden die Welt sicherer
machen. Eine Politik, die Sicherheit nicht nur für
einige wenige, sondern für alle Menschen scha≠en
will. Eine Politik, die anerkennt, dass sich die drängenden Fragen unserer Zeit nur beantworten
lassen, wenn wir das Wohlergehen von Mensch
und Natur ins Zentrum unseres Handelns stellen.
Das Wahljahr 2021 ist ein guter Zeitpunkt, eine
solche Politik einzufordern, die gemeinsam mit uns
Frieden und Sicherheit gestaltet.

grundlagen, die Bekämpfung von Armut und Hunger, eine Reform unseres Wirtschaftssystems und
die Stärkung von Demokratie und Zivilgesellschaft.
Hinzu kommen Werte wie Mitmenschlichkeit,
Respekt und Gewaltfreiheit.
Damit ist Ihnen und uns gelungen, woran die Politik
allzu oft scheitert: Den abstrakten Begri≠ der
»Sicherheit« mit Leben zu füllen. Ihre Rückmeldungen zeigen, wie viele Möglichkeiten es gibt, die Welt
mit zivilen Mitteln sicherer und zukunftsfähiger
zu machen. Und sie beweisen, wie fruchtbar es sein
kann, solche Fragen im Dialog mit der Bevölkerung
zu beantworten. Um die vielen Ideen nun auch
umzusetzen, ist allerdings nicht weniger nötig als

Kerstin Deibert und Simon Bödecker

So scha≠en wir Sicherheit!
Ihre Rückmeldungen zur Aktion »Wie scha≠en wir Sicherheit?«
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In den Ohne Rüstung LebenInformationen 173 haben wir Sie
gefragt: Wo sollte die Politik ansetzen, um ganzheitliche Sicherheit und eine lebenswerte Zukunft
für alle Menschen zu scha≠en?
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Ihre Antworten zeigen die vielfältigen Möglichkeiten einer
neuen, zivilen Sicherheitspolitik.

en

In unserer interaktiven Graﬁk
unter www.ohne-ruestungleben.de/mitmachen können Sie
sich die verschiedenen Bereiche,
Ideen und Rückmeldungen im
Detail ansehen.
Die zentralen Inhalte der Aktion
haben wir in unserem Faltblatt
»So scha≠en wir Sicherheit!« zusammengefasst, das Sie kostenlos bei der Geschäftsstelle von
Ohne Rüstung Leben bestellen
können.
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»Eine Welt, in der auch zukünftige
Generationen gut leben können«
Interview mit Anne Dänner von Mehr Demokratie e.V.

Wie können die Bürgerinnen und Bürger besser in
die Entscheidungen über Zukunftsfragen eingebunden werden? Wie ist eine informierte Debatte auch
bei komplexen Themen möglich – etwa zu Frieden
und Sicherheit? In mehreren Modellprojekten wird
derzeit getestet, ob Bürgerräte ein Weg dafür sein
könnten. Wir sprachen mit Anne Dänner, Leiterin
der Presse- und Ö≠entlichkeitsarbeit bei Mehr
Demokratie e. V., einem der Initiatoren der Modellprojekte.

Frau Dänner, der zweite bundesweite Bürgerrat hat
sich mit der Rolle Deutschlands in der Welt befasst.
Wie können wir uns das vorstellen?
Der Bürgerrat bestand aus rund 160 zufällig ausgelosten Menschen aus ganz Deutschland, die gemeinsam Empfehlungen zum Thema Außenpolitik
erarbeitet haben. Um das große und vielschichtige
Thema gut fassen zu können, gab es eine intensive
Vorbereitungsphase ab Herbst 2020. Durch den
Austausch mit Menschen aus Politik und Wissenschaft, ergänzt durch eine repräsentative Umfrage,
wurde herausgearbeitet, über was genau der Bür-

gerrat eigentlich sprechen soll. Außerdem gab es
Online-Runden mit nur für die Themeneingrenzung
ausgelosten Bürgerinnen und Bürgern. So sind
die fünf Unterthemen des Bürgerrates entstanden:
Wirtschaft und Handel, Demokratie und Rechtsstaat, Nachhaltigkeit, EU sowie Frieden und Sicherheit. Beim Bürgerrat haben sich die Ausgelosten
in zehn Online-Veranstaltungen getro≠en; jeden
Mittwochabend und an vier Samstagen. Sie haben
entweder in der großen Runde an einem Rollenbild für Deutschland gearbeitet oder sich in kleinen
Gruppen mit den fünf Themen beschäftigt.

Die Teilnehmenden des Bürgerrates erarbeiten
Empfehlungen für den Bundestag – wie kommen
diese Empfehlungen zustande und was sollen sie
bewirken?
Aus der Sammlung von Kerngedanken und Schlagworten und unterstützt durch ein unabhängiges
Moderations-Team und eine Illustratorin, die das
Ganze ins Bild gesetzt hat, hat sich nach und nach
ein Leitbild entwickelt. Über dieses in vier Sätzen
gefasste Rollenbild und über weitere 32 Empfeh-

Moderation und
Teilnehmende des
Bürgerrates zu
Deutschlands Rolle
in der Welt
Foto: Robert Boden
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bestehenden Bündnisse wie der NATO als »verlässlicher Partner und Vermittler in der Friedenssicherung wahrgenommen werden, der zurückhaltend
und vorausschauend« handelt. Militärisch soll
die Bundesrepublik sich vor allem engagieren, um
sich oder ihre Bündnispartner zu verteidigen und
friedenssicherndes Engagement vor Ort zu schützen. Dabei soll die Bundeswehr insbesondere in
nicht-kämpfenden Teilen des Einsatzes aktiv sein
und die Kultur vor Ort respektvoll berücksichtigen.
Die Themengruppe »Frieden und Sicherheit« hat
weitere Details empfohlen, zum Beispiel Rüstungsexporte einzuschränken, Abrüstung zu fördern,
Kompetenzen zur Deeskalation aufzubauen und
ziviles Engagement in das 2-Prozent-Ziel der NATO
einzurechnen.

Anne Dänner
Foto: Jan Hagelstein

lungen aus den einzelnen Themengruppen haben
die Ausgelosten am letzten Tag des Bürgerrates
abgestimmt. Sie sind die Grundlage für das Bürgergutachten, das am 19. März 2021 dem Schirmherren
Wolfgang Schäuble und dem Bundestag übergeben
wurde. Das Bürgergutachten ist als Wegweiser
für den Bundestag in Fragen der Außenpolitik gedacht. Es zeigt, was ein Querschnitt der deutschen
Bevölkerung denkt, zum Beispiel zur Aufgabe der
Bundeswehr, zum Umgang mit Geﬂüchteten, zur
Zusammenarbeit innerhalb der EU oder zum Spannungsfeld zwischen Wirtschaftswachstum und
Nachhaltigkeit. Vor allem gibt das Bürgergutachten
Hinweise, wie Deutschland nach außen auftreten
und wirken soll, nämlich »als faire Partnerin und
Vermittlerin, die gemeinschaftlich mit anderen,
besonders der EU, eine Welt gestaltet, in der auch
zukünftige Generationen selbstbestimmt und gut
leben können«.

Welche zentralen Empfehlungen hat der Bürgerrat
denn dazu erarbeitet, wie Deutschland zu Frieden
und Sicherheit beitragen könnte?
Der Bürgerrat empﬁehlt, dass Deutschland sich verstärkt für präventive Maßnahmen wie Diplomatie,
Bildung, Au∂au von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, Vermittlung und Mediation einsetzen
sollte, um Konﬂikte möglichst vor ihrem Ausbruch
zu verhindern. Deutschland soll innerhalb der

Die Meinungsbildung im Bürgerrat soll durch Vorträge von Expertinnen und Experten unterstützt
werden – diesmal war darunter auch die Initiative
»Sicherheit neu denken«. Wie werden diese externen
Stimmen ausgewählt und wie wollen Sie sicherstellen, dass dabei keine einseitigen Positionen vermittelt werden?
Abgestimmt auf die fünf großen Themenbereiche
des Bürgerrates haben unsere Durchführungsinstitute ifok, nexus und IPG Fachleute recherchiert. Kriterien waren dabei Themenkompetenz,
Ausgewogenheit der Stimmen zu einem Thema,
die Fähigkeit, anschaulich zu erklären und die Diversität der Expertinnen und Experten. Verschiedene
Geschlechter, Altersgruppen und Institutionen sollten berücksichtigt werden; ebenso Stimmen aus
dem Ausland und People of Colour. Wir haben auch
Empfehlungen aus der Politik oder der Wissenschaft eingeholt und wurden durch Außenpolitikund Beteiligungs-Fachleute beraten. So haben wir
sichergestellt, dass die Bürgerrat-Teilnehmenden
eine möglichst große Bandbreite von Meinungen
mitbekamen.
Herzlichen Dank für diese sehr interessanten Einblicke.

Die Fragen stellte Kerstin Deibert
Mehr über den Bürgerrat zum Thema
»Deutschlands Rolle in der Welt« ﬁnden Sie
unter https://deutschlands-rolle.buergerrat.de.
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Menschliche Sicherheit als Gegenentwurf

|

Antworten auf globale Herausforderungen nötig

Perspektiven auf Sicherheit
Der Wunsch, das Versprechen und die Forderung
nach Sicherheit sind allgegenwärtig. Die Kosmetikindustrie wirbt für Sicherheit bei Damenbinden
und Deos. Weltweit gelten Märkte für Sicherheitstechnik wie Videoüberwachung als krisensicher
und wachsen stetig. Und die Bundespolitik steckt
jährlich Milliarden in vermeintliche Sicherheit
durch Verteidigung und Militär. Spätestens hier
stellt sich die Frage: Was verstehen wir eigentlich
unter Sicherheit?
Die Antworten darauf fallen unterschiedlich aus –
entscheidend ist, wer für Sicherheit sorgt und für
wen beziehungsweise wovor Sicherheit gescha≠en
werden soll. Hier lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Denn das Sicherheitsverständnis bestimmt

maßgeblich, wie Politik und Gesellschaft auf Herausforderungen reagieren und unser Zusammenleben
gestalten. Als Beitrag zu einer friedenspolitischen
Auseinandersetzung rund um den Sicherheitsbegri≠ stellen wir verschiedene Perspektiven vor.

Die traditionelle »Sicherheitslogik«
Der Ausgangspunkt für das traditionelle Verständnis ist die Sicherheit des Staates. Seit Jahrhunderten herrscht diese Denkart vor: Vom Limes der
Römer über Stadtmauern und Burggräben bis hin
zur EU-Grenzschutzagentur Frontex. Ziel ist es,
das eigene Territorium und die Bevölkerung vor Bedrohungen durch andere Staaten und Individuen

Am Strand der
griechischen Insel
Lesbos – hier tri≠t
die »Sicherheitspolitik« Europas
auf Geﬂüchtete,
die Sicherheit
suchen
Foto: dpa
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Für ein zukunftsweisendes Verständnis von Sicherheit

zu schützen. Das zu lösende Problem und seine
Ursachen werden auf der Gegenseite verortet –
also beispielsweise in einem Nachbarland. Folglich
sind kontinuierliche Aufrüstung und gegebenenfalls Gewalt notwendig, um die eigene »Sicherheit« zu verteidigen. Die Theorie: Je größer der Verteidigungsapparat, desto größer die »Sicherheit«.
Aus friedensethischer Sicht führt dieses Sicherheitsverständnis in eine Sackgasse. Feindbilder
werden dadurch nicht nur verfestigt; sie sind vielmehr Triebfedern zur Aufrechterhaltung des
sicherheitslogischen Systems. Mit Abschreckung,
Konfrontation und Gewalt als wesentlichen Instrumenten ist diese Strategie ungeeignet, um
nachhaltig friedliches Zusammenleben zu ermöglichen. Und sie liefert keine Antworten auf die
vielfältigen Unsicherheiten und Bedrohungen,
denen sich Individuen oder die ganze Menschheit
ausgesetzt sehen.

Menschliche Sicherheit als Gegenentwurf
Als Gegenentwurf wurde daher in den 1990erJahren von den Vereinten Nationen das Konzept
der Menschlichen Sicherheit entwickelt. Das
Modell zieht sieben Dimensionen menschlicher
Grundbedürfnisse heran, die sich auf das direkte
Sicherheitserleben im Alltag beziehen. Darunter
sind Aspekte wie Zugang zu Nahrungsmitteln,
ein garantiertes Mindesteinkommen, Menschenrechte sowie der Schutz vor Infektionen und
Krankheiten. Im Bericht der Vereinten Nationen
über die menschliche Entwicklung 1994 heißt es:
»Letztlich ist Menschliche Sicherheit ein Kind,
das nicht stirbt, eine Krankheit, die sich nicht ausbreitet, ein Arbeitsplatz, der nicht gestrichen
wird, eine ethnische Spannung, die sich nicht in
Gewalttätigkeiten entlädt, ein Dissident, der nicht
zum Schweigen gebracht wird. Wer von Menschlicher Sicherheit spricht, kümmert sich nicht um
Wa≠en, sondern um das Leben und die Würde
des Menschen.«
Das Konzept der Menschlichen Sicherheit ist ein
wichtiger Impuls für ein ganzheitlicheres Verständnis von Sicherheit. Es stellt vorbeugende Maßnahmen in den Mittelpunkt und strebt ein gutes Leben
für alle an. In Teilbereichen hat es positive Veränderungen ausgelöst; ein umfassendes Umdenken
blieb jedoch bislang größtenteils aus.

kompakt
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Antworten auf globale Herausforderungen nötig
Ein solches Umdenken ist jedoch dringend nötig,
denn Klimakrise, Artensterben, Hungerkatastrophen
und Pandemien zeigen im 21. Jahrhundert immer
deutlicher, dass die traditionelle Sicherheitslogik
keine Antworten auf globale Herausforderungen
liefert. Die Sicherheit des Menschen lässt sich nicht
losgelöst von Umwelt und Natur betrachten. Und
Aufrüstung und militärische Gewalt verstärken die
wahren Bedrohungen noch! Es ist höchste Zeit für
die Menschheit, friedlich und kooperativ die Zukunft allen Lebens auf unserem Planeten zu sichern.
Ein neues, ganzheitliches und friedensförderndes
Sicherheitsverständnis könnte diesen Grundprinzipien folgen (Quelle: www.rethinkingsecurity.org.uk):

1.
2.
3.

Wir sollten Sicherheit als die Freiheit von Furcht
und Not verstehen, die ein gutes Leben für alle
beinhaltet.
Alle Menschen haben ein Recht auf Sicherheit.
Gelebte Solidarität zwischen den Menschen
scha≠t Sicherheit, nicht Herrschaft über sie.
Sicherheit kann nicht erzwungen werden.
Sie braucht Zeit, Geduld und Kooperation.

4. Sicherheit ist unsere gemeinsame Verantwortung. Sie ist demokratisch und kann nicht wenigen mächtigen Staaten überlassen werden.
Gemeinsam mit der Initiative »Sicherheit neu
denken« arbeitet Ohne Rüstung Leben an neuen
Perspektiven für nachhaltige Friedensförderung
und den gewaltfreien Umgang mit Konﬂikten.
Dazu gehört auch die Einsicht, dass es Sicherheit
ohne Frieden nicht geben kann.
Kerstin Deibert, April 2021

In der Reihe »kompakt« verö≠entlichen 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.
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Jugend tri≠t Politik
Gesprächsprojekt zu Globaler Verantwortung

auch Ohne Rüstung Leben – ein
komplett neues, spannendes Projekt durch. »Jugend tri≠t Politik«
bringt engagierte junge Menschen mit Landtagsabgeordneten
ins Gespräch rund um Globale
Verantwortung. Das Besondere
daran: Alles wird von den jungen
Leuten selbst organisiert.
Welche Themen interessieren sie?
Mit wem möchten sie sprechen?
Und wie sollen diese Tre≠en
aussehen? All das ist o≠en und
der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
Der Dachverband Entwicklungspolitik Baden-Württemberg e.V.
(DEAB) führt in diesem Jahr
gemeinsam mit verschiedenen
Kooperationspartnern – darunter

Als grobes Gerüst für die Themensuche dienen die 17 Ziele für
Nachhaltige Entwicklung (SDGs)
der Vereinten Nationen. Im Vorfeld der Gesprächsreihe unter-

stützen thematische Workshops
bei der inhaltlichen Vorbereitung
und der Vernetzung.
Die Gesprächsreihe selbst ﬁndet
im Herbst 2021 mit vier Dialogformaten an verschiedenen Orten
in Baden-Württemberg statt.
Das Projekt hat bereits Ende April
begonnen; interessierte junge
Menschen zwischen 16 und 27
Jahren können sich aber auch
jetzt noch kurzentschlossen für
eine Teilnahme anmelden!
Dazu genügt eine E-Mail an
sarah.graeber@deab.de.
Sarah Gräber
Die Autorin ist Referentin für Ö≠entlichkeitsarbeit beim DEAB und koordiniert
das Projekt »Jugend tri≠t Politik«.

Graﬁk: DEAB

Plakatkampagnen im Landtagswahlkampf
Vor den Landtagswahlen im März
2021 sorgten zwei Plakatkampagnen
für viel Aufmerksamkeit.
In Rheinland-Pfalz forderte die
Kampagne »Büchel ist überall! atomwa≠enfrei. jetzt« auf Großﬂächenplakaten in verschiedenen Städten
den Abzug der letzten Atomwaffen.
Das Motiv hatte Ohne Rüstung
Leben zusammen mit dem Netzwerk
Friedenskooperative entwickelt.
In Baden-Württemberg machte
sich das Bündnis »Schulfrei für die
Bundeswehr« auf Plakaten für mehr
Friedensbildung stark: »Krieg war
gestern. Heute erklären wir Frieden.«
Für viel Unverständnis sorgte die

Weigerung der Deutschen Bahn, die
beauftragte Plakatierung auf Werbeﬂächen in Bahnhöfen zuzulassen.
Mehr dazu unter www.ohneruestung-leben.de/nachrichten.

Graﬁk: »Schulfrei
für die Bundeswehr« (links),
Ohne Rüstung
Leben
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Entscheidungen mit
Signalwirkung

Bleibt es beim Boykott
oder nähert sich Deutschland dem UN-Atomwa≠enverbotsvertrag an?
Diese Frage ist eng verbunden mit der geplanten Beschaffung neuer AtomwaffenTrägerﬂugzeuge. Über den
milliardenschweren Auftrag
soll der Bundestag nach der
Wahl abstimmen – und damit
indirekt auch über die Zukunft
der Atombomben in Büchel.

KAMPFDROHNEN

Werden die BundeswehrDrohnen des Typs
Heron TP künftig bewa≠net? Die aktuelle Koalition
konnte sich hierzu nicht auf
eine gemeinsame Linie einigen. Ob deutsche Soldatinnen
und Soldaten bald mit ferngesteuerten Kampfdrohnen
töten, liegt somit im Ermessen
der künftigen Bundespolitik.

RÜSTUNGSAUSGABEN
Deutschland ist der viertgrößte Rüstungsexporteur der Welt! Der nächste
Bundestag kann mit einem
Rüstungsexportkontrollgesetz
dafür sorgen, dass sich das
ändert. Verschiedene Parteien
befürworten ein solches Gesetz – Uneinigkeit besteht jedoch über die genauen Inhalte.

Die USA drängen weiter
auf das 2-Prozent-Ziel
der NATO. Dafür soll
Deutschland die Rüstungsausgaben drastisch erhöhen.
Gleichzeitig müsste jedoch
dringend mehr in die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten
Nationen (SDGs) investiert
werden, um diese bis 2030
zu erreichen. Bei seinen Haushaltsbeschlüssen muss der
nächste Bundestag also Prioritäten setzen.

EU-FRIEDENSPOLITIK

Im Herbst wählen wir einen neuen
Bundestag und bestimmen damit
auch den zukünftigen Kurs der
deutschen Friedenspolitik. Denn
in der nächsten Legislaturperiode
müssen Bundesregierung und
Bundestag wichtige Entscheidungen mit Signalwirkung fällen.

ATOMWAFFEN

Foto: dpa

RÜSTUNGSEXPORT

Warum die Bundestagswahl friedenspolitisch relevant ist

Wollen wir in einem
Europa der Menschenrechte leben oder in
einem Europa, das sich militärisch abschottet? Setzt
Brüssel auf eine gemeinsame,
zivile EU-Friedenspolitik
oder auf gemeinsame Rüstungsprojekte? Die Regierung
des größten EU-Mitgliedsstaates kann in diesen Fragen
zukünftig entscheidenden
Einﬂuss nehmen.

Ohne Rüstung Leben wird auch
in diesem Jahr umfangreiche
Informationen zur Bundestagswahl au∂ereiten. Wir fassen
die relevanten Positionen aus
den Wahlprogrammen übersichtlich zusammen und bieten ab
Juni 2021 wieder Wahlprüfsteine
an unter www.ohne-ruestungleben.de/bundestagswahl2021.
Simon Bödecker
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»Ein Schritt zur Sicherheit
aller Völker«
Künftige Bundespolitik muss sich für das Atomwa≠enverbot einsetzen

Mehr als 40.000 Aktionspostkarten »Meine Stimme für das
Atomwa≠enverbot!« haben wir
bereits auf den Weg gebracht.
Als erste Partei hat nun die SPD
mit einem ausführlichen Antwortschreiben reagiert. Darin
bekräftigt der Bundesvorstand
seine Forderung nach einer »sorgfältigen Erörterung der technischen nuklearen Teilhabe«, bevor
über neue Trägerﬂugzeuge entschieden werden könne. Er will
jedoch keinen Beitritt zum Atomwa≠enverbotsvertrag, sondern
nur als Beobachter »die Intentionen des Vertrages unterstützen«.
Grund genug, den Druck weiter
hochzuhalten!

O≠ene Briefe der ICAN-Partner
Daher haben die deutschen ICANPartnerorganisationen vor den
anstehenden Parteitagen ihre
Erwartungen an Bündnis 90/
Die Grünen und an die SPD in
zwei O≠enen Briefen bekräftigt.
»Atomwa≠en bedrohen die
Sicherheit aller Menschen – in
Deutschland und weltweit. Daher
muss sich auch die Bundespolitik
mit allen Mitteln für eine vollständige atomare Abrüstung einsetzen!« schreiben wir darin. Und
weiter: »Deutschland kann in der
Frage der weltweiten nuklearen
Abrüstung eine Schlüsselrolle
einnehmen, wenn es als NATOStaat beispielhaft vorangeht und
den Boykott des Atomwa≠enverbotsvertrages beendet«.

Die ICAN-Partner fordern die Parteien auf, sich im Falle einer
künftigen Regierungsbeteiligung
klar für ein atomwa≠enfreies
Deutschland und das weltweite
Atomwa≠enverbot einzusetzen.
Die O≠enen Briefe ﬁnden Sie unter
www.ohne-ruestung-leben.de/
nachrichten/atomwa≠enverbot.

ICAN-Abgeordnetenerklärungen

Mehr als 600 Abgeordnete aus
Bundestag, Landtagen und dem
Europaparlament setzen sich bereits für das Atomwa≠enverbot
ein. Mit ihrer Unterschrift auf der
ICAN -Abgeordnetenerklärung
geloben sie, auf die »Ratiﬁzierung
dieses bahnbrechenden Vertrages
durch unsere jeweiligen Staaten

hinzuwirken, da wir die Abschaffung von Atomwa≠en als hohes,
globales ö≠entliches Gut begreifen und als einen wesentlichen
Schritt zur Förderung der Sicherheit und des Wohls aller Völker«.
Je mehr Politikerinnen und Politiker verschiedener Parteien sich
dazu bekennen, desto größer
wird der Druck auf die Bundespolitik. Falls aussichtsreiche
Kandidatinnen und Kandidaten
aus Ihrem Wahlkreis noch nicht
dabei sind, suchen Sie jetzt das
Gespräch und senden Sie ihnen
eine ICAN-Abgeordnetenerklärung zum Ausfüllen zu. Alle Informationen dazu ﬁnden Sie unter
www.ohne-ruestung-leben.de/
mitmachen.
Simon Bödecker

Aktionspostkarten
können Sie weiterhin kostenlos bei
uns bestellen
Foto: Simon
Bödecker
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BGH urteilt zu illegalen
Kleinwa≠enexporten
Was uns der Fall Heckler & Koch zeigt

Am 30. März 2021 verkündete der
Bundesgerichtshof (BGH) sein
Urteil im Fall Heckler & Koch.
Damit endet ein Verfahren, das
auch Ohne Rüstung Leben seit
dem Jahr 2010 aktiv begleitete.
Zwei ehemalige Mitarbeitende
aus den hinteren Reihen müssen
sich für die illegalen Exporte
von G 36-Sturmgewehren nach
Mexiko verantworten und das
Unternehmen aus Oberndorf am
Neckar muss rund drei Millionen
Euro zahlen.

Fotos:
Simon Bödecker (4),
dpa (1), Jens Volle (1),
Pixabay (2)

–
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2009

Das Urteil ist der Höhe- und
Schlusspunkt in einem Verfahren,
das vor über zehn Jahren durch
die Strafanzeige von Jürgen
Grässlin, Sprecher der »Aktion
Aufschrei – Stoppt den Wa≠enhandel!«, und dem Tübinger
Rechtsanwalt Holger Rothbauer
angestoßen wurde. Der BGH
verwarf die Revisionen größtenteils, da die Überprüfung keine
Rechtsfehler ergab. Das Urteil
des Landgerichtes Stuttgart
vom Februar 2019 ist somit weitgehend rechtskräftig.
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Heckler & Koch muss Millionen
zahlen
Damit scheiterten sowohl die von
der Staatsanwaltschaft angestrebte schärfere Verurteilung
nach dem Kriegswa≠enkontrollgesetz als auch die von den verurteilten Angeklagten erho≠ten
Freisprüche. Und auch Heckler &
Koch kommt nicht daran vorbei,
rund drei Millionen Euro aus dem
Verkaufserlös der Geschäfte an
die Staatskasse zu zahlen. Dass
hier nicht nur der Gewinn eingezogen wird, ist ein wichtiges
Signal an die deutsche Rüstungsindustrie!
Dennoch bleibt ein bitterer Beigeschmack: Angeklagte aus der
Führungsebene von Heckler &
Koch mit Zuständigkeit für die
Ausfuhr der Kleinwa≠en und
steten Kontakten in die Ministerien wurden vom Landgericht
freigesprochen. Es ist äußerst
verwunderlich, dass die Staatsanwaltschaft dies akzeptierte
und in ihren Revisionsantrag gar
nicht erst einbezog.
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O≠enbarungseid für die deutsche
Rüstungsexportkontrolle
Das Urteil entlarvt einmal mehr
den Mythos, die deutsche
Rüstungsexportkontrolle sei besonders restriktiv. Der Bundesregierung dienen sogenannte
Endverbleibserklärungen stets
als Argument dafür, dass Wa≠en
ausschließlich an die vorgesehenen Bestimmungsorte gelangen.
In diesem Fall war in der Exportgenehmigung Mexiko als Empfänger benannt – nur aus den
Endverbleibserklärungen ergab
sich eine weitere Begrenzung
auf bestimmte Bundesstaaten.
Der BGH bestätigte nun endgültig, dass diese Erklärungen aber
gar kein Bestandteil der Genehmigung waren.
Die Angeklagten wurden daher
nur für das Erschleichen einer
Genehmigung mit falschen Angaben verurteilt. Und das auch
nur nach dem Außenwirtschaftsgesetz. Denn obwohl Kriegswa≠en in Regionen Mexikos exportiert wurden, in die sie nach
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Einschätzung der Bundesregierung nicht gelangen sollten,
greift das Kriegswa≠enkontrollgesetz nicht. Für die Ausfuhr von
Wa≠en mit einer erschlichenen
Genehmigung ist darin nämlich gar keine Strafe vorgesehen!
Hier o≠enbart das Urteil eine
weitere kla≠ende Gesetzeslücke
in der deutschen Rüstungsexportkontrolle.

>

Was nun folgen muss, sind Konsequenzen: Der Gesetzgeber
muss umgehend ein Rüstungsexportkontrollgesetz auf den
Weg bringen, das die Bezeichnung »Kontrolle« auch verdient
und der Rüstungsindustrie nicht
weiter Tür und Tor ö≠net. Ohne
Rüstung Leben fordert, dass dieses Gesetz auch ein Kleinwa≠enexportverbot beinhaltet. Denn
was bei aller juristischen Komplexität niemals in Vergessenheit geraten darf: Es geht um den
Export von tödlichen Wa≠en!

Leonel Gutiérrez, Bruder von Aldo Gutiérrez, der seit den Verbrechen
von Ayotzinapa im Koma liegt: »Wir ho≠en, dass dieses Urteil dazu
beiträgt, dass Deutschland in Zukunft keine Wa≠en mehr in Länder
wie Mexiko und andere Krisenregionen exportiert, weil diese unendliches Leid verursachen.« Graﬁk: Centro Prodh

Zivilgesellschaft zeigt Wirkung
Der Fall Heckler & Koch macht
aber auch deutlich, dass langfristiges zivilgesellschaftliches
Handeln etwas bewegen kann.
Angesichts des Drucks von
Friedens- und Menschenrechtsorganisationen sowie kritischem
Journalismus bekannte sich
Heckler & Koch mittlerweile zu
einer »Grüne-Länder-Strategie«.

Und die Bundesregierung kündigte an, grundsätzlich keine Kleinwa≠enexporte in Drittstaaten
mehr zu genehmigen.
Ohne Rüstung Leben wird solche
Ankündigungen weiterhin kritisch begleiten und genau hinsehen, ob sie auch eingehalten
werden. Auf das historische
Urteil des höchsten deutschen
Strafgerichtes wird zudem bald
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ein weiteres folgen: Der BGH
befasst sich auch mit dem Fall
Sig Sauer …
Charlotte Kehne
Eine ausführliche Darstellung des
Urteils und der Hintergründe
sowie Links zu den ARD-Filmen zum
Thema ﬁnden Sie unter www.ohneruestung-leben.de/nachrichten/
mexiko.
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Liebe Leserin, lieber Leser,
welche Friedens- und Sicherheitspolitik wollen wir als Gesellschaft zukünftig? Das ist der Schwerpunkt dieser Ausgabe
der Ohne Rüstung Leben-Informationen. Nachdem wir Sie im
vergangenen Sommer um Beteiligung an unserer Aktion
»Wie scha≠en wir Sicherheit?« gebeten hatten, sind mehr als
370 sehr vielfältige und di≠erenzierte Einsendungen bei uns
eingegangen. Herzlichen Dank dafür! Ihre Gedanken zeigen,
wie vielschichtig »Sicherheit« ist – und wie fehlgeleitet der
Versuch, Sicherheit mit Militär und Verteidigung erzwingen
zu wollen (Seite 1).

ren Pﬂicht zur kompletten Abscha≠ung
von Atomwa≠en. Doch auch in der
Rüstungsexportkontrolle darf es kein
»Weiter so!« geben. Das ist spätestens
nach dem mit Spannung erwarteten
Urteil des Bundesgerichtshofes im Fall
Heckler & Koch klar (Seite 10).
Ich danke Ihnen sehr für Ihre Unterstützung und grüße Sie im Namen des
gesamten Teams von Ohne Rüstung Leben.
Ihr
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»Eine Welt, in der auch zukünftige
Generationen gut leben können«
Interview mit Anne Dänner von
Mehr Demokratie e.V.
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Auch Papst Franziskus treibt diese Frage um. In seiner jüngsten
Enzyklika Fratelli tutti schreibt er: »Internationaler Frieden und
internationale Stabilität dürfen nicht auf ein falsches Gefühl
der Sicherheit gegründet sein, z. B. auf die Androhung gegenseitiger Zerstörung oder totaler Auslöschung …«. Der Papst
spricht in diesem Kontext von der moralischen und humanitä-

Foto: Joachim E. Röttgers

