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Liebe Freundinnen und Freunde des Antikriegshauses
Am 11. März jährt sich der mehrfache GAU
der Atomanlagen von Fukushima zum zehnten
Mal. Diese Katastrophe hat 2011 in Japan und
Deutschland die Energielandschaft grundlegend verändert. In Deutschland gingen Hunderttausende für einen sofortigen Atomausstieg auf die Straßen. Daraufhin wurde die
gerade beschlossene Laufzeitverlängerung für
AKW zurückgenommen und der Ausstieg aus dieser Energiegewinnung bis 2022 beschlossen.
In Japan wurden innerhalb von 14 Monaten
alle AKW abgeschaltet, ohne dass dort die
„Lichter ausgingen“.

tete damit den Misserfolg der Proteste ein.

Vor 10 Jahren bewegten sich auch die Menschen in den arabischen Ländern, um gegen
die ungeliebten Regierungen zu protestieren
und eine andere Gesellschaft einzufordern.
Nach Anfangserfolgen wie die schnellen Rücktritte der Präsidenten in Tunesien und Ägypten versuchten die Regierungen ihre Macht
durch Repression zu erhalten. Gewalt kam
auch unter den Protestierenden auf – und läu-

Es grüßt Sie und Euch ganz herzlich

Aber der Freiheitsgedanke hat sich im Arabischen Frühling verwurzelt, die Menschen werden sich auf Dauer nicht mit Ungerechtigkeit,
Korruption und Repression abfinden. Dass die
EU und Deutschland aufgrund wenig durchdachter Flüchtlingsstrategie die Herrschenden jener Länder stützt, macht sie in den Augen freiheitsliebender Menschen in den
arabischen Ländern zu Handlangern und wenig attraktiv. Eine
Vermittlerrolle, ohne die
Staaten militärisch zu
beliefern, würde mehr
Früchte tragen.

Wer sich
nicht
bewegt, spürt
seine Fesseln
nicht

Der Arabische Frühling,
Inzwischen erheben
die „Arabellion“, wird vieldie Lobbyisten der
fach als Niederlage für die
Atomenergie
wieder
Protestierenden gesehen,
ihre Stimme und werben
weil sich erneut autokratiRosa
Luxemburg
im Namen des Klimaschutsche Herrscher durchgesetzt
zes für die weitere Nutzung
haben. Ich aber denke an den Satz
dieser tödlichen Energie. Alle ökovon Rosa Luxemburg – deren Geburtsnomischen Daten sprechen dagegen, aber es
tag sich am 5. März zum 150. Mal jährt –: „Wo
lässt sich wohl für einige immer noch genug
wären wir heute ohne jene »Niederlagen«, aus
Geld damit machen. Ohne den Druck aus der
denen wir historische Erfahrung, Erkenntnis,
Bevölkerung und ohne die seit langem aufgeMacht, Idealismus geschöpft haben! Wir fubaute Alternative der Erneuerbaren Energien
ßen heute geradezu auf jenen Niederlagen.“
hätten die Lobbyisten – wie in anderen LänDie Arabellion ist nicht vorbei.
dern – wohl Erfolg.
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AUS DEM VEREIN
Die Maßnahmen der Regierung zwingen
uns weiterhin zum Stillstand. Was da mit
einer kulturellen Szene geschieht, zu der
ja auch politische Veranstaltungen gehören, wie sie das Antikriegshaus anbietet,
malen sich die Regierenden gar nicht richtig aus. Gute Konzepte und Alternativen
sind nicht gefragt, ein 08/15-Lockdown
mit der vagen Hoffnung auf Impfungen
sollen es richten. Wir haben im letzten
Jahr noch dagegen halten können mit guten Veranstaltungen, die vorgeplant waren und die wir teilweise ins Netz verlegen
konnten, aber wir haben während dieses
Winters erlebt, wie andere Veranstaltungen kurzfristig abgesagt werden mussten
und so wichtige Erinnerungstage nicht besetzt werden konnten: die Friedensdekade und der Shoa-Gedenktag sind hier nur
die Spitze des Eisbergs. Man hat allmählich auch keine Kraft mehr, immer für den
Papierkorb zu planen.
Wir
waren
trotzdem
nicht untätig
in Sievershausen. Wir haben durch die
Förderung der
Region Hannover uns eine
Ausrüstung
zulegen können, mit der
wir Filme aufnehmen und
schneiden und
auch Veranstaltungen online übertragen können,
wenn wir dies
für
sinnvoll
halten.
Wir
können damit
neue Konzep-

te erproben, die wir in der Öffentlichkeitsarbeit oder in unserer Jugendarbeit einsetzen können. Den
Umgang mit dieser
neuen Ausrüstung
hat eine kleine Gruppe von uns Ende Januar zusammen mit
Marlo Zirr gelernt,
der uns schon bei den Veranstaltungen im
letzten Jahr zur Seite gestanden hat und
der uns jetzt die neue Technik geduldig
und lehrreich nahegebracht hat. Hieran
werden wir in den nächsten Monaten weiterarbeiten, so dass diese Arbeitsweise
so verankert wird, dass wir sie selbstverständlich einsetzen können. Das Ziel ist,
dass wir präsenter werden mit kleinen
Filmen zu unseren Themen, die jederzeit
und von überall her abgerufen werden
können.
Die nächste Herausforderung wird die
Mitgliederversammlung sein. Nachdem
wir diese zweimal verschoben haben,
was die Regierung durch entsprechende
Verordnungen Vereinen ermöglicht hat,
soll sie im April auf jeden Fall stattfinden.
Das heißt, dass wir sie als Online-Versammlung planen werden – wenn es dann
kurzfristig möglich ist, sie als Präsenzveranstaltung (was man in diesen Zeiten für
schreckliche Wörter lernen muss!) durchzuführen, werden wir aber so flexibel sein,
das auch zu tun.
Wir werden im März noch näher dazu informieren, aber so viel schon jetzt: Wer
teilnehmen möchte und sich mit ZoomKonferenzen (noch so ein schreckliches
neues Wort) nicht genügend auskennt,
möge sich bitte bei uns melden, damit wir
im Rahmen unserer Möglichkeiten helfen
können.
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Wie Sie uns helfen können
Ohne Spenden könnten wir unsere Arbeit
im Antikriegshaus nicht finanzieren. Zwar
erhalten wir einen finanziellen Grundstock von der Landeskirche, der es uns
ermöglicht, diese Häuser und dieses schöne Gelände zu erhalten und zu betreiben,
aber unsere inhaltliche Arbeit müssen
wir selbst finanzieren. Die friedenspädagogischen Workshops, die ja oftmals für
nur kleines Geld angeboten werden, die
Veranstaltungen, die stets ohne Eintritt
stattfinden, und die Impulsarbeit für die
Landeskirche Hannovers in Bezug auf
Rechtspopulismus und Friedenslogik kosten Geld, das wir auf die eine oder andere
Weise einwerben müssen. Deshalb brauchen wir nicht nur Ihr und Euer politisches
Engagement gegen Unrecht und Ungerechtigkeit, sondern auch ein finanzielles
Engagement: in Form von Mitgliedschaft
im Verein „Dokumentationsstätte...“
(schon ab 60 € jährlich) oder - möglichst
regelmäßige - Spenden. Aber beachtet
wird in heutiger Zeit leider nur, wer auf
sich aufmerksam macht. Deshalb müssen
wir - so schwer es uns oft fällt - immer
wieder für die „gute Sache“, also für unsere Arbeit im Antikriegshaus werben. Und
wir hoffen natürlich, dass Sie dieses Werben nicht als aufdringlich empfinden, son-

dern als willkommenen Anstoß für einen
Spendenimpuls. Dass unsere Arbeit das
wert ist, davon sind wir überzeugt, davon
können Sie sich auch bei vielen Gelegenheiten überzeugen.
Wenn Sie darüber hinaus langfristig helfen wollen, können Sie eine Zustiftung an
unsere Stiftung Frieden ist ein Menschenrecht tätigen. Wir haben diese Stiftung gegründet, um die Arbeit des Antikriegshauses auf Dauer abzusichern. Das Vermögen
der Stiftung, das durch Zustiftungen aufgebaut wird, sorgt mit den regelmäßigen
jährlichen Zinserträgen für eine kontinuierliche Unterstützung. Die Stiftung, die
seit 2014 existiert, kann inzwischen im
Jahr mehrere tausend Euro für Aufgaben
des Vereins überweisen und dient so der
Stabilität unserer Arbeit. Eine kleine Broschüre, die Sie kostenfrei beim Antikriegshaus anfordern können, informiert über
Ziele und Selbstverständnis der Stiftung
und über Ihre Möglichkeiten der Hilfe.
Kommen Sie ruhig auf uns zu, wenn Sie Näheres über unsere Arbeit und unser Haus
wissen wollen, auch wenn Sie Anregungen
und Kritik für uns haben. Wir freuen uns,
wenn Sie Interesse zeigen und wenn wir in
Kontakt kommen.

Unsere Bankverbindungen:

Dokumentationsstätte
Evangelische Bank, BIC GENODEF1EK1
IBAN: DE33 5206 0410 0000 6005 20

Stiftung Frieden ist ein Menschenrecht
Evangelische Bank, BIC GENODEF1EK1
IBAN: DE91 5206 0410 0000 6193 61
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WO ALLES BEGANN
Laut Transparency International hat die
Ben-Ali-Familie durch Korruption und Betrug bis zu einem Drittel der tunesischen
Wirtschaft abgeschöpft. Vor seiner Flucht
soll er mehr als 20 Milliarden US-Dollar
ins Ausland geschafft haben. 2019 starb
Ben Ali unbehelligt in Saudi-Arabien.

Die Stimmung in den arabischen Ländern
war schon länger eine unzufriedene. Verbreitete Armut, eine hohe Arbeitslosigkeit gerade unter den jungen Leuten, die
allgemeine Korruption bei den Regierenden, die Willkür des Machtapparats – all
das führte dazu, dass immer mehr Menschen an einen Aufstand dachten.
Der Beginn des „Arabischen Frühlings“
wird dann auf den 17. Dezember 2010
datiert, als in Tunesien nach der Selbstverbrennung des Gemüsehändlers Mohamed Bouazizi in Sidi Bouzid sehr viele
Menschen in vielen Städten auf die Straße
gingen. Schnell richtete sich der Protest
gegen das Regime des seit 1987 autokratisch regierenden Staatsoberhaupts Ben
Ali und die Lebensbedingungen in Tunesien. Ben Ali gab relativ schnell auf und verließ schon am 14. Januar fluchtartig das
Land Richtung Saudi-Arabien. Vielleicht
war dieser schnelle Abgang mit verantwortlich dafür, dass auch in den Nachbarländern die Proteste massiver wurden.
Zine el-Abidine Ben Ali war ein in Frankreich und den USA ausgebildeter Militär,
der gute Kontakte zur CIA pflegte und
1978 vom tunesischen Staatspräsidenten
Bourgiba als Sicherheitschef in die Regierung berufen wurde. 1987 wurde er Premierminister, putschte sofort gegen Bourgiba und übernahm selbst das Amt des
Staatspräsidenten. In den ersten Jahren
galt er als fortschrittlich, bekämpfte die
Armut, schuf ein Sozialversicherungssystem und setzte sich für bessere Bildungschancen und die Emanzipation der Frauen
ein. Im Westen war er beliebt, weil er die
islamischen Fundamentalisten von der
politischen Teilhabe ausschloss. Je länger
er an der Macht war, desto mehr bereicherte er sich. Die wichtigsten Industrien
wurden von seiner Familie kontrolliert.

Demonstration am 21. Januar 2011 in Tunis
Als Motiv der Unruhen wird die Unzufriedenheit über die wirtschaftliche Lage
großer Teile der Bevölkerung, insbesondere über die stark angestiegenen Lebensmittelpreise und Energiekosten, über die
schlechten Zukunftsperspektiven der Jugend und über das autokratische, korrupte
und jahrzehntelang an der Macht befindliche Regime angesehen. Repressalien und
Schikanen fachten den Unmut zusätzlich
an, die folgende Polizeigewalt war Öl im
Feuer. Die Jugend, die die Altersstruktur
im Land bis heute prägt und durch die Bildungsreformen gut ausgebildet war, hatte
durch die schlechten Zukunftsaussichten
nichts zu verlieren außer ihrer Angst – die
Selbstverbrennung von Mohamed Bouazizi zeigte das. Sie verscheuchten die
alten Machthaber, die Staatspartei RCP
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wurde aufgelöst, Ben Ali und seine Frau
(symbolisch, weil durch Saudi-Arabiens
geschützt) zu je 35 Jahren Haft verurteilt.
Letztlich dauerten die Unruhen bis 2014,
als am 7. Februar 2014 eine neue Verfassung feierlich verabschiedet wurde. 200
Abgeordneten von insgesamt 216 aus fast
allen Parteien hatten sich darauf geeinigt.

MÄRZ 2021

Sie garantiert die Glaubens- und Gewissensfreiheit sowie die Gleichstellung von
Mann und Frau und ist zum Zeitpunkt ihrer Verabschiedung „einzigartig in der arabischen Welt“. Tunesien wurde 2015 auf
der Freedom Map der Organisation Freedom House als erstes arabisches Land mit
dem Status „frei“ bewertet.

Im Zuge der Ereignisse kam es zu einer Auswanderungswelle nach Europa, meistens Männer in den Dreißigern. Italien verhängte für die Insel Lampedusa, wo innerhalb von vier Tagen über 5.000 Menschen landeten, den Notstand. Innenminister Roberto Maroni warf der EU vor, Italien in der Flüchtlingsfrage „wie üblich
alleine zu lassen“.

EIN LAUFFEUER
In Algerien begannen die Unruhen um
den Jahreswechsel 2010/2011, inspiriert
vom Geschehen in Tunesien. Die hohen
Lebenshaltungskosten und der schon 19
Jahre währende Ausnahmezustand, aber
auch die autokratischen und korrupten
Strukturen des Landes waren Motive der
Proteste. Am 22. Februar hob der Ministerrat den Ausnahmezustand auf, zum
ebenfalls verlangten Rücktritt des Präsidenten Bouteflika kam es erst 2019.
Am 25. Januar begannen die
Proteste in Ägypten, ab Anfang Februar wurden sie von
Streiks begleitet, an denen
sich Hunderttausende beteiligten. Die Protestierenden
sangen: „Revolution in Tunis, Revolution in Ägypten.“
Bis zum Sturz des Regimes
dauerte es diesmal nur gut
zwei Wochen: Am 11. Februar 2011 trat Staatschef Husni
Mubarak zurück, ein Militärrat übernahm die Regierungsgeschäfte.

In Bahrain (Beginn der Proteste am 14.
Februar) versuchte der König, die Proteste
durch Erhöhung der Sozialausgaben und
direkte Geldzuwendungen an jede Familie schon im Vorfeld zu ersticken. Als das
nicht gelang, gingen Sondereinheiten der
Polizei brutal gegen die Protestierenden
vor, Mitte März rief die Regierung Truppen aus Saudi-Arabien und den VAE zu
Hilfe und verhängte einen drei-monatigen
Ausnahmezustand.
Länder des Arabischen Frühlings

Quelle: Wikipedia
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Im Jemen und in Libyen gelang es zwar,
die jeweiligen Machthaber zu stürzen,
die Aufstandsbewegungen mündeten jedoch in Bürgerkriege, bei denen sich in
wechselnden Bündnissen Teile der alten
Regime mit Gruppen der Aufstandsbewegung verbanden. Die gewalttätigen Auseinandersetzungen begrenzten den Einfluss der Zivilgesellschaft. Die beiden bis
heute anhaltenden Konflikte sind zudem
verbunden mit massiven internationalen
Interventionen.
Die größte Tragödie des «arabischen
Frühlings» ereignete sich in Syrien. Inspiriert von den Ereignissen in Tunesien und
Ägypten hofften die Menschen hier, das
Regime des damals bereits über 40 Jahre

MÄRZ 2021

herrschenden Assad-Clans zumindest zu
politischen und sozialen Reformen bewegen zu können. Tatsächlich stellte die
Bewegung die Legitimität des Systems
zunächst nicht infrage. Lokaler Auslöser der Proteste war die Verhaftung von
Kindern in der südsyrischen Stadt Daraa.
Nach verhaltenen Anfängen kam es im
Laufe des Sommers 2011 zu großen Demonstrationen in Städten wie Homs und
Hama. Das Regime reagierte mit brutaler
Härte und setzte die Armee gegen die
Demonstrant*innen ein, mehrere Hundert Menschen wurden bereits in den ersten Monaten der Protestbewegung getötet. Bis heute ist das Land nicht zur Ruhe
gekommen.

DIE GRÖSSTE AUFMERKSAMKEIT – ÄGYPTEN
kämpft, bis sich die Militärführung gegen
Mubarak stellte. Am 11. Februar 2011 wurde dieser zum Rücktritt gezwungen und
ein Militärrat aus hochrangigen Offizieren
gebildet, der den Demonstranten freie
und demokratische Wahlen sowie die Aufhebung des seit 30 Jahren geltenden Notstands zusicherte. Das jüngste Mitglied
dieses Militärrats war Abd al-Fattah asSisi, Leiter des Militärgeheimdienstes. Im
Gegensatz zu Ben Ali in Tunesien verließ
Mubarak nicht das Land, wurde im April
verhaftet und 2012 zu einer lebenslangen
Freiheitsstrafe verurteilt, die später auch
aufgrund seines Gesundheitszustandes in
Hausarrest umgewandelt wurde. Mubarak
starb 91-jährig im Februar 2020 in Kairo.

Ägypten ist in der Region außer Israel
der wichtigste Verbündete des Westens,
von daher war die internationale Aufmerksamkeit viel mehr auf die Proteste
gerichtet als in den anderen arabischen
Ländern. Am 25. Januar 2011 begannen
die landesweiten Demonstrationen, die
sich vor allem gegen das seit Oktober
1981 bestehende Regime des ägyptischen
Präsidenten Muhammad Husni Mubarak
richtete, dem Korruption und Amtsmissbrauch vorgeworfen wurde. Auch hier war
eine Jugend an der Spitze der Bewegung,
die sich durch die schlechte wirtschaftliche Situation ihrer Zukunftschancen
beraubt sah. Schon am 29. Januar gab
Mubarak in Teilen den Forderungen der
Protestierenden nach, was an
den Protesten aber nichts änderte. Der Tahrir-Platz blieb
Schauplatz der maßgebenden
Proteste in Kairo, auch weil
von hier die internationalen
Medien berichteten, Mubarak
wurde zum Rücktritt aufgefordert.
Die Proteste wurden teilweise
mit großer Gewalt vom Militär
und Mubarak-Getreuen be7

Tahrir-Platz in Kairo am 8. Feb. 2011
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Der Militärrat setzte noch im Februar
ein 8-köpfiges Komitee aus hochrangigen Juristen ein, um Änderungen an der
Verfassung auszuarbeiten, die freie, demokratische Präsidentschafts- und Parlamentswahlen ermöglichen sollten. Am
4. März 2011 wurden die Veränderungen
der Verfassung, die hauptsächlich die freien Wahlen regelten, der Öffentlichkeit
vorgestellt und in einem Referendum am
19. März 2011 angenommen. Dies war die
erste freie Wahl in Ägypten seit 1952.
Nachdem bei den Parlamentswahlen im
Herbst 2011 die islamistischen Parteien
mit ca. 70% der Stimmen gewannen und
auch die Präsidentschaftswahl im Juni
2012 mit dem Sieg Mohamed Mursis von
der islamistischen Muslimbruderschaft
endete, kippte die Stimmung im Land.
Am 3. Juli 2013 wurden Mohammed Mursi und seine von der Muslimbruderschaft
gestützte Regierung vom ägyptischen Militärrat unter Leitung von Abd al-Fattah
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as-Sisi abgesetzt. Begründet wurde der
Umsturz, der vom Westen als „Schritt zur
Wiederherstellung der Demokratie“ akzeptiert wurde, mit der zunehmenden Unzufriedenheit in der Bevölkerung aufgrund
politischer und ökonomischer Missstände.
Seit 2014 ist as-Sisi Präsident des Landes. Seit seinem Amtsantritt haben sich
die Handlungsspielräume für die Zivilgesellschaft und die politische Opposition
zunehmend verengt. Die Pressefreiheit
und die Arbeit von Nichtregierungsorganisationen sind stark eingeschränkt. Der
Ausnahmezustand, durch den die garantierten Grundrechte eingeschränkt werden können, wurde im Oktober 2019 zum
zehnten Mal in Folge (seit April 2017) verlängert.
Im April 2018 wurde as-Sisi mit knapp 97%
der Stimmen für weitere vier Jahre wiedergewählt. An der Freiheit und Unabhängigkeit der Wahl gab es erhebliche Zweifel.

DIE TRAGÖDIE – JEMEN
Ali Abdullah Salih war seit 1978 Präsident
der Jemenitischen Arabischen Republik
(Nordjemen) und seit der Vereinigung
des Nordjemen mit der Demokratischen
Volksrepublik Jemen (Südjemen) 1990
auch Präsident des geeinten Jemens, der
Jemenitischen Republik. Laut Verfassung
hätte er bei der Präsidentschaftswahl
2013 nicht wieder antreten können, deshalb legte er Anfang 2011 eine Verfassungsänderung vor, die ihm ermöglichen
sollte, weiter zu regieren. Ende Januar
kam es daraufhin mit Hinweis auf den
Aufstand in Tunesien zu Protesten, wobei
der Rücktritt Salihs verlangt wurde. Salihs
schnelle Reaktion, nicht für eine weitere
Amtszeit kandidieren zu wollen, konnte
die Lage nicht beruhigen, auch nicht sein
Versprechen auf Reformen und auch nicht
die Gewalt, die gegen die Protestierenden

Jemen(physische Karte )

eingesetzt wurde. Im März wechselten
Teile der Armee die Seiten, im April legte
der Golf-Kooperationsrat (alle Staaten der
arabischen Halbinsel außer Jemen) einen
Vorschlag zur Machtübergabe an den Vizepräsidenten Mansur Hadi vor, die auch
eine Immunität Salihs vorsah. Ali Salih
aber wollte nicht von der Macht lassen
und provozierte so Monate weiterer und
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eskalierender Gewalt. Erst am 23. November 2011 trat er zurück, am 21. Februar
2012 fanden Präsidentschaftwahlen statt
mit Mansur Hadi als einzigem Kandidaten.
Seitdem kämpft eine Vielzahl von lokalen
Milizen für ihre je eigenen Interessen und
hat sich ein Krieg um die Herrschaft im
Jemen entwickelt, den kaum noch jemand
überblickt. Präsident Hadi trat im Januar
2015 zurück und verließ das Land, im März

MÄRZ 2021

2015 begann eine von Saudi-Arabien angeführte und von den USA, Frankreich und
Großbritannien logistisch unterstützte
Militärintervention, die faktisch bis heute andauert. Der Staat Jemen ist aufgrund
des Krieges und den damit verbundenen
politisch-gesellschaftlicher Verwerfungen
heute als zusammengehöriges, souveränes Gebilde nicht mehr existent.

DER KRIEG DER NATO - LIBYEN
Seit 1969 herrschte Muammar al-Gaddafi
in Libyen, das aufgrund seines Erdöls ein
reiches Land war. Allerdings gab es auch
hier eine weitverbreitete Korruption,
eine sehr reiche Elite und eine hohe Unzufriedenheit unter der Jugend über die
politischen Verhältnisse. Eine immer mal
wieder auftauchende Protestbewegung
existierte schon weit vor dem Arabischen
Frühling.
Anfang 2011 forderten Demonstranten
Pressefreiheit und bessere Jobs. Der 17.
Februar wurde als „Tag des Zorns“ ausgerufen und es fanden landesweit Proteste
statt. Es kam zu massiver Gewalt seitens
der Regierung, was sich in den nächsten
Tagen fortsetzte. Der Konflikt weitete sich
schnell zu einer militärischen Auseinandersetzung aus – immer mehr Regierungsgegner organisierten sich in bewaffneten
Milizen und konnten die gesamte Region
Kyrenaika im Osten des Landes unter ihre
Kontrolle bringen. Gaddafi setzte daraufhin die Luftwaffe und ausländische Söldner ein. Der UN-Sicherheitsrat, dem damals auch Deutschland (das sich in dieser
Frage enthielt) angehörte, verabschiedete
am 17.3. eine Resolution, die eine Flugverbotszone und den Schutz der Zivilbevölkerung vorsah, was zu sofortigen Luftangriffen von Frankreich führte. Auch die USA
und Großbritannien griffen aktiv ein und
ermöglichten der bewaffneten Opposition weitere Geländegewinne. Gaddafi kam

am 20.10.2011 in diesem Bürgerkrieg zu
Tode, allem Anschein nach wurde er nach
seiner Gefangennahme ermordet.
Deutschland hat sich aus diesem sehr umstrittenen NATO-Einsatz herausgehalten,
obwohl dann doch Bundeswehroffiziere bei der Kontrolle der Flugverbotszone
wichtige Aufgaben übernahmen. Außerdem weitete Deutschland seinen Anteil
am Afghanistan-Einsatz aus, um die Partner hier zu entlasten.
Die Türkei hatte stark gegen den NATOEinsatz gearbeitet. Sie hatte im Vorfeld
an einem Friedensplan für Libyen gearbeitet und dabei enge Kontakte mit den
libyschen Konfliktparteien gepflegt. Aber
die Diplomatie hatte im März schon keine
Chance mehr.
Am 31. Oktober 2011 endete der NATOEinsatz. Doch das Land kam nicht zur
Ruhe, seit 2014 tobt wieder ein Bürgerkrieg, an dem mehrere Milizen beteiligt
sind. US-Präsident Barack Obama nannte

Flugverbotszone in Libyen
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in einem Interview am 11. April 2016 die
Tatsache, dass die Vereinigten Staaten
und ihre Verbündeten es versäumt hätten,
für stabile Verhältnisse und eine geordnete Regierung in Libyen nach dem Sturz des
Gaddafi-Regimes zu sorgen, den insgesamt „größten Fehler“ seiner achtjährigen
Amtszeit 2009–2017.
Das Geschehen in Libyen ist insofern atypisch für den Arabischen Frühling, als hier,
in einem wichtigen Erdölland, sehr schnell
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die NATO zugunsten der Rebellen eingriff.
Gaddafi hatte sich des öfteren im Westen
unbeliebt gemacht, er verfolgte lange eine
antikolonialistische Politik. Die De-Stabilisierung des Landes – wie auch die Syriens,
ein ähnlich gelagerter Fall – war vom Westen gewiss nicht gewollt, zeigt aber, wie
kurzsichtig die Politik der militärischen
Stärke ist. Noch zehn Jahre nach dem „Tag
des Zorns“ ist kein Frieden in Sicht.

DEUTSCHLAND LIEFERT WAFFEN
Die Bundesregierung hat im Jahr 2020
Rüstungsexporte für mehr als eine Milliarde Euro an Länder genehmigt, die in die
Konflikte im Jemen oder in Libyen verwickelt sind. Alleine für Ägypten wurden bis
zum 17. Dezember Ausfuhren von Waffen
und militärischer Ausrüstung im Wert von
752 Millionen Euro erlaubt. Das geht aus
einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage des GrünenBundestagsabgeordneten Omid Nouripour hervor.
Auch nach Katar (305,1 Mio Euro), in die
Vereinigten Arabischen Emirate (51,3 Mio
Euro), nach Kuwait (23,4 Mio Euro) und in
die Türkei (22,9 Mio Euro) dürfen in größerem Umfang Rüstungsgüter geliefert werden. Außerdem wurden Genehmigungen
für Jordanien (1,7 Mio Euro) und Bahrain
(1,5 Mio Euro) erteilt. Zusammen summiert sich das alles auf 1,16 Milliarden
Euro.
Alle genannten Länder spielen in mindestens einem der beiden seit Jahren andauernden Konflikte im Jemen und in Libyen
eine Rolle. Im Jemen bekämpft eine von
Saudi-Arabien geführte Allianz an der Seite der dortigen Regierung die vom Iran un-

terstützten Huthi-Rebellen. Dem Bündnis
gehören die VAE, Ägypten, Kuwait, Jordanien und Bahrain an. An den Kämpfen ist
aber in erster Linie Saudi-Arabien beteiligt.
Im Libyen-Konflikt mischen Katar und
die Türkei auf der Seite der international
anerkannten Regierung von Ministerpräsident Fajis al-Sarradsch in Tripolis mit.
Der mächtigste Widersacher Sarradschs,
General Chalifa Haftar, wird dagegen von
den Vereinigten Arabischen Emiraten und
Ägypten unterstützt. Derzeit gibt es in Libyen einen Waffenstillstand und die Hoffnung auf Frieden.
Zu den Rüstungsexporten in die am Jemen-Krieg beteiligten Staaten hatten
Union und SPD auf Drängen der Sozialdemokraten 2018 eine Klausel in den Koalitionsvertrag aufgenommen. Demnach sollten die Lieferungen an alle „unmittelbar“
an dem Krieg beteiligten Staaten gestoppt
werden. Vollständig umgesetzt wurde der
Beschluss bis heute aber nur für SaudiArabien, den zeitweise mit Bodentruppen
am Jemen-Kieg beteiligten Sudan und den
Jemen selbst.
Quelle: tagesschau.de

„Wer ausgerechnet Ägypten, das im Jemen-Krieg und Libyen-Konflikt involviert ist,
zu einem Hauptempfänger von Kriegswaffen mit einem Gesamtwert von
rund 716 Millionen Euro macht, handelt sicherheitspolitisch verantwortungslos.“
Sevim Dagdelen, abrüstungspolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE am 18.12.20
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WAS BLEIBT
Analysen des „Arabischen Frühlings“ kommen zu dem Schluss, dass wesentliche
Gründe der Aufstände im Bevölkerungswachstum und der damit verbundenen hohen Arbeitslosigkeit gerade unter jungen
Menschen lagen. Diese jungen Menschen
waren teilweise sehr gut ausgebildet,
konnten aber trotzdem keine entsprechende Arbeit finden. Dies führte dazu,
dass immer weniger Menschen in der Lage
waren, ihre Lebensverhältnisse autonom
zu gestalten. Die Unzufriedenheit darüber wurde noch dadurch verstärkt, dass
in einer durch Globalisierung und soziale
Medien kleiner gewordenen Welt der Vergleich zu europäischen Ländern gezogen
wurde, wodurch die Misstände und Defizite sehr deutlich wurden.
Dazu kam die latente Unzufriedenheit über
autokratische und korrupte Regierungen,
wobei der Versuch von Machthabern, ihre
Amtszeit entgegen der Verfassung zu verlängern, oftmals zum Zündfunken wurde.
In ihrer Not sahen die Menschen im Aufstand eine Möglichkeit, die Verhältnisse
zu ändern. Die Anfangserfolge in Tunesien
und Ägypten bestärkte sie, so dass sich die
Aufstände wie ein Lauffeuer ausbreiteten.
Allerdings kam es in allen betroffenen
Ländern schnell zu Gewalt. Ausgehend
von der systematischen Gewalt der Regierungen gegen die Protestierenden mit

zahlreichen Toten und Verletzten, griffen
auch Teile der Protestierenden zunehmend zu Gewalt. Das zeigte sich besonders stark in solchen Ländern wie Jemen
oder Syrien, wo noch heute gewaltvolle
Auseinandersetzungen den Alltag bestimmen. Letztlich schadete diese Gewalt aber
den Aufständischen, weil sich viele Menschen dann zurückziehen und die Regierungen Vorwände haben, um mit repressiven Maßnahmen „für Ruhe zu sorgen“. Die
Erfahrungen von friedlichen Bewegungen
aus anderen Ländern zeigen, dass gewaltfreie Umstürze nachhaltiger sind und längerdauernde Veränderungen bewirken.
Trotzdem gilt: die Aufstände des Arabischen Frühlings haben die Menschen verändert, sie haben – wie manche Analysten
schreiben – den „politischen Menschen“
hervorgebracht, der sich seiner Stärke bewusst geworden ist und seine Forderungen weiterhin artikuliert. Zwar sind auch
die neuen arabischen Führungen keineswegs an politischen und ökonomischen
Reformen interessiert und versuchen die
Bewegungen zu bändigen, aber der Unmut der Zivilbevölkerung bleibt und bricht
sich auch immer wieder Bahn. Neue Proteste (Algerien und Sudan 2019, Marokko
2020) zeigen, dass ein politischer Prozess
in Bewegung gekommen ist, der nicht einfach zu stoppen ist.
ZUM WEITERLESEN:
Jörg Armbruster: Die Erben der Revolution
Hoffmann&Campe, Januar 2021 – 25,00 €
Jörg Armbruster ist Fernsehjournalist und war
viele Jahre Auslandskorrespondent der ARD für
den Nahen und Mittleren Osten. In zahlreichen Dokumentarfilmen und in seinen Büchern
(etwa Der arabische Frühling, 2011) hat er sich
mit den Konflikten und Wandlungsprozessen in
der arabischen Welt auseinandergesetzt.
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SICHERHEIT NEU DENKEN
Obwohl dieser politische Protest andauert und immer wieder neu aufflammt, wollen viele junge Menschen einfach nur weg.
Die Arbeitslosigkeit ist weiterhin hoch, die
Verzweiflung groß. Aus Marokko heißt es:
„Wir haben eine neue Verfassung, aber
sie wird nicht angewendet. Nach all diesen Jahren haben wir immer noch einen
Staat, der die Rechte und Freiheiten nicht
respektiert und der auf die Forderung des
marokkanischen Volkes zunehmend mit
Härte antwortet, einen Staat, der Aktivisten und Journalisten mit Repressionen
begegnet, wenn sie die Verantwortlichen
kritisieren.“
In Europa aber sieht man viel zu wenig
die politischen und ökonomischen Hintergründe, sondern vor allem das „Flüchtlingsproblem“. Die Zusammenarbeit der
EU mit den nordafrikanischen Staaten
und damit auch mit den autokratischen
Herrschern konzentriert sich zu sehr darauf, ein Grenzregime zu unterstützen, das
möglichst wenige Flüchtende in Richtung
Europa ziehen lässt. Die Abschottung am
Mittelmeer nimmt in Kauf, dass Tausende auf der Flucht ertrinken. Und das verschärfte Asylrecht sorgt dafür, dass auch
auf legalem Weg kaum Menschen nach
Europa gelangen. Nicht berücksichtigt
wird bei dieser Politik, dass Menschen
schon immer ihre Heimat aus existenzieller Not heraus verlassen und anderswo
versucht haben, eine Zukunft für sich und
ihre Familien aufzubauen.
Europa wäre besser beraten, in Nordafri-

ka weniger militärische Unterstützung zu
geben als verstärkt in die wirtschaftliche
Entwicklung zu investieren. Dabei sollte
gerade die Klimapolitik eine große Rolle
spielen, ist doch Afrika ein fragiler Kontinent, der vom Klimawandel besonders
bedroht ist. Durchdachte nachhaltige
Entwicklungszusammenarbeit mit Afrika
bedeutet langfristig eine gut angelegte
Investition in die Sicherheit beider Kontinente, Europas wie Afrikas.
Das Konzept „Sicherheit neu denken“ (siehe den Newletter vom Juni 2020) spinnt
diesen Faden in einem Zukunftsszenario
weiter:
„Dank der deutlichen Reduzierung des
deutschen Militärhaushalts ab dem Jahr
2026 investiert allein Deutschland 2030
jährlich 2 Mrd. Euro und ab 2040 jährlich 5
Mrd Euro in die energetische Infrastruktur
der Mittelmeer-Anrainerstaaten. Durch
die dortigen Investitionen in kleine und
mittlere solarthermische und photovoltaische Anlagen und die jahrelange technische und organisatorische Ausbildung
junger Fachkräfte ergibt sich rund um das
Mittelmeer eine energie-handwerkliche
Entwicklung. Dank der nun kostengünstig
zur Verfügung stehenden regenerativen
Energie fassen dort kleine und mittlere
Industrieunternehmen Fuß. Die massenhafte Migration nach Europa kann durch
die Bekämpfung der Ursachen, also die Eröffnung von Lebenschancen in den Europa
umgebenden Regionen nachhaltig abnehmen.“ (Sicherheit neu denken, S.46)
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FRIEDENSORTE
Wir haben im letzten Newsletter begonnen, die Friedensorte der ev.-luth. Landeskirche Hannovers vorzustellen, zu
denen auch das Antikriegshaus gehört.
Im Februar gaben wir der Woltersburger
Mühle Platz, ihre - zumeist spirituelle Arbeit in zwei Beispielen nahezubringen.
In diesem Newsletter setzen wir dies
fort mit dem Thema Flucht und Vertreibung, das seinen Ort in Norden, in der

Dokumentationsstätte
Gnadenkirche
Tidofeld gefunden hat. Wenn wir wieder
frei reisen können und Sie auf dem Weg
nach Norderney durch das beschauliche
Norden kommen, haben Sie vielleicht die
Muße, die Gedenkstätte zu besuchen und
die vielen wertvollen Informationen von
einst und jetzt in sich aufzunehmen.
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Dokumentationsstätte Gnadenkirche Tidofeld
vorgestellt von Lennart Bohne, pädagogischer Leiter der Dokumentationsstätte
Tidofeld – heute Teil der ostfriesischen
Küstenstadt Norden – war nach dem Ende
des Zweiten Weltkrieges eines der größten Flüchtlings- und Vertriebenenlager in
Nordwestdeutschland. Ab Frühjahr 1946
wurden in den Baracken eines ehemaligen
Marinelagers zeitgleich bis zu 1.200 Menschen einquartiert.
Heute befindet sich dort die Dokumentationsstätte Gnadenkirche Tidofeld, ausgewählter Friedensort der ev.-luth. Landeskirche Hannovers, äußerst nordwestlich
gelegen im Sprengel Ostfriesland-Ems.
Wie durch ein Brennglas wird an diesem
historisch-authentischen Ort deutsche
und europäische Zeitgeschichte erfahrbar.
Die museale Dauerausstellung befasst
sich mit der Ankunft- und Aufnahmesituation von Flüchtlingen und Vertriebenen
nach dem Krieg.
Zum Hintergrund: Die Flucht und Vertreibung der Deutschen aus den ehemaligen Ostgebieten Ostpreußen, Schlesien
und Pommern sowie dem östlichen Europa war unmittelbare Folge der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft und
Kriegsverbrechen und der anschließenden Gebietsverluste, wie sie die alliierten
Siegermächte auf der Konferenz von Potsdam im Sommer 1945 entschieden. Insgesamt waren 12 bis 14 Millionen Menschen
von Flucht und Vertreibung betroffen.
Aus heutiger Sicht gilt die Aufnahme und
Eingliederung der Flüchtlinge und Vertriebenen als Erfolg. Doch ein genauer Blick

Gnadenkirche Tidofeld
auf ihre Integrationsgeschichte zeigt auch
eine andere Seite: Traumatisierungen,
Ablehnung und Ausgrenzungserfahrungen prägten den Lebensalltag zahlloser
Menschen. Die Dokumentationsstätte
Gnadenkirche Tidofeld berichtet in ihrer
Dauerausstellung von dieser Situation.
Dabei ist der Ort entscheidend: Der Vorgängerbau der Gnadenkirche Tidofeld war
eine Notkirche, die in einem der größten
Flüchtlings- und Vertriebenenlager vielen
Menschen zu einer spirituellen Heimat
wurde. Doch dass die neue Umgebung für
viele niemals zur Heimat werden konnte
und lange Zeit fremd blieb, dafür sorgte
schon allein die schroffe Lebensrealität:
Bis 1961 hatten mehr als 6.000 Menschen
in 28 Baracken und drei feststehenden
Gebäuden in Tidofeld gelebt. Am Rande
der Stadt, in einem Lager. Und so vergrößert die Dauerausstellung den Fokus ihrer Besucher*innen auf natürliche Weise,
schlägt eine Brücke ins Hier und Jetzt und
fragt: Wie wollen wir mit Menschen umgehen, die (heute) gezwungen sind, ihre
Heimat zu verlassen?

Flucht 2015
Flucht 1944
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Dies ist auch der Ausgangspunkt für Veranstaltungen und Sonderausstellungen
sowie für die friedenspädagogische Arbeit der Dokumentationsstätte. Der Dialog über deutsche Migrationsgeschichte
und Deutschland als Einwanderungsland
ist das erklärte Ziel: Welche Menschen
kamen zu welchen Zeiten und welche
Gründe hatten sie? Bei der Auseinandersetzung mit der Zeitgeschichte geht
es aber nicht lediglich um bloße Zahlen
und Fakten, sondern um Menschen und
ihre konkreten Schicksale. Und es geht
um uns: Wir als Aufnahmegesellschaft.
Lebensgeschichtliche
Videointerviews
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spielen bei der Vermittlung ebenso eine
wichtige Rolle wie Exponate, zumeist
Alltagsgegenstände, die die Flucht überdauerten oder für Menschen nach der Ankunft wichtig waren.

in der Dokumentationsstätte

„Wir brauchen in Deutschland Orte,
an denen Geflüchtete ihre Geschichten erzählen können.“
Aleida Assmann

Beitrag „Gnadenkirche und Ostgottesdienste“ ist in der Mediathek zu hören:
https://www.ndr.de/nachrichten/info/Gnadenkirche-undOstgottesdienste,audio732140.html
Auf dem instagram-Kanal der Dokumentationsstätte werden regelmäßig ausgewählte Exponate vorgestellt und zeitgeschichtliche Schlaglichter geworfen:
www.instagram.com/gnadenkirche.tidofeld
Im Nachgang zu einer Fotoausstellung
über Zivile Seenotrettung im Mittelmeer
wurde am Totensonntag, den 22. November 2020 der DLF-Radiogottesdienst unter der Überschrift „Retten im Norden“
aus der Dokumentationsstätte übertragen. Die Pastorin Sandra Bils stellte in ihrer Predigt die Frage: Wie viel ist eigentlich ein Menschenleben wert?
https://srv.deutschlandradio.de/dlf-audiothek-audio-teilen.3265.de.html?mdm:audio_
id=880917

Seit nunmehr einem Jahr ist auch der Betrieb der Dokumentationsstätte durch
die Corona-Pandemie nur eingeschränkt
möglich. Die Gruppenbesuche finden –
ebenso wie die zahlreichen Veranstaltungen – momentan nicht statt. Im Internet
finden Sie jedoch einige Angebote, die Sie
auch aus sicherer Distanz erleben können
und die hoffentlich auf einen Besuch der
Dokumentationsstätte neugierig machen,
sobald dies wieder möglich sein wird:
In Zusammenarbeit mit dem Verbindungsbüro der Niedersächsischen Landesbeauftragten für Heimatvertriebene,
Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler
– Editha Westmann MdL – sind zwei Hörbeiträge zu dem Thema „75 Jahre Kriegsende“ entstanden:
https://lbhs.niedersachsen.de/startseite/
projekte/geschichte_n_furs_ohr/
Der NDR hat in der Dokumentationsstätte für seine Sendung „Forum am Sonntag“
zum religiösen Lebensalltag von Flüchtlingen nach dem Krieg recherchiert. Der

15

ANTIKRIEGSHAUS NEWSLETTER		

MÄRZ 2021

Sievershäuser Ermutigung 2021
Friedenspreis für internationale Begegnungsarbeit mit jungen Menschen
Die Dokumentationsstätte zu Kriegsgeschehen und über Friedensarbeit Sievershausen und die Stiftung Frieden ist ein
Menschenrecht schreiben zum sechzehnten Mal den mit 5.000 Euro dotierten Friedenspreis 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 Versöhnung, Verständigung und Zusammenarbeit setzenden Welt leisten.
Nominiert werden können sowohl Organisationen und Initiativen, die eine solche
Begegnungsarbeit durchführen, als auch
einzelne Projekte der internationalen Begegnungsarbeit. Wichtig ist hierbei, dass
ein erkennbarer Beitrag zu Versöhnung,
Verständigung, Zusammenarbeit und Frieden geleistet wird.
Vor diesem Hintergrund suchen wir originelle wie bewährte Ansätze der internationalen Begegnungsarbeit, die junge Menschen aus unterschiedlichen Kulturen und
Ländern in einen fruchtbaren Austausch
bringen, sie Unterschiede und Gemeinsamkeiten entdecken lassen, ihnen Wege
eines produktiven Umgangs mit Vielfalt
und konstruktive Möglichkeiten des Konfliktaustrags wie Potentiale der Zusammenarbeit aufzeigen, geleitet von den
Fragen: Was sind die Ziele der jeweiligen
Begegnungsarbeit? Mit welchen Methoden wird versucht, diese zu erreichen?
Die Dokumentationsstätte zu Kriegsgeschehen und über Friedensarbeit Sievershausen hat sich bei der Wahl des Ausschreibungsthemas der Ermutigung 2021
von zwei Überlegungen leiten lassen:
In Zeiten, in denen wir eine erschreckende Zunahme nationaler Egoismen in Poli-

tik und Gesellschaften weltweit erleben,
möchte das Antikriegshaus ein Zeichen
für die Notwendigkeit und praktischen
Möglichkeiten von Verständigung und Zusammenwirken in einer Welt der Vielfalt
setzen. Den Problemen und Herausforderungen 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.
Dies auch in einem Jahr, in dem die Begegnungsarbeit
der
Internationalen
Workcamps 100jähriges Jubiläum feiert.
1920 bauten Freiwillige aus Frankreich,
Deutschland und anderen Ländern gemeinsam in einem Dorf nahe Verdun, das
zum Inbegriff der Grauen des Ersten Weltkrieges geworden war, zerstörte Häuser
wieder auf. Die Idee der Workcamps als einer spezifischen Form der internationalen
Begegnungsarbeit wird seit Jahrzehnten
auch in Sievershausen verfolgt - aus dieser ist die Friedensarbeit des Antikriegshauses hervorgegangen. Wir wollen dies
zum Anlass nehmen, auf die fortwährende
Relevanz und Wirksamkeit internationaler
Begegnungsarbeit mit jungen Menschen
im Bereich der Friedens- und Menschenrechtsarbeit hinzuweisen.

Vorschläge, Empfehlungen und Bewerbungen können bis zum 30. April 2021 in
schriftlicher Form per Brief oder per E-Mail
an die Dokumentationsstätte zu Kriegsgeschehen und über Friedensarbeit Sievershausen e.V. gerichtet werden. Diese sind
formlos einzureichen, hilfreich sind jedoch
nähere Angaben zur vorgeschlagenen Organisation, Initiative oder zum Projekt sowie aussagefähige Beispiele und Berichte
der praktischen Begegnungsarbeit.
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