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Liebe Freundinnen und Freunde des Antikriegshauses
Erst im letzten August haben wir anlässlich des 
75. Jahrestages der Atombombenabwürfe auf 
Hiroshima und Nagasaki über diese Massen-
vernichtungswaffen berichtet, ihre Geschich-
te dargestellt, die immensen Kosten der heu-
tigen Bereithaltung und die gesundheitlichen 
Folgen erwähnt. In diesem Newsletter haben 
wir eine erste positive Wendung zu berich-
ten: seit dem  22.1. dieses noch jungen Jahres 
sind Atomwaffen, ihre Bereithal-
tung, die Drohung mit ihrem 
Einsatz mit einem völker-
rechtlich verbindlichen 
UN-Vertrag verboten. 
Daran hat Deutschland 
leider keinen Anteil 
gehabt, eher im Ge-
genteil – mit diesem 
UN-Vertrag haben sich 
erstmals die Länder des 
Südens gegen den Wi-
derstand der Länder des 
Nordens durchgesetzt. Diese 
Staaten sehen Atomwaffen als 
eine existenzielle Bedrohung für ihre 
Sicherheit.

Der Einsatz für ein Atomwaffenverbot kommt 
zur rechten Zeit, ist doch längst wieder ein 
Wettrüsten in diesem Bereich im Gange, an 
dem sich jetzt auch neue Atomwaffenstaaten 
wie Nordkorea beteiligen. Die Menschheit hat 
aber ganz andere, gewichtigere Probleme, die 
gelöst werden müssen, allen voran der Klima-
wandel, in dem wir längst stecken.

Viele kleinere Länder und Initiativen haben an 
diesem Verbot gearbeitet. ICAN als Bündnis 
vieler Organisationen weltweit hat für seine 
diesbezügliche Beharrlichkeit 2017 zu Recht 
den Friedensnobelpreis erhalten.  Jetzt kommt 
es in den Ländern des globalen Nordens dar-
auf an, die Regierungen unter Druck zu setzen, 
dem Atomwaffen-Verbotsvertrag beizutreten.

So wie ICAN und andere auf ihre Art für den 
Frieden arbeiten, wird auch an anderen Orten 
wertvolle Arbeit für den Frieden geleistet. Wir 
werden in diesem Jahr im Newsletter viel über 
die Friedensorte in der ev.-luth. Landeskir-
che Hannovers schreiben, ist es doch allemal 
wert, über diese alltägliche Arbeit, die nicht 
im Fokus von Medien steht, zu berichten und 
sie wertzuschätzen. In den insgesamt acht 

Friedensorten in Niedersachsen arbei-
ten engagierte Menschen für Frie-

densbildung, eine Kultur der 
Erinnerung und für eine 

Friedensspiritualität, 
in der die Bewahrung der 
Schöpfung ebenso einen 
wichtigen Platz einnimmt 
wie der Einsatz für Men-
schenrechte in aller Welt. 

Wir beginnen mit einer 
Selbst-Darstellung der Wol-

tersburger Mühle bei Uelzen, 
ein Ort, der immer einen Besuch 

lohnt, lädt dort doch schon die Um-
gebung zum Innehalten und Nachdenken 

ein. Solche Orte sind in unserer schnelllebigen 
Zeit sehr wertvoll. „Frieden verorten“ nannte 
das Lutz Krügener, der führend dabei half, die-
se Friedensorte ins Leben zu rufen. Nutzen wir 
die Chance, die sich mit diesen Orten für ei-
nen positiven alltäglichen Frieden bietet.

Es grüßt Sie und Euch ganz herzlich 

Atomwaffen 
sind inakzeptabel.

Punkt.
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Sievershäuser Ermutigung 2021

Friedenspreis für internationale Begegnungsarbeit  
mit jungen Menschen 

Sievershausen,  im Januar 2021
Die Dokumentationsstätte zu Kriegsge-
schehen und über Friedensarbeit Sievers-
hausen und die Stiftung Frieden ist ein 
Menschenrecht schreiben zum sechzehn-
ten Mal den mit 5.000 Euro dotierten Frie-
denspreis Sievershäuser Ermutigung aus. 
Die Sievershäuser Ermutigung 2021 soll 
für hervorragende Projekte und Initiativen 
der internationalen Begegnungsarbeit mit 
jungen Menschen verliehen werden, die 
einen Beitrag zu einer friedlichen, auf Ver-
söhnung, Verständigung und Zusammen-
arbeit setzenden Welt leisten.
Nominiert werden können sowohl Orga-
nisationen und Initiativen, die eine solche 
Begegnungsarbeit durchführen, als auch 
einzelne Projekte der internationalen Be-
gegnungsarbeit. Wichtig ist hierbei, dass 
ein erkennbarer Beitrag zu Versöhnung, 
Verständigung, Zusammenarbeit und 
Frieden geleistet wird.
Vor diesem Hintergrund suchen wir origi-
nelle wie bewährte Ansätze der internati-
onalen Begegnungsarbeit, die junge Men-
schen aus unterschiedlichen Kulturen und 
Ländern in einen fruchtbaren Austausch 
bringen, sie Unterschiede und Gemein-
samkeiten entdecken lassen, ihnen Wege 
eines produktiven Umgangs mit Vielfalt 
und konstruktive Möglichkeiten des Kon-
fliktaustrags wie Potentiale der Zusam-
menarbeit aufzeigen, geleitet von den 
Fragen: Was sind die Ziele der jeweiligen 
Begegnungsarbeit? Mit welchen Metho-
den wird versucht, diese zu erreichen?
Die Dokumentationsstätte zu Kriegsge-
schehen und über Friedensarbeit Sievers-
hausen hat sich bei der Wahl des Aus-
schreibungsthemas der Ermutigung 2021 
von zwei Überlegungen leiten lassen: 
In Zeiten, in denen wir eine erschrecken-
de Zunahme nationaler Egoismen in Poli-

tik und Gesellschaften weltweit erleben, 
möchte das Antikriegshaus ein Zeichen 
für die Notwendigkeit und praktischen 
Möglichkeiten von Verständigung und Zu-
sammenwirken in einer Welt der Vielfalt 
setzen. Den Problemen und Herausfor-
derungen in der Einen Welt kann nur im 
Geiste des Friedens und der Verständigung 
begegnet werden. Hierzu braucht es heute 
dringlich Impulse und praktische Ansätze, 
um Menschen zusammenzubringen.

2020 hatte die Begegnungsarbeit der In-
ternationalen Workcamps 100jähriges Ju-
biläum. 1920 bauten Freiwillige aus Frank-
reich, Deutschland und anderen Ländern 
gemeinsam in einem Dorf nahe Verdun, 
das zum Inbegriff der Grauen des Ersten 
Weltkrieges geworden war, zerstörte Häu-
ser wieder auf. Die Idee der Workcamps 
als einer spezifischen Form der internati-
onalen Begegnung wird seit Jahrzehnten 
auch in Sievershausen verfolgt - aus die-
ser ist die Friedensarbeit des Antikriegs-
hauses hervorgegangen. Wir wollen dies 
zum Anlass nehmen, auf die fortwährende 
Relevanz und Wirksamkeit internationaler 
Begegnungsarbeit mit jungen Menschen 
im Bereich der Friedens- und Menschen-
rechtsarbeit hinzuweisen.

Vorschläge, Empfehlungen und Bewer-
bungen können bis zum 30. April 2021 
in schriftlicher Form per Brief oder per 
E-Mail an die Dokumentationsstätte zu 
Kriegsgeschehen und über Friedensar-
beit Sievershausen e.V. gerichtet werden. 
Diese sind formlos einzureichen, hilfreich 
sind jedoch nähere Angaben zur vorge-
schlagenen Organisation, Initiative oder 
zum Projekt sowie aussagefähige Beispie-
le und Berichte der praktischen Begeg-
nungsarbeit. 

Sievershäuser Ermutigung 2021 
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Atomwaffen sind vor allem eines: INAKZEPTABEL.  
Es wird Zeit, dass wir unsere eigene Politik danach ausrichten.  

Hierzu dient das UN-Atomwaffenverbot.

Vertrag über das Verbot von Kernwaffen  (Atomwaffenverbotsvertrag)

Artikel 1

Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, unter keinen Umständen jemals

a) Kernwaffen oder sonstige Kernsprengkörper zu entwickeln, zu erproben, zu er-
zeugen, herzustellen, auf andere Weise zu erwerben, zu besitzen oder zu lagern;

b) Kernwaffen oder sonstige Kernsprengkörper oder die Verfügungsgewalt darüber 
unmittelbar oder mittelbar an irgendjemanden weiterzugeben;

c) Kernwaffen oder sonstige Kernsprengkörper oder die Verfügungsgewalt darüber 
unmittelbar oder mittelbar anzunehmen;

d) Kernwaffen oder sonstige Kernsprengkörper einzusetzen oder ihren Einsatz an-
zudrohen;

e) irgendjemanden in irgendeiner Weise zu unterstützen, zu ermutigen oder zu 
veranlassen, Tätigkeiten vorzunehmen, die einem Vertragsstaat aufgrund dieses 
Vertrags verboten sind;

f) von irgendjemandem in irgendeiner Weise irgendwelche Unterstützung zu su-
chen oder anzunehmen, um Tätigkeiten vorzunehmen, die einem Vertragsstaat 
aufgrund dieses Vertrags verboten sind;

g) eine Stationierung, Aufstellung oder Dislozierung von Kernwaffen oder sonstigen 
Kernsprengkörpern in seinem Hoheitsgebiet oder an irgendeinem Ort unter sei-
ner Hoheitsgewalt oder Kontrolle zu gestatten.

Deutschland ist Lagerort für ca. 20 Atomwaffen der USA.  
Im Rahmen der „nuklearen Teilhabe“ der NATO stellt Deutschland  

Trägerflugzeuge und Piloten für den Ernstfall des Atomwaffeneinsatzes zur Verfügung.  
Der Einsatz wird jedes Jahr bei einer Militärübung geübt.  

Zudem ist Deutschland Teil der Nuklearen Planungsgruppe.

All dies ist unter den o.g. Vertragsbedingungen verboten.

Thema: Atomwaffenverbotsvertrag
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22. JANUAR 2021 - DER VERTRAG TRITT IN KRAFT
Am 7. Juli 2017 wurde in den Vereinten 
Nationen ein Abkommen zum Verbot von 
Atomwaffen angenommen. 122 Staaten 
haben dem Vertrag zugestimmt, ein Staat 
stimmte dagegen (die Niederlande), ein 
Staat enthielt sich (Singapur). Der Vertrag 
wurde unter dem Vorsitz von Botschafte-
rin Elayne Whyte-Gomez aus Costa Rica 
verhandelt. 
Der Vertrag ist rechtlich bindend für die 
Staaten, die ihn unterzeichnen und rati-
fizieren. Allerdings hat er für Staaten, die 
dem Vertrag nicht beitreten, keine recht-
lich bindende Wirkung.
Die Staaten, die über Atomwaffen ver-
fügen, haben kein Interesse an diesem 
Verbotsvertrag gezeigt und die Verhand-
lungen darüber boykottiert.  Auch alle 
NATO-Staaten nahmen nicht an den Ver-
handlungen teil mit Ausnahme der Nie-
derlande, die dann gegen das Abkommen 
stimmten.
Führende Förderer eines Atomwaffen-
verbotsvertrags (AVV) waren Österreich, 
Brasilien, Malaysia, Mexiko, Südafrika und 
Thailand. Alle 54 Staaten Afrikas, die 33 
Nationen Lateinamerikas und der Karibik 
und die 10 Nationen Südostasiens, dazu 
viele Staaten der pazifischen Inseln haben 
sich in gemeinsamen regionalen Stellung-
nahmen für die Verhandlungen ausge-
sprochen. 
In der Zivilgesellschaft war ICAN (Interna-
tional Campaign to Abolish Nuclear We-

apons) die treibende Kraft, die seit ihrer 
Gründung 2007 für ein solches Abkom-
men arbeitete. Für diese „bahnbrechen-
den Bemühungen“ erhielt die Kampagne, 
die von fast 500 Mitgliedsorganisationen 
in über 100 Ländern getragen wird, im De-
zember 2017 den Friedensnobelpreis.
Laut Vertrag tritt der Vertrag 90 Tage nach 
Hinterlegung  der 50. Ratifikationsurkun-
de in Kraft. Das war am 24. Oktober 2020 
mit dem Beitritt von Honduras endlich der 
Fall. Man mag die Spanne von 2017 bis 
2020 lang finden, ICAN erinnert aber dar-
an, dass  die Biowaffen-Konvention 1.080 
Tage und die Chemiewaffen-Konvention 
1.567 Tage für das Inkrafttreten benötig-
te, hier waren es „nur“ 852 Tage.

Am 22. Januar 2021 hat der Atomwaf-
fenverbotsvertrag seine völkerrechtliche 
Gültigkeit erlangt.
Augenblicklich (Stand: Januar 2021) gibt 
es 86 Unterzeichnerstaaten und 51, die 
dem Vertrag beigetreten sind.

Abstimmungsergebnis für den Verbotsvertrag am 7. Juli 
in den Vereinten Nationen.        
     Foto: Xanthe Hall
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PERSPEKTIVEN
Langfristig ist zu erwarten, dass alle 122 
Staaten, die den Vertrag am 7. Juli 2017 
in den Vereinten Nationen angenommen 
haben, auch beitreten werden. Aus Euro-
pa sind bisher dabei: Irland, Malta und Ös-
terreich, Liechtenstein hat unterzeichnet, 
aber noch nicht ratifiziert. Und auch das 
restliche Drittel der Staaten, die sich an 
den Verhandlungen nicht beteiligt haben, 
wird einem zunehmenden Druck ausge-
setzt sein, den Vertrag zu akzeptieren. Der 
Vertrag ist jetzt geltendes Völkerrecht, 
und kein Staat lässt sich gerne nachsa-
gen, das Völkerrecht nicht zu achten. Den 
Atomwaffen ist die Legitimität entzogen.

Das gilt auch in wirtschaftlicher Hinsicht: 
Insbesondere Banken, Investitionsfonds 
und Pensionsfonds nutzen das Völker-
recht als moralische Richtschnur, nach der 
sie ihre Investitionen in “kontroverse Waf-
fen” ausrichten. So hatte das sog. divest-
ment, die Verweigerung von Investitionen 
im Fall der Verbote von Landminen und 
Streumunition durchaus Wirkung, viele 
Firmen haben sich von Unternehmenstei-

len getrennt oder die Produktion gänzlich 
eingestellt. Mit dem AVV gehören nun 
auch Atomwaffen zu dieser Kategorie. 
Die niederländische Organisation paxfor-
peace, die einen jährlichen Report (don‘t 
bank on the bomb) zur Finanzierung von 
Atomwaffen publiziert, listet schon vie-
le Banken auf, die für ihre Investitionen 

diesen Bereich meiden, darunter viele 
niederländische Banken, aber auch beson-
ders große Player wie den norwegischen 
Staatsfunds.

Auch der politi-
sche Handlungs-
druck ist mit dem 
Verbotsvertrag 
größer gewor-
den: Historisch 
betrachtet kann 
man behaupten, dass sich das Verhalten 
von Staaten dann ändert, wenn dieses 
Verhalten klar geächtet wird. Das Inkraft-
treten von früheren Abrüstungsverträgen 
etwa zu Landminen und Streumunition 
zeigt, dass sich auch das Verhalten von 
Staaten ändert, die nicht beitreten. So 
haben die USA ihre Position in Bezug auf 
Landminen und Streumunition geändert, 
obwohl sie nicht beigetreten sind. Auch 

hier gab es anfangs entschiedenen Wider-
stand gegen die Abkommen, insbesonde-
re aus der NATO – so wie heute beim AVV.

Im September 2020 haben 56 ehemalige 
Regierungschefs sowie Außen- und Ver-
teidigungsminister in einem Offenen Brief 
das UN-Atomwaffenverbot begrüßt und 
die NATO-Staaten zum Beitritt aufgefor-
dert.

Völkerrecht wird häufig nicht ernst genommen. Zynismus aber ist fehl am Platz. Das 
Völkerrecht ist nach wie vor der beste Rahmen für international governance und 
wird zumeist geachtet, wobei die wenigen Ausnahmen die Schlagzeilen dominie-
ren. Auch Diktaturen halten sich gemeinhin an das humanitäre Völkerrecht. Und 
wenn sie es nicht tun, sind internationale Normen umso wichtiger, um Rechtsbrü-
che anzuprangern.         ICAN
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Offener Brief für das UN-Atomwaffenverbot  (September 2020)
Von Javier Solana, Willy Claes (ehemalige 
NATO-Generalsekretäre), Ban Ki-moon 
(ehem. UN-Generalsekretär), und 53 wei-
teren ehemaligen Staats-und Regierungs-
chefs sowie Außen- und Verteidigungs-
ministern aus NATO-Staaten, Japan und 
Südkorea.

Indem wir den Schutz von Atomwaffen 
in Anspruch nehmen, fördern wir den 
gefährlichen Irrglauben, dass Atomwaffen 
Sicherheit bringen. Anstatt Fortschritte 
in Richtung einer Welt ohne Atomwaffen 
zu ermöglichen, behindern wir sie und 
verstetigen nukleare Gefahren – alles aus 
der Angst heraus, unsere Verbündeten, 
die an diesen Massenvernichtungswaf-
fen festhalten, zu kränken. Aber in einer 
Freundschaft können und müssen wir 
unsere Stimme erheben, wenn Freunde 
rücksichtsloses Verhalten an den Tag 
legen, das unsere und ihre eigenen Leben 
gefährdet.
Ohne Zweifel ist ein neues nukleares 
Wettrüsten im Gange, obwohl ein Ren-
nen um Abrüstung dringend erforderlich 
wäre. Es ist Zeit, die Ära unsererAbhän-
gigkeit von Atomwaffen endgültig zu 
beenden. Im Jahr 2017 haben 122 Länder 
einen mutigen, aber längst überfälligen 
Schritt in diese Richtung getan, indem 
sie den Vertrag über das Verbot von 
Kernwaffen verabschiedet haben – ein 
wegweisendes globales Abkommen, das 
Atomwaffen auf die gleiche rechtliche 
Grundlage stellt wie chemische und bio-
logische Massenvernichtungswaffen ...
Der Verbotsvertrag ist eine wichtige 
Stärkung des vor einem halben Jahr-
hundert angenommenen Nichtverbrei-
tungsvertrags (NVV), der die Verbreitung 
von Atomwaffen zwar bemerkenswert 
erfolgreich eingedämmt, jedoch kein 
universelles Tabu gegen den Besitz 
von Atomwaffen etabliert hat. Die fünf 
Atomwaffenstaaten, die zum Zeitpunkt 

der Verhandlungen über den NVV über 
Atomwaffen verfügten – die Vereinigten 
Staaten, Russland, Großbritannien, Frank-
reich und China –sehen dies offenbar 
als Lizenz an, ihre Massenvernichtungs-
waffen auf ewig zu behalten. Anstatt 
abzurüsten, investieren sie massiv in die 
Modernisierung ihrer Arsenale. Dies ist 
offenkundig inakzeptabel.
Der 2017 verabschiedete Verbotsvertrag 
kann dazu beitragen, Jahrzehnte der Läh-
mung in der Abrüstung zu beenden. Er ist 
ein Hoffnungsschimmer in einer dunklen 
Zeit. Er ermöglicht den Ländern, sich ei-
ner unmissverständlichen multilateralen 
Norm gegen Atomwaffen anzuschließen 
und internationalen Handlungsdruck 
aufzubauen. Wie die Präambel anerkennt, 
„überschreiten die Auswirkungen von 
Atomwaffen nationale Grenzen, haben 
gravierendeAuswirkungen auf den Fort-
bestand der Menschheit, die Umwelt, 
die sozioökonomische Entwicklung, die 
Weltwirtschaft, die Ernährungssicher-
heit und die Gesundheit heutiger und 
künftiger Generationen und wirken sich 
unverhältnismäßig stark auf Frauen und 
Mädchen aus, auch infolge ionisierender 
Strahlung “.
Mit fast 14.000 Atomwaffen an Dutzen-
den von Orten weltweit und U-Booten, 
die zu jeder Zeit die Ozeane patrouillie-
ren, ist das Zerstörungspotential weit 
jenseits unserer Vorstellungskraft. Alle 
verantwortlichen Entscheidungsträger 
müssen jetzt handeln, um sicherzustellen, 
dass sich die Schrecken von 1945 niemals 
wiederholen. Früher oder später wird un-
ser Glück uns verlassen – wenn wir nicht 
handeln. Der Vertrag über das Verbot von 
Atomwaffen bildet die Grundlage für eine 
sicherere Welt, die frei von dieser ultima-
tiven Bedrohung ist. Wir müssen uns dem 
Verbot zuwenden und daran arbeiten, 
andere dafür zu gewinnen. Es gibt keine 
Heilung für den Atomkrieg. Prävention ist 
unsere einzige Chance.
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WARUM JETZT ?
Seit 1970 ist der Nichtverbreitungsver-
trag (NVV) für Atomwaffen in Kraft, der 
festschrieb, dass kein anderes Land außer 
den fünf offiziellen Atommächten China, 
Frankreich, Großbritannien, der UdSSR 
und den USA legal Atomwaffen entwickeln 
darf. Die Atommächte verpflichteten sich 
im Gegenzug, Verhandlungen über 
einen Vertrag zur vollständigen Ab-
rüstung der Atomwaffen zu führen.

Doch immer mehr kleinere Staaten 
besitzen inzwischen Atomwaffen. Is-
rael entwickelte schon in den 1970er 
Jahren, kurz nach dem Inkrafttreten 
des NVV, Atomwaffen und sperrt sich 
seitdem gegen eine atomwaffenfreie 
Zone in der Region. Indien und Paki-
stan bauten in den 1990er Jahren ihr 
Arsenal an Atomwaffen auf, während 
die Nachfolgestaaten der Sowjetunion 
(Belarus, Kasachstan, Ukraine) die Atom-
waffen auf ihren Gebieten abgaben. Nord-
korea trat 2003 aus dem NVV aus und 
brüstet sich heute, über Atomwaffen zu 
verfügen. Und der Iran steht seit längerem 
im Verdacht, Atomwaffen anzustreben.

Seit dem Jahrtausendwechsel werden Ver-
träge wie der ABM-Vertrag, der 1972 ab-
geschlossen wurde und den Geist der ge-
genseitigen Abschreckung hochhielt, und 
der 1987 beschlossene INF-Vertrag, der 
ein wirklicher Abrüstungsvertrag war, weil 
hier Waffensysteme tatsächlich zerstört 
wurden, gekündigt und ausgesetzt – ein 
neues Wettrüsten hat begonnen. Mit ho-
hem Aufwand werden Raketenabwehrsys-
teme und Angriffswaffen entwickelt und 
die „Modernisierung“ von Atomwaffen 
vorangetrieben. Damit wird die Weltlage 
wieder sehr instabil. Die Angst, die am 
Ende von Trumps Präsidentschaft bzgl. 
des Einsatzes von Atomwaffen herrschte, 

zeigt, wie nahe die Menschheit an einem 
sehr kritischen Punkt angelangt ist.
2013/2014 fanden auf Initiative Öster-
reichs recht unbeachtete Konferenzen 
zu den humanitären Auswirkungen von 
Atomwaffen statt. Die beteiligten Nicht-
Atomwaffen-Staaten hatten es satt, dass 

der Nichtverbreitungsvertrag auch nach 
über 40 Jahren so wenig Konsequenzen 
hatte. Trotz des Abbaus von Arsenalen gab 
es immer noch viel zu viele Atomwaffen, 
war das Risiko daraus untragbar. 44 Staa-
ten kamen am Ende der Konferenzen zu 
dem Schluss, dass sie sich nicht mehr auf 
die Absichtserklärungen der Atomwaffen-
staaten verlassen können, sondern dass 
ein völkerrechtliches Verbot dringend 
notwendig ist – auch ohne Beteiligung der 
Atomwaffenstaaten. So lange sich diese 
darauf berufen können, dass der Besitz 
von Atomwaffen nicht illegal ist, haben sie 
es leicht, jedem Druck von außen stand-
zuhalten. 

Das hat sich jetzt mit der neuen völker-
rechtlichen Norm des Atomwaffenverbots 
grundlegend geändert. Die Ächtung der 
Atomwaffen wird hoffentlich ihre Wirkung 
entfalten.
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AUSWIRKUNGEN AUF DEUTSCHLAND
Deutschland hatte sich wie fast alle NA-
TO-Staaten aus den Verhandlungen zum 
Verbotsvertrag herausgehalten. Es er-
weist sich in der „nuklearen Teilhabe“ als 
treuer Verbündeter der USA und beteiligt 
sich an der Modernisierung der Waffen-
systeme, indem es geeignete Bomber an-
schafft. Während etliche NATO-Staaten 
(u.a. Kanada, Spanien, Norwegen, Däne-
mark) die Stationierung von Atomwaffen 
in ihren Ländern verboten haben, weicht 
der deutsche Außenminister keinen Deut 
von der offiziellen Sprachregelung ab, 
dass die „nukleare Teilhabe“ für Deutsch-
land mehr Einflussmöglichkeiten zur Ab-
rüstung schafft.

Aber es wird der Regierung schwer fallen, 
einen Vertrag des Humanitären Völker-
rechts zu ignorieren. Das Land sieht sich 
als Verfechter der  Menschenrechte, Ab-
rüstung und Rüstungskontrolle. Nach ei-
ner Umfrage im Auftrag von Greenpeace 
im Juli 2020 unterstützen 92% der Bun-
desbürgerinnen den deutschen Beitritt 
zum Verbotsvertrag. Ein Fernbleiben vom 
Vertrag lässt sich kaum noch rechtferti-
gen. Dauerhaft außerhalb eines UN-Ver-
trags mit dieser Reichweite zu bleiben, ist 
politisch nur schwer vermittelbar.

Schon heute hat sich im Bundestag ein 
Parlamentskreis „Atomwaffenverbot“ 
konstituiert, in dem Abgeordnete aller de-
mokratischen Parteien das Thema in halb-
jährlichen Treffen auf die Agenda setzen. 
Alle 16 Landeshauptstädte fordern die 
Bundesregierung auf, dem Verbotsvertrag 
beizutreten. Insgesamt sind es über 100 
deutsche Städte, darunter Berlin, Mün-
chen, Hamburg, Köln und aus Niedersach-
sen Göttingen, Braunschweig und Olden-
burg sowie vier Bundesländer: Bremen, 
Berlin, Hamburg und Rheinland-Pfalz, wo 

die US-Atombomben gelagert werden. 
167 Bundestagsabgeordnete haben sich 
dafür ausgesprochen; mit EU- und Landes-
parlamenten sind es bisher 535 deutsche 
Abgeordnete (Stand 9.1.21 lt Webseite 
von ICAN).

Sollte Deutschland beitreten, dürften deut-
sche Firmen und Banken nicht mehr an der 
Herstellung und Wartung von Atomwaffen 
und Trägersystemen arbeiten. Airbus dürf-
te Frankreich nicht mehr 
mit Raketen beliefern, 
ThyssenKrupp müsste 
Transparenz über die U-
Boote für Israel schaffen, 
die möglicherweise für 
den Einsatz See-gestütz-
ter Raketen ausgelegt 
sind. Finanzinstitute wie 
die Allianz, die größere 
Kredite u.a. an Aerojet 
Rocketdyne, BAE Sys-
tems und Boeing vergibt, 
müssten aus diesem Ge-
schäft aussteigen.

Deutschland müsste aus 
der „nuklearen Teilha-
be“ aussteigen, die US-
Atomwaffen müssten 
aus Deutschland abgezo-
gen werden (was auch einen Bundestags-
beschluss von 2010 umsetzen würde). Es 
wäre ein wichtiger Schritt auf dem Weg 
zur atomaren Abrüstung, denn Deutsch-
land hat durchaus Gewicht in der NATO. 
Die Diskussion über die Strategie der nu-
klearen Abschreckung müsste endlich in 
der NATO – und natürlich auch in den an-
deren Nuklearstaaten – geführt werden, 
denn der Einsatz von Atomwaffen, auch 
als Zweitschlag, ist durch nichts zu recht-
fertigen. 

Jahrzehnte zivilgesellschaftlichen Aktivismus haben mit dem Verbot von Atomwaffen 
den völkerrechtlichen Status von Atomwaffen verändert. Langfristig werden sich Staa-

ten wie Deutschland nicht gegen das Atomwaffenverbot stellen können.
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SICHERHEIT NEU DENKEN
Wir sehen, dass wir Sicherheit ganz neu 
denken müssen, weg von der Rüstung, die 
immer mehr Ressourcen verschlingt, hin zu 
einer Friedenslogik, die die Welt sicherer 
macht durch eine gerechte Entwicklung, 
durch zivile Konfliktbearbeitung, durch 
friedliche Koexistenz und Kooperation.

Dazu müssen tragfähige Beziehungen 
zwischen Menschen, Gruppen und Staa-
ten entstehen. Tragfähig heißt, Menschen 
kommen ohne Gewalt aus, weil sie Vor-
aussetzungen geschaffen haben, die es er-
möglichen, auch im Fall eines ernsthaften 
Konflikts zu kooperieren und Auswege zu 
finden. Dabei müssen fünf Prinzipien be-
achtet werden, wenn in den unterschied-
lichen sozialen Situationen – angefangen 
von den Familien bis hin zu den Kommu-
nen oder in der internationalen Politik – 
Frieden die logische Folge des Handelns 
sein soll.

Prinzip 1: Gewaltprävention

Wer im internationalen Bereich Gewaltpo-
tentiale zurückdrängen will, wirbt heute 
zum Beispiel für den UN-Vertrag über ein 
Verbot von Atomwaffen. Und achtet dar-
auf, dass die Europäische Union als ziviles 
Projekt weiterentwickelt wird.

Prinzip 2: Konflikttransformation

Gewalt beugt man am ehesten vor, wenn 
die Konflikte, aus denen sie entsteht, in 
konstruktive Bahnen gelenkt werden. 
Das verlangt Änderungen bei Zielen, Hal-
tungen und Verhalten auf allen Seiten. 
Rechthaberei bewirkt Eskalation, also das 
Gegenteil. Es hat auch gar keinen Zweck 

zu warten, ob und bis alle anderen ihr Ver-
halten ändern.

Prinzip 3: Dialogfähigkeit

Friedenslogik setzt auf die vielfältigen 
Mittel der zivilen Konfliktbearbeitung. Nur 
sie ermöglichen eine breite Beteiligung, 
nur sie fördern den offenen Austausch mit 
Wertschätzung, Respekt, Vertrauensbil-
dung und Kreativität.

Prinzip 4: eigene Interessen und 
allgemeine Normen 

Allgemeine ethische, völker- und men-
schenrechtliche Normen werden immer 
wieder verletzt. Argumentiert wird, die 
Eigeninteressen stünden ihrer Achtung 
im Wege. Aber legitime Eigeninteressen 
müssen keineswegs aufgegeben werden, 
wenn man sich an einer universalen Ethik 
und allgemeinen Normen orientiert. Denn 
legitime Interessen können auf vielfältige 
Weise umgesetzt und so weiterentwickelt 
werden, dass sie friedensfähig werden.

Prinzip 5: Fehlerfreundlichkeit. 

Auch Friedensleute können irren. Auch sie 
müssen folglich Vorkehrungen treffen, um 
Fehler zu erkennen, einzugestehen und zu 
korrigieren. Das setzt Offenheit, Transpa-
renz und Vertrauen in einen gemeinsamen 
Friedensweg voraus.

nach Hanne Birckenbach, 
veröffentlicht im Newsletter des 
Antikriegshauses Sept.2019
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Das Atomwaffenverbot ist also  ein wich-
tiger Schritt, Gewalt zu ächten. Aber 
Friedensfähigkeit – Hanne Birckenbach 
beschreibt es – geht weit darüber hinaus. 
Wir müssen das betonen, wenn wir den 
Erfolg des Atomwaffenverbotsvertrags 
richtig einordnen wollen. Wir dürfen die-
sen Erfolg nicht kleinreden, auch wenn 
wir abwarten müssen, wie resistent sich 
die Atomwaffenstaaten und ihr Anhang 
gegenüber der Mehrheit der Weltbevölke-
rung zeigen werden.

Es bleibt um so wichtiger, die anderen 
von Birckenbach genannten Prinzipien zu 
verfolgen. Es wird immer Konflikte im Zu-
sammenleben geben, und es kommt dar-
auf an, wie wir damit umgehen. Wichtig 
sind Transparenz, Wertschätzung und Ver-
trauensbildung und die Fähigkeit, nicht 
nur den eigenen Standpunkt zu sehen, 
sondern sich in die anderen Beteiligten 
hineinversetzen zu können. Eine Konflikt-
bearbeitung, die nicht auf Gewalt setzt, 
sondern auf Dialog und Kooperation. 
Wichtig ist aber auch eine Welt, in der die 
Ressourcen gerecht verteilt sind und nicht 
der eine Teil auf Kosten des anderen lebt.

Die Corona-Krise bietet hier Beispiele. So 
sehen wir, wie die reichen, starken Län-
der beim Zugriff auf die Impfstoffe kaum 
noch einen Gedanken daran verschwen-
den, dass die Pandemie nur zu bewältigen 
ist, wenn sie weltweit eingedämmt wird. 
Plötzlich gilt wieder das Prinzip, dass sich 
der Starke so viel wie möglich sichert, die 
Schwachen, die Länder des Globalen Sü-
dens werden zur Seite geschoben. Nicht 
das gesamte Geschehen ist im Blick, son-
dern der kurzfristige Vorteil, wie es oft bei 
Konflikten geschieht. Dass die Staaten des 
Nordens damit auch sich selbst schaden, 
gerät aus dem Blick.

Unser Umgang mit der nicht-menschli-
chen Natur bietet ein weiteres Beispiel. 
Aus der Wissenschaft ist zu hören, dass 

die Häufigkeit von Pandemien in den 
letzten Jahrzehnten damit zusammen-
hängt, dass sich der Mensch immer wei-
ter ausbreitet und der nicht-menschlichen 
Natur nicht mehr genügend Raum lässt. 
Dadurch springen Viren sehr viel leich-
ter auf den Menschen über. Auch hier 
also ein Geschehen, in dem der Mensch 
durch sein rücksichtsloses Verhalten sich 
selbst schadet, dies aber nicht in den Blick 
nimmt. Während der Corona-Krise wird 
über vieles diskutiert, aber wenig über die 
Ursachen, die im Verhalten gegenüber der 
Natur liegen, und schon gar nicht darüber, 
wie dem abzuhelfen ist. 

Diese zwei kleinen Beispiele stehen stell-
vertretend für die gewaltförmigen Be-
ziehungen in unseren Gesellschaften. 
Sicherheit wird so nicht geschaffen. Ego-
zentrismus und Anthropozentrismus ver-
größern die Unsicherheit. Und wir sehen: 
es ist noch nicht einmal Militär im Spiel, 
sondern das allgemein menschliche, das 
allzu menschliche Verhalten.

Das sind Themen, die die Friedensorte in 
unserer Landeskirche umtreiben. Sie set-
zen auf einen friedensfördernden Umgang 
miteinander. Sie zeigen auf, wie die Men-
schen auch im Verhalten untereinander 
und gegenüber der Natur – zu der ja auch 
der Mensch gehört – die Grundlagen für 
friedliche Gemeinschaften schafft.

Im zweiten Teil des Newsletters stellen 
wir den ersten unserer Friedensorte vor, 
die Woltersburger Mühle bei Uelzen.
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FRIEDENSORTE
Seit 2018 gibt es die Friedensorte in unse-
rer Landeskirche als Ausdruck dafür, dass 
sich die Kirche auf den „Weg der Gerech-
tigkeit und des Friedens“ gemacht hat. 
Nach über zwei Jahren Friedens-Wirken 
wurde nun im November auf einer Syno-
de eine erste Bilanz gezogen. Ausgehend 
von der Analyse, dass gesellschaftliche 
Ordnungen auf lokaler, nationaler und 
internationaler Ebene massiv gefährdet 
und Verteilungsungerechtigkeit, Armut, 
Knappheit natürlicher Ressourcen, Krieg, 
Flucht, Hunger und Terror an der Tages-
ordnung sind, stellte die Synode fest:

„Mit den Friedensorten hat etwas Neues 
zu wachsen begonnen, das der Landes-
kirche hilft, sich in der aktuellen gesell-
schaftspolitischen Situation kompetent 
und wirksam zu positionieren.“

Auch das Antikriegshaus gehört zu die-
sen Friedensorten. Wir haben uns in die-
sem Jahr vorgenommen, die Vielfalt der 
Friedensorte in unserem Newsletter zu 
dokumentieren, werden Berichte aus den 
einzelnen Orten veröffentlichen und so zu 
zeigen versuchen, wie Friedensarbeit kon-
kret aussieht. Die Friedensorte existieren 
auf der gesamten Fläche der Landeskir-
che, arbeiten zusammen und bündeln ihre 
Kompetenzen, die von der spirituellen Ar-
beit über Nachhaltigkeit, Friedenspädago-
gik und friedenspolitische Impulse bis zur 
Erinnerungsarbeit reichen.

Wir beginnen mit der Woltersburger Müh-
le, ein Zentrum für biblische Spiritualität 
und gesellschaftliche Verantwortung. Es 
ist wichtig, bei Fragen von Frieden und 
Nachhaltigkeit auch Spiritualität zu integ-
rieren, ohne diese werden wir auf halbem 
Weg steckenbleiben.

FRIEDENSORTE

Die Friedensorte der hannoverschen Landeskirche sind das Anne-Frank-Haus Oldau, der Frie-
densort to go Hermannsburg, der Kirchenkreis Hildesheim-Sarstedt, die Friedensstadt Osna-
brück, die Gedenkstätte Lager Sandbostel, das Antikriegshaus Sievershausen, die Gnadenkirche 
Tidofeld und die Woltersburger Mühle.

Infos unter www.friedensorte.de 

Friedensstadt Osnabrück

Friedensort2go Hermannsburg
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Die Woltersburger Mühle
vorgestellt von Gerard Minnaard

Die Woltersburger Mühle ist ein Frie-
densort am Rande der Stadt Uelzen, an 
dem soziales Engagement, Spiritualität 
und Nachhaltigkeit einander die Hand 
reichen. Die Soziale Arbeit begleitet ar-
beitslose Menschen auf dem Weg der 
Integration in die Gemeinschaft. Das 
„Zentrum für biblische Spiritualität und 
gesellschaftliche Verantwortung“ bietet 
Raum und Zeit für Ruhe und Orientierung. 
Die Woltersburger Mühle hat somit auch 
den Charakter einer vielseitigen Wegge-
meinschaft. Kunst spielt dabei eine wich-
tige Rolle, denn das Gemeinwesen, das 
wir suchen, ist nicht nur solidarisch und 
sinnvoll, sondern auch schön.
Auf dem Gelände befinden sich außer-
dem ein Café, Übernachtungshäuser und 
Seminarräume. Vier Wege mit Stationen 
zu den Themen „Gerechtigkeit, Frieden, 
Nachhaltigkeit und Integration“ laden 
ein, inne zu halten und darüber nachzu-
denken, was uns als Gemeinschaft zu-
sammenhält.
Mit diesen Sätzen wird der Friedensort 
„Woltersburger Mühle“ auf der Home-
page vorgestellt. Die Friedensarbeit hat 
einen biblisch-theologischen Schwer-

punkt. Das gilt für die eigenen Seminare 
und  für die Unterstützung fremder Semi-
nare hier auf dem Gelände und an ande-
ren Orten. Das gilt für die Publikationen. 
Das gilt auch für die sog. Besinnungen 
für Randkirchliche, die monatlich „live“ 
und seit Corona auch „online“ angeboten 
werden. Damit man/frau einen Eindruck 
unserer Arbeit bekommt, werden im Fol-
genden eine Station des Friedensweges 
und eine Besinnung vorgestellt.

Impressionen aus der Umgebung der Mühle
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Der Weg des Friedens  –  Station 5: Gesegnetes Brot
Wenn die biblischen Erzählerinnen und 
Erzähler von einer Zeit träumen, in denen 
alle Menschen ein Zuhause haben und 
morgens aufstehen können ohne Angst – 
steht im Zentrum dieses Traums ein Ess-
tisch.

Am Ende wird alles Gehabe erniedrigt. 
Für den Schutz der Geringen! 
Für den Schutz der Armen! 
Triumphales Geschrei wird zum Schweigen 
gebracht.
Alle Menschen dieser Erde sind eingeladen 
zu einer großen, gemeinsamen Mahlzeit 
mit gutem Wein und gutem Essen. 
Das worauf es ankommt wird sichtbar: 
ein großes Essen für alle.
Der Tod hat keine Macht mehr.  
Tränen werden getrocknet. 
Das ist unsere Hoffnung.

(Jesaja 25)
Diese große Vision, die weit über das his-
torisch Vorstellbare und Machbare hin-
ausgeht, findet in der christlichen Überlie-
ferung seinen symbolischen Ausdruck im 
Abendmahl. Im Abendmahl erinnern wir 
uns daran, dass das Brot und unser Leben 
dazu da sind, um es mit anderen zu teilen. 
Das Abendmahl stellt uns in die Tradition 
der Frauen und Männer, die uns dieses 
Teilen vorgelebt haben – und verwandelt 
uns in Menschen, die dieses Teilen auch 
lernen wollen. 

Brot teilen. Zeit teilen. Das Leben teilen.  
–  Daran hängt unsere Humanität.

Der christliche Glaube fragt: wel-
cher Geist steckt in deinem Brot? 
Ist dein Brot gesegnet, weil nachhaltig 
gewachsen und gebacken, fair produziert 
und verkauft, geteilt gegessen – oder .....

Manche werden vielleicht sagen, ist das 
alles?

Ja. Das ist alles.

Ob beim großen Mahl am Ende der Zeit, 
ob beim Abendmahl, es geht immer um 
das normale, gesegnete Brot. Deshalb ist 
der gemeinsame Esstisch das größte Sym-
bol, das wir haben.

Gerard Minnaard      
 www.woltersburger-muehle.de

Gemeinschaft, 
Steinskulptur  
von Gisela 
Milse
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Orientierung      (Klara Butting, 22.4.2020)

Für mich ist wichtig, dass aus Naturbeob-
achtungen keine Glaubenssätze werden, 
die unser Handeln bestimmen. Es mag 
sein, dass wir in der Natur beobachten 
können, dass der Stärkere sich durch-
setzt und überlebt. Das ist aber in der bi-
blischen Glaubensüberlieferung nicht das 
Lebensprinzip, dem sich Leben und Über-
leben auf dieser Erde verdanken. 
Am Anfang der Bibel gibt es eine Geschich-
te, die grundlegend für die ganze Überlie-
ferung einen anderen Weg erzählt. Es ist 
die Geschichte von Kain und Abel. 
Wir kennen diese Geschichte in der Re-
gel bis zum Mord und der anschließenden 
Begnadigung Kains. Aber das Großarti-
ge, das mich angerührt hat, kommt dann 
erst noch. Eva bekommt noch einmal ein 
Kind und sie gibt ihrem Kind einen unge-
wöhnlichen Namen: Schet – Setzling oder 
besser: Stellvertreter. Mit diesem Namen 
protestiert Eva gegen Abels Tod und gegen 
sein Vergessen. Und sie ist überzeugt, dass 
auch für Gott die Geschichte nicht mit 
dem getöteten Abel abgeschlossen ist. 
Selbstverständlich kann kein Kind das an-
dere ersetzen. Aber Schet kann im Namen 
Abels die Vision von Geschwisterlichkeit 
festhalten und dafür einstehen, dass Ge-
walt nicht siegt. 
Das Überraschende ist, dass die biblische 
Geschichte mit diesem Kind weiter geht. 
Nicht Kain, der „begnadigte Sünder“ ist 
der biblische Stammvater, sondern Schet, 
der Stellvertreter Abels. Die biblische Ge-
schichte geht von Abel über Schet zu Ab-
raham zu Israel. 
Eine Grundentscheidung der Bibel wird 
sichtbar. Die biblische Erzähltradition ver-
sucht, die Geschichte der Opfer zu erzäh-
len. 
Wie ungewöhnlich diese Geschichts-
schreibung ist, wird deutlich, wenn man 

sie mit der römischen Geschichtsschrei-
bung vergleicht. Auch Rom erzählt von 
seinen Anfängen als einer Geschichte von 
zwei Brüdern – Romulus und Remus. Und 
auch dies ist eine Geschichte von Bruder-
mord. Romulus ermordet Remus. Doch 
nicht die Linie des Ermordeten Remus, 
sondern die des Mörders Romulus wird 
weitererzählt. Rom erzählt die Geschich-
te des Siegers. 
Es ist scheinbar selbstverständlich, dass 
der Stärkere sich durchsetzt. Es scheint 
normal, dass er – und sei es mit Gewalt 
– den Fortgang der Geschichte bestimmt. 
Die Bibel aber erzählt eine andere Ge-
schichte. Sie bringt diese Stimme der 
Humanität zu Gehör, die die Bibel Gott 
nennt, die sich mit Unterdrückung, Mord 
und Unmenschlichkeit nicht abfindet. 
Zu den Menschen, die diese Geschichte 
von Abel und Schet erzählen, möchte ich 
gehören.

Die 12 Besinnungen, die 2020 während des ersten Lock Downs online stattgefunden 
haben, wurden in einer Dokumentation „Die Erde wehrt sich“ publiziert - Info & Bestel-
lungen (10€): info@woltersburger-muehle.de
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Das Greenpeace-Friedensmanifest

Eine Erde. Ein Klima. Eine Menschheit.
 

Die Klimakrise ist eine existenzielle Bedrohung, die die 

ganze Menschheit betrifft. Nur kollektiv können wir die-

se Krise bewältigen. Nur wenn wir gemeinsam handeln, 

sind wir stark genug, das Ruder noch herumzureißen. 

 

Unsere Zukunft hängt nicht nur davon ab, wie wir mit dem Kli-

ma umgehen. Genauso entscheidend ist, wie wir miteinan-

der umgehen. Auf dem Spiel steht mehr als das Überleben 

der Menschheit. Auf dem Spiel steht unsere Menschlichkeit. 

 

Handeln wir solidarisch und gerecht, wenn Dürren und Überschwem-

mungen zunehmen und Millionen Menschen ihre Heimat verlieren? 

Oder reagieren wir mit Waffen und Gewalt? Werden wir schwindende 

Ressourcen miteinander teilen oder gegeneinander um sie kämpfen? 

 

Waffen sind barbarisch. Mit ihnen ist nur ein Gegeneinander mög-

lich, kein Miteinander. Sie produzieren Leid und machen die Welt 

unsicher. Eine lebenswerte Zukunft in Frieden und Sicherheit für 

alle Menschen wird es nur geben, wenn Klimaschutz Hand in Hand 

mit Abrüstung geht.

Das Friedensmanifest ist zu finden unter
https://act.greenpeace.de/friedensmanifest


