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Liebe Freundinnen und Freunde des Antikriegshauses
diesen Einsatz einer genauen Prüfung zu unDeutschland hat ein neues Parlament gewählt.
Die Ära Merkel ist zu Ende, was nun folgt, ist
terziehen. Vasallentreue gegenüber den USA
noch unklar. Was aber klar ist, sind die Herausund Denkfaulheit kamen zusammen, um
forderungen, vor denen die neue Regierung
schließlich in einem Desaster zu enden. Heute steht Afghanistan nach 40 Jahren Krieg und
stehen wird. Schon die letzten Jahre wurden
Bürgerkrieg vor einem Scherbenhaufen – und
von Krisen geprägt – Klimawandel und Pandeder Westen weist die Verantwortung von sich.
mie waren da nur die Spitzen des Eisbergs – ,
Sollen die Afghanen damit zurechtkommen,
deren Bewältigung von den Regierungen nicht
ausreichend angegangen wurde. Die nächsten
was haben wir damit zu tun. Dass es andere
Möglichkeiten gibt als militärisches Eingreifen,
Jahre werden Regierung und Bevölkerung, also
wird nicht diskutiert. Eigene Fehler einzugesteuns allen, sehr viel abverlangen, denn eine Pohen fällt schwer.
litik des „Weiter so!“, auch eine Politik
der reinen Versprechungen wird
Wenn diese Gesellschaft, dienicht ohne bittere Auswirkunses Land zukunftsfähig und
gen möglich sein. Wir haben in
enkeltauglich werden will und
diesem Jahr gesehen, welche
nicht nur auf den eigenen
Folgen unsere HalbherzigWohlstand (nach uns die
keit in Sachen Klimaschutz
Sintflut!) achten will, müsund Nachhaltigkeit mit sich
sen die Herausforderungen
bringt, und wir werden in
erkannt und angenommen
der nächsten Legislaturpewerden. Wer, wenn nicht
riode in ganz anderen Kaeine reiche Gesellschaft wie
tegorien denken müssen als
die deutsche hat die Mögbisher, wenn wir unsere Geselllichkeiten des Umsteuerns? Wir
schaft und unser Land zukunftsfämüssen es wollen. Und wir müssen
hig und enkeltauglich machen wollen.
es anpacken.
Wir beschäftigen uns in diesem Newsletter
deshalb mit den Herausforderungen, vor denen dieses Land und diese Regierung stehen.
Es grüßt Sie und Euch ganz herzlich
Wir werden sie nicht erschöpfend behandeln
können, denn es sind ihrer viele. Aber wir wolBerndt Waltje
len aufzeigen, dass an vielen Stellen angesetzt
werden muss, um eine lebenswerte Gesellschaft aufzubauen. Zu vieles wurde in der Ära
Merkel mit der bequemen Mehrheit einer Großen Koalition liegengelassen. Allein das Thema
Nachhaltigkeit betrifft so viele Bereiche des Lebens, dass es eine Mammutaufgabe wird, hier
ein Umdenken auf den Weg zu bringen.
Als Beispiel mag auch der Bundeswehr-Einsatz
in Afghanistan dienen. Zwanzig Jahre lang hat
Newsletter Oktober 2021
man sich – und v.a. der Bevölkerung – etwas
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vorgemacht, um diesen Einsatz zu rechtferKirchweg 4A 31275 Lehrte-Sievershausen
info@antikriegshaus.de Tel: 05175-5738
tigen. Nie hat man das Naheliegende getan,

Neustart
wagen

Öffnungszeiten: di - do 10-16, fr 12-16 Uhr
www.antikriegshaus.de
Konto bei der Evangelischen Bank eG
IBAN DE33 5206 0410 0000 6005 20

2

ANTIKRIEGSHAUS NEWSLETTER		 Dem
OKTOBER
nächs 2021
t im An
tikrieg

shaus

Sonntag, 7. November 2021, 14:30 / 17:00

Eröffnung der Ökumenischen Friedensdekade
„Reichweite Frieden“
Am 7. November um 14:30 eröffnet das Team der Nagelkreuzgemeinschaft
unter der Leitung von Lektorin Sigrid Dumke in der St. Martinskirche die diesjährige ökumenische FriedensDekade, die unter dem Motto „Reichweite Frieden“ steht. Im Anschluss wird im Antikriegshaus die im vergangenen Jahr ausgefallene szenische Lesung „Seestern in Südtirol“ nachgeholt: Ein 14-Jähriger
wird auf der Brennerautobahn aufgegriffen. Gerade hat er Stunden der Angst
hinter sich. Von Venedig bis Südtirol lag er unter einem Lkw, angebunden auf
einer Achse. Drei Zeugen erzählen seine Geschichte.
Ihre Meinungen spiegeln unsere Gesellschaft wider: Zweifel und Vorurteile, Angst
vor dem Fremden bis
zur offenen Ablehnung
wechseln sich mit Solidarität
und Unterstützung ab. Eine
wahre, berührende Geschichte.
Die Veranstaltung findet unter 2G-Bedingungen statt, d.h.
Zutritt haben nur vollständig
geimpfte und/oder innerhalb
der letzten 6 Monate genesene Menschen bei Vorlage
des elektronischen Nachweises. Die Anzahl der Plätze ist
begrenzt, eine Reservierung
unter www.lampedusa-hannover.de/reservierung erforderlich.
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Die übergeordnete Herausforderung – Demokratie als Diskussion
Der Philosoph und Nobelpreisträger für
Gemeinwohlökonomie Amartya Sen hat
immer betont, dass für eine Demokratie
nicht Wahlen das entscheidende Kriterium
sind, sondern vor allem der freie offene
Diskurs. Direkte Demokratie und andere Formen der Bürgerbeteiligung stärken
das Vertrauen ins politische System und
verhindern, dass sich politische Eliten zu
weit von ihren Wählern abkoppeln. Nicht
Personen stehen dann im Mittelpunkt der
Debatten, sondern Sachfragen. So wird die
direkte Demokratie zu einer starken Waffe
gegen Populismus. Damit das gelingt, sind
gute Regeln, Sicherung der Menschenrechte und ein wirksamer Minderheitenschutz erforderlich.
Sen fasst Demokratie als „Regieren durch
Diskussion der Vielen“, und gleichermaßen als Fähigkeit, durchdachtes Engagement der Bürger zu fördern, „indem sie für
mehr Informationen sorgt und interaktive
Diskussionen möglich macht. Demokratie
ist nicht nur anhand formal existierender
Institutionen zu beurteilen, sondern ihr
Maß ist die Vielfalt der Stimmen aus unterschiedlichen Bereichen, die tatsächlich
gehört werden können.“ (Sen, Die Idee der
Gerechtigkeit)
Sen leugnet damit nicht, dass Institutionen für die Förderung von Gerechtigkeit
eine wichtige Rolle spielen, aber in seinem
Verständnis geht Demokratie weit über die
eher formale Anschauung hinaus, dass sie
hauptsächlich durch freie Wahlen und Abstimmungen charakterisiert werde.
In Deutschland hat der Verein „Mehr Demokratie“ in den letzten Jahren für die
Einführung von losbasierten Bürgerräten
als neues Element der Bürgerbeteiligung
gearbeitet. Das Besondere an Bürgerräten
ist, dass die Teilnehmenden zufällig aus
der Bevölkerung ausgelost werden. Akademiker sitzen dort neben Handwerkerinnen, Rentnerinnen neben Jugendlichen,
hier geborene Menschen neben Zugewanderten. Ihre Aufgabe ist es, gemein-

sam Lösungen für bestimmte politische
Probleme vorzuschlagen. Dabei erhalten
sie von Expert*innen Informationen zum
Thema, diskutieren diese aber untereinander. Ihre Empfehlungen werden dann dem
jeweils zuständigen Parlament oder Gemeinderat zur Beratung vorgelegt. Welche
Klimaschutzmaßnahmen soll Deutschland
ergreifen? Wie soll die Pflege in Zukunft
organisiert werden? Wie soll die Bildungspolitik des Landes aussehen? Diese und
viele andere Themen können in einem
Bürgerrat diskutiert werden.

Die vielfältige Zusammensetzung der Bürgerräte ist dabei eine besondere Stärke.
Untersuchungen zeigen, dass eine Gruppe
ganz unterschiedlicher Bürgerinnen und
Bürger zu besseren Lösungen kommt als
eine Gruppe von einander ähnlichen Menschen. Unterschiedliche Lebens- und Ausbildungswege führen zu unterschiedlichen
Perspektiven, die alle in einem Bürgerrat
zusammengeführt werden. Themen werden aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. So entstehen Lösungen auf der
Basis vielfältiger Erfahrungswerte und Lebensumstände.
Die rechtliche Verankerung, für die der Verein streitet, bedeutet, dass diese Empfehlungen des Bürgerrates im Gemeinderat/
Parlament behandelt werden müssen. Erst
dort wird über die Annahme, veränderte
Übernahme oder Ablehnung der Vorschläge entschieden. Das parlamentarische
System bleibt erhalten, wird aber ergänzt
durch eine weitere „Beratungs“-Säule.
Der Bundestag ist in den letzten Jahren
schon ein Stück mitgegangen bei der Etablierung von Bürgerräten. Das lässt hoffen,
dass auch der nächste sich dieser Herausforderung stellt.
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Die größte Herausforderung – der Klimawandel
Der Weltklimarat IPCC legte im August seinen neuesten Bericht zum Klimawandel
vor. Die Wissenschaftler*innen berichteten Fakten, Beweise für das nicht mehr zu
Leugnende. Jedes Jahrzehnt seit Beginn
der Temperaturmessungen 1850 war im
globalen Schnitt wärmer als das vorherige, heißt es im Bericht, wobei die Temperaturen über den Landmassen schneller
steigen als über den Ozeanen. Das Pariser
Klimaabkommen soll den Anstieg auf möglichst unter 1,5°C begrenzen, heute sind es
im globalen Schnitt schon 1,1°C, und die
Voraussage ist, dass die 1,5° schon 2030
erreicht werden, zehn Jahre früher als bisher prognostiziert. Zum Teil klingt der Bericht so, als seien schon irreversible Veränderungen im weltweiten Klima eingetreten
und dass die Menschen sich nur noch an
diese Veränderungen anpassen können.
Die große Hoffnung
“Es ist ohne Zweifel, dass sich ist, die Emission der
die Atmosphäre, der Ozean und Treibhausgase drasdas Land durch den Einfluss des tisch zu reduzieren.
Der
Reduzierung
Menschen aufgewärmt haben.”
(IPCC-Bericht) der CO2-Emissionen
käme dabei eine
Schlüsselrolle
zu.
„Das CO2 bleibt – so wie Mikroplastik – für
immer im System. Das bedeutet, dass alles
CO2, welches wir ausstoßen, die Temperatur des Planeten erhöht. Die Temperatur des Planeten wird nur stabil, wenn wir
auf null Emissionen sind.“ (Klimaforscher
Anders Levermann vom Potsdam Institut
für Klimafolgenforschung, im August im
Deutschlandfunk). Das schnelle Abschalten der Kohlekraftwerke wäre ein wichtiger Schritt.
Das ist die Herausforderung: zu erkennen,
dass wir, die Menschheit „auf null Emissionen“ kommen müssen. Das mit der augenblicklichen Wirtschaftsweise zu erreichen,
klingt erst einmal unmöglich. Wenn wir
aber resignieren und die Herausforderung
nicht annehmen, wird das Leben, wie wir

es kennen, unmöglich. Die Annahme der
Herausforderung bedeutet dagegen, unser Wissen, unseren technologischen Verstand und unseren Reichtum in die Waagschale der weltweiten Veränderung zu
werfen, um den Klimawandel aufzuhalten
und langfristig umzukehren.
Allerdings ist da
noch ein zweites
Moment.
Längst
befinden wir uns
in diesem „Krieg
gegen die Natur“
in der Defensive.
Wir müssen diesen Krieg beenden,
weil nur im Zusammenwirken mit der
nicht-menschlichen
Natur die negativen
(Foto: CC0 Public Domain / Unsplash - tuce)
Auswirkungen
in
Grenzen gehalten
werden können. Um diesen Krieg zu beenden, brauchen wir eine andere Haltung
gegenüber der Natur: wir müssen uns als
integrierten Teil der Natur begreifen, der
sich wie alle anderen Teile in dieses System einfügen muss statt sich als Herrscher
aufzuspielen. Diese Haltung der Demut zu
entwickeln, gehört zu der Herausforderung
des Klimawandels. All unsere Technologie
und unser Reichtum werden uns nur bedingt weiterhelfen, wenn wir nicht lernen,
uns als zugehörig zu begreifen. Das kann
nur ein langer Lernprozess werden, der in
Teilen der Gesellschaft schon seit einiger
Zeit propagiert wird, dem allerdings gerade unser Wohlstand entgegenwirkt. Denn
der „Lerneffekt“ dieses Wohlstands ist die
vorherrschende Konsumhaltung: wir wollen immer mehr haben, um uns reich zu
fühlen. Wir fragen kaum noch nach dem
inneren Reichtum und danach, was wir zurückgeben. Wir fragen auch nicht wirklich,
woher unser Reichtum eigentlich stammt.
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Zwei wesentliche Entscheidungen muss eine
neue Bundesregierung bei dieser Herausforderung des Klimawandels also treffen:
Zum einen muss das Pariser Klimaabkommen ernst genommen und alles daran
gesetzt werden, das grundlegende Ziel –
„nicht mehr als 1,5°C Erwärmung“ – zu erreichen. Noch die letzte Regierung musste
sich vom Bundesverfassungsgericht sagen
lassen, dass ihre Anstrengungen in diesem
Bereich nicht ausreichen. Das von den
Grünen ins Spiel gebrachte Klima-Ministerium mit Veto-Recht bei allen HaushaltsEntscheidungen wäre also durchaus ein
richtiger Schritt.
Zum anderen muss ein Bildungsziel „Nachhaltiges und enkeltaugliches Leben“ umgesetzt werden, möglichst nicht nur in den
Schulen und Kindergärten des Landes, sondern v.a. auch in der Erwachsenenbildung.

OKTOBER 2021

Es muss offen und breit darüber diskutiert
werden, wie ein solches Bildungsziel erreicht werden kann, damit die notwendigen Schritte gegen den Klimawandel im
Bewusstsein der Menschen verankert werden.
Etliche andere Politikfelder werden in Hinblick auf diese größte Herausforderung
zu ebensolchen Herausforderungen: so
zum Beispiel die Verkehrswende oder die
Touristik-Industrie, aber auch Landwirtschaft und Energiepolitik. Weltweit gesehen brauchen wir Klimagerechtigkeit, weil
die Klimakrise nur weltweit gelöst werden
kann und Länder des Globalen Südens
schon wesentlich mehr darunter leiden als
reiche Länder. Die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele geben hier einen guten Überblick,
woran es fehlt. Und diese Fehler liegen
durchaus in der Verantwortung der reichen Länder wie dem unsrigen.

**Herausforderung**
Ausstieg aus fossilen Energieträgern

**Realität**
Pressemitteilung Statistisches Bundesamt
vom 11.6.21
Im 1. Quartal 2021 wurden in Deutschland
138,2 Milliarden Kilowattstunden Strom
erzeugt und in das Stromnetz eingespeist.
Nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes waren das 2,6 %
weniger als im 1. Quartal 2020. Während
der Strom im 1. Quartal 2020 mehrheitlich
aus erneuerbaren Energiequellen stammte (51,4 %), wurde der Strom im 1. Quartal 2021 zu 59,3 % aus konventionellen
Energieträgern erzeugt. Im Vergleich zum
Vorjahresquartal stieg die Stromeinspeisung aus konventionellen Energieträgern
um 18,9 %. Die Einspeisung von Strom aus
erneuerbaren Energien sank dagegen um
23,0 %.

Insbesondere die Stromeinspeisung aus
Windkraft war mit einem Minus von 32,4
% im Vergleich zum Vorjahresquartal stark
rückläufig. Die Einspeisung von 33,5 Milliarden Kilowattstunden war der niedrigste
Wert für ein 1. Quartal seit 2018.
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Die aktuelle Herausforderung – die Corona-Krise und die allgemeine
Gesundheitspolitik
Seit bald zwei Jahren haben wir es mit einer
Pandemie zu tun, die uns vielleicht Demut
lehren kann. Was haben wir bisher daraus
gelernt? Die Bundesregierung hat einen rigorosen Kurs der Alltags-Einschränkungen
gefahren, um die Pandemie einzudämmen
– mit gewissen Erfolgen. Sie hat es aber
nicht vermocht, die besonders verletzlichen
Gruppen der Alten, der krankheitsbedingt
Vorbelasteten und der Kinder zu schützen:
die einen starben besonders häufig, die
anderen wurden durch Maßnahmen belastet, die häufig ihr seelisches Gleichgewicht
zerstörten. Oberstes Ziel schien zu sein, die
Wirtschaft am Laufen zu halten. Dem Wert
der individuellen Freiheit und der eigenen
Verantwortung wurde dabei zu wenig Bedeutung beigemessen.
Trotz aller Kritik hat sich bisher und angesichts des nächsten Winters noch nichts
Entscheidendes geändert. Es wird vor einer neuen „Welle“ gewarnt, und trotz des
Impffortschritts weiterhin mit den Ängsten
der Bevölkerung gearbeitet. Es ist an der
Zeit, den bisherigen Verlauf der Krise ehrlich aufzuarbeiten und auch entsprechende Folgerungen zu ziehen.
So wird wenig darüber gesprochen, dass
die reichen Länder die verfügbaren Impfstoffe zu einem sehr großen Teil für sich
aufkaufen und erst einmal die eigene Bevölkerung „durchimpfen“ wollen, ehe an
den ärmeren „Rest der Welt“ gedacht wird.
Dabei ist eine weltweite Pandemie erst
dann vorbei, wenn sie weltweit beherrscht
wird. Auch Deutschland ist hier trotz einiger Lieferungen an ärmere Länder (die
zum großen Teil wegen der Impfskepsis
gegenüber AstraZenica zustande kamen)
keine rühmliche Ausnahme. Vor allem hat
sich Deutschland sehr stark gegen eine
(begrenzte) Patentfreigabe der Impfstoffe
eingesetzt und damit eine schnelle und
wirkmächtige Verbreitung der Impfstoffe verhindert. Wenn man sieht, wie reich

die Impfstoff-Hersteller in dieser Zeit geworden sind, während die Armut in vielen
Ländern deutlich zugenommen hat, ist das
schon eine zynische Haltung und ein Umsteuern wird dringend notwendig.
Es wird aber auch wenig darüber gesprochen, unser Gesundheitssystem so umzubauen, dass nicht der Profit der Gesundheits-Industrie, sondern tatsächlich die
Gesundheit der Menschen im Mittelpunkt
steht. Nach dem anfänglichen öffentlichen
Beifall für diejenigen, die die Hauptlast der
Versorgung getragen haben und immer
noch tragen, ist wenig passiert, bei der
schlechten Bezahlung der Pflegekräfte nicht
und bei den Arbeitsbedingungen ebensowenig. Die Herausforderung besteht für die
neue Bundesregierung darin, den einstigen
Versprechen Taten folgen zu lassen.
Und es wird auch viel zu wenig darüber
gesprochen, dass diese Gesellschaft eine
krankmachende ist: 120.000 Tote im Jahr
durchs Rauchen, ca. 1,7 Mio Menschen in
Deutschland sind alkoholabhängig, zehntausende Tote im Jahr durch stressbedingte Krankheiten, durch falsche Ernährung,
durch Luftverschmutzung. Ein im Großen
und Ganzen schlechtes Immunsystem, das
kaum Widerstandskraft gegen plötzlich
auftretende neue Krankheiten zeigt. Eine
Regierung, die dies alles widerspruchslos
geschehen lässt, wird ihrer vornehmsten
Aufgabe nicht gerecht: Schaden vom Volk
abzuwenden. Das Corona-Virus fordert
geradezu zum Umdenken und Umsteuern
auf – eine Herausforderung für die nächste
Regierung.
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Die liegengebliebene Herausforderung – Der Umbau der Infrastruktur
Die Regierungen in diesem Jahrhundert
haben allesamt die Infrastruktur vernachlässigt. Ein riesiger Berg an nachzuholenden Arbeiten wird Jahr für Jahr vor sich
hergeschoben. Eine Hauptschuld trägt die
verfehlte Entscheidung der „Schwarzen
Null“. Obwohl es erst einmal gut klingt,
wenn der Staat möglichst wenig Schulden
macht, ist es kontraproduktiv, wenn dadurch die Infrastruktur verfällt. Die neue
Regierung steht vor der Herausforderung,
die bestehende Situation zu analysieren
und gegenzusteuern – und das möglichst
unter Berücksichtigung der Klimakrise, der
Verkehrskrise, der Wohnungskrise etc. All
das erfordert enorme Investitionen.

weniger Gefährdung, mehr Gelassenheit.
Auch „auf dem Land“, von dem es heißt,
dass das Auto eine Notwendigkeit darstellt,
müssen Weichen gestellt werden in Richtung Förderung des Radverkehrs und des
öffentlichen Nahverkehrs. Der Fernverkehr
braucht nicht unbedingt mehr Konkurrenz
(die ja angeblich alles besser macht), sondern mehr Mittel und Koordination, um
Netz und Taktung auszubauen. Weniger
Autobahnen und eine bessere Eisenbahn –
der inländische Flugverkehr sollte möglichst
eingestellt werden – dienen der Natur und
damit uns allen.
Die Konzepte liegen in der Schublade – es
braucht die Politikerinnen, die sie umsetzen.
Zur Infrastruktur gehören aber auch die
Krankenhäuser, die Schulen und Kindergärten, die Bereitstellung von Wohnungen, Energie und Wasser – alles, was für
das Funktionieren einer Volkswirtschaft
nötig ist. Hier ist schon zu sehen, wie
komplex die Herausforderungen für eine
Regierung sind, denn in vielen Bereichen
fehlt es an Bedarfsplanung und den notwendigen Mitteln. Erinnert sei z.B. an die
materielle und personelle Ausstattung von
Schulen, deren Mängel in der Corona-Krise
besonders deutlich wurde.
Zu den Herausforderungen gehört hier
v.a., die nötigen Mittel im Bundeshaushalt
umzuschichten. Dabei darf nicht der Sozialetat gekürzt werden, sondern möglichst
der Militärhaushalt, in dem – siehe Afghanistan und andere Auslandseinsätze – Geld
ohne Sinn verbrannt wird.

Deutschland braucht eine grundlegende
Verkehrswende und das so schnell wie
möglich.
Greenpeace
Wir sehen alle, dass der zunehmende Autoverkehr die Städte zerstört. Hier muss
dringend etwas geschehen, was über die
Förderung von E-Mobilität hinausgeht.
Denn der Verlust von Lebensqualität in
den Städten geht einher mit dem Platz,
den das Auto beansprucht, ob da nun
ein E draufsteht oder nicht. Das Ziel sollte sein, den europäischen Vorreitern in
Sachen Verkehrs-Infrastruktur nachzueifern und den Anteil der Autos möglichst
weit zurückzudrängen. Das ist im Autoland
Deutschland eine Herkules-Aufgabe.
Das heißt, für den öffentlichen Nahverkehr, für Radfahrer und Fußgänger gute
Verkehrswegenetze zu schaffen, dazu eine
kurze Taktung im ÖPNV und viel Raum für
die schwächeren Teilnehmer im Verkehr.
Es müssen die infrastrukturellen Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass
die Menschen das Auto nicht als das Verkehrsmittel erster Wahl sehen. In Kopenhagen heißt es, die Menschen wählen das
Rad, weil es am schnellsten und komfortabelsten ist. Die positiven Nebeneffekte
heißen dann: bessere Luft, weniger Lärm,
8
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Die außenpolitische Herausforderung – Krieg und Frieden
Der überstürzte Abzug der deutschen und
internationalen Truppen aus Afghanistan
in den vergangenen Monaten hat – wieder
einmal – das Versagen von militärischen
Interventionen gezeigt. Zwanzig Jahre
NATO-Krieg in Afghanistan hat unendliches
Leid über dieses Land gebracht – während
die herrschende Legende stets besagte,
man wolle das Leid dort vermindern, wolle Demokratie und Fortschritt bringen.
Wahnsinnig viel Geld ist dort verpulvert,
Hass gesät und Konflikte verstärkt statt
reduziert worden. Eine Aufarbeitung hat
all die Jahre nicht stattgefunden – das gilt
auch für den anderen Konflikt, in den die
Bundeswehr verwickelt ist, in Mali –, was
für sich schon ein Versagen von Militär, Regierung und Bundestag ist.

te in (potentielle) Konfliktgebiete, aber es
scheint sich auch auf dem bisher Erreichten auszuruhen und setzt in den letzten
Jahren immer mehr aufs Militär. Die Wichtigkeit des „Verteidigungsministerium“ und
dessen Etat zurückzuschrauben und dafür
das „Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung“ zu stärken, ist eine weitere Herausforderung für
die nächste Regierung.
Dazu gehört auch die internationale Zusammenarbeit in Sachen UN-Nachhaltigkeitsziele und darin eingebettet der
Klimawandel. Ohne eine konstruktive Zusammenarbeit können diese Herausforderungen nicht gemeistert werden. Eine kon-

Die Herausforderung besteht hier darin,
sich von diesem militärischen Denken, das
lediglich der Rüstungsindustrie dient, zu
verabschieden und die Bereiche weiterzuentwickeln, die die zivile Konfliktbearbeitung in den Mittelpunkt stellen. Hier hat
Deutschland an sich eine gute Position, nur
fehlen die entsprechenden Mittel und der
Wille, die eigenen Empfehlungen umzusetzen. Das Auswärtige Amt fordert in einer Broschüre „in erster Linie zivile Mittel“
zur Prävention und zählt dafür auf: „Maßnahmen der Armutsbekämpfung und die
Sicherung der Lebenschancen der Menschen, die Förderung wirtschaftlicher Entwicklung und sozialer Gerechtigkeit oder
die Umsetzung internationaler Vereinbarungen zum Umweltschutz.“ Deutschland
schickt schon heute viele Friedensfachkräf-

struktive Zusammenarbeit wird aber durch
ein Sanktions-Regime, wie es derzeitig so
beliebt ist, konterkariert. Im Auswärtigen
Amt braucht es also eine Führung, die auf
Dialog und Augenhöhe setzt statt sich als
gestrenger Oberlehrer in Szene zu setzen
– die letzte schien dazu nicht in der Lage
gewesen zu sein.
Ebenso muss das Vertriebenen- und Migrationsgeschehen verstärkt auf die Tagesordnung. Es ist ein Unding, dass es in Europa zu keiner vernünftigen Lösung kommt,
auch wenn die deutsche Regierung betont,
dass sie selbst gute Arbeit leistet. Äußerungen aus der deutschen Politik zeigen
allerdings, dass das Bewusstsein zu helfen
immer noch unterentwickelt ist. Die Bevölkerung ist da weiter, und die Angst vor der
AfD löst die Probleme nicht.
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Die ökologische Herausforderung: Landwirtschaft und Ernährung
Im Jahr 2019 litten (nach Schätzung der
FAO) mehr als 2 Milliarden Menschen
weltweit – also mehr als jeder vierte – an
einem Mangel an lebenswichtigen Vitaminen und Mineralstoffen (Mangelernährung). Etwa 690 Millionen Menschen – fast
jeder zehnte – waren von chronischer Unterernährung (Hunger) betroffen – 98 %
der Hungernden leben in Entwicklungsländern. Schätzungen zufolge könnten 2020
durch die COVID-19-Pandemie zwischen
80 und 130 Millionen chronisch hungernde
Menschen hinzugekommen sein.
***
Adipositas gehört zu den „stillen“ Epidemien des 21. Jahrhunderts. Die Zahl der übergewichtigen und adipösen Menschen hat
sich seit 1980 weltweit verdoppelt und in
Europa verdreifacht. In den OECD-Staaten
ist bereits jeder zweite Erwachsene übergewichtig und jeder fünfte adipös.
Laut Statistischem Bundesamt sind über
50 % der Deutschen übergewichtig, davon sind 21 % adipös. 10 – 20 % aller Kinder und Jugendlichen in Deutschland sind
übergewichtig. Folgen der Adipositas sind
schwerwiegende Begleiterkrankungen wie
zum Beispiel Zuckerkrankheit, Atemstillstand beim Schlaf, Bluthochdruck, Herzerkrankungen, Lebererkrankungen, Schlaganfall, Lungenembolie, Asthma, Arthritis,
Krebs und Unfruchtbarkeit.
***
Die genannten Zahlen sollen verdeutlichen, wie schwerwiegend die Herausforderung ist. Um Hunger, Mangelernährung
und Übergewicht in all ihren Formen zu beenden, müssen Menschen – insbesondere
Kinder – nicht nur genug zu essen haben,
sondern müssen sich vor allem gesund ernähren können. Für viele Familien ist eine
gesunde Ernährung nicht erschwinglich,
gesunde Nahrungsmittel gehören weltweit
zu den teuersten Lebensmitteln.

Auch der Klimawandel fließt in dieses Problem mit ein. In Europa ist der Agrarsektor
nach der Energieerzeugung und dem Verkehr die drittgrößte Quelle von Treibhausgasen. Diese Emissionen kommen zu 38%
aus der Düngung und zu 61% aus der Tierhaltung (und übermäßiger Fleischverzehr
ist wiederum eine Quelle von Übergewicht
und eine Quelle von Landraub in den armen Ländern - so schließen sich Kreise).
Und während die Weltbevölkerung immer
noch wächst, schwinden durch den Klimawandel nutzbare Böden und verschärft
sich dadurch Hunger und Armut.

Wir brauchen – weltweit und in Europa –
also weniger Tierhaltung und mehr ökologischen Landbau – der geplante Ausbau auf 20% der Fläche bis 2030 ist nicht
ambitioniert genug. Wir brauchen eine
Landwirtschaft, die sich zu den Nachhaltigkeitszielen bekennt und mithilfe der
Gesellschaft einen Umbau zu einer nachhaltigen Landbewirtschaftung vorantreibt.
Die Bodenspekulation muss eingedämmt
werden und die verarbeiteten Lebensmittel müssen einer starken Kontrolle im Sinne einer gesunden Ernährung unterliegen.
Nicht der Profit, sondern das Wohl der Verbraucher und der Natur sind die Maßstäbe.
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Die vernachlässigten Herausforderungen: Bildung und Soziales
Während der Corona-Krise in den letzten
eineinhalb Jahren wurde sehr deutlich, dass
in der Bildungspolitik hierzulande sehr viel
verkehrt läuft. Schulen wurden der gesundheitlichen Sicherheit wegen auf ein Wechselmodell oder sogar ganz auf Homeschooling umgestellt, ohne die Voraussetzungen
dafür zu schaffen. Es war von vornherein
klar, dass der Bildungserfolg leiden würde
– trotzdem hat man sich entschieden, aus
lauter Angst vor dem Virus, das Kinder erwiesenermaßen wenig betrifft, das Recht
auf Bildung dem Gesundheitsschutz unterzuordnen. Dass es anders gegangen wäre,
zeigt ein Blick auf Schweden.
Die Bildungseinrichtungen stehen aber
schon länger in der Kritik. Die Forderungen nach kleineren Klassen und mehr
Lehrer*innen, nach Sozialpädagogen und
Psychologinnen an den Schulen haben
all die Jahre keine Resonanz in der Politik gefunden. Sie sind Kostenfaktoren, die
hintenan stehen müssen. Dabei genießt
Bildung in den Sonntagsreden einen hervorragenden Ruf. „Bildungsarmut und der
fehlende Zugang zu Wissen sind die zentralen sozialen Risiken in einer wissensbasierten Gesellschaft. Besser gebildete Menschen leben länger als weniger gebildete
und zeigen eine höhere politische wie soziale Teilnahme; auch werden sie schneller
und dauerhafter in den Arbeitsmarkt integriert, mit individuell höheren Wahlmöglichkeiten im Beruf sowie mit höheren Entfaltungschancen am Arbeitsplatz.“ (Jutta
Allmendinger) Eine sozial so ungleiche Gesellschaft wie die unsere könnte diese Ungleichheit zu einem großen Teil über eine
gerechte Bildungs-Teilnahme ausgleichen.
Die Kosten, die dafür anfallen, würden an
anderer Stelle ausgeglichen, wo sie durch
Kriminalität, Vandalismus und mangelnde
Gesundheit entstehen.
Aber Bildungspolitik ist Ländersache und
jedes Land agiert für sich selbst. Diese
Kurzsichtigkeit stellt eine der unterschwel-

ligen Herausforderungen dar. Die Bundesregierung kann nicht nur im Hintergrund
viel Geld zur Verfügung stellen – sie muss
dies aber auch im verstärkten Maße tun!
–, sie muss in den Konzepten aktiv werden und z.B. die Bildung für nachhaltige
Entwicklung vorantreiben. Deutschland
gilt zwar als Vorreiter auf diesem Gebiet,
aber wenn Fridays for Future die Konzepte
ernst nimmt und eine nachhaltige Entwicklung lautstark einfordert, wollen sehr viele
Politiker sie lieber wieder zurück auf die
Schulbank schicken und sprechen ihnen
die Kompetenz ab.

Auch im Sorge-Sektor liegt vieles im Argen.
Es zeugt nicht von sozialer Kompetenz einer
Regierung, wenn in Kitas, in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen Personal fehlt
und vieles dem Profitstreben privater Anbieter überlassen wird. In der Krise hat sich
gezeigt, dass nicht nur das Gehalt in diesen
Sektoren nicht stimmt. Eine Gesellschaft,
die bei den zukünftigen Generationen und
bei den Alten und Kranken spart, ist nicht
sozial und nicht nachhaltig. Leider spricht
die immer weiter auseinander gehende
Reichtums-/Armuts-Schere hier Bände.
Eine der vornehmsten Aufgaben einer
Regierung sollte sein, der Spaltung einer
Gesellschaft entgegenzuwirken und eine
solidarische Lebensweise zu fördern. Diese
Herausforderung anzunehmen, stände der
neuen Bundesregierung gut zu Gesicht.
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SICHERHEIT NEU DENKEN – auf allen Feldern gleichzeitig arbeiten
Der Mensch ist für die heutige Lebenswirklichkeit gestaltender Faktor - in vielerlei Hinsicht: Umgang mit dem Klimawandel, effiziente Energienutzung, Welternährung und
moderate Bevölkerungsentwicklung, wirtschaftliches Wohlergehen und eine faire,
nachhaltige Globalisierung. So wie wir die
Welt heute eingerichtet haben, wird sich
das Morgen bei uns nicht zuhause fühlen.
Wir stehen vor großen Herausforderungen.
Sie zu meistern bleibt nicht viel Zeit.
Unsere Antwort auf die Herausforderungen heißt: Bildung für eine nachhaltige
Entwicklung, also ein Wissen zu vermitteln, das die Menschen befähigt, die Probleme zu erkennen und die Welt nachhaltig und gerecht zu gestalten. Es geht
um Handlungskompetenz, um kritisches
Denken, um neue Perspektiven und Wege.
Darum zu verstehen, welche globalen Auswirkungen unser Handeln hier vor Ort und
anderswo hat. heute und morgen. Und natürlich um die Möglichkeit der Bürger und
Bürgerinnen, sich an den Problemlösungen zu beteiligen.
Sicherheit darf dabei nicht als militärische
Sicherheit missverstanden werden, wie es
heute oft in der veröffentlichten Meinung
geschieht. Sicherheit betrifft alle Lebensbereiche: das Soziale, also das Miteinander in der Gesellschaft, die Grundbedürfnisse des Lebens wie sauberes Wasser,
eine vernünftige Infrastruktur, Ernährung,
Gesundheitsversorgung usw., eine intakte Umwelt, eine gerechte Welt. Wenn der
Klimawandel weite Teile der Erde bedroht,
ganze Landstriche unfruchtbar macht und

die Menschen dort fliehen
müssen, betrifft dies in den
Auswirkungen nicht nur diejenigen, die dort gewohnt
und gewirtschaftet haben.
Das gleiche gilt, wenn wir die
Welt weiterhin aufteilen in
„reich“ und „arm“ und nicht
daran arbeiten, diese Ungerechtigkeiten auszugleichen.
Migration wird in großem Maßstab immer
dort geschehen, wo solche Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten vorherrschen.
Wir brauchen ein „gutes Leben für alle“
und dabei müssen wir durchaus über unseren Tellerrand hinausblicken.
Der Umgang mit der derzeitigen Pandemie macht deutlich, dass es in dieser Hinsicht noch viel zu lernen gilt unter den
Politikern. Wenn die reichen Staaten den
verfügbaren Impfstoff für sich aufkaufen
und den armen Ländern nur die Brosamen
bleiben, wird die Pandemie nicht bewältigt. Die Reichen mögen sich sicher fühlen,
weil sie geimpft sind – aber dieser zynische
Blick auf die Welt wird neue Probleme mit
sich bringen, evtl. neue Mutationen, die
auf die Reichen zurückfallen. Sicherheit
gibt es nur gemeinsam, das haben die Vereinten Nationen mit ihren Nachhaltigkeitszielen betont, und nur im gemeinsamen
Tun werden die Staaten die Probleme der
Welt wirklich angehen können.
Eine neue Bundesregierung muss sich genau diesem verschreiben: Verantwortung
für das gemeinsame Wohlergehen aller in
der Einen Welt.
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Resolutionen der AGDF - Mitgliederversammlung 2021
Die diesjährige Mitgliederversammlung der Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden e.V. hat zum Abschluss ihres Treffens zwei Resolutionen verabschiedet, deren
Wortlaut wir an dieser Stelle wiedergeben.

1. Resolution der AGDF-Mitgliederversammlung 2021
Frieden, Gerechtigkeit und nachhaltige Entwicklung als Prioritäten deutscher Politik - Erwartungen an die neue Bundesregierung
Die Situation in der Welt ist erschreckend: Über 80 Mio. Menschen sind auf der Flucht
vor Krieg und Not. Kriege in Mali, der DR Kongo, Syrien, und im Jemen kommen trotz
oder gerade wegen internationaler Beteiligung zu keinem Ende. Afghanistan befindet
sich in einer extrem schwierigen Lage, der überstürzte Abzug des westlichen Militärs
macht das Scheitern militärischer Interventionen offenkundig. Weltweit wird hochgerüstet, Atomwaffen werden modernisiert. Der Machtkampf zwischen USA, China, Russland unter anderem Staaten verschärft sich, die UN sind schwach. Die Bemühungen
zur Bewältigung der Klimakrise sind völlig unzureichend, die wirtschaftliche und soziale Ungerechtigkeit nimmt auch in Folge der COVID19-Pandemie tendenziell zu. Menschenrechte werden in vielen Ländern eklatant verletzt, Nichtregierungsorganisationen
drangsaliert. Hass und Populismus gewinnen an Einfluss - auch in unserem Land.
Die Politik hat bislang keine wirksamen Strategien und Konzepte gegenüber diesen dramatischen Veränderungen entwickelt. Aus den Erfahrungen unseres zivilgesellschaftlichen Engagements im In- und Ausland wissen wir: Alternativen sind möglich.
Der Einsatz für Frieden, mehr Gerechtigkeit und die Umsetzung der UN-Ziele für eine
nachhaltige Entwicklung1 muss daher für die neue Bundesregierung Priorität haben.
Konkret fordern wir von Bundestag und Bundesregierung:
• Eine ressortübergreifende prioritäre Politik, die sich den Zielen der Agenda 2030
verpflichtet weiß, insbesondere der Förderung von Frieden, Gerechtigkeit und
dem Umweltschutz2
• den Verzicht auf militärische Interventionen als Mittel der Politik, stattdessen
den Ausbau der Ressourcen und handlungsfähiger Strukturen für Krisenprävention und gewaltfreie Konfliktbearbeitung sowie den Ausbau der Programme der
zivilen Friedensförderung und internationalen Verständigung;
• Abrüstung anstelle der geplanten weiteren Anhebung des Militäretats sowie
den Einsatz für Verträge zur Rüstungsbegrenzung und Abrüstung;
• den Einsatz für ein Abkommen zur weltweiten Ächtung autonomer Waffen sowie den Verzicht Deutschlands auf die Anschaffung von Kampfdrohnen und eine
kritische Überprüfung der Rolle des US-Stützpunktes Ramstein als Drehscheibe
der US-amerikanischen Drohneneinsätze;
• den Beitritt zum Nuklearwaffenverbotsvertrag und als Konsequenz die Beendigung der nuklearen Teilhabe Deutschlands in der NATO;
• den Einsatz gegen die weitere Militarisierung der Europäischen Union, statt-
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dessen Maßnahmen zur Stärkung des Friedenspotentials der EU, der Vereinten
Nationen, der OSZE und des Internationalen Gerichtshofes;
• den Stopp von Waffenlieferungen. Schritte dorthin sind ein sofortiger Exportstopp in Krisenregionen sowie als Zwischenschritt eine restriktive gesetzliche
Regelung aller Rüstungsexporte und eine Begründungspflicht für Exportgenehmigungen;
• die Stärkung ziviler Konfliktbearbeitung und der Friedensbildung in Deutschland;
• ein Demokratiefördergesetz und eine Reform des Gemeinnützigkeitsrechts zur
Stärkung des zivilgesellschaftlichen Engagements;
• die konsequente Umsetzung des Pariser Klimaabkommens sowie eine Ausrichtung der Politik an Menschenrechten und an Menschenwürde;
• den Einsatz für eine weltoffene und humane Gesellschaft, in der das Recht
auf Asyl respektiert wird, Geflüchtete an den EU-Außengrenzen menschenrechtskonform behandelt werden und international verbriefte Rechte von
Migrant*innen
umgesetzt werden.
Die Mitglieder der AGDF mit ihren Erfahrungen und Kompetenzen in ziviler Konfliktbearbeitung, internationalen Friedensdiensten und lokaler Friedensbildung stehen für die
zivilgesellschaftliche Mitgestaltung einer aktiven deutschen Friedenspolitik.
Wetzlar, den 25. September 2021
1
Die Ziele für nachhaltige Entwicklung (englisch Sustainable Development Goals (SDGs), Synonym: Agenda
2030), sind politische Zielsetzungen der Vereinten Nationen, die der Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung
auf ökonomischer, sozialer sowie ökologischer Ebene
dienen sollen. Die Ziele wurden in Anlehnung an den

Entwicklungsprozess der Millenniums-Entwicklungsziele
(MDGs) entworfen und traten am 1. Januar 2016 mit
einer Laufzeit von 15 Jahren (bis 2030) in Kraft. Im
Unterschied zu den MDGs, die insbesondere „Entwicklungsländern“ galten, gelten die SDGs für alle Staaten.

2. Resolution der AGDF-Mitgliederversammlung 2021
Endlich die Bedürfnisse der afghanischen Bevölkerung in den Mittelpunkt stellen!
Der kriegerische Angriff gegen Afghanistan vor 20 Jahren verstieß gegen die UN-Charta.

Die damalige Begründung, die Verhinderung zukünftiger terroristischer Anschläge wie
die vom 11.09.2001 in den USA, durch den Sturz der Taliban-Regierung und das Ausfindigmachen von Osama bin-Laden, des Kopfes von Al-Kaida, war bestenfalls die halbe
Wahrheit. Die formale Rechtfertigung aufgrund des „Selbstverteidigungsrechts“ war
eine Verletzung der UN-Charta, die Beteiligung Deutschlands an den Militäreinsätzen
aus „Bündnissolidarität“ ein Fehler.
Mit dem Militäreinsatz begann der sogenannte Krieg gegen den Terror, der neben
weiteren verheerenden Militärinterventionen u.a. im Irak nicht die (weltweite) Ausbreitung des islamistischen Terrors verhindert, sondern eher befördert hat. Seine Wirkungen waren eine Diskriminierung von Muslim*innen in westlichen Ländern, die Befeuerung innergesellschaftlicher Konflikte, ein Freibrief für Regime zur Unterdrückung
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ihrer Bevölkerung, eine Aushöhlung der Menschenrechte und letztlich ungezählte Tote,
Verletzte, Unterdrückte und Geflüchtete.
Die Folgen des Militäreinsatzes sind verheerend: Der Krieg in Afghanistan hat nicht nur
über zwei Billionen US-Dollar (für den Bundeswehreinsatz über 12,5 Milliarden Euro)
gekostet, sondern das Leiden der Menschen in Afghanistan verstärkt, Hass gesät und
Konflikte unter den Volksgruppen Afghanistans weiter angeheizt1. Es wird geschätzt,
dass der Krieg zwischen 2001 und 2021 über 240.000 Opfer forderte, darunter nach
konservativen Schätzungen ca. 78.000 Zivilist*innen – mit steigender Tendenz.2 Die
Zahl der getöteten afghanischen Kombattant*innen auf Seiten der Taliban und anderer
Milizen soll bei ca. 120.000 liegen. Bei Polizei und Militär der afghanischen Regierung
gab es über 67.000 Opfer, bei den internationalen Truppen insgesamt ca. 3.5003.
Der Militäreinsatz bedeutet insgesamt ein Versagen der westlichen Politik. Die Komplexität der Situation wurde unterschätzt. Die letzten 20 Jahre beweisen eindrücklich, dass
militärische Einsätze keinen Frieden bringen, und belegen die Unglaubwürdigkeit der
Politik westlicher Regierungen, die ihre machtpolitischen Interessen nicht offengelegt
haben. Die offiziellen Ziele für die Militäreinsätze veränderten sich im Laufe der Jahre,
zuletzt ging es insbesondere um den Schutz von Frauenrechten und „nation building“.
Im Land wurde mit doppelten Standards agiert. Während man sich einerseits für Demokratie einsetzte, wurde andererseits mit Warlords zusammengearbeitet, Klientelpolitik
betrieben und auf korrupte Sicherheitskräfte gesetzt. Erfolge im Feld der Menschenund Frauenrechte wurden bereits in den letzten Jahren u.a. von den Taliban teilweise
zunichte gemacht.4 Nach Afghanistan gelieferte Waffen verstärkten bewaffnete Auseinandersetzungen und landeten zum beachtlichen Teil bei den Taliban.
Die AGDF hat sich immer wieder kritisch mit der militärischen Intervention und der Beteiligung der Bundeswehr an den Einsätzen befasst. Die Mitgliederversammlung 2008
zeigte die Alternative auf: „Für eine gewaltfreie Transformation der Konflikte ist ein
konsequentes, an Gewaltfreiheit orientiertes Friedenshandeln von internationalen Institutionen, den einzelnen Staaten und zivilgesellschaftlichen Akteuren notwendig. Interventionen von außen müssen folgende Bedingungen erfüllen: sich an den Betroffenen vor Ort und den Menschenrechten orientieren, konfliktsensibel sein sowie Mandat
und Interessen der Intervenierenden benennen.“ Die Mitgliederversammlung forderte
von der Bundesregierung eine Neuorientierung ihrer Interventionspolitik, u.a.
- Unterstützung von einer Konfliktbearbeitung in Afghanistan, die alle Beteiligten, auch die
Taliban, einbezieht, um damit der komplexen Situation gerecht zu werden.
- ein festes, naheliegendes Datum für den Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan
(Exitstrategie)
- die bedarfsgerechte Bereitstellung der Mittel für zivile, an den Bedürfnissen der Bevölkerung ausgerichtete Entwicklungsprojekte
- ein Einwirken auf die USA und die anderen beteiligten NATO-Länder, damit diese zunächst
die neue Strategie Deutschlands respektieren, militärische Eskalation vermeiden und
Gespräche mit allen Beteiligten aufnehmen – sowie sich letztlich dieser Linie anschließen.

Heute müssen wir feststellen, dass die Situation der Bevölkerung in Afghanistan weiterhin sehr heikel, teilweise lebensgefährlich ist. Es fehlt u.a. an Nahrung, Sicherheit,
wirtschaftlichem Auskommen, Gesundheitsversorgung, Bildungsangeboten und auch
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an Freiheitsrechten. Bemühungen, Frauen und Mädchen Zugang zur Bildung und Teilhabe am öffentlichen Leben zu ermöglichen, drohen zurückgenommen zu werden; viele Mädchen können ihre Schulbildung nicht abschließen. Die Taliban üben Willkür und
Gewalt beispielsweise gegen Journalist*innen, Menschenrechtsverteidiger*innen und
politische Gegner*innen aus. Organisationen der humanitären Hilfe und der Entwicklungszusammenarbeit wollen trotzdem nach Möglichkeit ihre Arbeit fortsetzen und die
Bevölkerung nicht im Stich lassen.
Viele Menschen sind auf der Flucht bzw. bereits in Flüchtlingslagern. Das UN-Flüchtlingswerk fordert von der Bundesregierung Erleichterungen bei Asylverfahren und beim
Familiennachzug. Pakistan mit 3-4 Mio. Flüchtlingen will keine Afghan*innen mehr ins
Land zu lassen.5
Afghanistan droht ein Spielball machtpolitischer Interessen zu bleiben: Die Regierungen von China, der Türkei, Russland, Indien und auch westlicher Staaten sind bereits
in entsprechenden Gesprächen mit den neuen Machthabern und/oder bleiben in der
Region militärisch präsent.
Wir fordern von Bundestag und Bundesregierung:
• Aufnahme gefährdeter Afghan*innen und den Einsatz dafür, dass sich auch andere EU-Mitgliedsstaaten dazu bereit erklären.
• Bis auf weiteres keine Abschiebungen nach Afghanistan.
• Fortführung der humanitären Hilfe und der Entwicklungszusammenarbeit; kein
Sanktionsregime zu Lasten der Bevölkerung.
• Diplomatische Bemühungen Deutschlands und Unterstützung von Vermittlungsbemühungen der UN und der Länder, die Einfluss auf die Taliban haben könnten,
mit dem Ziel, die Situation für die Bevölkerung zu verbessern.
• Eine kritische, ehrliche und möglichst unabhängige Bilanz zum deutschen Engagement in Afghanistan unter Beteiligung von Friedensforschungsinstituten und im
Auftrag des Deutschen Bundestages.
• Schnellstmögliche Beendigung der anderen internationalen Kampfeinsätze der
Bundeswehr.
• Eine überzeugende, stabilisierende Begleitung jener Einsatzkräfte, die unter Posttraumatische Belastungsstörungen leiden bzw. ihre Arbeitskraft verloren haben.
Angesichts der zahllosen Opfer des Krieges, der 59 getöteten Bundeswehrsoldat*innen,
der Kritik in der Bevölkerung sowie von Angehörigen der Bundeswehr an dem 20jährigen Einsatz des westlichen Militärs in Afghanistan empfehlen wir dringend, auf das
Zeremoniell eines Großen Zapfenstreiches zu verzichten. Wir rufen dazu auf, eine kritische Gedenkkultur zu entwickeln. Von Seiten der Kirchen gab es einerseits kritische
Äußerungen zur Afghanistan-Politik6, andererseits konnte man sich nicht auf eine eindeutige, gemeinsame Position verständigen, obwohl das deutsche Engagement offensichtlich den in der EKD-Denkschrift von 2007 entwickelten friedensethischen Kriterien
widersprach. In einer Stellungnahme der Kammer für öffentliche Verantwortung der
EKD von 20137 werden zwar die Defizite des deutschen Engagements in Afghanistan
beschrieben, aber sie befasst sich mit dem militärischen Engagement und verzichtet
auf eine friedensethische Gesamtbewertung dieses Einsatzes. Die Konzentration auf
die Frage nach der Legitimität der Anwendung von militärischer Gewalt führt dazu, das
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offenkundige Versagen der Politik bei diesem Einsatz nicht zu erörtern. Die grundsätzliche Frage, ob angesichts des Kampfeinsatzes der NATO eine durch NATO-Staaten geförderte Friedenspolitik in Afghanistan, die diesen Namen verdient, überhaupt möglich
ist, wird vermieden. Die Kammer kann sich nicht zu einem gemeinsamen Votum entschließen, wonach die Legitimation einer Intervention regelmäßig überprüft werden
muss. Im Blick auf das deutsche Engagement in Afghanistan sowie für künftige Einsätze
werden keine Handlungsoptionen vorgestellt, die der gesellschaftlichen Verantwortung
und den friedensethischen Positionierungen der EKD gerecht werden.
Die Kundgebung der EKD-Synode 2019 „Kirche auf dem Weg der Gerechtigkeit und des
Friedens“ stellt sich in einen ökumenischen Kontext. Sie bezieht sich ausdrücklich auf
den 1983 eröffneten Konziliaren Prozess und auf Positionen, die im Bund der Evangelischen Kirchen entwickelt wurden. Die Selbstverpflichtungen dieser Kundgebung sehen
wir im Kontext zu folgenden Vorschlägen und Erwartungen an die Evangelische Kirche
in Deutschland:
• Eine kritische Aufarbeitung der kirchlichen Stellungnahmen zum deutschen Engagement in Afghanistan in Verbindung mit der Frage, wie die evangelische Seelsorge in der Bundeswehr ihre friedensethische Verantwortung wahrgenommen hat.
• Einen Diskurs zu der Frage, welche christlich begründeten Handlungsoptionen,
die der gesellschaftlichen Verantwortung der Kirche gerecht werden, sich für eine
“Kirche des gerechten Friedens” im Blick auf andere und künftige Einsätze ergeben.
• Eine Antwort auf die Frage, welche praktischen Konsequenzen und Selbstverpflichtungen sich für die EKD als „Kirche auf dem Weg der Gerechtigkeit und des
Friedens“ als Konsequenz des Afghanistan-Einsatzes ergeben im Blick auf den Vorrang für Zivil (Friedensbildung, Zivile Konfliktbearbeitung, freiwilliger Friedensdienst)
und auf die professionelle Begleitung von Soldat*innen, die den Kriegsdienst
verweigern wollen.

3 Davon 59 Bundeswehrsoldat*innen und alleine 2.445
US-Soldat*innen. Hinzu kommen ca. 3.850 ausländische Söldner und Sicherheitsleute.
4 Quellen hierzu: http://www.rawa.org/temp/runews/2015/10/05/after-over-a-decade-of-occupationand-1-5-billion-usd-in-us-aid-the-reality-facing-women-in-afghanistan-has-barely-changed.html http://
www.rawa.org/temp/runews/2017/10/17/hrw-twothirds-of-afghan-girls-do-not-attend-school.html http://
www.rawa.org/temp/runews/2014/01/24/women-srights-in-afghanistan-worsen-in-2013-report.html
5 Seit Beginn des Jahres sind laut UNHCR mehr als
558.000 Menschen innerhalb des Landes am Hindukusch vor Terror und Gewalt und geflüchtet. Zudem
evakuierten mehrere Staaten wie die USA und Deutschland in der zweiten Augusthälfte etwa 150.000 Menschen in Flugzeugen aus der Hauptstadt Kabul. In den

Nachbarländern leben mehr als 2,2 Millionen registrierte Flüchtlinge aus Afghanistan, die meisten davon in Pakistan und dem Iran. Zudem leben in der Region weitere
drei Millionen Afghanen außerhalb ihres Heimatlandes,
sie hätten beispielsweise keine gültigen Ausweispapiere. (epd-Meldung vom 3.9.2021)
6 So die damalige EKD-Ratsvorsitzende Dr. Margot Käßmann in ihrer Neujahrspredigt 2010 in der Dresdener
Frauenkirche mit dem Schlagwort „Nichts ist gut in Afghanistan“ http://www.ag-friedensforschung.de/regionen/Afghanistan/kaessmann2.html
7 „Selig sind die Friedfertigen“ Der Einsatz in Afghanistan: Aufgaben evangelischer Friedensethik - Eine Stellungnahme der Kammer für öffentliche Verantwortung,
Dezember 2013
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DAS PROBLEM DER ÜBERBEVÖLKERUNG DER ERDE
Auszüge aus Aldous Huxley: Brave New World Revisited – 1958
Am allerersten Weihnachtstag betrug die
Bevölkerung unseres Planeten etwa 250
Millionen – weniger als die Hälfte der Bevölkerung des modernen Chinas. Sechzehn
Jahrhunderte später, als die Pilgerväter am
Plymouth Rock landeten, war die Zahl der
Menschen auf etwas mehr als 500 Millionen gestiegen. Zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung
hatte die Weltbevölkerung die 700-Millionen-Marke überschritten. 1931, als ich
Brave New World schrieb, waren es knapp
zwei Milliarden. Heute, nur 27 Jahre später, sind wir 2800 Millionen Menschen.
Und morgen?

In der Schönen Neuen Welt meiner Fabel
war das Problem der menschlichen Zahl
in Bezug auf die natürlichen Ressourcen
effektiv gelöst. Eine optimale Zahl für die
Weltbevölkerung war berechnet worden, und die Bevölkerungszahlen wurden
bei dieser Zahl (etwas unter 2 Milliarden,
wenn ich mich richtig erinnere) Generation für Generation gehalten. In der realen
Welt der Gegenwart ist das Bevölkerungsproblem nicht gelöst. ... Das Problem der
rasant steigenden Zahl in Relation zu den
natürlichen Ressourcen, der sozialen Stabilität und des Wohlergehens des Einzelnen
– das ist heute das zentrale Problem der
Menschheit; und es wird sicherlich noch

Bei der Rate der Bevölkerungszunahme
zwischen der Geburt Christi und dem Tod
von Königin Elizabeth I. dauerte es sechzehn Jahrhunderte, bis sich die Bevölkerung der Erde verdoppelte. Bei der gegenwärtigen Rate wird sie sich in weniger als
einem halben Jahrhundert verdoppeln.
Und diese phantastisch schnelle Verdopplung unserer Zahl wird auf einem Planeten
stattfinden, dessen begehrteste und produktivste Gebiete bereits dicht besiedelt
sind, dessen Böden durch die verzweifelten Bemühungen schlechter Bauern, mehr
Nahrungsmittel anzubauen, erodiert werden und dessen leicht verfügbare Mineralienressourcen vergeudet werden.

ein Jahrhundert lang das zentrale Problem
bleiben, und vielleicht noch mehrere Jahrhunderte danach. ...
Ungelöst wird dieses Problem alle unsere anderen Probleme unlösbar machen.
Schlimmer noch, es wird Bedingungen
schaffen, unter denen die individuelle Freiheit und die sozialen Annehmlichkeiten
der demokratischen Lebensweise unmöglich, fast undenkbar werden. Nicht alle
Diktaturen entstehen auf die gleiche Weise. Es gibt viele Wege zur Schönen Neuen
Welt, aber die vielleicht gradlinigste und
breiteste von ihnen ist die Straße, die wir
heute gehen, die Straße, die durch riesige Zahlen und immer schneller werdende
Steigerungen führt.
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