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Die Kirchen sollen mutig vorangehen und ihr Be-
kenntnis zum Gerechten Frieden bekräftigen!  
Das fordern Prof. Dr. Margot Käßmann, Konstantin 
Wecker, Prof. Dr. Fernando Enns sowie weitere Erst-
unterzeichnende und Organisationen gemeinsam 
in einem Friedensappell von Ohne Rüstung Leben. 
Gerichtet ist ihr Appell an die einladenden Kirchen 
der 11. Ökumenischen Vollversammlung.  
 
Erstmals findet die Vollversammlung des Ökumeni-
schen Rates der Kirchen (ÖRK) in Deutschland statt. 
Die Delegierten von rund 350 ÖRK- Mitgliedskirchen 
kommen vom 31. August bis 8. September 2022  
nach Karlsruhe. Sie vertreten über 500 Millionen 
Christinnen und Christen aus mehr als 120 Ländern. 
Darunter auch Staaten, in denen Krieg herrscht oder 

| 2 Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein   | 7 Lehren aus Afghanistan   | 10 Internationale Konferenzen zu atomarer Abrüstung  

Gewalt mit deutschen Wa≠en verübt wird. Länder, 
in denen soziale und wirtschaftliche Ungleichheit 
und die Auswirkungen der Klimakrise weitaus 
 fataler zu spüren sind, als bei uns. Und Weltregio-
nen, die unter den Folgen von Atomwa≠entests 
 leiden. Aus diesem Grund hat der Weltkirchenrat 
schon in der Vergangenheit deutliche Worte zu  
Frieden und Gerechtigkeit gefunden. 
 
 
ÖRK zu Frieden und Gerechtigkeit 
 
Die Gründungsversammlung 1948 in Amsterdam 
stellte fest: »Krieg soll nach Gottes Willen nicht 
sein«. In Nairobi rief der ÖRK 1975 die Kirchen auf, 
»ihre Bereitschaft (zu) betonen, ohne den Schutz 

Friedensappell  
an die  
Ökumene 
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von Wa≠en zu leben und bedeutsame Initiativen 
(zu) ergreifen, um auf eine wirksame Abrüstung zu 
drängen«. Dieser Aufruf führte wenig später zur 
Gründung von Ohne Rüstung Leben. In Vancouver 
begann 1983 der Konziliare Prozess für Gerechtig-
keit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung, aus 
dem das Leitbild des Gerechten Friedens entstand. 
Die letzte Vollversammlung der Ökumene 2013 in 
Busan richtete schließlich mit ihrer Erklärung über 
den Weg des gerechten Friedens konkrete Empfeh-
lungen an Kirchen und Politik – etwa zur Gewalt -
losigkeit, zur Abscha≠ung aller Atomwa≠en, zur 
 Beschränkung von Rüstungsexporten und zur Um -
ver teilung nationaler Rüstungsbudgets zu Gunsten 
ziviler Konfliktprävention und humanitärer Hilfe. 
 
 

Einladende Kirchen im Mittelpunkt 
 
Die Vollversammlung 2022 findet auf Einladung  
der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD),  
der Evangelischen Landeskirche in Baden (EKIBA),  
der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in 
Deutschland (ACK), der Union der Protestantischen 
Kirchen von Elsass und Lothringen (UEPAL) und  
der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz statt. 
Diese einladenden Kirchen stehen in der Zeit vor 
und während der Vollversammlung besonders  
im Mittelpunkt. Im Dialog mit den Gästen aus aller 
Welt werden sie Erfahrungen und Haltungen 
 austauschen – auch zu Fragen rund um Frieden  
und Gerechtigkeit. Auf zahlreiche beispielhafte 
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→  für einen umgehenden Beitritt zum UN-Atomwaffenverbots vertrag,  
       um die gefährlichsten aller Waffen von dieser Welt zu bannen und die ständige Bedrohung für die Menschheit zu überwinden.  

→ für einen Stopp der Exporte von Rüstungsgütern (insbesondere Kleinwaffen),  
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       zugunsten eines sozialen, friedensfördernden und  klimagerechten Umbaus unserer Gesellschaft.  
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Bekräftigen Sie in Deutschland, in Europa und weltweit, 
in Kirche, Staat und Gesellschaft das Bekenntnis zum 
Gerechten Frieden!  
 

Die Vollversammlung des Ökumeni schen Rates der 
Kirchen (ÖRK) findet 2022 erstmals in Deutschland statt. 
Vertrete rin nen und Vertreter von rund 350 Kirchen tre≠en 
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Sie vertreten über 500 Millionen Christinnen und 
Christen aus mehr als 120 Ländern. 
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Wir appellieren an die einladenden Kirchen, vor der 
Ökumenischen Vollversammlung 2022 ihr Bekennt-
nis zum Gerechten Frieden zu bekräftigen. Sammeln 
Sie mit uns möglichst viele Unterschriften! 
  
Insbesondere erwarten wir von den Kirchen, dass sie 
in der Ö≠entlichkeit und gegenüber den politisch 
Verantwortlichen eintreten: 
 
 ■ für einen umgehenden Beitritt zum UN-Atom -

wa≠en verbotsvertrag,  
 ■ für einen Stopp der  Exporte von Rüstungsgütern 

(insbesondere Kleinwa≠en),  
 ■ für eine Umwidmung der Milliarden, die uns 

 militärische Rüstung jährlich kostet.  
 
Unterschriftenlisten erhalten Sie kostenlos bei der 
Geschäftsstelle von Ohne Rüstung Leben, Arndt-
straße 31, 70197 Stuttgart, Telefon 0711 608396, orl-
info@gaia.de. Diese Aktion finden Sie auch unter 
www.ohne-ruestung-leben.de/friedensappell2022. 
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https://www.ohne-ruestung-leben.de/friedensappell2022
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reichen, dass die Kirchen ihre Positionen zum Ge-
rechten Frieden, zu Atomwa≠en, Rüstungsexporten 
und Militärbudgets ö≠entlich klarstellen und be-
kräftigen. Dass sie dabei den Dialog mit der Basis 
suchen, sich uneingeschränkt zu vorhandenen 
 Friedensinitiativen bekennen und deutliche Forde-
rungen an die Politik richten. Aber auch, dass Mei-
nungsverschiedenheiten, fehlende Klarheit und 
o≠ene Fragen ans Licht kommen und in einem 
fruchtbaren, ermutigenden Dialog vorangebracht 
werden. 

Unser Friedensappell »Krieg soll nach Gottes Willen 
nicht sein« soll hierzu Anregung und Anstoß sein. 
Daher ho≠en wir auf möglichst viele Unterschriften 
und Unterstützung aus Kirchengemeinden und  
aus der Zivilgesellschaft! Wenn die weltweite Öku-
mene im August 2022 unter dem Motto »Die Liebe 
Christi bewegt, versöhnt und eint die Welt« nach 
Karlsruhe kommt, soll sie erfahren, dass die ein -
ladenden Kirchen ohne Wenn und Aber für Frieden 
und Abrüstung stehen. 

Simon Bödecker 

Margot Käßmann 
beim kirchlichen 
Aktionstag gegen 
Atomwa≠en 2019 
in Büchel 
Foto: Simon 
 Bödecker 
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Praktiken kann die deutsche Ökumene durchaus  
mit Stolz  verweisen: Etwa das Szenario »Sicherheit 
neu  denken« der EKIBA, die wie auch andere Lan- 
des kirchen durch wichtige Schritte auf dem Weg  
zur »Kirche des gerechten Friedens« aufgefallen ist. 
Oder die Gemeinsame Konferenz Kirche und Ent-
wicklung (GKKE), die unter anderem unermüdlich 
die Rüstungsexportpolitik der Bundesregierung 
transparent macht und kritisiert. Die Ökume- 
nische Friedensdekade darf in dieser Liste ebenso 
wenig  fehlen wie der jährliche Aktionstag der 
 öku menischen Projektgruppe »Kirchen gegen Atom -
wa≠en«, das Mennonitische Friedenszentrum  
Berlin sowie zahlreiche weitere Initiativen, Projekte 
und  Friedensworte. 

Es fehlt an Klarheit 

Gleichzeitig jedoch werden unsere Gäste erfahren, 
dass etwa die Beschlüsse der 12. Synode der EKD  
im November 2019 weit hinter den Empfehlungen 
des ÖRK zurückblieben. Dem begrüßenswerten 
 Bekenntnis, militärische Gewalt und kriegerische 
Mittel überwinden zu wollen, folgten vage Forde-
rungen nach einer restriktiveren Umsetzung der  
EU-Rüstungsexportkontrolle oder nach Gesprächen 
über nukleare Abrüstung. Formulierungen, denen  
es an Klarheit und Verbindlichkeit fehlt angesichts 
der Tatsache, dass Deutschland weiterhin zu den 
größten Rüstungsexporteuren der Welt gehört, 
seine Militärausgaben drastisch erhöht und an der 
Abschreckung mit nuklearen Massenvernichtungs -
wa≠en festhält. Zudem sehen Teile der deutschen 
Kirchen auch unter dem Leitbild des Gerechten 
 Friedens weiterhin militärische Gewalt als legitimes 
Mittel der Politik an. Sie definieren etwa Prü∫rite-
rien für den ethisch vertretbaren Einsatz »rechtser-
haltender Gewalt« und bleiben so in der Denklogik 
des gerechten Krieges gefangen. Eine Haltung, die 
kritisch hinterfragt werden muss – nicht nur ange-
sichts der jüngsten Entwicklungen in Afghanistan. 

Fruchtbarer Dialog 

Die deutschsprachige Ökumene debattiert derzeit 
leidenschaftlich über Klimaschutz, eine zukunfts -
fähige Wirtschafts- und Lebensweise, die Folgen  
der Pandemie und die ungerechte Verteilung von 
Impfsto≠en. Mit unserem Appell möchten wir diese 
wichtigen Diskurse nun erweitern: Wir wollen er -



Vom 7. bis 17. November 2021 wird die 41. Ökume -
nische Friedens Dekade bundesweit in Kirchen -
gemeinden und Friedensinitia tiven begangen. Das 
diesjährige Motto »Reichweite Frieden« spielt mit 
den Worten Reich, Weite und Frieden. Es soll zum 
Nachdenken anregen, betont Jan Gildemeister, der 
Vorsitzende des Ökumenischen Friedens Dekade  
e. V. und Geschäftsführer der Aktionsgemeinschaft 
Dienst für den Frieden (AGDF). 
 
»Die Reichweite von Raketen, (bewa≠neten) Droh-
nen oder Gewehrkugeln lässt sich berechnen«, 
schreibt Gildemeister. »Und die Finanzierung von 

Militär erscheint auch deshalb so attraktiv, weil sein 
Einsatz auf den ersten Blick schnelle Lösungen ver-
spricht. Aber durch militärische Gewalt lässt sich, 
dies wiederum zeigen Untersuchungen, lang fristig 
kein Frieden herstellen.« Friedens arbeit ziele darum 
auf die Prävention von Gewalt, auf die Förderung 
einer Kultur des Friedens und die Ermutigung zum 
Friedensenga gement: »Frieden wird durch und für 
Menschen gemacht«.  
 
Doch wie groß ist die Reichweite von Friedensakti -
vitäten? In Gänze lässt sie sich nicht ermitteln.  
Das macht es so schwer, Förderung und Finanzie-
rung für präventive Friedensarbeit zu gewinnen. 
Dennoch ist Gildemeister überzeugt: »Christliches 
Friedensengagement hat dazu beigetragen, dass 
der Umbruch in der DDR friedlich erfolgte. Und die 
langjährige zivilgesellschaftliche Unterstützung 
und Zusammenarbeit gerade auch christlicher Ini-
tiativen ermutigte und stärkte diejenigen, die er-
folgreich gegen die Apartheit in Südafrika kämpften 
oder die sich heute für einen gewaltfreien Wandel 
in Belarus einsetzen.« 
 
Auch in diesem Jahr wurde das Motiv zur Friedens-
Dekade von einer Jury unter mehr als 60 einge -
reichten Entwürfen ausgewählt. Es zeigt die Erde, 
umspannt von einem Netz aus Friedens tauben.  
Der Grafiker Walter Dawid aus Eppelheim will da- 
mit aus drücken, »dass der Wunsch nach Frieden  
im wahrsten Sinne des Wortes grenzenlos ist und 
wir die Möglichkeiten hätten, diesen Wunsch wahr 
werden zu lassen«. 
 
Mit Veranstaltungen, Gottesdiensten und Materia-
lien werden sich an den zehn Tagen im  November 
bundesweit zahlreiche Menschen diesem Thema 
widmen, sich austauschen und gemeinsam weiter-
denken. So leisten sie einen sichtbaren Beitrag zur 
Vertiefung des christlichen Friedenszeugnisses und 
zur friedenspolitischen Willensbildung in Kirchen, 
Gemeinden und Gesellschaft. 
 
Simon Bödecker 
 
www.friedensdekade.de 
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Reichweite Frieden 
 Ökumenische FriedensDekade 2021 

https://www.friedensdekade.de/


Demonstration  
für eine friedliche 
Lösung des Irak-
Konfliktes am  
27. Januar 2003  
vor der Ho∫irche  
in Dresden 
Foto: dpa 

Das Leitbild des Gerechten Friedens ist in der öku-
menischen Bewegung entstanden und markiert  
ein neues ethisches Paradigma: »Wenn du den 
 Frieden willst, bereite den Frieden vor«. Es überholt 
die Lehre des gerechten Krieges, die Kriege pro -
voziert hat. Frieden wird prozessual als kontinuier -
liche Aufgabe verstanden, die auf dem Einsatz von 
gewaltfreien Strategien, Mitteln und Methoden 
 basiert; gebunden an Prinzipien des Rechts und die 
menschliche Würde.   
 
Die Ökumene blickt auf die Welt, wie sie ist: in Un-
ordnung, in Unfrieden, in Gefahr, vor allem durch 
menschengemachte Bedrohungen wie Massen -
vernichtungswa≠en und die Ausbeutung der natür-
lichen Ressourcen. Dagegen entfaltet sie Frieden  

als Kern der biblischen Botschaft und als zentrales 
Thema der Kirche, untrennbar verbunden mit der 
Aufgabe wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer 
Gerechtigkeit. Die politischen Programme des Öku-
menischen Rates der Kirchen (ÖRK) sind oftmals  
ein Stachel im Fleisch von Gesellschaft und Kirchen, 
etwa das Programm zur Bekämpfung des Rassismus 
im südlichen Afrika. Der ÖRK und seine Mitglieds -
kirchen arbeiten in unterschiedlichen Kulturen, in 
vielen Sprachen, auch mit unterschiedlichem Tempo, 
für eine bessere Welt. Nicht »heile Welt« ist ihr Ziel, 
sondern das Heil der Welt. Die Bibel nennt es das 
Reich Gottes: ein Gegenbild zu der Welt, wie sie ist, 
und eine subversive Vorstellung gegen die Verhält-
nisse, wie sie sind. Das Reich Gottes zeigt sich immer 
schon, wenn das Leben über die Zerstörung siegt.  

»... bereite den Frieden vor!« 

kompakt 
 Das Leitbild des Gerechten Friedens 

| Verbindlicher Rahmen für Friedensarbeit  | Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens  | Zeit für eine (Zwischen-)Bilanz 



Zeit für eine (Zwischen-)Bilanz 
 
Die 11. Vollversammlung 2022 in Karlsruhe wird ein 
zentraler Haltepunkt auf dem »Pilgerweg der  
Ge rechtigkeit und des Friedens« sein – Anlass für 
eine (Zwischen-)Bilanz. Sie bietet die Chance, auf 
die  Klimakrise und auf Fragen der ökologischen 
Gerech tigkeit zu fokussieren. Es ist eine Stärke der 
ökume nischen Bewegung, unlösbar erscheinende 
Dilemmata auf der Tagesordnung zu halten. Ein 
 Beispiel: Was ist zu tun, um bedrohte Bevölke- 
rungsgruppen in unmittelbarer tödlicher Gefahr  
zu  schützen und »humanitäre Interventionen« als 
 militärische Antwort zu vermeiden? Diese Frage 
wird in Karlsruhe erneut aufgenommen.  
 
Ebenso wird es um den Auftrag von Busan gehen, 
eine atomwa≠enfreie Welt zu scha≠en. Die gast ge -
benden Kirchen werden sich fragen lassen müssen, 
ob sie den umgehenden Beitritt zum Atom wa≠en -
verbotsvertrag von ihren Regierungen fordern – 
oder warum nicht. Die EKD hat zwar die Bundes -
regierung in ihrer Kundgebung 2019 aufgefordert, 
konkrete Schritte zur Unterzeichnung des Verbots-
vertrages einzuleiten, doch erst nach Verhand- 
lun gen auf den Ebenen der NATO, der EU und der 
OSZE. Damit gibt sie der Realpolitik Vorrang vor den 
Interessen besorgter Menschen, der praktischen 
Friedensarbeit und der biblisch begründeten Ethik 
der Gewaltfreiheit. Das ökumenische Konzept des 
Gerechten Friedens drängt auch unsere Kirchen, 
ihre Positionen zu prüfen und im Dialog mit den 
 Kirchen der Welt weiterzuentwickeln.  
 
Christine Busch, September 2021 
 
Christine Busch, Pfarrerin i. R. ist seit 2017 Vorsitzende der 
 Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden (AGDF). Bis  
2016 war sie gemeindlich in der Erwachsenenbildung und in 
der Frauenverbandsarbeit tätig sowie Ökumenedezernentin  
der Evan gelischen Kirche im Rheinland / Düsseldorf. 
 
 

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. 

Christine Busch 
Foto: AGDF 

Verbindlicher Rahmen für Friedensarbeit 
 
1983 ist ein friedensethisches »Schaltjahr« der Öku-
mene: Die Vollversammlung in Vancouver erklärt 
Atomwa≠eneinsätze zu Verbrechen gegen die 
Menschheit. Sie startet den Konziliaren Prozess für 
Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der 
Schöpfung und setzt damit einen verbindlichen 
Rahmen für die Friedensarbeit in den Kirchen. Zu 
seinen Konkretionen gehören ab 1988 die Dekade 
»Kirchen in Solidarität mit den Frauen« und ab  
2001 die »Dekade zur Überwindung von Gewalt«. 
 
2011 bündelt die internationale ökumenische Frie-
denskonvokation in Jamaica Erfahrungen und 
 Erkenntnisse mit Blick auf Frieden in der Gemein-
schaft, mit der Erde, in der Wirtschaft und zwischen 
den Völkern. Kirchen des globalen Südens und des 
Nordens verständigen sich auf das Rahmenkon- 
zept Gerechter Friede. Für diesen neuen ethischen 
Konsens steht Psalm 85 Pate: »dass Gerechtigkeit 
und Friede sich küssen«. Ohne Gerechtigkeit kein 
Frieden, ohne Frieden keine Gerechtigkeit – Gerech-
tigkeit und Frieden sind die Dimensionen eines 
ganzheitlichen Lebens auf und mit der einen Erde, 
die wir alle miteinander teilen.  
 
 
Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens 
 
Die 10. Vollversammlung 2013 in Busan definiert das 
Konzept Gerechter Friede als einen Weg, der die 
 Kirchen selbst zur Umkehr und zu einer spirituellen 
Transformation herausfordert. Sie lädt die Kirchen 
der Welt sowie alle Menschen guten Willens zu 
einem »Ökumenischen Pilgerweg der Gerechtigkeit 
und des Friedens« ein, einer geistlichen, liturgi-
schen, politischen, geographischen Reise. Sie soll 
uns alle, die Kirchen und die Welt verändern.  
 
Eine der ersten europäischen Aktionen im Rahmen 
 dieses Pilgerweges ist 2015 der »Klimapilgerweg« 
zum UN-Klimagipfel in Paris. Am »Pilgerweg der 
 Gerechtigkeit und des Friedens« beteiligen sich 
 bisher zwölf Landeskirchen und die Evangelische 
Kirche in Deutschland (EKD). Der Beschluss ihrer 
 Synode 2019 Kirche auf dem Weg der Gerechtigkeit 
und des Friedens stellt in Weiterführung der Denk-
schrift von 2007 die friedensethische Positionie- 
rung der EKD dar. 
 
 

l  Das Leitbild des Gerechten Friedens  kompakt  l
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untermauert. Die Washington Post verö≠entlichte 
Ausschnitte aus Interviews mit über 400 Militärs, 
 Diplomatinnen und Diplomaten sowie Regierungs-
angestellten. Erst nach jahre langen Gerichtspro -
zessen hatte die Zeitung die Texte einsehen können. 
Daraus ließ sich bereits das kolossale Ausmaß des 
Scheiterns erahnen. 
 
 
»Wir hatten keine Ahnung«  
 
In den Interviews berichten US-Militärs von geschön -
ten Berichten, gefälschten Studien und Ver  tu schung. 
Sie sollten die Ö≠entlichkeit glauben  machen, dass 
die Soldatinnen und Soldaten vor Ort Erfolge er -
zielten. Einer der Befragten ist Douglas Lute, Drei-
Sterne-General und unter den US-Präsidenten George 
W. Bush und Barack Obama Chef ko ordinator für  
die Kriege im Irak und in Afghanistan. Er resümiert: 

Fast 20 Jahre nach ihrem Beginn endete im August 
2021 die Militärintervention in Afghanistan.  
Die USA und ihre Verbündeten – darunter Deutsch-
land – erleben ein Desaster. Nach der raschen 
Machtübernahme durch die Taliban gehen Bilder 
der Schutzsuchenden und Verzweifelten um die 
Welt. Angesichts des Scherbenhaufens, den dieser 
»Krieg gegen den Terror« hinterlässt, sind eine 
 kritische Aufarbeitung des Einsatzes, eine Neu -
bewertung  militärischer Interventionen und eine 
Politik ziviler Krisenprävention überfällig. 
 
An Warnungen und Kritik fehlte es nicht: Von Beginn 
an hinterfragten zivilgesellschaftliche und journa-
listische Stimmen die Sinnhaftigkeit und Rechtmä-
ßigkeit der westlichen Intervention am Hindukusch 
und berichteten über das Leid der  afghanischen 
 Bevölkerung. 2019 wurde die Kritik durch militär -
interne Belege im Rahmen der  Afghanistan Papers 

Am 30. August 2021 
warten afghanische 
Schutzsuchende  
auf dem Flughafen 
Kabul darauf, in 
eines der letzten  
US-Transportflug-
zeuge zu steigen 
Foto: dpa 

Eine verheerende Bilanz 

kompakt 
 Lehren aus dem gescheiterten Afghanistan-Einsatz  

| Terrorismus kann militärisch nicht eingedämmt werden  | Scheitern muss politische Konsequenzen haben



»Wir hatten keine Ahnung, was wir in Afghanistan 
taten … Wenn die amerikanische Ö≠entlichkeit 
 geahnt hätte, wie groß das Ausmaß der Ahnungs -
losigkeit war … 2.400 gefallene Soldaten. Wer will 
da sagen: Es war umsonst?«  
 
 
Terrorismus kann militärisch nicht eingedämmt 
werden 
 
Selbst innerhalb der Kriegslogik ist die Bilanz des 
Einsatzes verheerend: In 20 Jahren ist es nicht ge -
lun  gen, die Taliban zu besiegen. Im Gegenteil – sie 
gehen möglicherweise psychologisch gestärkt aus 
diesem Krieg hervor, wissend, dass sie die Super-
macht USA in die Knie gezwungen haben. Eindeu -
tiger lässt sich kaum belegen, wie ungeeignet  
militärische Mittel sind, um Terrorismus nachhaltig 
einzudämmen. Zudem ist den Taliban im Zuge der 
Machtübernahme ein riesiges Arsenal hochmoder-
ner NATO-Wa≠en in die Hände gefallen. Auch die 
Bundesregierung hat seit Beginn des Militärein -
satzes den Export von Kriegswa≠en und anderen 
Rüstungsgütern für mehr als 400 Millionen Euro in 
das zentralasiatische Land genehmigt. Es ist also 
nicht auszuschließen, dass sich inzwischen auch 
deutsches Kriegsgerät im Besitz der Taliban befindet. 
 
 
Hunderttausende Opfer  
 
Scheitert ein Bauprojekt, so werden schlimmsten-
falls Milliarden in den Sand gesetzt. Der 20-jährige 
Krieg in Afghanistan hat nicht nur immense Sum-
men verschlungen (Bundeswehr: 12,5 Milliarden 
Euro; US-Einsatz: fast 3 Billionen Dollar), er hat auch 

hunderttausende Menschenleben gekostet. Rund 
2.400 US-Soldatinnen und -Soldaten und 59 Bun-
deswehrsoldatinnen und -Soldaten kamen ums 
Leben; Zehntausende wurden verletzt. Die Zahl der 
Todesopfer auf afghanischer Seite liegt jenseits der 
Hunderttausend. Die UN gehen von über 38.000 
 zivilen Opfern allein zwischen 2009 und 2020 aus. 
Ein Bericht der internationalen Kinderrechtsorgani-
sation Save the Children schätzt, dass in den Jahren 
2005 bis 2019 jeden Tag durchschnittlich fünf Kinder 
getötet oder verwundet wurden. 
 
 
Scheitern muss politische Konsequenzen haben 
 
Nichts kann das Geschehene ungeschehen machen. 
Doch das katastrophale Scheitern des Afghanistan-
Einsatzes muss realpolitische Konsequenzen haben. 
Prof. Dr. Ursula Schröder, Direktorin am Institut für 
Friedensforschung und Sicherheitspolitik der Uni-
versität Hamburg, fordert: »Um deutsche Außen -
politik zukunftssicher gestalten zu können, müssen 
die friedens- und sicherheitspolitischen Chancen 
und Risiken deutscher Auslandseinsätze jetzt um-
fassend und wissenschaftlich fundiert untersucht 
und neu bewertet werden«. Die Arbeitsgemein-
schaft für Friedens- und Konfliktforschung zieht ein 
klares Resümee für nichtmilitärische Krisenpräven-
tion und zivile Konfliktbearbeitung: Afghanistan 
 bekräftige die Erkenntnis, so die Forscherinnen und 
Forscher, dass das Militär ein in seiner Wirkung 
immer wieder weit überschätztes, immens teures 
und letztlich untaugliches Instrument für nach -
haltige Konfliktbearbeitung und Friedenspolitik sei. 
 
Kerstin Deibert, September 2021  
 
Ohne Rüstung Leben setzt sich im Rahmen seiner Informa -
tions- und Kampagnenarbeit für eine zivile deutsche Sicher-
heitspolitik ein, die auf nachhaltige Friedens förderung und 
den gewaltfreien Umgang mit Konflikten au∂aut. 
 

 
 

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. 

Ein zerstörtes Auto 
nach einem Rake-
tenangri≠ in Kabul 
am 30. August 2021 
Foto: dpa 

l  Lehren aus dem gescheiterten Afghanistan-Einsatz  kompakt  l

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


Zum zweiten Mal in Folge be-
grüßte der Kleinwa≠enhersteller 
Heckler & Koch seine Aktionärin -
nen und Aktionäre virtuell. Mit 
dabei waren am 31. August 2021 
auch wieder die Kritischen Ak tio -
när*innen Heckler & Koch. Sie 
nutzten ihr Fragerecht, um über 
100 Fragen einzureichen und so 
Vorstand und Aufsichtsrat mit ih -
rer Kritik zu konfrontieren. Unter 
anderem forderten sie eine glaub-
würdige und konsequente Umset -
zung der Grüne-Länder-Strategie. 
 
Heckler & Koch weist Kritik zurück 
Bereits im Juli 2021 hatten Ohne 
Rüstung Leben und seine Part -
nerorganisationen mit einem 
 O≠enen Brief und der Aktions-
postkarte »Das ist noch nicht 
genug, Herr Koch!« unsere For -
derungen an Vorstand Dr. Jens 
Bodo Koch gesendet. Auf der 
Hauptver samm lung wies dieser 
die Kritik zurück. Die Grüne- 
Länder-Strategie sei eine Selbst -
beschränkung auf EU, NATO und 
gleichgestellte Länder. Hinzu 
kämen weitere Staaten, die von 
der Bundesregierung als Partner 
eingestuft werden und deren 
 Belieferung im Einzelfall ge neh -
migt werden könne. Darunter 

Foto: dpa 
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 Alles im »grünen  
Bereich«? 
 Hauptversammlung der Heckler & Koch AG 

 fielen 2020 Indonesien, Südkorea 
sowie Indien – diese Länder belie-
ferte Heckler & Koch mit Geweh-
ren und Maschinenpistolen. Aus 
Sicht des Vorstandes ist dies kein 
Aufweichen der Strategie.  
 
Mit dem Verweis auf die Einstu-
fung als »Partnerland« gibt 
 Heckler & Koch die Verantwor-
tung für Lieferungen außerhalb 
der EU und NATO an die Bundes-
regierung ab. Doch eine Export -
genehmigung der Regierung stellt 
keinen Freibrief dar. Um seiner 
 eigenen unternehmerischen Ver-
antwortung gerecht zu werden, 
müsste Heckler & Koch zumin-
dest den Kriterienkatalog dafür, 
was als »grün« gilt, transparent 
machen. Die Erklärungen des 
Kleinwa≠enherstellers wechseln 
 jedoch stetig: Während im Jahr 
2019 bei Staaten außerhalb der 
EU und NATO noch mit Kriterien 
wie einer EU-Sicherheitspartner-
schaft oder INTERPOL-Mitglied-
schaft argumentiert wurde, 
 beruft sich der Vorstand, ange-
sprochen auf einen Kriterienkata-
log, in diesem Jahr insbesondere 
auf rechtliche Grundlagen wie 
den internationalen Wa≠enhan-
delsvertrag (ATT). Vor diesem Hin-

tergrund  erstaunen Lieferungen 
an Indien, Indonesien – aber  
auch an die USA – umso mehr, 
denn diese Länder sind gar keine 
ATT-Vertragsstaaten.  
 
Das ist noch nicht genug! 
Egal, wie weit oder eng Heckler  
& Koch den »grünen Bereich« 
 aktuell definiert: der Kleinwa≠en -
her steller muss dafür Sorge tra-
gen, dass seine Wa≠en nie wieder 
in Kriegen, bei Gewalttaten oder 
Menschenrechtsverletzungen 
zum Einsatz kommen. Wir sind 
überzeugt, dass die be ste hende 
Strategie dazu noch nicht genug 
ist! Daher werden wir  weiter 
 ge nau hinschauen, wie sich die 
 Geschäftspraktiken von Heckler  
& Koch  entwickeln. Gleichzeitig 
 verlieren wir die Politik der künf -
tigen Bundesregie rung nicht aus 
dem Blick. Denn, dass deutsche 
Kleinwa≠en nicht länger bei Ge -
walt taten zum Einsatz kommen 
können, lässt sich schlussend- 
lich nur mit einem Klein wa≠en -
export  verbot sicherstellen.  
 
Charlotte Kehne 
 
Weitere Informationen zum Thema finden 
Sie unter www.ohne-ruestung-leben.de/ 
nachrichten. 

 

https://www.ohne-ruestung-leben.de/nachrichten/
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tungsschritte. Seitdem haben 
sich die Rahmenbedingungen 
weiter verschärft: Die Atom-
mächte investieren in die Aufrüs-
tung ihrer Arsenale und politi-
sche Spannungen zwischen den 
USA, Russland und China nehmen 
zu. Hinzu kommt die Kündigung 
des INF-Vertrages und des Atom-
abkommens mit Iran durch US-
Präsident Donald Trump. Zivil -
gesellschaftliche Organisationen 
aus dem weltweiten ICAN-Netz-

Nun ist er schon bald seit einem 
Jahr in Kraft: Der UN-Atom - 
waf fen verbotsvertrag. Weltweit 
wird gespannt verfolgt, ob die 
Atomwa≠enstaaten jetzt mehr 
Bereitschaft zeigen, zu ihren 
Abrüstungs versprechen zu ste-
hen. Zwei wichtige Vertrags -
konferenzen im kommenden Jahr 
könnten zur Bewährungsprobe 
werden – für die Weltgemein-
schaft ebenso wie für die künf-
tige Bundes regierung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NPT-Konferenz in New York 
Sofern es die Pandemielage zu-
lässt, kommen vom 4. bis  
28. Januar 2022 die insgesamt  
191 Staaten des Nichtverbrei-
tungsvertrages (Atomwa≠en-
sperrvertrag, NPT) bei den UN in 
New York zusammen. Die letzte 
Überprüfungskonferenz 2015  
gilt als gescheitert, weil sie sich 
nicht auf eine gemeinsame Ab-
schlusserklärung einigen konnte. 
Ausschlaggebend war der Dis-
sens über eine atomwa≠enfreie 
Zone im Nahen Osten und die 
Frustration der atomwa≠enfreien 
Staaten über fehlende Abrüs-

tre≠en und über die nächsten 
Schritte diskutieren. Auch Vertre-
terinnen und Vertreter der Zivil-
gesellschaft sind willkommen. 
Der designierte Vorsitzende der 
Konferenz, Botschafter Alexander 
Kmentt, betonte gegenüber der 
Zeitung Standard, er werde alle 
UN-Mitglieder zu der Konferenz 
vom 22. bis 24. März 2022 nach 
Wien einladen: »Wir wollen auch 
mit den Skeptikern den Dialog 
führen«. Mit großer Spannung 
wird erwartet, ob Vertreterinnen 
und Vertreter aus Atomwa≠en- 
oder NATO-Staaten der Einladung 
folgen. Drei deutsche Bundes-
tagsparteien haben sich vor der 
Wahl explizit für einen Beobach-
terstatus bei der Konferenz aus-
gesprochen (SPD, Bündnis 90/ 
Die Grünen und Die Linke).  
 
Mit diesem überfälligen Schritt 
würde die künftige Bundesregie-
rung nicht nur die Bedeutung  
des Atomwa≠enverbotes wür -
digen; sie hätte auch die Mög-
lichkeit, ihre Bedenken (etwa zur 
Vereinbarkeit des AVV mit einer 
NATO-Mitgliedschaft) konstruk- 
tiv mit den Vertragsstaaten zu 
diskutieren. 
 
Simon Bödecker 
 
Aktuelle Informationen zum Thema 
 finden Sie unter www.ohne- 
 ruestung-leben.de/nachrichten/ 
atomwa≠en verbot. 
 

»Auch mit Skeptikern 
den Dialog führen« 

     Internationale Konferenzen zu atomarer Abrüstung  
 

Mit einer Men-
schenkette am 
 Fliegerhorst Büchel 
forderten rund  
800 Menschen am 
5. September 2021 
den deutschen 
 Beitritt zum 
Atomwa≠enverbot 
Fotos: atomwaffen-
frei.jetzt (links),  
Susanne Bödecker 

werk appellieren daher an die 
NPT- Vertragsstaaten (zu denen 
auch Deutschland gehört), die Be-
schlüsse der vorangegangenen 
Konferenzen endlich umzusetzen 
und nachhaltige Abrüstungs-
schritte anzugehen. Das Inkraft-
treten des Atomwa≠enverbotes 
im Januar 2021 gibt ihren Argu-
menten neues Gewicht. 
 
AVV-Vertragsstaaten tre≠en sich 
in Wien 
Die Vertragsstaaten des Atom -
wa≠enverbotsvertrages (AVV) 
wollen sich nur wenige Wochen 
später zu ihrer ersten Konferenz 

https://www.ohne-ruestung-leben.de/nachrichten/atomwaffenverbot
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Fundierte und kritische  
 Wissens datenbank 
 Webseite »Atomwa≠en A–Z« wird umfassend aktualisiert 

Mit weit über 55.000 Postkarten 
und E-Mails zu unserer Kam pagne 
»Meine Stimme für das Atom -
wa≠enverbot!« haben Sie vor der 
Bundestagswahl 2021 ein starkes 
Signal an die Partei en gesendet!  
 
 Ergänzend haben wir in zahlreichen 
Gesprächen und O≠enen Briefen 
unsere  Argumente für ein atom -
wa≠enfreies Deutschland bekräf-
tigt. Friedenspolitische Positionen 
aus den Wahlprogrammen und die 

Aktuelles zu den Koalitionsverhandlungen

Antworten der Parteien auf unsere 
Wahlprüfsteine finden Sie unter 
www.ohne-ruestung-leben.de/  
bundestagswahl2021 übersichtlich 
dokumentiert.  
 
Nun gilt es, darauf zu achten, dass 
diese Versprechen auch in den 
 Koalitionsverhandlungen Bestand 
haben. Der Redaktionsschluss 
 unserer Zeitung lag noch vor der 
Bundestagswahl;  Informationen  
und Stellung nahmen zur aktuellen 

Welche Reichweite haben Mittel-
streckenraketen? Wann wurde 
die erste Atombombe gezündet? 
Und was genau stand eigentlich 
im INF-Vertrag? Früher oder spä-
ter stellen sich viele Menschen, 
die sich mit atomarer Abrüstung 
beschäftigen, solche oder ähn -
liche Fragen. Antworten liefert 
seit Jahren zuverlässig die Web-
seite »Atomwa≠en A – Z«. 
 
Betrieben wird die Webseite vom 
Trägerkreis »Atomwa≠en ab-
scha≠en«, in dem Ohne Rüstung 
Leben seit über 25 Jahren als 
Gründungsmitglied aktiv ist. Sie 
bietet ein umfangreiches Glos- 
sar und eine detaillierte Chronik 
aller wichtigen Ereignisse seit  
der ersten künstlich ausgelösten 
Kernreaktion (1932). Ergänzt 
 werden die Informationen durch 
Portraits bedeutender Persön- 

prüfen jeden Link. Damit verläss -
liche Fakten über den Schrecken 
von Atom wa≠en, das Versprechen 
vollständiger Abrüstung und die 
Erfolge der Zivilgesellschaft auch 
für künftige Generationen nie 
mehr als einen Mausklick ent-
fernt sind. 
 
Simon Bödecker 
 

www.atomwa≠ena-z.info 

lichkeiten und Nachrichten über 
aktuelle Entwicklungen. Schüle-
rinnen und Schüler nutzen die 
Webseite als Quelle für Haus -
arbeiten, interessierte Menschen 
erfahren mehr zur Atomwa≠en-
problematik und selbst Politike-
rinnen und Politiker greifen ge -
legentlich auf den umfassenden 
Wissensschatz und die verlinkten 
Quellen zu. 
 
Wir sind überzeugt, dass eine 
fundierte und kritische Wissens-
datenbank zu Atomwa≠en wei-
terhin nötig ist. Daher arbeitet 
Ohne Rüstung Leben jetzt ge-
meinsam mit Ehrenamtlichen und 
den Internationalen Ärzt*innen 
für die Verhütung des Atomkrie-
ges (IPPNW) an der umfassenden 
Aktualisierung der Webseite:  
In einem aufwän digen Prozess 
überarbeiten wir alle Inhalte und 

MEINE STIMME FÜR
das Atomwaffenverbot !
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Entwicklung finden Sie daher unter 
www.ohne-ruestung-leben.de/ 
nachrichten. 

http://www.atomwaffena-z.info/
https://www.ohne-ruestung-leben.de/bundestagswahl2021
https://www.ohne-ruestung-leben.de/nachrichten
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Liebe Leserin, lieber Leser, 

erstmals überhaupt tagt die Vollversammlung des Ökumeni-
schen Rates der Kirchen (ÖRK) vom 31. August bis 8. September 
2022 in Deutschland. Dazu haben wir einen Friedensappell for-
muliert. Unser Ziel: Die einladenden Kirchen sollen im Vorfeld 
der Vollversammlung ihre Positionen zum Gerechten Frieden,  
zu Atomwa≠en, Rüstungsexporten und Militärbudgets klarstel-
len und mutig in die kirchliche wie ö≠entliche Diskussion ein-
bringen. So erwarten wir von den einladenden Kirchen unter 
 anderem, dass sie sich für einen umgehenden Beitritt der Bun-
desrepublik zum UN-Atomwa≠enverbotsvertrag einsetzen,  
um die gefährlichsten aller Wa≠en von dieser Welt zu bannen. 
Vertiefend finden Sie in dieser Zeitung einen Beitrag der AGDF-
Vorsitzenden Christine Busch mit Hinter gründen zum Leitbild 
des Gerechten Friedens.  
Weiterhin werfen wir einen Blick auf die verheerende Bilanz  
von 20 Jahren Militäreinsatz in Afghanistan und die diesjährige 
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Hauptversammlung von Heckler & Koch. 
Die Bundestagswahl fand übrigens erst 
nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe 
statt. Berichte dazu finden Sie daher auf 
unserer stets aktuellen Webseite. 
 
Herzliche Grüße, auch im Namen des 
 gesamten Teams von Ohne Rüstung  
Leben, und vielen Dank für Ihr Engage- 
ment und Ihre Unterstützung 
 
Ihr 
 
 
 
Wolfgang Herrmann 
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Foto: Joachim E. Röttgers 

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



