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Vorwort
Mit der vorliegenden Broschüre wollen wir Argumente aufzeigen, warum 
die Bundeswehr keine Existenzberechtigung hat. 

Die meisten Menschen in Deutschland reagieren auf die Forderung „Bun-
deswehr abschaffen“ mit völligem Unverständnis oder sogar strikter Ab-
lehnung. Die Existenz der Bundeswehr wird als Selbstverständlichkeit an-
gesehen und generell nicht infrage gestellt.

Wir empfinden es als Widerspruch, dass im Alltag das Töten von Men-
schen abgelehnt und bestraft, im Krieg dagegen das Töten durch Solda-
ten akzeptiert wird. „Militärische Ausbildung ist Schulung von Körper und 
Geist in der Kunst des Tötens“, schrieben bereits 1930 Sigmund Freud, 
Albert Einstein, Thomas Mann und Stefan Zweig in ihrem Manifest „Ge-
gen die Wehrpflicht und die militärische Ausbildung der Jugend“. 

Wir wollen auch deshalb kein Militär, weil wir das Töten von Menschen 
grundsätzlich ablehnen.

Warum wird die Bundeswehr von den meisten Menschen nicht infrage 
gestellt? 
• Weil suggeriert wird, Konflikte könnten durch Kriege gelöst werden.
• Weil die Bundeswehr und die Rüstungsindustrie fälschlicherweise als 

gute Arbeitgeber angesehen werden.
• Weil die Bundeswehr ein trügerisches Sicherheitsgefühl vermittelt.
• Weil durch Propaganda das Gefühl entsteht, dass die Bundeswehr zur 

Hilfe bei Hochwasser oder anderen Katastrophen in aller Welt notwen-
dig sei. 

Obwohl in Industriestaaten wie Deutschland ein militärischer Schutz ge-
gen Angriffe nicht möglich ist (siehe Kapitel „Militärische Verteidigung ist 
Selbstzerstörung“) und sich kein einziger Konflikt mit Militär lösen lässt, 
halten die meisten Mitbürger die Bundeswehr für unverzichtbar.

Viele Menschen halten die Abschaffung der Bundeswehr für realitätsfern. 
Aus diesem Grund beschreiben wir in dieser Broschüre (im Kapitel „Staa-
ten ohne Armee“) Länder, die kein Militär (mehr) haben. Nach der Abschaf-
fung der Bundeswehr wäre Deutschland also weder der erste noch der 
einzige Staat ohne Militär.

Außerdem erläutern wir, warum Kriege wie in Afghanistan militärisch nicht 
zu gewinnen sind, und zeigen gewaltfreie Alternativen zum Militär auf.
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Konflikte wird es immer geben
Konflikte waren immer ein Teil des menschlichen Lebens und werden 
es auch bleiben! Das Wort Konflikt hat jedoch eine negative Bedeutung, 
da es mit Zank und Streit gleichgesetzt wird und somit dem Harmonie-
bedürfnis der meisten Menschen entgegensteht. Oft wird versucht, 
Konflikte zu umgehen, statt sie zu bearbeiten und zu überwinden.

Es gibt unterschiedliche Konflikte:
• die, die man mit sich selbst austrägt, wenn man z. B. bei einer Erkäl-

tung überlegt, ob man zur Arbeit gehen soll oder sich krankschrei-
ben lässt,

• zwischenmenschliche Konflikte, wenn z. B. ein Paar vor der Frage 
steht, wie die Kindeserziehung aussehen oder was das nächste Ur-
laubsziel sein soll,

• gesellschaftliche Konflikte z. B. beim Streit zwischen Gewerkschaf-
ten und Arbeitgebern um Lohnerhöhungen und

• internationale Konflikte um Rohstoffe, Absatzmärkte und Macht.

Konflikte sind aber auch Auslöser für Veränderungen. Dadurch, dass 
unterschiedliche Wahrnehmungen, Bewertungen und Forderungen 
aufeinandertreffen, können die beteiligten Akteure eher über ihren ei-
genen Horizont hinausblicken. Dadurch ist gesellschaftlicher Wandel 
möglich.

Wenn es keine Konflikte gäbe, wären ja notwendigerweise alle der 
gleichen Ansicht darüber, wie unser Zusammenleben und die Welt ge-
ordnet sein sollte – und zwar in allen Einzelheiten. Das wäre – dabei 
käme es auf den Standpunkt an – das Paradies ewigen Friedens oder 
die Hölle der Langeweile.

Konflikte und Krisen können aber auch Vorstufen von Kriegen sein. Um 
einen Kriegsbeginn zu verhindern, ist es nötig, Konflikte rechtzeitig mit 
zivilen, friedlichen Mitteln zu bearbeiten und einer kriegsträchtigen Ent-
wicklung entgegenzusteuern.

Kriege unterliegen nämlich keinen unabänderlichen Naturgesetzen und 
sind auch keine Naturkatastrophen, die über die Menschen hereinbre-
chen, sondern werden von Menschen vorbereitet, unterstützt und aus-
getragen.
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Deshalb gilt:
Kriege können verhindert werden!
Konflikte lassen sich nicht verhindern, aber bearbeiten, aushalten oder 
lösen!

Feindbilder
Ein Feindbild ist ein negatives Bild von einer Personengruppe oder ei-
nem ganzen Land.

Feindbilder werden durch Vorurteile und Unkenntnis der Bevölkerung, 
sowie durch politische Interessen geschaffen und verstärkt. Sie sollen 
das Gefühl einer Bedrohung erzeugen und liefern die Rechtfertigung 
für Kriegsvorbereitungen. Kriege werden von Politikern, Militärs und 
Medien stets mit den gleichen Methoden vorbereitet:

• Dramatisierung der Gefahr/Bedrohung
• Entwicklung eines Gefühls der Unvermeidbarkeit
• Verharmlosung von Krieg und Kriegsschäden
• Missachtung und Diffamierung des Widerstandes gegen den Krieg 

im eigenen Land
• Bestialisierung des Feindes

Krieg ist eine Auseinandersetzung, bei der sich viele, 
die sich nicht kennen, töten auf Befehl von wenigen, 

die sich sehr wohl kennen, sich aber nicht töten.
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Frankreich
Vor dem ersten Weltkrieg waren die Franzosen die „Erbfeinde der 
Deutschen“. Dies war politisch so gewollt und dadurch möglich, dass 
kaum ein Deutscher die französischen Lebensgewohnheiten und Men-
schen kannte. So zogen viele deutsche Soldaten 1914 freiwillig gegen 
Frankreich in den Krieg. Dieser Krieg sollte nur bis Weihnachten 1914 
dauern. Er dauerte aber bis 1918 und Millionen Soldaten kamen in grau-
samen Stellungskämpfen und bei Giftgaseinsätzen ums Leben.
Heute spielt dieses alte Feindbild keine Rolle mehr.

„Kommunismus“
Lange Jahre war „der Kommunismus“ das gängige Feindbild des 
„Westens“, welches zur Existenzberechtigung der Bundeswehr und 
der NATO herhalten musste. Auch heute noch ist das Feindbild „Kom-
munismus“ in den Köpfen vieler Menschen vorhanden.

Terrorismus
Seit den Anschlägen am 11. September 2001 in New York und Was-
hington heißt das weltweit propagierte Feindbild „Terrorismus“. Der 
Vorwurf des Terrorismus wird nach den Anschlägen in den USA zur 
Rechtfertigung für das Führen von Kriegen in aller Welt benutzt. Es 
ist für Politiker und Militärs selbstverständlich geworden, dass Terro-
rismus mit Militär bekämpft werden muss. Häufig werden Menschen 
islamischen Glaubens unter Generalverdacht gestellt.
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Aber selbst beim Anschlag auf das Pentagon in Washington im Jahr 
2001 hat die amerikanische Luftwaffe, die in unmittelbarer Nähe stati-
oniert war, den Anschlag nicht verhindert und hätte ihn auch gar nicht 
verhindern können. Auch Terroranschläge wie auf die Züge in Madrid 
am 11. März 2004 und London am 7. Juli 2005 hätten sich durch Militär 
nicht abwehren lassen. 

Sogenannte terroristische Anschläge lassen sich grundsätzlich 
nicht mit Militär verhindern!

Unmittelbar nach den Anschlägen am 11. September 2001 auf das Wor-
ld Trade Center in New York und das Pentagon in Washington wurde 
Osama bin Laden von der amerikanischen Regierung zum Drahtzieher 
erklärt und ein Krieg gegen Afghanistan vorbereitet. Von den 19 Flug-
zeugentführern, die der Weltöffentlichkeit sofort nach den Anschlägen 
als Täter präsentiert wurden, kam aber nicht ein einziger aus Afghanis-
tan (15 kamen aus Saudi-Arabien, 2 aus den Vereinigten Arabischen 
Emiraten, 1 aus dem Libanon, 1 aus Ägypten). Am 12. September 2001, 
einen Tag nach den Anschlägen in New York und Washington, verab-
schiedete der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen eine Resolution, 
die diese Anschläge als bewaffneten Angriff auf die USA qualifizierte. 
Am gleichen Tag beschloss der NATO-Rat, dass die Terroranschläge als 
Angriffe auf alle Bündnispartner im Sinne der Beistandsverpflichtung 
des Art. 5 des NATO-Vertrages zu werten seien. Am 2. Oktober löste 
die NATO erstmals den Bündnisfall aus. Dieser Militäreinsatz ist aber 
völkerrechtswidrig, denn die Terroranschläge waren bei aller Grausam-
keit eben kein Angriff eines anderen Staates gegen die USA.

Anfang 2011 wurde das Versteck Osama bin Ladens in Abbottabad, 
60 km nördlich der pakistanischen Hauptstadt Islamabad, entdeckt. 
Statt ein Auslieferungsersuch an die pakistanische Regierung zu stel-
len, wurde bin Laden am 2. Mai 2011 durch US-Elitesoldaten bei einer 
Überraschungsaktion durch Kopfschuss ermordet, obwohl er nicht be-
waffnet war. Eine Festnahme war nicht das Ziel. Auch für Osama bin 
Laden hätte trotz aller Schwere der Vorwürfe der Artikel 11 (Unschulds-
vermutung) der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Gene-
ralversammlung der Vereinten Nationen gegolten: „Jeder Mensch, der 
einer strafbaren Handlung beschuldigt wird, ist so lange als unschuldig 
anzusehen, bis seine Schuld in einem öffentlichen Verfahren, in dem alle 
für seine Verteidigung nötigen Voraussetzungen gewährleistet waren, 
gemäß dem Gesetz nachgewiesen ist.“ Osama bin Laden hätte also vor 
den Internationalen Strafgerichtshof in Den Hag gehört. Das Eindringen 
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amerikanischer Soldaten in fremdes Staatsgebiet mit der gezielten Tö-
tung Osama bin Ladens trägt dazu bei, dass ungeklärt bleiben wird, wer 
wirklich hinter den Anschlägen vom 11. September 2001 steckt.

Jeder Militäreinsatz zur sogenannten Terrorismusbekämpfung und die 
Besatzung durch ausländische Truppen wird von den dort lebenden 
Menschen selbst als Terror empfunden werden, weil bei der sogenann-
ten Terroristenbekämpfung immer auch zahlreiche unschuldige Zivilis-
ten umgebracht, misshandelt, vergewaltigt, gefoltert oder verschleppt 
werden. Dadurch werden Teile der Bevölkerung dort radikalisiert. So-
mit sind Militär und auch die Bundeswehr zur Terrorbekämpfung völlig 
ungeeignet.

Terroranschläge sind Verbrechen, die ausschließlich durch die 
Polizei oder polizeiliche Maßnahmen verhindert oder aufgeklärt 
werden können.

Seit dem 11. September 2001 bis Mitte 2012 wurden in den USA 
250.000 Menschen durch Schusswaffen aus dem legalen Besitz der 
Amerikaner getötet. Das entspricht etwa der Bevölkerungszahl von 
Kiel. Trotzdem sind die Behörden in den USA nicht bereit, strengere 
Waffengesetze zu erlassen und den privaten Besitz von Schusswaffen 
zu verbieten. Wären diese 250.000 Menschen durch Terroristen um-
gebracht worden, hätten die USA Gott und die Welt in Bewegung ge-
setzt, um weitere Morde zu verhindern. Legaler Schusswaffen-Besitz 
wird jedoch von den meisten Amerikanern überhaupt nicht als Problem 
wahrgenommen. Die größte Gefahr für die Sicherheit der Menschen 
in den USA geht also nicht von Terrororganisationen wie al-Qaida aus, 
sondern von der amerikanischen Waffenlobby, tatkräftig unterstützt 
von den republikanischen und demokratischen Politikern.

Obwohl in Deutschland vom 11. September 2001 bis Ende 2012 keine 
Menschen durch terroristische Aktionen umkamen, fürchten sich viele 
Menschen vor Terroristen. Es wird verdrängt, dass eine viel realere 
Gefahr für jeden Menschen im Straßenverkehr lauert. So sterben al-
lein in Deutschland ca. 4.000 Menschen jährlich auf den Straßen und 
über 400.000 werden verletzt. Trotz dieser realen Gefahr sind unsere 
Politiker nicht gewillt, stärkere Geschwindigkeitsbegrenzungen und „O 
Promille-Grenze für alle“ beim Autofahren einzuführen.

Interessanterweise wurden in Deutschland nach der Ermordung des 
„Hauptterroristen“ Osama bin Laden im Mai 2011 die Anti-Terror-Ge-
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setze nicht etwa gelockert, sondern für vier weitere Jahre verlängert. 
In diesen Gesetzen erhalten die Geheimdienste einen umfangreichen 
Zugriff auf Flug- und Bankdaten, und Anbieter von Telefon- und Inter-
netdiensten müssen auch in Zukunft Verbindungsdaten speichern und 
offenlegen.

Geht es also beim sogenannten Kampf gegen den „Terrorismus“ 
in Wirklichkeit um ganz andere Ziele? 

Kriegsverharmlosende Wortschöpfungen
In und nach Kriegen wird um „Gefallene“ oder „verlorene“ Angehörige 
statt um Ermordete getrauert.

Die meisten Länder der Welt haben ein „Verteidigungs“ministerium 
statt eines Kriegsministeriums.

Kriege werden von den Angreifern oft als „Verteidigung“ verschleiert; 
z. B. versuchte Hitler, den Angriff auf Polen 1939 als „Verteidigung“ zu 
deklarieren: „Ab 5.45 Uhr wird zurückgeschossen!“ Auch der ehema-
lige „Verteidigungs“minister Struck (SPD) rechtfertigte den Angriffs-
krieg gegen Afghanistan 2002 mit den Worten: „Die Sicherheit der 
Bundesrepublik wird heute auch am Hindukusch verteidigt!“ 

1999 wurde z. B. der Angriffskrieg der NATO gegen Serbien „humani-
täre Intervention zum Schutz von Menschenrechten“ genannt.

Beschuss aus eigenen Reihen oder der Abschuss eigener Kriegsflug-
zeuge wird als „friendly fire“ bezeichnet.

Im Krieg gibt es auch „Kollateralschäden“. Damit ist gemeint, dass z. B. 
Kampfflugzeuge Flüchtlingstrecks bombardieren, also gerade die Men-
schen, die geschützt werden sollen. Das Wort „Kollateralschaden“ 
wurde 1999 zum Unwort des Jahres gewählt.

Ex-Bundeskanzler Schröder und Bundeskanzlerin Merkel nannten Krie-
ge führen häufig „Verantwortung tragen“.

Diese Beispiele zeigen, dass jeder neue Krieg von kriegswilligen Regie-
rungen mit neuen Worthülsen umschrieben, gerechtfertigt und damit 
verharmlost wird.
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Man mag gespannt sein auf die neuen Wortschöpfungen für die nächs-
ten „bewaffneten Konflikte“.

Krieg bleibt Krieg, auch wenn er jedes Mal anders genannt wird.

Kritik an der Bundeswehr
Militärische Verteidigung ist Selbstzerstörung

Große Teile der Bevölkerung halten es für selbstverständlich, dass 
Menschen sich persönlich verteidigen dürfen und sollten, wenn sie im 
Alltag angegriffen werden. Es ist natürlich jederzeit möglich, im Alltag 
überfallen oder angegriffen zu werden, und fast jeder würde sich in 
dieser Situation auch wehren. Jedoch leiten die meisten Menschen 
daraus her, dass auch ein Staat Militär zur Verteidigung haben sollte.

Aber was würde denn passieren, wenn in Deutschland trotz der Un-
wahrscheinlichkeit eines Angriffs doch irgendwann einmal Militär zur 
vorgeblichen Verteidigung zum Einsatz käme?

Verteidigung bedeutet, dass nicht nur Landesgrenzen gehalten, son-
dern vor allem Werte und Lebensqualität der Bevölkerung bewahrt 
werden sollen. Diesem Anspruch kann eine militärische Verteidigung 
in einem hochtechnisierten Industriestaat wie Deutschland nicht ge-
recht werden. Durch Militär wird genau das zerstört, was geschützt 
werden soll. Jeder braucht sich nur in seinem unmittelbaren Umfeld 
umzuschauen und wird feststellen, dass er von zentraler Strom-, zen-
traler Wasser- und oft auch zentraler Fernwärmeversorgung abhängig 
ist. Kaum jemand besitzt z. B. noch einen eigenen Brunnen. Im Falle 
einer militärischen Auseinandersetzung wäre eine Zerstörung zentraler 
Wasser- und Energieversorgungsanlagen nicht zu verhindern. Damit 
wäre ein Leben, wie wir es in Deutschland gewohnt sind, nicht mehr 
möglich. Haben Sie sich schon einmal vorgestellt, wie Ihr Alltag ausse-
hen würde ohne Strom- und Wasserversorgung?

In Deutschland sind immer noch neun Atomkraftwerke in Betrieb, dazu 
viele Chemieanlagen und Ölraffinerien. Würden diese Anlagen und 

Grundsätzlich gilt:
Jeder Krieg beginnt mit einer Lüge!
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Atomkraftwerke zerstört, müsste man mit dramatischen Auswirkun-
gen für die Bevölkerung und die Umwelt rechnen.

Darüber hinaus ist jeder von uns auf ein intaktes Straßen- und Schie-
nennetz angewiesen. Nicht nur wegen der Fahrten zum Arbeitsplatz, 
sondern auch beim Transport aller Güter des täglichen Lebens haben 
wir uns vom reibungslosen Funktionieren des Straßen- und Schienen-
verkehrs abhängig gemacht. Jeder kleinste militärische Konflikt würde 
die Versorgung der Bevölkerung drastisch einschränken bzw. zusam-
menbrechen lassen (z.B. durch die Zerstörung von Brücken).
Für den Schutz der Bevölkerung im eigenen Land stehen Polizei und 
Bundespolizei zur Verfügung. Dafür ist auch keine Unterstützung durch 
Soldaten nötig.

Moderne Industriegesellschaften sind militärisch nicht zu verteidi-
gen, weil dies zur sicheren Selbstzerstörung führt.

Sicherheit durch Abschreckung 

Der Bundeswehr ist es in mehreren Jahrzehnten mit ihrem Slogan 
„Wir schaffen Sicherheit“ gelungen, den Menschen in Deutschland ein 
Gefühl von Sicherheit zu vermitteln.

Bundeswehr-Befürworter behaupten, dass wir in Deutschland seit der 
Gründung der Bundeswehr 1955 dank ihrer abschreckenden Wirkung 
keinen Krieg gehabt hätten, und glauben, Soldaten und moderne Waffen 
könnten einen Krieg verhindern. Abschreckung wirkt aber nicht, wenn 
die politischen und militärischen Führungen beider Seiten Krieg wollen.

Der Glaube an militärische Abschreckung ist so, als ob ein 90-jähriger 
Mensch, der sein Leben lang Kettenraucher war, glaubt und behauptet, 
er sei so alt geworden, weil er so viel geraucht habe. Jeder Arzt würde 
darüber nur den Kopf schütteln und wäre sicher, dass dieser Mensch 
so alt geworden ist, obwohl er so viel geraucht habe.

Da in Deutschland die Voraussetzungen für Kriege vorhanden waren, näm-
lich Soldaten und Waffen, behaupten wir, dass wir in Deutschland nicht 
dank, sondern trotz Bundeswehr glücklicherweise keinen Krieg hatten!

Das Festhalten am Abschreckungs-Glauben verhindert jegliche 
Abrüstung.
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Krieg ohne Alternative („Ultima ratio“)

Unsere Politiker behaupten bei jedem Kriegseinsatz, es gäbe keine Al-
ternative zum Einsatz von Militär, obwohl das nicht der Wahrheit ent-
spricht. So werden Bundeswehr-Einsätze auch als „ultima ratio“ (letz-
tes Mittel) bezeichnet. Dieses „letzte Mittel“ soll nur dann eingesetzt 
werden, wenn in Krisensituationen keine diplomatische Lösung mög-
lich ist und nichts anderes mehr hilft. Tatsache ist aber, dass mit Militär 
kein Konflikt gelöst werden kann.

Damit in der Logik der Militärs ein eventueller Einsatz der Bundeswehr 
zur Verteidigung und als „ultima ratio“ glaubwürdig ist, muss sie bes-
tens ausgerüstet sein; besser jedenfalls als ihre möglichen Gegner.
Wer Militär und die Bundeswehr als „ultima ratio“ akzeptiert, billigt da-
mit nicht nur ohne Einschränkung den gesamten militärischen Apparat 
und seine laufende Modernisierung, sondern auch Rüstungswettlauf 
und den Militärhaushalt in voller Höhe.

Die Bereitschaft zum Bundeswehr-Einsatz als „ultima ratio“ sorgt 
stets dafür, dass nicht alle möglichen nichtmilitärischen Konfliktbear-
beitungsmöglichkeiten bis zum Letzten ausgereizt werden. Solange 
unsere Regierungen wissen, dass sie die Bundeswehr als ständigen 
Joker in der Hinterhand haben, werden sie keine ausreichend umsich-
tige und vorausschauende Friedenspolitik betreiben, um staatliche 
Konflikte rechtzeitig zu erkennen und friedlich zu bearbeiten.

Alle Konflikte und Krisen können rechtzeitig mit zivilen, diplomati-
schen Mitteln gelöst werden, sodass eine weitere Eskalation ver-
hindert wird. Dadurch würden alle Menschen erkennen, dass Militär 
überflüssig ist und abgeschafft werden kann. Politiker und Militärs 
werden deshalb weiterhin alles tun, damit dieser Eindruck nicht ent-
steht, weil ihnen dann das Militär als Druckmittel aus der Hand ge-
nommen wäre.

Das Festhalten an der „ultima ratio“ ist die Dauerlegitimation für 
weitere Aufrüstung zum Wohle der Rüstungsindustrie.

Erziehung zu undemokratischem Verhalten 

Den demokratischen „Staatsbürger in Uniform“ gibt es nicht und hat 
es nie gegeben. Sich militärischen Zwängen untergeordnet zu haben, 
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ist für eine eigenverantwortliche und demokratische Entwicklung eines 
jeden Menschen schädlich.

Bei der Bundeswehr lernen Soldaten nicht, Konflikte friedlich zu lö-
sen oder Versöhnung herbeizuführen, sondern sie lernen, zu töten, in 
Konflikten Waffen einzusetzen und Gewaltandrohung und Gewalt als 
etwas ganz Normales anzusehen. Soldaten lernen, auf Befehl statt ei-
genverantwortlich zu handeln. Durch das militärische Prinzip „Befehl 
und Gehorsam“ glauben viele Soldaten, von der persönlichen Verant-
wortung für ihr Handeln entbunden zu sein. Dieses Prinzip und die bei 
der Bundeswehr besonders eingeschränkten demokratischen Rechte 
bezüglich freier Meinungsäußerung und freier politischer Betätigung 
stehen im grundsätzlichen Widerspruch zu einer Demokratie. Para-
doxerweise soll aber gerade die Bundeswehr unsere als Demokratie 
empfundene Staatsform schützen und erhalten.

Sigmund Freud, Albert Einstein, Thomas Mann und Stefan Zweig ha-
ben bereits 1930 in ihrem Manifest „Gegen die Wehrpflicht und die 
militärische Ausbildung der Jugend“ geschrieben:
„Wir erklären, dass jeder, der aufrichtig den Frieden will, für die Ab-
schaffung der Militarisierung der Jugend kämpfen und den Regierun-
gen das Recht absprechen muss, den Staatsbürgern die Wehrpflicht 
aufzuerlegen. (...) Militärische Ausbildung ist Schulung von Körper und 
Geist in der Kunst des Tötens. Militärische Ausbildung ist Erziehung 
zum Kriege. Sie ist die Verewigung des Kriegsgeistes. Sie verhindert 
die Entwicklung des Willens zum Frieden. Die ältere Generation be-
geht ein schweres Verbrechen an der Zukunft, wenn sie die Jugend in 
Schulen und Universitäten, in staatlichen und privaten Organisationen, 
oft unter dem Vorwand körperlicher Ertüchtigung, das Kriegshandwerk 
lehrt.“

Wenn man systematisch das Kriegshandwerk lernen kann, kann man 
auch systematisch friedliche Konfliktbearbeitung lernen.

Traditionspflege der Bundeswehr/Wehrmacht

Die Bundeswehr bestreitet stets, sie stehe in der Tradition der Wehr-
macht. Tatsächlich wurden bei der Gründung der Bundeswehr 31 der zur 
Verfügung stehenden 38 Generalstellen mit ehemaligen Wehrmachts-
generälen besetzt. Jene hätten in der Wehrmacht wohl kaum ihren 
Dienstgrad erreicht, wenn sie nationalsozialistischem Gedankengut ge-
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genüber kritisch eingestellt gewesen wären. Diese Generäle prägten 
die Aufbauphase und die Inhalte der jungen Bundeswehr entscheidend 
mit. Viele Kasernen der Bundeswehr waren nach Wehrmachtsoffizie-
ren benannt. Etliche behielten ihre Namen bis zu den durch die Wende 
bedingten Kasernenauflösungen. Die nach den Wehrmachtsgenerälen 
Dietl und Kübler benannten Kasernen in Füssen und Mittenwald wur-
den erst im Oktober 1995 in Allgäu- und Karwendel-Kaserne umbe-
nannt. Untersuchungen des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes 
hatten eindeutig die Verstrickung der beiden Generäle in Verbrechen 
des Nazi-Regimes belegt. Trotzdem kamen die Umbenennungen nur 
gegen massiven Widerstand aus Bundeswehrkreisen zustande.

Die Traditionspflege der Bundeswehr wird damit begründet, dass 
Wehrmachtssoldaten zwar für eine schlechte Sache gekämpft, sich 
aber als Soldaten mutig und heldenhaft für ihr Vaterland eingesetzt hät-
ten. Dass diese „mutigen“ deutschen Soldaten jedoch für Millionen 
Tote und die Gräueltaten des 2. Weltkrieges mitverantwortlich waren, 
wird dabei bewusst ausgeblendet.

In dieser Tradition sieht sich auch das 1995 in Dienst gestellte Komman-
do Spezialkräfte (KSK) der Bundeswehr. Diese „Eliteeinheit“ wurde für 
geheime Kommandoaktionen, Geiselbefreiungen und zur Terrorabwehr 
im Ausland geschaffen und steht in direkter Traditionslinie zur Division 
Brandenburg, einer geheimen Kampfgruppe der Natonalsozialisten im 
„Dritten Reich“. Aufgaben der Division Brandenburg waren unter an-
derem die Bekämpfung von Partisanen und so genannte Operationen 
„unter fremder Flagge“. Letzteres bedeutete, dass die Soldaten dieser 
Division Kampfhandlungen mit der Ausrüstung und Uniform fremder Ar-
meen durchführten. Darüber hinaus war die Division Brandenburg auf 
allen damaligen Kriegsschauplätzen an zahlreichen Kriegsverbrechen be-
teiligt. Trotz dieser Tatsachen hatte Brigadegeneral a. D. Reinhart Günzel, 
ehemaliger Kommandeur (bis 2003) des KSK immer wieder betont, dass 
die Wurzeln des KSK in der Division Brandenburg zu finden seien, indem 
er von seinen Soldaten „... eine Disziplin wie bei den Spartanern, den 
Römern oder bei der Waffen-SS...“ forderte und sagte: „Das Selbstver-
ständnis der deutschen Kommandotruppen hat sich seit dem zweiten 
Weltkrieg nicht verändert,“ und „die Kommandosoldaten wissen genau, 
wo ihre Wurzeln liegen.“ Die Soldaten des KSK werden z.B. im Afghanis-
tan-Krieg eingesetzt, unterliegen nur einer indirekten Kontrolle des Bun-
destages, d.h. der Bundestag wird nicht im Vorhinein über KSK-Einsätze 
informiert, sondern kann sie nur im Nachhinein absegnen.
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Auswirkungen von Militäreinsätzen auf Soldaten

Bis März 2013 starben 100 deutsche Soldaten bei Auslandseinsät-
zen. Zahlreiche Soldaten wurden durch Waffeneinsätze oder Unfälle 
verletzt, andere wiederum durch die Folgen der 1999 von der NATO 
im Kosovo eingesetzten Urangeschosse geschädigt. Mit dem zuneh-
menden Einsatz der Bundeswehr in Kriegs- und Krisengebieten steigt 
auch die psychische Belastung der Soldaten. Eine der Folgen sind 
Posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS). PTBS äußert sich 
in vielfältigen Symptomen wie Angstzuständen, Alpträumen, Depres-
sion, Aggressivität, Persönlichkeitsveränderungen, Suchtverhalten, 
Emotionslosigkeit und kann in den schlimmsten Fällen zu Gewalttaten 
gegenüber anderen und zu Selbstmord führen.

Im Jahr 2012 begingen in den US-Streitkräften mehr Soldaten Selbst-
mord als durch Kampfhandlungen ums Leben kamen. 349 Soldaten 
nahmen sich das Leben. Durch Kampfhandlungen in Afghanistan ka-
men im gleichen Jahr 229 Soldaten ums Leben. 

In der Bundeswehr hat die Zahl der an PTBS erkrankten Soldaten seit 
2006 kontinuierlich zugenommen: 2006 waren es noch 83 Soldaten, 
2009 bereits 466 und 2012 sogar 1143 Soldaten.

Bewaffnete Drohnen

Gerade die deutsche Bevölkerung ist empfindlich, wenn es um tote 
deutsche Soldaten geht. Normalerweise interessiert sich kaum jemand 
für den Bundeswehr-Einsatz in Afghanistan. Gibt es aber Opfer, wer-
den Rufe laut, dass die Soldaten abziehen sollen. Um das Leben der 
eigenen Soldaten zu schonen, fordern unsere Politiker und Militärs den 
Einsatz von bewaffneten Drohnen. Aber ein Blick in die USA zeigt:
George W. Bush hatte in den letzten vier Jahren seiner Präsidentschaft 
52-mal bewaffnete Drohnen in Pakistan eingesetzt. Sein Nachfolger, 
der Friedensnobelpreisträger Obama, hatte dies bis Mitte 2012 bereits 
285-mal getan. Und die Folgen waren verheerend: Von Juni 2004 bis 
September 2012 kamen in Pakistan dabei zwischen 2562 und 3325 
Menschen um. Davon waren 474 bis 881 Zivilisten, einschließlich 176 
Kindern. Weil die westlichen Staaten die Zahl ihrer toten Soldaten niedrig 
halten wollen, nehmen sie zivile Opfer als Kollateralschaden in Kauf. Eine 
US-Studie belegt, dass nur 2% der Menschen, die bei den Drohnenan-
griffen der letzten vier Jahre starben, „hochkarätige Terroristen“ waren. 
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Besonders hinterhältig sind Drohneneinsätze, bei denen nach dem ers-
ten Angriff ein zweiter erfolgt, der die zu Hilfe geeilten Menschen trifft.

Auch der deutsche Verteidigungminister Thomas de Maizière befür-
wortet die Anschaffung von Kampfdrohnen für die Bundeswehr. 

Deutschland ist jedoch ein Rechtsstaat und ein Land ohne Todes-
strafe. Hinrichtungen im Ausland durch deutsche Drohnen sind 
auch deshalb grundgesetzwidrig. 

Wir lehnen die Anschaffung und den Einsatz von bewaffneten 
Drohnen strikt ab.

Bundeswehreinsätze im Inneren

Das deutsche Innen- und das deutsche Verteidigungsministerium ver-
stoßen immer wieder gegen den Grundgesetzartikel 87 a, wonach 
die Bundeswehr nur zur Landesverteidigung eingesetzt werden darf. 
Kein Großereignis wird ausgelassen, wie die Fußballweltmeisterschaft 
2006, der G 8-Gipfel in Heiligendamm 2007 oder der NATO-Gipfel 2009 
in Baden-Baden zeigten. Die Bundeswehr übernimmt dabei immer 
mehr Aufgaben, für die bereits vorhandene Organisationen wie Polizei 
und Technisches Hilfswerk zuständig sind.

Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit wurde seit Anfang des Jah-
res 2007 unter der Bezeichnung „Zivil-militärische Zusammenarbeit“ 
(ZMZ) eine zusätzliche militärische Institution mit 15 Landeskom-
mandos und dem Standortkommando Berlin eingerichtet. Am 18. April 
2007 fand in der Münchener Residenz die „Feierliche Indienststellung“ 
statt; Bürgern, die teilnehmen wollten, wurde der Zutritt verwehrt. Flä-
chendeckend sitzen diese Kommandos direkt in den Rathäusern. Die 
15 Landeskommandos (je Bundesland eines) sind unterteilt in 31 Be-
zirkskommandos (in den 31 kreisfreien Städten) und 410 Kreisverbin-
dungskommandos (in den Landkreisen). Die Landeskommandos sind 
Ansprechpartner der Landesregierungen in allen Fragen der möglichen 
Unterstützungsleistungen der Bundeswehr. Sie bereiten den Einsatz 
der Bundeswehrkräfte aus allen Organisationsbereichen vor, koordinie-
ren den Einatz vor Ort und verfügen über ein militärisches Lagebild der 
eingesetzten Bundeswehrkräfte. Dies alles geschieht in enger Abstim-
mung mit dem zivilen Katastrophenschutzstab und ausgerichtet nach 
den Prioritäten, die durch die zivile Seite gesetzt werden. 
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Alle Kommandos sind ausschließlich durch ortskundige und ortsansäs-
sige Reservisten besetzt und umfassen jeweils 12 Dienstposten. Diese 
rund 5.300 Reservisten üben einen zivilen Beruf aus, sind aber im Ka-
tastrophenfall als aktive Soldaten tätig und übernehmen die Arbeit als 
Bindeglied zwischen der zivilen und militärischen Seite. Somit sind die 
Reservisten das Herzstück der ZMZ auf der Ebene der Kommunen.

Weiterhin wurden 16 ZMZ-Stützpunkte und Spezialstützpunkte aufge-
stellt.

Am 17. August 2010 unterzeichneten der Generalinspekteur der Bun-
deswehr, General Wieker, und der Präsident der Johanniter Unfallhilfe, 
General a.D. Hans-Peter von Kirchbach, ein Kooperationsprotokoll über 
die Zusammenarbeit bei Hilfsleistungen im In- und Ausland.

Im November 2010 unterstützte die Bundeswehr die Bundespolizei in 
Gorleben beim CASTOR-Transport durch Bereitstellung von Unterkünf-
ten, Hubschrauberlandeplätzen sowie Park- und Unterstellmöglichkei-
ten für Fahrzeuge und Großküchen.

Wir lehnen jeden Bundeswehr-Einsatz im Inneren strikt ab.

Die Bundeswehr: Von einer 
Verteidigungs- zur Angriffsarmee
Heute ist es für die meisten Bundesbürger selbstverständlich, dass 
die Bundeswehr mit 6540 Soldaten in 11 Ländern auf drei Kontinen-
ten Krieg führt (Stand März 2013). Das wäre bis zum Ende der DDR 
im Jahr 1989 undenkbar gewesen. Bis dahin hielten sich die Bundes-
regierungen an das Grundgesetz, das einen Bundeswehreinsatz aus-
schließlich zur Landesverteidigung vorsieht. Dies änderte sich mit dem 
Ende des Ost-West-Konfliktes. Die Nationale Volksarmee (NVA) und 
der Warschauer Pakt (die militärischen Gegenstücke zu Bundeswehr 
und NATO) wurden aufgelöst. Damit hatte auch die Bundeswehr keine 
Existenzberechtigung mehr. Um sie nicht ebenfalls wegen fehlender 
Bedrohung abzuschaffen zu müssen, suchten deutsche Militärs und 
Politiker nach neuen Aufgaben und Einsatzgebieten für die Bundes-
wehr. Bei der Veröffentlichung der Neubestimmung ging man in klei-
nen Schritten vor, um die deutsche Bevölkerung langsam an Ausland-
seinsätze zu gewöhnen:
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1992 wurden 150 Bundeswehrsanitäter zusammen mit UN-Blauhelm-
soldaten in Kambodscha eingesetzt. Dort betreuten sie UN-Soldaten 
und nur im Rahmen freier Kapazitäten auch Zivilpersonen.

1993/94 beteiligte sich die Bundeswehr am gescheiterten UN-Einsatz 
in Somalia. Konkret sollte die Bundeswehr eine indische Brigade ver-
sorgen, die jedoch nie dorthin verlegt wurde. Die Bundeswehr verließ 
dann Somalia fluchtartig, als sich die USA zurückzogen und zu befürch-
ten war, dass deutsche Soldaten in die somalischen Stammesfehden 
hineingezogen werden könnten; dabei wären dann möglicherweise 
tote deutsche Soldaten zu beklagen gewesen. Das sollte aber in jedem 
Fall vermieden werden, um den „Gewöhnungseffekt“ für die deutsche 
Bevölkerung nicht zu gefährden.

1999 führte die Bundeswehr unter einer rot-grünen Regierung zusam-
men mit anderen NATO-Staaten erstmalig nach dem 2. Weltkrieg 
einen grundgesetz- und völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Un-
ter dem Vorwand, im Kosovo einen Völkermord verhindern zu wollen, 
wurde hauptsächlich Serbien bombardiert. Dabei wurden auch viele 
Zivilisten getötet, was als „Kollateralschaden“ verharmlost wurde. Bei 
dieser Operation beteiligte sich die deutsche Luftwaffe mit 14 „Tor-
nado“-Kampfflugzeugen in nahezu 500 Einsätzen. Getarnt wurde die-
ser Krieg als „Humanitäre Intervention“. Seitdem ist die Bundeswehr 
zusammen mit anderen Staaten als KFOR im Kosovo stationiert. Die 
NATO-Bombardierung führte zur Verhärtung der nationalistischen Posi-
tionen der dort ansässigen Albaner und Serben. Der KFOR-Einsatz ist 
zum Dauereinsatz geworden, weil Soldaten die Spannungen zwischen 
den Bevölkerungsgruppen nicht reduzieren können.

2002 begann der Bundeswehr-Einsatz in Afghanistan. Weil die NATO 
einen Tag nach den Terroranschlägen am 11. September 2001 den 
Bündnisfall ausgerufen hatte, entschied die deutsche Bundesregie-
rung, sich an diesem Einsatz mit Militär zu beteiligen, obwohl es sich 
dabei um den zweiten grundgesetz- und völkerrechtswidrigen Angriffs-
krieg seit dem 2. Weltkrieg handelte.

Laut Äußerung des damaligen Verteidigungsministers Struck vom 5. 
Dezember 2002 wird „die Sicherheit der Bundesrepublik heute auch 
am Hindukusch verteidigt“.
Wie würden wir wohl darauf reagieren, wenn der chinesische Verteidi-
gungsminister verkündete, die Sicherheit Chinas würde auch am Rhein 
verteidigt?!
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2006 veröffentlichte die Bundesregierung ein neues „Weißbuch zur 
Sicherheitspolitik Deutschlands und zur Zukunft der Bundes-
wehr“. Darin wird der Verteidigungsauftrag ausgehebelt. Militäreinsät-
ze können demnach stattfinden, ohne dass zuvor ein Angriff auf das 
eigene Territorium oder das eines Bündnispartners stattgefunden hat 
oder unmittelbar droht. Eine derartige präventive Kriegsführung wi-
derspricht dem gesamten auf Friedenspflicht angelegten Völkerrecht. 
Die Bundesregierung rechtfertigt im Weißbuch im Widerspruch zum 
Grundgesetz inhaltlich und geographisch nahezu unbegrenzte militä-
rische Interventionen – wegen angeblicher Sicherheitsrisiken und aus 
Wirtschaftsinteressen. So werden als Zielsetzungen und Interventions-
gründe ein offenes Welthandelssystem, freie Transportwege, funkti-
onierende Kommunikationssysteme, gesicherte Rohstoffzufuhr und 
nachhaltige Energieversorgung genannt.

In der Einleitung heißt es:
„Die Sicherheitspolitik Deutschlands wird von ... dem Ziel geleitet ..., 
den freien und ungehinderten Welthandel als Grundlage unseres Wohl-
standes zu fördern ...“. 

2011 erschienen die neuen Verteidigungspolitischen Richtlinien der 
Bundeswehr. Darin heißt es: „Eine unmittelbare territoriale Bedrohung 
Deutschlands mit konventionellen militärischen Mitteln ist unverän-
dert unwahrscheinlich. [...] Sicherheit wird nicht ausschließlich geogra-
phisch definiert. [...] Freie Handelswege und eine gesicherte Rohstoff-
versorgung sind für die Zukunft Deutschlands und Europas von vitaler 
Bedeutung. [...] Zugangsbeschränkungen können konfliktauslösend 
wirken. Störungen der Transportwege und der Rohstoff- und Waren-
ströme [...] stellen eine Gefährdung für Sicherheit und Wohlstand dar.“

Daraus wird deutlich, dass es bei Bundeswehr-Einsätzen hauptsächlich 
um wirtschaftliche oder machtpolitische Interessen geht wie z. B. beim 
Einsatz gegen Piraten vor Somalia.

An anderer Stelle heißt es: 
„Zu den Besonderheiten des soldatischen Dienens zählt, dass der Ein-
satz mit der Gefährdung von Leib und Leben verbunden sein kann. 
Vom Soldaten wird verlangt, den übertragenen Auftrag tapfer und unter 
Einsatz seines Lebens im Kampf durchzusetzen. [...] Dies gilt gerade 
vor dem Hintergrund der Einsatzrealität von Streitkräften und ihren äu-
ßersten Folgen: Tod und Verwundung.“
Siehe auch Kapitel „Auswirkungen von Militäreinsätzen auf Soldaten“.
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Auslandseinsätze im Widerspruch zum Grundgesetz

„Der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf. [...] Außer zur Ver-
teidigung dürfen die Streitkräfte nur eingesetzt werden, soweit dieses 
Grundgesetz es ausdrücklich zulässt.“ (Artikel 87 a Grundgesetz)

Eine ausdrückliche Zulassung, deutsche Soldaten im Ausland einzu-
setzen, findet sich nach dem Wortlaut des Grundgesetzes nirgendwo. 
Trotzdem erklärte das Bundesverfassungsgericht in einem Urteil von 
1994 den Einsatz der Bundeswehr für legal, wenn er im Rahmen eines 
Systems gegenseitiger kollektiver Sicherheit stattfindet. Das trifft auf 
die UN zu. Ob die NATO dazu zählt, ist höchst umstritten; die EU zählt 
definitiv nicht dazu. Heute ist jegliche Sensibilität für diese Art von Ver-
fasssungsfragen abgestumpft. Die Bundeswehr ist im Rahmen aller 
drei vorgenannten Organisationen im Einsatz.
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Charakteristisch für die heutige Außenpolitik ist, dass der Einsatz mili-
tärischer Gewalt im Ausland für die Bundesregierung zur Durchsetzung 
von „sicherheitspolitischen Interessen“ ein gewöhnliches Mittel ihrer 
Außenpolitik geworden ist. Deshalb muss man von einer Militarisie-
rung deutscher Außenpolitik sprechen.

Weit über 300.000 Beschäftigte der Bundeswehr wurden seit Beginn 
der 1990er Jahre ins Ausland entsandt. Gegenwärtig befindet sich die 
Bundeswehr auf drei Kontinenten in elf Auslandseinsätzen mit über 
6.500 Soldaten im Einsatz. Zum Einsatzgebiet der Bundesmarine zäh-
len das Mittelmeer, das Rote Meer, das Arabische Meer und der Indi-
sche Ozean. Der Verfassungsauftrag zur Landesverteidigung steht nur 
noch auf dem Papier. Durch die Einsätze auf dem Balkan, in Afrika und 
in Zentralasien ist in der Praxis eine geographische Entgrenzung des 
Einsatzgebietes der Bundeswehr längst Realität geworden. Zu den be-
schriebenen Einsätzen gehören auch militärische Beratergruppen, Aus-
bilder und Führungsstäbe, die ebenfalls in ausländischen Konfliktgebie-
ten eingesetzt werden.

Daten und Fakten zur aktuellen Reform 
der Bundeswehr
Reformen der Bundeswehr finden permanent seit 1990 statt. Die aktu-
elle Reform wurde im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und FDP vom Ok-
tober 2009 angekündigt. In der Haushaltsklausur des Bundeskabinetts 
Anfang Juni 2010 wurde das Bundesverteidigungsministerium (BMVg) 
offiziell beauftragt, die Machbarkeit des grundlegendsten Umbaus der 
Bundeswehr seit ihrer Gründung zu prüfen. Dieser Reformauftrag hat-
te allerdings wenig mit den knappen Kassen der öffentlichen Haus-
halte aufgrund der Wirtschafts- und Finanzkrise zu tun, wie vielfach 
verlautbart wurde. Viel entscheidender war, dass die Bundeswehr in 
der bisherigen Form „nur“ durchschnittlich 7.000 Soldaten für Ausland-
seinsätze zur Verfügung stellen konnte. Damit drohte die Teilnahme an 
Militäreinsätzen der NATO, der EU und der UN gefährdet zu werden. 
Im Mai 2011 wurden deshalb schließlich mit den „Verteidigungspoli-
tischen Richtlinien“ und mit den „Eckpunkten für die Neuausrichtung 
der Bundeswehr“ sowie der erläuternden Rede im Bundestag von 
Verteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU) die Grundlagen der 
Reform präsentiert: Der Umfang der Bundeswehr soll von 220.000 
auf 185.000 Soldaten sowie 55.000 zivile Angestellte (2011: 75.000) 
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reduziert werden. Diese Anzahl werde sich aus 170.000 Berufs- und 
Zeitsoldaten sowie Dienstposten für Reservisten und 5.000 - 15.000 
Freiwilligen zusammensetzen. Der Kern der Reform ist, die Anzahl der 
für Interventionen einsatzbereiten Soldaten von 7.000 auf 10.000 zu 
steigern. Wenn der Rotationszyklus, alle vier Monate die Einsatztrup-
pen auszutauschen, miteinberechnet wird, ist es das Ziel der Reform, 
pro Jahr 30.000 Soldaten in den Einsatz schicken zu können. Aber nicht 
nur die schlichte Anzahl der Truppen soll erhöht werden, sondern auch 
ihre Fähigkeiten sollen für Kampfeinsätze optimiert werden. Damit ist 
beabsichtigt, das Töten und Kämpfen ins Zentrum der Aufgaben der 
Bundeswehr zu rücken. Zukünftig dürfte die Bedeutung von Missionen 
zurückgehen, mit denen die Bundeswehr als „bewaffnetes THW“ ver-
bunden wurde. Die noch vorhandenen Strukturen der Landesverteidi-
gung werden abgebaut. 

Im Zuge dessen wurde folgerichtig zum 1. Juli 2011 die Wehrpflicht 
ausgesetzt. Sie war nach dem 2. Weltkrieg 1956 in der BRD und 1962 
in der DDR wieder eingeführt worden. Die Aussetzung dieses staatli-
chen Zwangsdienstes für junge Männer ist sicherlich erfreulich, aber 
diese Aussetzung geschah nicht aus Gründen der Abrüstung oder mit 
Rücksichtnahme auf die Willensfreiheit der jungen Menschen. Das 
Hauptmotiv der Entscheidung war ein nüchternes Kosten-Nutzen-Kal-
kül. Der Streitkräftetyp einer Interventionsarmee erfordert in Ausbil-
dung, Fähigkeiten, Struktur und der Beherrschung neuer Waffensys-
teme spezialisiertere Soldaten als Wehrpflichtige, die hinsichtlich des 
neuen Aufgabenprofils zunehmend unbrauchbar wurden. Maßgeblich 
hierfür war, dass Wehrpflichtige nicht in den Auslandseinsatz geschickt 
werden durften. Dieser Verzicht war unter den Fraktionen des Bundes-
tages Konsens und dürfte auf die Überlegung zurückgegangen sein, 
dass eine Entsendung Wehrpflichtiger in ausländische Konfliktgebiete 
öffentlich kaum zu rechtfertigen gewesen wäre. Außerdem gab das 
Bundesministerium der Verteidigung (zuletzt in den „Eckpunkten für 
die Neuausrichtung der Bundeswehr“) öffentlich zu, dass die Aufrecht-
erhaltung der Wehrpflicht in erster Linie der Nachwuchsgewinnung 
diente. Aus diesen Gründen liegt es nahe, dass Wehrpflichtige mit der 
Fokussierung auf Auslandseinsätze zum juristischen, medialen und 
funktionalen Ballast für die „Armee im Einsatz“ wurde. Aus Sicht der 
Bundesregierung wurde die Wehrpflicht nun konsequenterweise über 
Bord geworfen.
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Werben für´s Töten und Sterben

Nach der Aussetzung der Wehrpflicht gestaltet sich die Nachwuchs-
gewinnung erheblich schwieriger. Diese dürfte zu einem der zentralen 
Probleme der Bundeswehr überhaupt werden. Angesichts der demog-
raphischen Entwicklung und der Konkurrenz mit dem privaten und dem 
zivilen öffentlichen Sektor suchen junge Menschen die Bundeswehr 
als Arbeitgeberin oft nur mangels für sie akzeptabler Alternativen auf. 
Nach Informationen des Spiegels haben von den 3.419 freiwillig Weh-
rdienstleistenden, die zum 1. Juli 2011 bei der Bundeswehr angefan-
gen haben, 440 (13%) noch im Laufe desselben Monats ihren Dienst 
wieder quittiert. Deswegen ist bereits eine „Anschubfinanzierung“ 
zur Reform der Bundeswehr im Gespräch und der Bundestag hat ein 
kostenintensives Paket zur „Steigerung der Attraktivität“ des Truppen-
dienstes beschlossen. Zusätzlich ist eine noch intensivere Werbung als 
bisher an Schulen und Hochschulen sowie an Arbeitsagenturen und 
eine gesteigerte Präsenz im öffentlichen Raum zu erwarten.

Eine Überlegung dabei ist, dass ein der Bundeswehr gegenüber positiv 
eingestelltes Umfeld häufig erfolgreich dazu beiträgt, dass sich junge 
Menschen bei der Armee verpflichten. Folglich gibt die Bundesre-
gierung immer mehr Geld für die Rekrutierung aus. Der Anteil der Wer-
bung in den Medien stieg beispielsweise von 3,9 Mio. Euro 2009 auf 
5,7 Mio. Euro im Jahr 2011. Mehr noch wird in sozialen Netzwerken 
(z. B. Facebook), im Internet (YouTube) sowie bei Sportveranstaltungen 
und an Schulen und Hochschulen, in Arbeitsämtern und bei Jobmes-
sen für den Soldatenberuf geworben.

Quelle: IMI Fact-Sheet: Bundeswehr und Schule Oktober 2011
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Die Bundeswehr wird kleiner, aber nicht billiger

Aufgrund der Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise wurde 
Anfang Juni 2010 per Beschluss des Bundeskabinetts festgelegt, dass 
der Bundeshaushalt bis 2014 rund 80 Milliarden Euro einsparen müsse. 
Davon entfielen auf das BMVg rund 8,4 Milliarden Euro, die es bis 2015 
zu erbringen hat. Im Gegensatz zu den anderen Haushalten wird der 
Bundeswehr-Etat allerdings nicht sinken, sondern steigen. Zumindest 
wurde durch folgende Maßnahmen nach der Homepage des BMVg 
(abgerufen am 8. September 2011), dem Haushaltsentwurf 2012 und 
dem Bundesfinanzplan 2011 - 2015 dafür gesorgt, dass der Verteidi-
gungsminister real pro Jahr mehrere Milliarden Euro mehr zur Verfü-
gung haben wird, als der Verteidigungsetat ausweist:
• die entfallenden Kosten durch die Aussetzung der Wehrpflicht,
• der Abbau von rund 40.000 Stellen von zivilen Angestellten,
• die Reduzierung der Bundeswehr um circa 35.000 Zeit- und Berufs-

soldaten: der Wegfall von 12.000 bis 15.000 Stellen entsprechen, 
je nach Besoldungsstufe, einer Einsparung von ungefähr einer Mil-
liarde Euro,

• die Bereitstellung von zusätzlichen Geldern für das BMVg in Höhe 
von bis zu einer Milliarde Euro ab 2012 und die Folgejahre,

• die Auslagerung von bestimmen Kosten in fremde Ressorts,
• hinsichtlich der freiwillig Wehrdienstleistenden werden bis 2015 

pro Jahr 5.000 Stellen im Verteidigungshaushalt eingestellt. Jeder 
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freiwillig Wehrdienstleistende mehr, bis zu einer Obergrenze von 
12.500 pro Jahr, wird aus einem anderen Haushalt bezahlt und 
kostet die Bundeswehr gar nichts.

 Vernetzte Sicherheit
Mit „Vernetzter Sicherheit“ ist die enge Zusammenarbeit zwischen 
zivilen Hilfsorganisationen und dem Militär/der Bundeswehr gemeint.

In Afghanistan bestanden viele zivile Hilfsorganisationen nach 2002 
ausdrücklich darauf, dass sie unabhängig und in nicht zu großer Nähe 
zur Bundeswehr agieren können. Grund war, dass das Ansehen der 
zivilen Hilfsorganisationen durch die Nähe der Bundeswehr Schaden 
nehmen würde, weil die Hilfsorganisationen dann von der afghanischen 
Bevölkerung als Teil der Besatzungstruppen wahrgenommen würden 
und nicht als zivile Hilfsorganisationen. Nach den militärischen Misser-
folgen bestand das Militär aber zunehmend auf dem Konzept Vernetzte 
Sicherheit. Damit wollten die Militärs ihre Anwesenheit in Afghanistan 
rechtfertigen, weil sie angeblich nötig seien, um die zivilen Hilfsorgani-
sationen bei ihrer Arbeit zu schützen. Bei der Umsetzung des Vernetz-
ten Sicherheits-Konzepts wurde vom Entwicklungsministerium massiv 
Druck auf die zivilen Hilfsorganisationen ausgeübt. Der Streit eskalier-
te 2010, als deutsche Nichtregierungsorganisationen wie die Caritas 
die vom Entwicklungsministerium geforderte Zusammenarbeit mit der 
Bundeswehr ablehnten. Nur unter der Bedingung der Zusammenarbeit 

Quelle: IMI Fact-Sheet: Bundeswehrreform Oktober 2014



29

hatte das Ministerium Hilfsgelder in zweistelliger Millionenhöhe verge-
ben wollen. Der Verband VENRO – ein Zusammenschluss deutscher 
Nichtregierungs-Entwicklungsorganisationen – erklärte, die Hilfsorga-
nisationen wollten ihre Arbeit nicht wie verlangt mit der Bundeswehr 
enger verzahnen, weil dies vorrangig der Durchsetzung sicherheits-
politischer Ziele diene. Das Entwicklungsministerium bestand jedoch 
darauf, dass sich die Helfer dem Konzept der Bundesregierung unter-
ordnen. Die Hilfsorganisationen fühlten sich erpresst. Das Konzept der 
Vernetzten Sicherheit bedeutet in der Konsequenz, dass die staatliche 
Entwicklungszusammenarbeit und Aufbauhilfe den militärischen Zielen 
im Sinne einer Aufstandsbekämpfung untergeordnet wird. Im Extrem-
fall führt dies dazu, dass Hilfsorganisationen von Teilen der Bevölke-
rung als Parteigänger des Militärs gesehen und von Aufständischen als 
vermeintlich legitime Angriffsziele eingestuft werden, was die Sicher-
heit der Mitarbeiter der Hilfsorganisationen dramatisch gefährdet. 

Bei Konflikten darf nicht mit Militär 
eingegriffen werden!
Wenn es zu zwischenstaatlichen oder innerstaatlichen Konflikten 
kommt, versuchen Politiker und Militärs, der Bevölkerung weiszuma-
chen, diese Konflikte ließen sich nur mit Waffengewalt lösen.

Das Ergebnis eines Militäreinsatzes ist immer das Gleiche:
Selbst dort, wo die Waffen schweigen, gibt es noch lange keinen 
tragfähigen und dauerhaften Frieden!

Gerade durch den Militäreinsatz wird nämlich der Hass und das Miss-
trauen zwischen den Konfliktparteien so weit gesteigert, dass ein fried-
liches Zusammenleben der Menschen in weite Ferne rückt.

Warum glauben Menschen dennoch, dass Konflikte mit Waffen 
und Soldaten gelöst werden können?

Nicht jeder staatliche Konflikt, Bürgerkrieg oder Krieg wird von den 
Menschen mit gleicher Betroffenheit wahrgenommen. Die Wahrneh-
mung hängt davon ab, wie oft und intensiv die Medien über einen 
Konflikt/Krieg berichten. Auffallend ist, dass die Berichterstattung z. B. 
über Flüchtlinge, Vergewaltigungen und andere Grausamkeiten immer 
dann häufiger und detaillierter wird, wenn Politik und Militär dort einen 
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Militäreinsatz planen. Dadurch wird in unserer Bevölkerung das Gefühl 
hervorgerufen, nicht tatenlos zusehen zu dürfen. Statt rechtzeitig zivile 
Kriegsprävention zu fordern, wird – wenn „das Kind schon in den Brun-
nen gefallen ist“ – ein Militäreinsatz als einzige Hilfsmöglichkeit ange-
sehen. Dies führt zu blindem Aktionismus in Form von Militärschlägen. 
Es wären aber nachhaltig wirkende Schritte der zivilen Konfliktlösung 
notwendig, die oft viele Jahre dauern würden.

Führt ein militärisches Eingreifen dazu, dass die Kriegshandlungen 
gestoppt werden, lässt bei den meisten Menschen die Betroffenheit 
nach. Nach den Militäreinsätzen verschwindet dann die intensive Be-
richterstattung auch aus den Medien, obwohl der eigentliche Konflikt 
nicht gelöst ist. Dadurch entsteht bei den Menschen der Eindruck, im 
ehemaligen Kriegsgebiet herrsche nun Frieden. Dabei wird nicht wahr-
genommen, dass ein Militäreinsatz im besten Falle nur den Zustand ei-
ner Waffenruhe herbeiführen kann, bei weitem aber keinen tragfähigen 
und dauerhaften Frieden.

Kriege werden nicht geführt, um zu helfen, sondern aus macht- 
und wirtschaftspolitischen Gründen.
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Dauereinsätze
Bei allen Militäreinsätzen wird riskiert, dass sie zu Dauereinsätzen wer-
den. Dies gilt sowohl für UN-Blauhelm-Einsätze, als auch für Bundes-
wehr-Einsätze. 

Zypern

1974 wurde Zypern nach dem Krieg zwischen Griechen und Türken in 
einen griechischen Süden und einen türkischen Norden geteilt. Ent-
lang einer Pufferzone stehen Soldaten der UN (Blauhelmsoldaten) mit 
der Aufgabe, die Kriegsparteien auseinanderzuhalten. Diese Soldaten 
sollten ursprünglich 3 Monate bleiben. Sie stehen jetzt nach über 39 
Jahren immer noch dort.

In den 70er Jahren boomte die Wirtschaft nur im türkisch kontrollierten 
Teil der Insel. Um das Wachstum auch auf dem Rest der Insel anzukur-
beln, senkte die Regierung in Nikosia die Unternehmenssteuern auf ein 
Minimum – auch für Geschäftsleute, die nicht auf Zypern leben. Auf 
Briefkastenfirmen aus aller Welt wirkte dies wie ein Magnet. Russi-
sche Firmen halten über 15 Mrd. Euro in Zypern. Im Frühjahr 2013 kam 
es zu einer extremen Finanzkrise, bei der alle Banken des Landes für 
12 Tage geschlossen blieben, sodass die Büger nicht mehr an ihr Geld 
kamen. Die Euro-Länder mussten helfend eingreifen.

Ebenfalls seit 1974 stehen UN-Blauhelmsoldaten an den Golanhöhen, 
ohne dass ein Frieden zwischen Israel und seinen Nachbarstaaten in 
Sicht ist.

Auch durch UN-Blauhelmsoldaten wird kein Frieden geschaffen!
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Trotzdem glauben die meisten Menschen, Frieden schaffen mit Waf-
fen und Soldaten sei möglich.

Der Bundeswehr-Einsatz im Kosovo dauert bereits seit Juni 1999 und 
der in Afghanistan seit 2002. Ein Ende dieser Einsätze ist nicht absehbar.

Jugoslawien

Nach dem Tode Titos 1980 arbeiteten nationalistisch eingestellte Politi-
ker intensiv auf eine Teilung Jugoslawiens hin, indem sie Spannungen 
zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen schürten.

1990 erwog die Europäische Union (EU), Jugoslawien als Gesamt-Staat 
in die EU aufzunehmen. Um bewaffneten Auseinandersetzungen ge-
genzusteuern, hätten diese Bestrebungen der EU damals intensiv vo-
rangetrieben werden müssen. Die Aufnahme Jugoslawiens in die EU 
hätte viel Blutvergießen vermieden.

Innerhalb Jugoslawiens begann 1991 ein Krieg, der bis Ende 1995 zu 
einer Teilung in mehrere Einzelstaaten führte. Es entstanden z.B. kleine 
Staaten wie Slowenien, das etwa so groß ist wie Hessen und ca. zwei 
Millionen Einwohner hat.
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Im Verlauf des Krieges kam es in Jugoslawien zu zahlreichen Mas-
sakern und „ethnischen Säuberungen“. So wurden in Kroatien ca. 
200.000 Krajna-Serben vertrieben, die bis heute nicht wieder in ihre 
Heimat zurückkehren konnten.

Kosovo

Der Kosovo ist mit 10.000 Qua-
dratkilometern halb so groß wie 
Hessen und hat ca. 2 Millionen 
Einwohner (heute 90% Albaner, 
5% Serben, sowie verschiedene 
andere Minderheiten).

Obwohl bei der Aushandlung ei-
nes Waffenstillstands 1995 bei 
den Friedensverhandlungen in 
Dayton (USA) die Spannungen 
zwischen Serben und Albanern im 
Kosovo bekannt und nichtmilitäri-
sche Lösungen dieses Konfliktes 
dringend nötig waren, fehlten im 
Dayton-Vertrag Ansätze für eine 
friedliche Lösung für die Krisenregion Kosovo. Im Kosovo nahmen die 
Spannungen zwischen Albanern und Serben stetig zu:

Bis 1996 betrieben die Kosovo-Albaner einen gewaltfreien Widerstand 
gegen Benachteiligungen durch serbische Behörden. Danach began-
nen immer mehr Kosovo-Albaner mit bewaffneten Anschlägen auf ser-
bische Einrichtungen und serbische Militärs.

Außerdem unterstützten die USA und die kosovo-albanische Bevölke-
rung zunehmend die paramilitärische Organisation UCK, die sich dem 
bewaffneten Kampf für ein Großalbanien verschrieben hatte, eine Un-
abhängigkeit des Kosovo von Serbien anstrebte und eng mit der Mafia 
verflochten war.

Um den bewaffneten Attacken Einhalt zu gebieten, beschlossen die 
europäischen Politiker 1998, dass die Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa (OSZE) Mitarbeiter in den Kosovo schicken 
sollte. Von den 2.000 ursprünglich geplanten Mitarbeitern wurden je-
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doch nur 1.200 entsandt, die aber gute konfliktmindernde Arbeit leis-
teten. Sie waren an gefährdeten Stellen anwesend und griffen schlich-
tend in Konflikte ein. Außerdem registrierten sie die genaue Anzahl 
der im Kosovo ermordeten Menschen. Im März 1999 zählten die OS-
ZE-Mitarbeiter dort 39 Ermordete. Darunter waren 13 Albaner, 13 Ser-
ben, weitere 13 ließen sich nicht zuordnen. Dies sind Zahlen, die bei 
weitem nicht auf einen Völkermord hindeuteten. Dann mussten die 
OSZE-Mitarbeiter den Kosovo verlassen, weil die NATO beschlosssen 
hatte, mit einer groß angelegten Militäraktion einem angeblichen Völ-
kermord an den Kosovo-Albanern Einhalt zu gebieten. Als die NATO 
am 24. März 1999 begann, Serbien und den Kosovo zu bombardieren, 
war offensichtlich, dass es bei dieser Militäraktion nicht um den Schutz 
der Kosovo-Albaner ging. Ausgelöst durch die NATO-Bombardierungen 
und verstärkt durch die darauf folgenden Racheakte an den Kosovo-Al-
banern begann eine riesige Flüchtlingswelle von Kosovo-Albanern aus 
dem Kosovo. Für die Bevölkerung in Serbien bedeutete der NATO-Krieg 
eine Zerstörung von Verkehrswegen, Brücken, der Wasser- und Strom-
versorgung sowie der Öl- und Chemieindustrie, was zu einer ökologi-
schen und ökonomischen Katastrophe führte.

Nach dem Ende des Krieges (Juni 1999) fand im Kosovo unter den Au-
gen der NATO trotz eines Waffenstillstandes eine ethnische Säuberung 
statt, die im Westen allerdings bis heute niemanden zu stören scheint:
Die zurückkehrenden Albaner vertrieben fast alle Nicht-Albaner wie 
z.B. Montenegriner und Roma. Außerdem mussten 150.000 - 200.000 
Kosovo-Serben ihre Heimat verlassen.

Am 17. Februar 2008 kam es zur einseitigen Unabhängigkeitserklärung 
der Kosovo-Albaner von Serbien.

Bis zum 17. Februar 2013 haben nur 99 von 193 UNO-Mitgliedsstaa-
ten den Kosovo als unabhängigen Staat anerkannt. Serbien erkennt die 
Unabhängigkeitserklärung des Kosovo von 2008 nicht an und betrach-
tet den Kosovo weiter als südliche Provinz. Die USA unterstützen die 
Unabhängigkeit des Kosovo, während Russland dies entschieden ab-
lehnt. Die europäischen Staaten sind in dieser Frage gespalten. Länder 
wie Spanien, die selbst Probleme mit Unabhängigkeitsbewegungen 
haben, haben den Kosovo bis heute nicht anerkannt. Deutschland hat 
den Kosovo sehr früh als eigenständigen Staat anerkannt und ist des-
halb mitverantwortlich für die ethnische Säuberung im Kosovo, wo die 
Kosovo-Albaner alle Serben aus dem Land vertreiben wollen.
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Seit der Unabhängigkeitserklärung 2008 hat sich die Lage im Kosovo 
immer wieder zugespitzt. Im Juli 2011 gab es wieder Ausschreitungen 
im Nord-Kosovo. Auslöser der Unruhen war ein vom Kosovo verhäng-
tes Importverbot für serbische Waren. Die Serben im Nord-Kosovo er-
richteten daraufhin Barrikaden, um zu verhindern, dass die albanisch 
geführte Regierung in Pristina die Kontrolle über den von Serben be-
wohnten Norden des Kosovo übernimmt. Seit den Unruhen hat nach 
Angaben der Regierung in Pristina die NATO-geführte KFOR-Truppe, 
die seit 1999 im Kosovo stationiert ist, die vollständige Kontrolle über 
den Norden des Landes und die umstrittenen Grenzübergänge.

Im Mai 2012 verlängerte der deutsche Bundestag den Kosovo-Einsatz 
der Bundeswehr um ein weiteres Jahr. Damit können weiterhin bis zu 
1.850 deutsche Solaten im Kosovo eingesetzt werden. Derzeit betei-
ligen sich 6.200 Soldaten aus rund 30 Ländern an der KFOR-Truppe. 
Die Bundeswehr stellt mit 750 Soldaten das größte Kontingent (Stand 
März 2013). Die Kosovo-Mission ist der längste ununterbrochene Ein-
satz der Bundeswehr im Ausland. Es ist zudem die zweitgrößte Aus-
landsmission nach der in Afghanistan mit etwa 4.700 Soldaten.

Gründe für das Fortdauern des Konfliktes sind, dass die rechtzeitige 
friedliche Konfliktbearbeitung vor 1999 nicht stattfand und Versöh-
nungsarbeit seitdem von den im Kosovo stationierten Soldaten auch 
nicht geleistet wurde. Eine Konfliktlösung mit Militär ist grundsätzlich 
nicht möglich.

Wir fordern den sofortigen Abzug der Bundeswehr aus dem Kosovo!

Afghanistan 

In Afghanistan müssen die Menschen seit drei Jahrzehnten Kriege er-
tragen. 1978 gab es nationale Reformen mit einem intensiven Bildungs-
programm und Anstrengungen zur Abschaffung von Zwangs- und Kin-
derehen. Die Sowjetunion griff Ende 1979 militärisch ein – angeblich, 
um die Reformbewegung zu unterstützen –, musste sich aber 1989 er-
folglos zurückziehen. Danach führten die sogenannten Mudschahidin, 
die ursprünglich von den USA als Kampftruppe gegen die sowjetischen 
Soldaten unterstützt wurden, einen Bürgerkrieg. Ab 1994 eroberten die 
Taliban in jahrelangem Bürgerkrieg weite Teile Afghanistans und über-
nahmen 1996 die Macht in der Hauptstadt Kabul.
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Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in New York und 
Washington wurde der Angriff auf Afghanistan verkündet. Die Bom-
bardierungen Afghanistans begannen am 7. Oktober 2001. Schon im 
Vorfeld gab es eine riesige Flüchtlingswelle von Afghanen in die Nach-
barstaaten. Afghanistan, das durch Kriege seit 1974 bereits stark zer-
stört worden war, wurde durch die massiven Bombardierungen noch 
weiter zerstört.

Obwohl von Anfang an klar war, dass es sich bei dem Krieg gegen Af-
ghanistan nicht nur um einen völkerrechtswidrigen, sondern auch um 
einen grundgesetzwidrigen Angriffskrieg handelt, war die deutsche 
Bundesregierung bereit, sich seit 2002 daran zu beteiligen.

Im Sommer 2002 konnten sich Ausländer noch unbehelligt in Afghanis-
tan frei bewegen. Heute ist dies undenkbar, da sich die Sicherheitslage 
extrem verschlechtert hat.

Afghanistan ist für alle Güter des täglichen Lebens auf Importe aus 
dem Ausland angewiesen. Nur der Drogenanbau boomt: Im Jahr 2011 
wuchs die Fläche, auf der Schlafmohn gedeiht, um sieben Prozent auf 
131.000 Hektar. Seit 2010 stieg die Menge angebauten Mohns von 
3600 auf 5800 Tonnen, das entspricht einem Plus von 61%. Mehr als 
80% des weltweit gehandelten Rohopiums stammen aus Afghanistan. 
Mit dem Schlafmohn-Anbau verdienen die Bauern elfmal mehr als mit 
dem Anbau von Weizen. Jeder Versuch, sie von der Schlafmohn-Pro-
duktion abzubringen, hat darum geringe Chancen. Vielen Experten gilt 
der Krieg gegen die Drogen in Afghanistan als gescheitert.

Obwohl Afghanistan internationale Hilfe in Milliardenhöhe erhält, gilt 
ein Drittel der Kinder im Süden als akut unterernährt. Insgesamt leiden 
eine Million afghanische Kinder unter fünf Jahren an Hunger. Damit ist 
die Lage so dramatisch wie in vielen Regionen des Hungergürtels in 
Afrika. Dabei fehlt es oft nicht an Lebensmitteln. Viele Familien sind 
aber zu arm, sie zu kaufen.

Bei der Jagd auf Terroristen und Taliban werden ständig Zivilisten um-
gebracht oder verletzt. Diese zunehmenden „Kollateralschäden“ der 
NATO-Angriffe führen zu einer wachsenden Empörung in der Bevölke-
rung.

Der Militär-Stützpunkt in Masar-i-Scharif wurde mit riesigem finanziel-
lem Aufwand ausgebaut. Bereits am Rande des NATO-Gipfeltreffens 
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im November 2010 wurde ein Abkommen zwischen Afghanistan und 
der NATO geschlossen, das die langfristige militärische Präsenz von 
Soldaten des Bündnisses vorsieht. Der für 2014 angekündigte Abzug 
der Soldaten aus Afghanistan beinhaltet etliche Hintertürchen, z. B. 
dass der Abzug nur stattfinde, wenn die Sicherheitslage dies zulasse. 
Im Februar 2013 verkündeten die Verteidigungsminister der NATO-Mit-
gliedsstaaten, dass über das Jahr 2014 hinaus bis zu 12.000 Soldaten 
in Afghanistan belassen werden sollen. Die Bundeswehr dürfte weiter-
hin eine wichtige Rolle spielen. So wird der Afghanistan-Einsatz für die 
Bundeswehr zum Dauereinsatz. Im März 2013 standen 4628 Soldaten 
der Bundeswehr in Afghanistan. Der Bundeswehr-Einsatz in Afghansi-
tan hat in 11 Jahren mehr als 7 Mrd. Euro gekostet. Dagegen wurden 
2,13 Mrd. für Wiederaufbau und Entwicklung ausgegeben, von denen 
nur der geringste Anteil wirklich der Bevölkerung zugute kam. 

Zögen morgen alle Interventionstruppen aus Afghanistan ab, würde 
dort nicht automatisch Frieden einkehren. Vielmehr wäre damit zu 
rechnen, dass ungelöste Ansprüche und unterschiedliche Interessen 
aus der Zeit nach dem Abzug der sowjetischen Armee aufbrechen.

So stehen die mit den USA verbündeten Staaten bei ihrer Kriegsfüh-
rung in Afghanistan vor dem Dilemma: 
Sie sind nicht in der Lage, eine stabile und sichere Ordnung zu bewir-
ken – im Gegenteil!
 
Deshalb fordern wir einen sofortigen Abzug der Bundeswehr aus 
Afghanistan! 

Mali

Zum neuen Dauereinsatz könnte sich der Bundeswehr-Einsatz in Mali 
in Afrika entwickeln.

Mali zählt rund 15 Millionen Einwohner. Die Fläche des Landes ist mit 
1,24 Mio. Quadratkilometern so groß wie diejenige von Frankreich, 
Deutschland und Polen zusammengenommen.

Dort kämpfen seit Januar 2013 französische Truppen gegen angeblich 
islamistische Rebellen. Allerdings sind die bekannten und strategisch 
wichtigen europäischen Interessen in der Region die Uran- und Ölvor-
kommen in Mali und die französischen Uranminen im angrenzenden 
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Niger. Frankreich hängt als Atommacht und als Atomstromland stark 
von der Versorgung mit Uran ab. Ein Drittel seines Uranbedarfs bezieht 
Frankreich aus Niger. 

Die Bundeswehr leistet mit 4 Flugzeugen logistische Unterstützung. 
Außerdem sind etwa 90 Sanitäter und Ausbilder im Einsatz. Geplant 
war zunächst eine Einsatzdauer von 15 Monaten. Aber bereits Mitte 
März 2013 ließ Verteidigungsminister de Maizière verlauten: „Ob es 
bei diesen 15 Monaten bleibt, muss man sehen.“

Atomwaffen – Atomkraft
Eine einzige Bombe genügte am 6. August 1945, um die japanische Stadt 
Hiroshima dem Erdboden gleich zu machen. Der Feuerball von „Little 
Boy“ läutete öffentlichkeitswirksam sichtbar das „Atomzeitalter“ ein.

Mehrfach stand die Welt in den darauffolgenden Jahrzehnten am nuk-
learen Abgrund, mehrfach schrammte sie nur aus Glück und Zufall am 
atomaren Vernichtungskrieg vorbei. 65.000 Sprengköpfe umfasste das 
Atomarsenal zu Hochzeiten des Kalten Krieges. Heute sind es noch im-
mer 23.000 – genug, um die Erde gleich mehrfach in die Luft zu spren-
gen. Mehrere Tausend Atomwaffen können binnen weniger Minuten 
zum Einsatz kommen.

Was hat das mit der zivilen Nutzung der Atomkraft zu tun? 
Atomkraftwerke, Forschungsreaktoren, Anreicherungs- und Wiederauf-
bereitungsanlagen haben entscheidend dazu beigetragen, dass heute 
sehr viele Staaten technisch in der Lage sind, in kurzer Zeit Atomwaf-
fen zu entwickeln – einige haben das offen oder heimlich bereits getan. 
Die sogenannte friedliche Nutzung der Atomkraft sorgt für eine weite 
Verbreitung waffenfähiger Materialien, zudem lassen sich militärische 
Atomprogramme unter ihrem Deckmantel leicht kaschieren.

Zivile und militärische Nutzung der Atomkraft lassen sich nicht 
eindeutig trennen. Sie sind zwei Seiten derselben Medaille: Dem 
Spiel mit dem atomaren Feuer.

Ziemlich schnell nach der Entdeckung der Kernspaltung 1938 ging es 
in erster Linie darum, diese für militärische Zwecke nutzbar zu machen. 
Ob Anlagen zur Anreicherung von Uran, Reaktoren zur Produktion von 
Plutonium oder Verfahren, um dieses aus den abgebrannten Brennstä-
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ben zu extrahieren – alle diese Entwicklungen der Kerntechnik dienten 
der Spaltstoffproduktion für den Bau der neuen Massenvernichtungs-
waffen. Die erste Atombombe explodierte 1945.

Das erste kleinere kommerzielle Atomkraftwerk, Calder Hall-1 in 
Großbritannien, speiste 1956 seinen Strom ins Netz. Zu diesem Zeit-
punkt waren neben den USA auch die Sowjetunion und Großbritanni-
en bereits zu militärischen „Atommächten“ geworden und selbst die 
technisch aufwändigere Wasserstoffbombe (Kernfusionsbombe) mit 
nochmals weit höherer Zerstörungskraft war bereits entwickelt. Auch 
Calder Hall, wenngleich als stromproduzierendes Kraftwerk gefeiert, 
diente im Übrigen in erster Linie der Produktion von Plutonium für das 
britische Atomwaffenprogramm.

Die zivile Verbreitung der Nukleartechnik hat dafür gesorgt, dass heute 
in vielen Staaten wichtige Voraussetzungen bestehen, um binnen kur-
zer Zeit eigene Atomwaffen zu entwickeln.

Neun Staaten verfügen der-
zeit über Atomwaffen: 
USA, Russland, Großbritanni-
en, Frank reich, China, Israel, 
Indien, Pakistan und Nordko-
rea. Im Rahmen der „nuklea-
ren Teilhabe“ der NATO liegen 
auch in Deutschland, Belgien, 
den Niederlanden, Italien und 
der Türkei US-Atomwaffen 
zum Einsatz bereit; Soldaten 
der jeweiligen Streitkräfte trai-
nieren deren Abwurf.

Atomkraftwerke sind in 31 Staaten in Betrieb: Insgesamt 441 Reak-
toren. Trotz 50 Jahren kommerzieller Atomenergienutzung entspricht 
dies lediglich 14% der weltweiten Stromproduktion; das sind nur etwa 
3% des Endenergieverbrauchs.

Weitere 31 Länder betreiben Forschungsreaktoren. Das ist ein Indiz für 
die Existenz weiterer Atomprogramme.

Wir fordern ein sofortiges Ende des Betriebs aller Atomkraftwerke 
und sämtlicher Atomanlagen.
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Staaten ohne Militär
Die meisten Menschen in Deutschland wissen nicht oder haben inzwi-
schen vergessen: Die Bundesrepublik Deutschland besaß nach dem 
zweiten Weltkrieg 10 Jahre lang von 1945 bis zur Einführung der Bun-
deswehr 1955/56 keine Soldaten und keine eigene Armee. Dies war 
für den Wiederaufbau nach dem Krieg von Vorteil und wurde gestützt 
durch die Einstellung der Bevölkerung: „Nie wieder Krieg! Nie wieder 
Faschismus!“

Heute besitzen weltweit 24 Staaten kein Militär (alphabetisch):

Sechs von diesen Ländern (Costa Rica, Grenada, Haiti, Liechtenstein, 
Monaco und Panama) haben einen Demilitarisierungsprozess durchge-
macht.

Hervorzuheben bei den Ländern ohne Armee ist Costa Rica. Cos-
ta Rica wird auch die „Schweiz Mittelamerikas“ genannt, nicht nur 
wegen der bergigen Landschaft, sondern auch wegen des relativen 
Wohlstands und der Neutralität, die sich im Gegensatz zur Schweiz 
seit 1949 durch die Abwesenheit einer Armee ausdrückt. Costa Rica 
hat etwa so viele Einwohner wie Norwegen und ist von der Staats-
fläche größer als Dänemark, die Schweiz oder die Niederlande. Costa 
Rica liegt in Mittelamerika südlich der ehemaligen Konfliktherde von 
Nicaragua, El Salvador, Honduras und Guatemala. 1821 erlangte Costa 
Rica die Unabhängigkeit von Spanien. In Folge des Bürgerkrieges 1948 
beschloss die Regierung eine neue Verfassung, schaffte per Verfas-
sungsbeschluss die Streitkräfte ab und behielt nur Polizeikräfte. Grenz-
schutzaufgaben hat die Polizei übernommen. Das Auswärtige Amt der 
Bundesrepublik Deutschland beschreibt den Staat innenpolitisch in der 
Zusammenfassung mit sehr positiver Wertung: „Costa Rica ist – was 

Andorra
Costa Rica
Dominica
Grenada
Haiti
Island
Kiribati
Liechtenstein
Marshallinseln

Mauritius
Mikronesien
Monaco
Nauru
Palau
Panama
San Marino
Salomonen
St. Kitts und Nevis

St.Lucia
St. Vincent und die

Grenadinen
Samoa
Tuvalu
Vanuatu
Vatikanstadt
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politische Stabilität und sozialen Frieden angeht – im zentralamerikani-
schen Kontext ein Musterland, das verfassungsmäßig und institutionell 
teilweise dem nordamerikanischen Muster (Präsidialsystem) folgt. Die 
Gewaltenteilung ist streng. [...]“

Die Entmilitarisierung Costa Ricas ist aus verschiedenen Gründen be-
merkenswert: Costa Rica war in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts ein demokratischer und friedlicher Staat inmitten von Diktaturen, 
Bürgerkriegen und Kriegen. Trotz dieser Besonderheiten und anschei-
nenden Schwäche ist Costa Rica nie militärisch angegriffen worden.

Die Abschaffung der Streitkräfte hat nicht nur keinen Nachteil bedeu-
tet, sondern ganz im Gegenteil ökonomische, politische und soziale 
Vorteile gebracht. Schule und Erziehung haben in der costa-ricanischen 
Politik einen hohen Stellenwert. In der Verfassung wurde festgelegt, 
dass der bis dahin für das Militär ausgegebene Betrag, d.h. rund 6% 
des Staatshaushaltes, künftig für Schule und Ausbildung vorzusehen 
ist. Die Alphabetisierung als erster Maßstab der Bildung beträgt über 
95%. Dies ist nicht nur im lateinamerikanischen, sondern auch im welt-
weiten Vergleich ein hoher Wert. Es besteht eine sechsjährige Schul-
pflicht und ein flächendeckendes kostenloses öffentliches Schulange-
bot. Costa Rica stellt ein seltenes Beispiel an Stabilität in Mittelamerika 
dar, was sich in den ausländischen Investitionen, im Wirtschaftswachs-
tum, in der Exportorientierung und in der niedrigen Inflationsrate des 
Landes zeigt. 

Die Abschaffung der Streitkräfte hat daneben günstige Vorausset-
zungen für eine erfolgreiche friedliche Regionalpolitik geschaffen. Da 
Costa Rica für seine Nachbarn keine Bedrohung darstellte, wurde es 
eher als geeigneter Vermittler anerkannt. Diese Politik ist besonders 
mit dem Namen des Präsidenten Oscar Arias Sánchez verbunden, der 
1986 die Wahl gewann. Im Frühling des gleichen Jahres brachte er 
ein erstes Treffen über einen zentralamerikanischen Friedensplan mit 
den Präsidenten von Guatemala, El Salvador, Honduras und Nicaragua 
zustande. Im Frühling 1987 nahmen dann die Staatsoberhäupter auf 
einem zweiten Treffen den von Sánchez vorgelegten Plan an. Hierfür 
erhielt er im gleichen Jahr den Friedensnobelpreis. Trotz einiger Wech-
sel zwischen eher sozialistischen und eher konservativen Regierungen 
hat sich an der prinzipiellen Orientierung der antimilitaristischen Politik 
nichts geändert. Bei den Wahlen am 7. Februar 2010 wurde mit Laura 
Chinchilla Miranda zum ersten Mal in der Geschichte Costa Ricas eine 
Frau als Staatsoberhaupt gewählt. 
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Costa Rica unterhält Polizeikräfte für die Gewährleistung der inneren 
Sicherheit bereit. Dies wäre auch in Deutschland nach Abschaffung der 
Bundeswehr der Fall.

Panama, der südliche Nachbarstaat und eineinhalbmal so groß wie 
Costa Rica, hat seit 1990 ebenfalls keine Armee mehr. Dies wurde 
1994 durch einen einstimmigen Parlamentsbeschluss für eine Verfas-
sungsänderung bestätigt. 

Nach einer Abschaffung der Bundeswehr wäre Deutschland also 
weder der erste noch der einzige Staat ohne Militär.

Eine Merkwürdigkeit spielt sich zur Zeit auf Haiti ab: 1995 löste Haitis 
Präsident Jean-Bertrand Aristide das Militär nach seiner Rückkehr an 
die Macht auf, weil es einige Jahre zuvor gegen ihn geputscht hatte. 
Seit 2004 sollen UN-Blauhelmsoldaten in der Inselrepublik für Sicherheit 
und Stabilität sorgen. Viele Haitianer empfinden die Blauhelm-Soldaten 
jedoch als Besatzungsmacht. Den Soldaten werden sexuelle Übergrif-
fe und Körperverletzung vorgeworfen. Außerdem sollen nepalesische 
UN-Soldaten für den Ausbruch von Cholera nach dem Erdbeben 2010 
verantwortlich sein. Trotz der schlechten Erfahrungen mit eigenen und 
ausländischen Soldaten sehnen sich viele Haitianer nach einer eigenen 
Armee zurück und verklären sie als Hüter von Recht und Ordnung, statt 
sich für effektive Polizeikräfte einzusetzen. Haiti ist weder von der be-
nachbarten Dominikanischen Republik bedroht, noch hat es wegen der 
Wiederaufbauarbeiten nach dem verheerenden Erdbeben von 2010 
Geld für eine eigene Armee übrig.

Alternativen zum Militär
In jeder Phase einer politischen Krise oder eines Krieges gibt es Mög-
lichkeiten, eine weitere Eskalation zu verhindern oder einen bereits be-
gonnenen Krieg wieder zu stoppen – ohne den Einsatz von Militär!

Welche das im Einzelnen sein können, beschreiben wir in den folgen-
den Kapiteln.
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Friedens- und Konfliktforschung

Kriege brechen nicht ohne Vorwarnung über die Menschen herein und 
lassen sich deshalb auch verhindern.

Um Entwicklungen, die zu einem Krieg führen, rechtzeitig zu erkennen 
und ihnen gegensteuern zu können, ist eine umfangreiche Friedens- 
und Konfliktforschung notwendig. Friedensforschungsinstitute können 
Konflikte und Kriege analysieren und daraus Konzepte für eine friedli-
che Konfliktbearbeitung entwickeln. So lässt sich für die Zukunft die 
Eskalation von Krisen zu Kriegen verhindern.

Konfliktfrühwarnsysteme können ein geeignetes Mittel zur Abschät-
zung der Wahrscheinlichkeit des Ausbruchs von bewaffneten Konflik-
ten sein.

Im Folgenden werden einige relevante Vertreter von Frühwarnsyste-
men vorgestellt:

Fund for Peace
Der Fund for Peace ist ein unabhängiger Policy Think-Tank mit Sitz in 
Washington, DC. Seit 2005 gibt er jährlich einen „Index“ heraus. Die-
ser Index ergibt ein Ranking, an dessen Spitze das instabilste Land 
steht. Mittlerweile sind 155 Länder erfasst. Zur schnellen Orientierung 
dient ein Farbcode, wobei rot für „kritisch“ oder „Alarm“ und dunkel-
grün für „besonders stabil“ steht. Es gibt Indikatoren, welche von 0 bis 
10 Punkten reichen, wobei 10 für das Maximum an Instabilität steht.

CIDCM – Peace and Conflict Instability Ledger
Das Center for International Development and Conflict Management 
(CIDCM) der Universität Maryland betreibt das Peace and Conflict In-
stability Ledger oder kurz „Ledger“. Dieses Ledger erstellt ein Ranking 
des Risikos von zurzeit 162 Ländern (alle über 500.000 Einwohner), 
instabil oder von Konflikten betroffen zu werden, um dann eine Vorher-
sage für die nächsten drei Jahre zu machen. Auch hier gibt es für den 
raschen Überblick ein Farbschema von rot, über orange zu gelb, zu grün 
und blau (statt dunkelgrün), was den qualitativen Werten, höchstes, ho-
hes, mittleres, geringes und kaum vorhandenes Risiko entspricht.

Eine Besonderheit ist, dass auch die Werte von Nachbarstaaten in die 
Berechnung des Wertes eines bestimmten Landes einfließen und so 
die regionale Situation besser berücksichtigt wird.
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Minorities at Risk (MAR)-Projekt
Auffallend beim Minorities at Risk (MAR)-Projekt der Universität Mary-
land ist das frühe Gründungsdatum, nämlich 1986, und damit noch vor 
dem offiziellen Ende des Kalten Krieges. Dies macht dieses Projekt zu 
einem der am längsten durchgängig funktionierenden im Bereich der 
indikatorgesteuerten Konfliktrankings. Damit ist es ein Pionier, nicht 
nur was die politische Analyseeinheit betrifft, sondern vor allem auch 
hinsichtlich methodischer Fragen.

Konfliktbarometer des Heidelberger Instituts für Internationale 
Konfliktforschung (HIIK)
Auch in Deutschland gibt es ein Projekt am Heidelberger Institut für 
Internationale Konfliktforschung (HIIK) der Universität Heidelberg. Es 
widmet sich der Erforschung, Auswertung und Dokumentation na-
tionaler und internationaler politischer Konflikte. Das HIIK ging 1991 
aus dem Forschungsprojekt „KOSIMO“ (Konflikt-Simulations-Modell) 
hervor und erfasst in seiner Datenbank Informationen zu politischen 
Konflikten seit 1945. Das seit 1992 jährlich erscheinende Konfliktba-
rometer ist eine Analyse des globalen Konfliktgeschehens und die zen-
trale Publikation des HIIK. Gewaltlose und gewaltsame Krisen, Kriege, 
Staatsstreiche sowie Friedensverhandlungen stehen im Mittelpunkt 
der Untersuchung. Das Konfliktbarometer ist nach fünf Weltregionen 
gegliedert und führt alle aktuellen Konflikte in Tabellen und kurzen 
Textteilen auf. Ferner sind die globalen Trends im Konfliktverhalten der 
Staaten sowie die im jeweiligen Jahr ergriffenen Maßnahmen zur Kon-
fliktbeilegung aufgenommen.

Konfliktintensitäten werden eingestuft in Latenter Konflikt, offener 
Konflikt, Krise, schwere Krise und Krieg (Stufe 1 - 5).
www.hiik.de

Darüber hinaus helfen Forschungsinstitute bei der Rüstungskonversion 
(siehe Kapitel Konversion – Schritte zur Abrüstung):

Dazu zählt das Bonn International Center for Conversion (BICC). 
Das BICC wurde 1994 auf Initiative des damaligen nordrhein-westfäli-
schen-Ministerpräsidenten Johannes Rau und des UNO-Generalsekre-
tärs Kofi Annan mit Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen ge-
gründet. Ausgangspunkt war eine internationale Konversionskonferenz 
in Dortmund im Jahre 1992. Die Gründung des BICC stand in engem 
Zusammenhang mit dem Ende des Kalten Krieges, als eine Abrüstung 
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in großem Umfang zu wirtschaftlichen und sozialen Problemen führte, 
gleichzeitig aber auch Chancen bot.

Das BICC befasst sich auf der Grundlage von Wissenschaft und For-
schung mit Fragen und Problemen, die sich aus der Umwidmung mi-
litärischer in zivile Aktivitäten ergeben und stellt die Ergebnisse der 
Öffentlichkeit zur Verfügung. Dabei sind die Hauptarbeitsbereiche: Um-
strukturierung der Rüstungsindustrie, Schließung von Liegenschaften, 
Kleinwaffenkontrolle und Entsorgung von Kleinwaffen.

Das BICC analysiert, bewertet und gibt Empfehlungen, wie die Trans-
formation militärischer Prozesse, Aktivitäten, Einrichtungen und Struk-
turen effektiv und effizient gestaltet werden kann. Durch Forschung 
und Analysen, fachliche Unterstützung und Beratung, Trainingspro-
gramme, Veröffentlichungen und Konferenzen informieren und beraten 
die internationalen Mitarbeiter des BICC staatliche und nichtstaatliche 
Initiativen und Organisationen im öffentlichen und privaten Sektor. Eini-
ge Konversionsaktivitäten erstrecken sich über einen langen Zeitraum. 
Die Schließung von Liegenschaften in Deutschland ist durch die Um-
strukturierung der Bundeswehr längst noch nicht abgeschlossen.

Die Wiedereingliederung ehemaliger Soldaten in die Zivilgesellschaft, 
die Kontrolle von Kleinwaffen und die Reform des Sicherheitssektors 
sind schon heute wichtige Tätigkeitsbereiche des BICC, die weiter aus-
gebaut werden, ebenso wie die Arbeit in Nachkriegssituationen. Da-
bei nimmt die Arbeit im Zusammenhang mit konversionsbezogenen 
Aspekten des Wiederaufbaus nach Konflikten, der Konfliktbewältigung 
und der Prävention einen immer größeren Anteil an den Tätigkeiten des 
BICC ein. Ein weiteres Ziel des BICC ist die enge Zusammenarbeit mit 
internationalen Organisationen, insbesondere den Vereinten Nationen.
www.bicc.de

Eine weitere Aufgabe der Friedensforschungsinstitute wäre es, zu un-
tersuchen, warum in manchen Regionen der Welt Menschen verschie-
dener religiöser und ethnischer Zugehörigkeiten völlig friedlich zusam-
menleben können, damit es in anderen Regionen der Erde ebenfalls 
möglich wird.

Um eine umfangreiche Konfliktforschung betreiben zu können, 
müssen die Forschungsinstitute finanziell und personell gut aus-
gestattet werden und politisch unabhängig sein, z.B. durch eine 
Finanzierung über die UN statt über Nationalstaaten.
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Schulung in Konfliktfähigkeit und 

Gewaltfreiem Widerstand

Im Kapitel „Konflikte wird es immer geben“ wurde bereits beschrie-
ben, dass es – solange es Menschen gibt – auch immer Konflikte ge-
ben wird. Schon im Alltag ist es notwendig, Konflikte im zwischen-
menschlichen Bereich rechtzeitig zu erkennen und sie gewaltfrei zu 
bearbeiten, um für alle Seiten befriedigende Lösungen zu finden. Diese 
Erziehung zur Konfliktfähigkeit findet in unserer Gesellschaft nur unzu-
reichend statt. Genau wie bei alltäglichen Streitigkeiten ist es auch bei 
staatlichen Konflikten notwendig, diesen nicht aus dem Weg zu gehen, 
sondern sie zu bearbeiten, bis eine friedliche Lösung gefunden wird.

In den letzten 113 Jahren seit 1900 hat es viele Hunderte, wenn nicht 
Tausende gewaltfreier Kampagnen und Bewegungen gegeben. In-
ternationale Aufmerksamkeit haben besonders die verschiedenen 
Aufstände der letzten Jahrzehnte gefunden. Allein seit 1978 konnten 
mindestens 21 erfolgreiche gewaltfreie Aufstände gezählt werden, 
die einen Regierungswechsel bewirkten. Eine vergleichende Untersu-
chung gewaltfreier und gewaltsamer Aufstände seit 1900 zeigte an-
hand von 323 Fallbeispielen (davon waren 105 gewaltfrei und 218 be-
waffnet), dass die Wahrscheinlichkeit eines Erfolges oder Teilerfolges 
bei gewaltfreien Widerstandskampagnen nahezu doppelt so groß ist 
wie bei einem gewaltsamen, bewaffneten Aufstand.

Die Erkenntnis, dass Kriege als Extremform von Konfliktaustragung kein 
Naturgesetz sind, müsste z. B. auch für den Schulunterricht (besonders 
für den Geschichtsunterricht) gravierende Änderungen mit sich bringen, 
nämlich dass die Menschheitsgeschichte nicht mehr als unabänderli-
che Abfolge von Kriegen dargestellt wird. Alle Kriege gleichen sich dar-
in, dass sie stets mit Ermordeten, Verwundeten, Zerstörungen, Flucht, 
Angst, Hunger, Vergewaltigungen etc. verbunden waren und sind. 

Aus der Geschichte zu lernen bedeutet nicht, Kriege durch ständiges 
Wiederholen als selbstverständlich und normal darzustellen, sondern 
vielmehr, die weltweit zahlreichen Beispiele von Gewaltfreiem Wider-
stand und Zivilem Ungehorsam zu besprechen, damit Schülern die Zie-
le und die vielfältigen Mittel der gewaltfreien Widerstandsaktionen be-
kannt sind. Diese Aktionen fanden/finden in innerstaatlichen wie auch 
zwischenstaatlichen Konflikten und Kriegen statt. Es gibt schließlich 
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nicht nur Gandhi oder Martin Luther King als Beispiele für erfolgreichen 
Gewaltfreien Widerstand. 

Bekannte gewaltfreie Maßnahmen bei Auseinandersetzungen sind 
(alphabetisch geordnet):

Damit unsere Demokratie aber eine Staatsform wird, die die Interessen 
der Bürger und Bürgerinnen vertritt, ist es notwendig, diese gewaltfrei-
en Meinungsäußerungsformen zu üben und zu praktizieren. Anlässe 
dazu gibt es reichlich.

Mediation

Mediation ist gewaltfreie Vermittlung bei Konflikten, bei der neu-
trale Mediatoren so auf die Konfliktparteien einzuwirken versuchen, 
dass eine friedliche Lösung gefunden wird.

Konfliktparteien unterziehen sich einer Mediation, wenn sie sich da-
durch einen Nutzen versprechen, weshalb das Eingehen auf die Kon-
fliktvermittlung durch wirtschaftliche Anreize gefördert werden kann. 
Der beste Zeitpunkt für Mediation ist bei den ersten Anzeichen eines 
Konfliktes, doch auch nach Anfang eines Krieges oder wenn für die 
Kriegsparteien ein militärischer Gleichstand eingetreten war, kann sie 
noch sinnvoll sein. Kriegsparteien sind oft nicht fähig, die Kämpfe ohne 
Hilfe zu beenden. Manchmal sind mehrere Mediationsversuche not-
wendig. Kriege stellen die Mediation vor große Probleme, weil eine 
Lösung mit Mediationshilfe mehr Geduld erfordert, als Politik und Öf-
fentlichkeit häufig zulassen.

Rüstungslieferungen in Krisen- oder Kriegsgebiete lassen die Mediati-
on meist ins Leere laufen. Nicht selten wird von denen, die sich auf die-

Abzeichen-/Anstecker-Tragen, Anketten, Anzeigen, Aufrufe, Auto-
kolonnen, Besetzung von Plätzen/Häusern, Blockaden, Boykott, 
Demonstrationen, Die-ins, Dienst nach Vorschrift, Fahrraddemonst-
rationen, Flugblätter, Gegenöffentlichkeit herstellen, Generalstreik, 
Infostände, Kundgebungen, Leserbriefe, Mahnwachen, Mediation, 
Menschenketten, Mitarbeit verweigern, Nichtzusammenarbeit, 
Orientierungsmittel entfernen, Petitionen, Plakate, Sit-ins, Straßen-
umbenennungen, Streik, Unterschriftensammlungen, Wahlboykott 
oder Ziviler Ungehorsam. 
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se Weise am Mord mitschuldig machen, anschließend das Scheitern 
der gewaltfreien Verhandlungen ausgeschlachtet und die angebliche 
Notwendigkeit militärischer Einsätze begründet.

Durch Mediation können Kriege nicht nur verhindert, sondern 
auch beendet werden.

Gewaltfreier Personenschutz 

(Peace Brigades International)

Die Arbeit der Peace Brigades International (PBI) zeigt die Möglichkei-
ten, bei innerstaatlichen Menschenrechtsverletzungen mit friedlichen 
Mitteln einzugreifen. PBI ist eine von den Vereinten Nationen anerkann-
te Menschenrechtsorganisation und seit 1981 in Krisengebieten wie 
Honduras, Guatemala, Kolumbien oder Mexiko tätig. PBI arbeitet unab-
hängig von wirtschaftlichen Interessen und hat keine bestimmte poli-
tische oder religiöse Ausrichtung. Trotzdem ist PBI nicht neutral, son-
dern ergreift Partei für die Einhaltung der Menschenrechte und für eine 
gewaltfreie Lösung von Konflikten. Auf ausdrückliche Anfrage lokaler 
Gruppen, die von politisch motivierter Gewalt bedroht sind, organisiert 
PBI eine schützende Präsenz mit Hilfe international zusammengesetz-
ter Freiwilligenteams. Diese müssen mit den jeweiligen Landessitten 
und der Sprache vertraut und in gewaltfreier Konfliktlösung geübt sein. 
Bei den bedrohten Menschen handelt es sich um Gewerkschaftler, 
Geistliche, Oppositionspolitiker oder Anwälte, die durch die Anwesen-
heit und die Aktivität von PBI den Schutz- und Freiraum erhalten, ihre 
Arbeit fortsetzen zu können. Durch die Begleitung soll verhindert wer-
den, dass zu schützende Personen von Anschlägen, Mord oder „Ver-
schwindenlassen“ bedroht sind. Dabei wird den begleiteten Personen 
nicht vorgeschrieben, wie sie ihre Probleme und Konflikte zu lösen 
haben. Die Prinzipien von PBI sind: Nichteinmischung und Gewaltfrei-
heit. PBI-Aktive sind also nicht zu verwechseln mit Body-Guards. So 
bleiben Handlungsspielräume für eine gewaltfreie Konfliktbearbeitung 
erhalten. Hierbei sind beide – Beschützte und Begleitende – durch ein 
weltweites Alarmnetzwerk mit Kontakten zur Politik, Diplomatie und 
Zivilgesellschaft abgesichert. Die Peace Brigades halten alleine durch 
ihre Anwesenheit mögliche Täter von Anschlägen ab, weil sofort die 
Weltöffentlichkeit informiert würde.
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Versöhnungsarbeit

Als eine Möglichkeit der Versöhnungsarbeit sehen wir das Zusammen-
bringen verfeindeter Bevölkerungsgruppen mit dem Ziel eines friedli-
chen Zusammenlebens.

Es gibt aber viele Möglichkeiten für Versöhnungsarbeit mit nichtmilitäri-
schen Mitteln. Die nachfolgenden Beispiele zeigen Versöhnungsarbeit 
während eines Dauerkonfliktes und nach einem Krieg.

Gezielte Versöhnungsarbeit leistet das Komitee für Grundrechte und 
Demokratie zusammen mit Partnerorganisationen vor Ort mit seiner 
Aktion „Ferien vom Krieg“.

Seit 1994 (also schon während des Jugoslawien-Krieges) organisiert 
dieses Komitee Ferienfreizeiten für Kinder und Jugendliche aus den 
Kriegsgebieten des ehemaligen Jugoslawiens (Bosnien-Herzegowina, 
Kosovo, Kroatien, Mazedonien und Serbien). Diese Aktion wird aus-
schließlich durch private Spenden finanziert und durch die Mitarbeit 
vieler ehrenamtlicher Helfer organisiert. Seit 1994 haben bisher über 
22.000 Jugendliche bei Ferienfreizeiten und Dialogseminaren mit „den 
Anderen“ zwei Wochen am Meer verbracht, gebadet, getanzt und Aus-
flüge gemacht, aber auch über ihre Kriegstraumata und ihr leidvolles 
Alltagsleben in der Nachkriegszeit gesprochen. Inzwischen gibt es in 
den Heimatregionen immer mehr selbst organisierte Folgetreffen und 
Gruppen, die über die Grenzen hinweg ihre Erfahrungen weitervermit-
teln. Das ist im ehemaligen Jugoslawien immer noch sehr ungewöhn-
lich, stößt aber inzwischen auf großes Interesse bei den Medien. Bei 
diesen 22.000 Begegnungen mit den vermeintlichen Feinden gab es 
bisher keine einzige tätliche Auseinandersetzung zwischen Jugendli-
chen der jeweiligen Konfliktparteien. Das zeigt, dass es in allen Krisen- 
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und Kriegsgebieten junge Menschen gibt, die Verständigung suchen 
und für eine friedliche Zukunft zu Kompromissen bereit sind.

Versöhnung und Frieden können besonders gut mit jungen Menschen 
geschaffen werden.

Auch in völlig ausweglos erscheinenden Situationen wie im Konflikt 
zwischen Israel und Palästina ist diese Versöhnungsarbeit möglich. 
So konnte das Komitee für Grundrechte und Demokratie seit dem Jahr 
2002 bisher mehr als 1.600 junge Menschen (ca. 200 jährlich) aus Is-
rael und Palästina für zwei Wochen zum Kennenlernen in Deutschland 
zusammenbringen. Das ist nur außerhalb Israels/Palästinas möglich, 
obwohl die vermeintlichen Feinde manchmal nur wenige Kilometer 
entfernt leben. Aber durch die politische Situation sind Kontakte dort 
unmöglich. Oftmals dürfen nicht einmal die Eltern oder Freunde wis-
sen, dass sie in Deutschland „die Feinde“ treffen, da sie dann auch in 
der eigenen Familie als „Vaterlandsverräter“ bezeichnet und diskrimi-
niert werden. Ehemalige Teilnehmer gründeten die Organisation „Bre-
aking Barriers“, die die Kontakte vor Ort aufrecht erhält.

Solche Freizeit- und Versöhnungsangebote sind begrenzt durch das 
Spendenaufkommen. Im Jahr 2011 konnten über 400.000 Euro Spen-
den gesammelt werden, die sich aus Einzelspenden, Kirchengemein-
den- und Schulspenden, sowie Benefizkonzert- und Weihnachtsspen-
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den etc. zusammensetzten. Bisher (Stand Ende 2011) kamen aus 
privaten Spenderkreisen über 6,5 Mio. Euro zusammen. Das ist nur ein 
winziger Betrag im Vergleich zu den Milliarden, die in die militärische 
Besetzung und Zwangsverwaltung gesteckt werden, die keine Versöh-
nungsarbeit leisten. Dringend nötig wäre es, in die zivile Konfliktbear-
beitung für eine friedliche Zukunft zu investieren. Wenn die Menschen 
aus allen Krisengebieten Gelegenheit zu „Ferien vom Krieg“ hätten, 
wäre eine friedliche Welt in absehbarer Zeit möglich. 

Das Projekt „Ferien vom Krieg“ ist ein Schritt zur konkreten Uto-
pie einer friedlichen Welt.

www.ferien-vom-krieg.de

Ein weiteres Beispiel ist das Projekt „Schüler Helfen Leben“. 
Eine Handvoll Schüler aus Bad Kreuznach sammelte 1992 während des 
Jugoslawienkrieges spontan ein paar Hilfsgüter, um diese mit priva-
ten Autos in die Flüchtlingslager an der kroatischen Küste zu bringen. 
1994 wurde der Verein „Schüler Helfen Leben“ gegründet. Zwischen 
1994 und 1996 wurde für 2 Millionen DM eine Grundschule in Mostar 
(Bosnien-Herzegowina) wiederaufgebaut. 1998 erarbeiteten erstmals 
bei einem „Sozialen Tag“ ca. 35.000 Schüler aus Schleswig-Holstein 
Geld für Versöhnungsarbeit in Bosnien. Am „Sozialen Tag“ tauschen 
Schüler für einen Tag die Schulbank gegen einen Platz im Berufsle-
ben und spenden ihren Lohn für Projekte von „Schüler Helfen Leben“ 
in Südosteuropa. Mit den erarbeiteten 920.000 DM von 1998 wurden 
Kindergärten und Schulen wiederaufgebaut und im April 1999 ein Ju-
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gendbegegnungshaus in Sarajewo eröffnet. Mit dem Erlös des Jahres 
2000 konnte in Orahovac, einer zwischen Kosovo-Serben und Koso-
vo-Albanern geteilten Stadt im Kosovo, ein Jugendzentrum für junge 
Menschen beider Gruppen gebaut werden. Im Jahr 2004 beteiligten 
sich am „Sozialen Tag“ Schüler aus Schleswig-Holstein, Niedersach-
sen, Hamburg, Bremen und Berlin. Seit 2006 gibt es den „Sozialen 
Tag“ bundesweit und es beteiligen sich jährlich ca. 100.000 Schüler 
aus über 800 Schulen daran und spenden jährlich ca. 1,6 Mio. Euro. 
Seit 1992 wurden mehr als 130 Projekte mit mehr als 20 Mio. Euro 
unterstützt. Mit diesem „Sozialen Tag“ veranstaltet „Schüler Helfen 
Leben“ mittlerweile jährlich die größte von Schülern organisierte Hilfs-
aktion Europas. 

Dies sind nur einige Beispiele für erfolgreiche Versöhnungsarbeit.

Zivile Katastrophenhilfe statt Bundeswehreinsätze

Für die Katastrophenhilfe gibt es in Deutschland verschiedene Hilfsor-
ganisationen wie Deutsches Rotes Kreuz (DRK), Malteser Hilfsdienst 
(MHD), Johanniter Unfallhilfe (JUH), Arbeiter Samariter Bund (ASB), 
Technisches Hilfswerk (THW), Deutsche Lebens-Rettungs-Gesell-
schaft (DLRG), Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DG-
zRS), Feuerwehr und viele mehr.

Dennoch wiederholen sich ständig Szenarien wie 1962 bei der Sturm-
flut in Hamburg, 1975 beim Waldbrand in der Lüneburger Heide oder 
1997 beim Oder- und 2002 beim Elbe-Hochwasser:
Wenn plötzlich eine große Anzahl von Helfern benötigt wird, können 
diese wegen ihrer Berufstätigkeit nicht schnell genug von ihren Orga-
nisationen mobilisiert werden. Aus der Not heraus wird auf die Bundes-
wehr zurückgegriffen. In den Medien wurde immer wieder ausführlich 
über diese Hilfseinsätze der Bundeswehr berichtet und damit der Ein-
druck erweckt, diese Hilfe sei Aufgabe der Bundeswehr. Aber kein Sol-
dat wird in der Waldbrandbekämpfung oder im Deichschutz geschult. 
Die Ausbildung, die alle Soldaten bei der Bundeswehr erhalten – näm-
lich das Erlernen des Umgangs mit Waffen zum Töten von Menschen 
– hilft ihnen bei Katastropheneinsätzen nicht weiter. Hochwasser lässt 
sich nicht mit Maschinengewehren von der Deichkrone fernhalten.

Da sich Umweltkatastrophen auch in Zukunft immer wieder ereignen 
werden, lässt sich daraus nur die Konsequenz ziehen, dass die vorhan-
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denen Katastrophenschutzorganisationen besser für solche Fälle vor-
bereitet sein müssen. Das bedeutet z. B., dass sie nicht nur auf freiwil-
lige und ehrenamtliche Helfer und Helferinnen zurückgreifen müssen, 
sondern dass genügend hauptberufliche Katastrophenschützer (ver-
gleichbar mit der Berufsfeuerwehr) zur Verfügung stehen. Dafür wäre 
bei der Abschaffung der Bundeswehr ausreichend Geld vorhanden. In 
den kommenden Jahren wird es überall auf der Welt Katastrophen ge-
ben, sei es Erdbeben, Überschwemmungen, Waldbrände, Orkane etc. 
In diesen Fällen könnten hauptamtliche deutsche Katastrophenhelfer 
sofort Hilfe leisten. Dazu müssten stets genügend Zelte, Trinkwasser-
aufbereitungsanlagen, Medikamente, Decken, Sandsäcke, Räumgerät 
und Transportmöglichkeiten vorrätig gehalten werden. Diese sofortige 
umfangreiche Bereitstellung von Helfern und Hilfsmitteln wäre welt-
weit ein positives Signal.
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Wie schnell ist die Abschaffung der 
Bundeswehr möglich?
Die Auflösung der Bundeswehr ist nicht von heute auf morgen mög-
lich, die Abschaffung der Institution Bundeswehr aber sehr wohl.

Realistisch wäre die sofortige Beendigung aller Kriegseinsätze der Bun-
deswehr im Ausland und eine Umwidmung des „Verteidigungs“-Haus-
haltes in einen Konversions-Haushalt mit zügig abnehmender Höhe. 
Mittels dieses Konversions-Haushaltes könnten Gehälter gezahlt, 
Kasernen geräumt und umgebaut, Truppenübungsplätze saniert, so-
wie Rüstungsfirmen auf die Produktion von zivilen Gütern umgestellt 
werden (Rüstungskonversion). Vorhandene Waffen dürften nicht ins 
Ausland exportiert, sondern müssten verschrottet werden. Außerdem 
könnten Soldaten und Zivilangestellte umgeschult werden. Qualifizier-
te Fachkräfte der Bundeswehr wie z. B. Ingenieure, Piloten und Me-
diziner könnten schnell auch im zivilen Bereich beschäftigt werden. 
Gleichzeitig müsste ein guter professioneller Katastrophenschutz auf-
gebaut werden. Neuverpflichtungen (sowohl als Zeit-„Soldat“, als auch 
als Berufs-„Soldat“) gäbe es ab sofort nicht mehr, so dass der Beruf 
des „Soldaten“ ein Auslaufmodell wäre.

 
Die Bundeswehr und Arbeitsplätze
Immer wenn man die Abschaffung der Bundeswehr fordert, wird man 
sofort mit dem Vorwurf „bombardiert“: „Dann haben wir ja noch mehr 
Arbeitslose!“

Den Menschen, die diesen Vorwurf aussprechen, ist nicht bewusst, 
dass die Hälfte des Verteidigungshaushaltes für Personalausgaben vor-
gesehen ist, d. h. für die Bezahlung der Soldaten und Zivilangestellten 
der Bundeswehr. Da der Verteidigungshaushalt ausschließlich über 
Steuergelder finanziert wird, ist das Geld für Sold und Gehälter also 
vorhanden und könnte auch eingesetzt werden, um Soldaten und Zi-
vilbeschäftigte der Bundeswehr umzuschulen, wenn die Bundeswehr 
abgeschafft wird.

Für uns Antimilitaristen ist ein Arbeitsplatz nicht schon deshalb gut, 
weil er ein Arbeitsplatz ist. 



55

Wir unterscheiden bei Arbeitsplätzen nach
• sinnvollen und gesellschaftlich notwendigen Arbeitsplätzen und
• moralisch/ethisch verwerflichen Arbeitsplätzen (z. B. in der Rüs-

tungsproduktion, in der Atomindustrie und wegen der Ausbildung 
zum Töten bei der Bundeswehr).

Letztere müssen schnellstmöglich abgebaut werden.

Leider suchen sich die meisten Menschen ihren Arbeitsplatz nicht nach 
dem Gesichtspunkt aus, ob ihr Arbeitsplatz zivil und gesellschaftlich 
sinnvoll ist oder nicht. Die Bundeswehr erscheint vielen als Arbeitgebe-
rin gut geeignet, weil sie ihnen einen sicheren Arbeitsplatz verspricht. 
Wie in allen Bereichen gibt es aber auch bei der Bundeswehr keine 
sicheren Arbeitsplätze.

Bekannt ist, dass die Zahl der Soldaten seit dem Jahr 1989 von 495.000 
(allein in Westdeutschland) auf 185.000 reduziert werden soll (Stand 
2013: 220.000).

Diese Reduzierung betrifft auch die Zivilbeschäftigten der Bundeswehr, 
deren Zahl von 192.000 im Jahr 1992 auf 55.000 sinken soll (Stand heu-
te 75.000).

Dass ihre Arbeitsplätze nicht sicher sind, macht Soldaten und Zivil-
beschäftigten der Bundeswehr verständlicherweise Angst, weil sie 
dadurch mit drohender Arbeitslosigkeit oder Arbeitsplatzwechsel, 
Umschulungen und auch Wohnortwechsel konfrontiert werden. Redu-
zierungsschritte wie auch Kasernenschließungen treten jedoch nicht 
plötzlich und unverhofft ein, sodass Beschäftigte und Kommunen vor-
her lange genug Zeit haben, sich um mögliche Alternativen zu küm-
mern.

In Deutschland wurden Arbeitsplätze noch nie nur deshalb erhalten, 
weil es Arbeitsplätze sind.

Personalreduzierungen in riesigem Umfang hat es auch in anderen Be-
reichen wie beispielsweise im deutschen Steinkohlebergbau gegeben, 
weil deutsche Steinkohle nicht mit den Weltmarktpreisen konkurrie-
ren kann. In Deutschland arbeiteten 1957 über 600.000 Menschen im 
Steinkohlebergbau, 1990 waren es 130.000, im Jahr 2013 noch 18.000. 
2018 soll die Subventionierung eingestellt werden, was das Ende des 
deutschen Steinkohlebergbaus bedeutet.
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Ähnlich wie beim Steinkohlebergbau, wo nicht aus Rücksicht auf die 
Beschäftigten alles beim Alten blieb, müssen auch bei der Bundes-
wehr Soldaten und Zivilbeschäftigte sozial verträglich reduziert, d.h. 
umgeschult oder anderweitig eingesetzt werden, bis die gesamte Bun-
deswehr aufgelöst ist.

Rüstungsproduktion und Waffenexporte
In der Rüstungsproduktion beschäftigte Menschen empfinden die For-
derungen nach Abschaffung der Bundeswehr und Stopp der Rüstungs-
produktion als Bedrohung ihrer Arbeitsplätze. Doch was sie herstellen, 
sind Waffen zum Töten von Menschen und Zerstören.

Die Rüstungsproduktion in Deutschland ist subventioniert, weil eine 
eigene vom Ausland unabhängige Rüstungsproduktion erhalten werden 
soll. In Deutschland arbeiten heute 80.000 Menschen in der Rüstungsin-
dustrie. Das sind aber nur 0,3% aller Beschäftigten in Deutschland, 
so dass auf die Rüstungsproduktion ohne Probleme ganz verzich-
tet werden kann. Außerdem ließen sich für das gleiche Geld, das Rüs-
tungsarbeitsplätze kosten, deutlich mehr zivile Arbeitsplätze schaffen: 
100.000 zivile Arbeitsplätze statt 80.000 Rüstungsarbeitsplätze.

Deutschland ist im Laufe des letzten Jahrzehnts zum drittgrößten Rüs-
tungsexporteur der Welt geworden (hinter den USA und Russland). 
Rund 140 Länder sind ganz legal Kunden der deutschen Rüstungsin-
dustrie. Im Jahr 2010 wurden durch die Bundesregierung insgesamt 
16.145 Einzelausfuhrgenehmigungen für Rüstungsgüter im Wert von 
4,75 Mrd. Euro erteilt.
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Der Deutsche Bundestag hat im Zusammenhang mit der Genehmi-
gung von Rüstungsexporten keinerlei Mitbestimmungsrechte, d.h. es 
gibt keine Parlamentsbeteiligung. Auch Rüstungsexporte an Diktatu-
ren, menschenrechtsverletzende Staaten und in Kriegs- und Krisenge-
biete sind für die deutsche Bundesregierung nicht tabu. Das beweisen 
die massiven Waffenlieferungen aus Deutschland an Länder und Regi-
onen, wie beispielsweise an Ägypten, Pakistan und an fast alle Länder 
des Nahen Ostens. Selbst einem Land wie Saudi Arabien, das militä-
risch in Konflikte in Nachbarstaaten eingreift und von dem die Bundes-
regierung weiß, dass es massive und systematische Menschenrechts-
verletzungen begeht, wurde der Kauf von Tausenden Sturmgewehren, 
einer ganzen Sturmgewehrfabrik, vielen anderen Rüstungsgütern und 
jüngst sogar über 270 Leopard-Panzern genehmigt.

Durch die geschätzten rund 875 Millionen weltweit im Umlauf befindli-
chen Gewehre, Maschinenpistolen und Pistolen werden laut Angaben 
von UNICEF mehr Menschen getötet als durch alle anderen Waffen. Bis 
zu 90% aller Kriegsopfer fallen heute diesen Waffen zum Opfer. Klein-
waffen verursachen aber nicht nur mehr Opfer als jede andere Waffen-
art, sondern verschärfen Konflikte und destabilisieren Gesellschaften.

Heckler&Koch (H&K) ist als mittelständisches Unternehmen in 
Oberndorf am Neckar durch seine Waffenexporte Europas tödlichstes 
Unternehmen.

Im August 2008 tauchten illegal gelieferte G36-Gewehre von H&K im 
Georgien-Russland-Krieg bei georgischen Sicherheitskräften auf. Hät-
ten sich die Bundesregierung und mit ihr die ermittelnde Staatsanwalt-
schaft Stuttgart ernsthaft um die Herausgabe der Gewehrnummern 
bemüht, wäre längst bekannt, welcher Erstempfänger der G36 wider-
rechtlich an die Regierung in Tiflis exportiert hat.

H&K lieferte 8710 G36-Sturmgewehre an Mexiko – ein Land, in dem 
sowohl durch Drogenkartelle als auch durch die Polizei schwerste Men-
schenrechtsverletzungen verübt werden. Dennoch hatte die Bundesre-
gierung in den Jahren 2006 und 2007 mehrere Einzelgenehmigungen 
zum Export von Gewehren an die Länderpolizei Mexikos erteilt. 

Mittlerweile steht auch die FDP, die das für die Rüstungsexportkontrol-
le zuständige Bundeswirtschaftsministerium führt, unter dem Verdacht 
der Bestechlichkeit. Bei der Regierungspartei durfte man sich von 2009 
bis 2011 über Parteispenden in Höhe von 20.000 Euro von H&K freuen.
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Auch im Libyen-Krieg tauchten illegal gelieferte G36 auf – in Händen 
regimegetreuer wie regimekritischer Kräfte. H&K flüchtete sich in die 
fragliche Behauptung, die in Libyen aufgetauchten Waffen „konnten 
aufgrund der internen Überprüfung einer legalen und genehmigten 
Lieferung nach Ägypten aus dem Jahr 2003 zugeordnet werden“. 
Abgesehen davon, dass einige Fakten Zweifel an der Darstellung des 
Ägypten-Libyen-Wegs wecken, macht der Vorgang deutlich: Nicht das 
Regime des Diktators Muammar al-Gaddafi in Libyen sollte die Sturm-
gewehre erhalten haben, sondern das des Diktators Hosni Mubarak in 
Ägypten. Moral und Ethik spielen keine Rolle.

Mit der Kampagne „Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel!“ 
wurde wegen des illegalen Einsatzes von G36 in Libyen erneut Straf-
anzeige gegen H&K gestellt. Zurzeit ermittelt die Staatsanwaltschaft 
Stuttgart wegen des Verdachts illegaler G36-Gewehrexporte an Geor-
gien, an Mexiko und an Libyen. Der Ausgang der Verfahren ist – gerade 
im Fall Mexiko – trotz erdrückender Beweislage offen.

Bis heute sind mehr als 1,5 Millionen Menschen mit H&K-Waffen er-
schossen worden. Hunderttausende wurden körperlich verstümmelt 
und/oder psychisch traumatisiert. 

Weil H&K-Waffen ein geringes Gewicht haben und leicht zu bedienen 
sind, werden weltweit Kindersoldaten mit diesen Waffen ausgerüstet.
Fast alle Bundesbürger gehen davon aus, dass die ins Ausland expor-
tierten Waffen nie gegen uns selbst gerichtet werden. Eine Bedrohung 
Deutschlands ist zwar nicht gegeben, aber da Bundeswehrsoldaten 
seit 1992 verstärkt im Ausland eingesetzt werden, kann es durchaus 
passieren, dass auch deutsche Soldaten bei ihren Einsätzen durch 
deutsche Waffen verletzt oder umgebracht werden. Über solche Zu-
sammenhänge müssen sich alle in der Rüstungsproduktion Beschäf-
tigten klar werden.

Für die zivile Nutzung (Jäger, Schützenvereine ...) ist es nicht nötig, 
neue Waffen zu entwickeln oder zu produzieren, da genügend Klein-
waffen existieren.

Außerdem gehen Waffenexporte immer zu Lasten der deutschen 
Steuerzahler.

Zum Beispiel gab Deutschland im Mai 2010 einen Kredit in Höhe von 
22,4 Milliarden Euro an Griechenland. Die Vergabe dieses Kredits durch 
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die Bundesregierung war aber mit der Bedingung verknüpft, dass Grie-
chenland Rüstungsgüter bezahlen müsse, z.B. U-Boote, die zu der Zeit 
für Griechenland bei der HDW-Werft in Kiel lagen. Von solchen Hilfs-
zahlungen hat die griechische Bevölkerung überhaupt nichts, sehr wohl 
aber die deutsche Rüstungsindustrie, der durch diese Steuergelder un-
ter die Arme gegriffen wird.

Das gleiche gilt auch für U-Boot-Lieferungen an Israel. So wird bei 
U-Booten, die im Jahr 2012 an Israel geliefert wurden, ein Drittel, das 
sind 135 Millionen Euro pro U-Boot, nicht von Israel, sondern vom deut-
schen Steuerzahler bezahlt, zum Wohle der HDW-Werft in Kiel. Außer-
dem lehnen wir Waffenlieferungen in Spannungs-/Kriegsgebiete ganz 
entschieden ab. Und zu diesen zählt der Nahe und Mittlere Osten seit 
Jahren.

Je mehr wir für den Krieg rüsten, umso weiter entfernen wir uns 
vom Frieden.

Jeder Euro, der mit Krieg und Tod verdient wird, ist einer zuviel. 
Deshalb muss ein Verbot aller Rüstungsexporte aus Deutschland 
das Ziel sein.

Außerdem muss und kann die gesamte Waffen- und Rüstungspro-
duktion gestoppt werden!
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Konversion – Schritte zur Abrüstung
„Schwerter zu Pflugscharen!“ – diese Forderung macht deutlich, was 
allgemein unter einer militärischen Konversion verstanden wird. Tat-
sächlich bedeutet Rüstungskonversion aber wesentlich mehr. In der 
Öffentlichkeit sind die Möglichkeiten der Konversion immer noch weit-
gehend unbekannt. Sechs sich zum Teil überschneidende Aufgabenbe-
reiche lassen sich dabei voneinander unterscheiden:
• Die Liegenschaftskonversion befasst sich mit der zivilen Verwert-

barkeit militärisch genutzer Flächen, Gebäude und Anlagen.
• Waffenkonversion ist die Umstellung von Waffenproduktion auf 

die Produktion ziviler Güter.
• Wissenskonversion ist die Umorientierung militärischer in zivile 

Forschung und Entwicklung.
• Finanzkonversion ist eine Verringerung des staatlichen Militär-

haushaltes bis zur vollständigen Abschaffung und die Übertragung 
der freiwerdenden Mittel auf zivile Zwecke.

• Humankonversion ist die Umschulung der Menschen von einer 
militärischen in eine zivile Arbeitswelt.

• Industriekonversion bezeichnet eine strukturelle Umorientierung 
von Produktionsabläufen.

Die Konversion von militärischen Liegenschaften funktioniert meis-
tens gut. So wurden in Rheinland-Pfalz zwischen 1992 und 2012 rund 
600 Bundeswehr-Standorte geschlossen. Dadurch gingen 26.000 Ar-
beitsplätze verloren, aber es wurden über 50.000 neue Arbeitsplätze 
geschaffen. Wichtig für eine erfolgreiche Konversion ist, dass die Be-
völkerung frühzeitig in die Planungen einbezogen wird und keine Bil-
dung von Ghettos durch Asylbewerberheime oder große Ansammlun-
gen von ethnischen Minderheiten, sondern eine bunte Durchmischung 
des neuen Stadtteils stattfindet. Die Planungshoheit muss bei der Ge-
meinde/Stadt bleiben und darf nicht an einen einzigen Investor abge-
geben werden. 

Die größten Schwierigkeiten bei der Waffenkonversion sind Folgende: 
Bei in Konversion befindlichen Betrieben garantieren neue Entwicklun-
gen allein noch keinen Erfolg auf zivilen Märkten. Vielmehr müssen sich 
die Unternehmen auf die veränderten Marktbedingungen einstellen. 
Dazu gehört, dass zivile Auftraggeber im Gegensatz zur Bundeswehr 
keinerlei Entwicklungskosten übernehmen und die Entwicklungszeiten 
wesentlich kürzer sein müssen. Auch Nachbesserungen von Produk-
ten – im militärischen Bereich üblich – sind nahezu ausgeschlossen.
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Beim Wechsel von finanziell abgesicherten Staatsaufträgen für Rüs-
tungsgüter hin zu zivilen Produkten, die sich auf dem freien Markt be-
haupten müssen, kommt den Rüstungsfirmen ihr hohes Know-how zu-
gute. Leider wird dieses Know-how bisher nur für die „Verbesserung“ 
von Waffen zum Töten mit immer höherer Treffsicherheit missbraucht.

Wegen dieser Probleme ist bei der Konversion staatliche Unter-
stützung notwendig.

EU-Militarisierung
Mit dem Untergang der Sowjetunion Anfang der 1990er Jahre ergab 
sich eine Gelegenheit zur Ausweitung der europäischen Macht- und 
Einflusssphäre. Dies erfolgte zuerst über die Aufnahme neuer Mitglie-
der, wodurch die EU von 15 auf 25 (2004) und mittlerweile 27 (seit 
2007) Mitglieder anwuchs. Nahezu parallel wurde mit dem EU-Ver-
fassungsvertrag (2003), dem späteren Vertrag von Lissabon (2009), 
das Mächtegleichgewicht im wichtigsten EU-Gremium, dem Rat der 
Staats- und Regierungschefs, drastisch zugunsten der großen EU-Staa-
ten verschoben.

Die EU weist inzwischen deutlich imperiale Strukturen auf: Die Macht 
konzentriert sich immer stärker auf wenige westeuropäische Staaten, 
wodurch ein ausgeprägtes Zentrum-Peripherie-Gefälle mit abnehmen-
den Einflussmöglichkeiten entsteht. Das EU-Militär dient nicht zuletzt 
der Absicherung und Kontrolle dieser großeuropäischen Einflusszone.

EU-Interessen: Triebfedern der Militarisierung

a) Europäische Sicherheitsstrategie: Robuster Globalmachtanspruch
b) Europäische Rohstoffkriege
c) Bekämpfung der Armen
zu c) Mit der „Lissabon-Strategie“ (2000), „Global Europe“ (2006) und 
„Europe 2020“ (2010) verfolgt die Europäische Union eine aggressive 
Liberalisierungspolitik, die darauf abzielt, den heimischen Konzernen 
neue Absatz- und Investitionsfelder im Ausland zu erschließen. Diese 
neoliberale Außenwirtschaftspolitik ist für die Verarmung weiter Teile 
der Weltbevölkerung maßgeblich mitverantwortlich. Die Verheerungen 
und Konflikte, die mit dieser Politik einhergehen, rücken automatisch 
militärische Instrumente in den Vordergrund, um die getätigten Inves-
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titionen abzusichern, aber auch um für die Stabilität der Ausbeutungs- 
und Hierarchiestrukturen des internationalen Systems zu sorgen.

„Zivile“ EU-Einsätze

Viele der EU-Auslandseinsätze gelten als „zivile“ Operationen, was 
aber ein Etikettenschwindel ist. Die „zivilen“ Missionen arbeiten oft 
eng verzahnt mit militärischen Einsätzen zusammen, greifen auf Mili-
tärs zurück und rechtfertigen teils militärische Interessen. Auch die mi-
litärische Ausbildung von Soldaten „befreundeter“ Länder läuft unter 
dem Banner „ziviler“ Einsätze.

Quelle: IMI Fact-Sheet: EU-Militarisierung Oktober 2012
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Zivile Gelder für EU-Rüstungsprojekte

„Zivile“ EU-Einsätze können aus dem EU-Haushalt bezahlt werden, 
nicht aber Gelder für „Maßnahmen mit militärischen oder verteidi-
gungspolitischen Bezügen“ (Artikel 41 EUV).Dieses Verbot wird aller-
dings vielfältig unterlaufen. So werden bspw. aus dem Forschungsetat, 
aus der Entwicklungshilfe, aber auch aus dem Agrar- oder Transport-
haushalt häufig Maßnahmen mit militärrelevanten Bezügen querfinan-
ziert.

EU-Demokratiedefizit: Krieg außer Kontrolle

Über EU-Kriegseinsätze entscheiden allein die Staats- und Regierungschefs.
Das Europäische Parlament hat laut EU-Vertrag (Artikel 36) lediglich 
das Recht, „angehört“ und „unterrichtet“ zu werden sowie „Anfragen 
oder Empfehlungen“ auszusprechen, an die sich aber niemand halten 
muss. Auch das Budgetrecht und damit generell die Einflussmöglich-
keiten in diesem Bereich sind extrem eingeschränkt. Darüberhinaus 
schränkt Artikel 175 des „Vertrags über die Arbeitsweise der Europäi-
schen Union“ (AEUV) auch den Europäischen Gerichtshof (EUGH) ein: 
„Der Gerichtshof der Europäischen Union ist nicht zuständig für die 
Bestimmungen hinsichtlich der gemeinsamen Außen- und Sicherheits-
politik und für die auf der Grundlage dieser Bestimmungen erlassenen 
Rechtsakte.“ Das bedeutet, dass in der Frage von Krieg und Frieden 
auf EU-Ebene keinerlei Form von ernstzunehmender Gewaltenteilung 
existiert.

Europa ist zur Zeit stark mit sich selbst beschäftigt. Dadurch sind stra-
tegische Fragen wie die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungs-
politik der EU (GSVP) zunehmend aus dem Blick geraten. 

Aus der Taufe gehoben nach dem europäischen Scheitern in den 
Balkan-Kriegen, gehörte die Sicherheitspolitik zu den dynamischsten 
Politikbereichen der EU. Beginnend mit ersten Operationen auf dem 
westlichen Balkan hat die EU seit 2003 24 zivile und militärische Ope-
rationen in der europäischen Peripherie, in Afrika, im Nahen Osten und 
Südostasien durchgeführt. Der Grossteil dieser Operationen war klein 
und symbolischer Natur, konnte die EU aber als sicherheitspolitischen 
Akteur etablieren. Nach dieser ersten, sehr dynamischen Phase mit 
zum Teil sechs neuen Operationen im Jahr hat das Tempo seit 2009 
aber deutlich abgenommen. 
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Austritt aus der NATO nötig 
und möglich
Unter Führung der USA wurde am 4.4.1949 in Washington das Mili-
tärbündnis NATO gegründet, bestehend aus 12 Staaten. Auch wenn 
in dem Vertragswerk die ehemalige Sowjetunion nicht namentlich ge-
nannt wurde, richtete sich die NATO faktisch gegen sie. Deswegen 
wurde das sowjetische Beitrittsgesuch zur NATO (als Schutzbündnis 
gegen militärische Angriffe von außen) im Jahr 1955 einfach ignoriert. 
Die Sowjetunion gründete daraufhin am 14.4.1955 den Warschauer 
Pakt als östliches Militärbündnis.

Die ersten Erweiterungen der NATO erfolgten 1952 (Türkei und Grie-
chenland) sowie 1955 (Westdeutschland) und 1982 (Spanien).

Als US-Außenminister James Baker bei KP-Generalsekretär Michail 
Gorbatschow am 8. Februar 1990 um dessen Zustimmung für den 
Verbleib des wiedervereinigten Deutschlands in der NATO warb, ver-
sicherte Baker, es werde „keine Ausweitung der gegenwärtigen NA-
TO-Jurisdiktion nach Osten geben.“ Für Gorbatschow war jede Erwei-
terung der NATO-Zone nicht akzeptabel.

Trotz Bakers Versicherung, dies nicht zu tun, und trotz heftigen russi-
schen Widerstands expandierte die NATO nach Ende des Kalten Krie-
ges weit nach Osten.

So traten seit 1999 Polen, Tschechien, Ungarn, Bulgarien, Estland, 
Lettland, Litauen, Rumänien, die Slowakei, Slowenien, Kroatien und 
Albanien der NATO bei, wodurch sie seit dem Ende des Kalten Krieges 
von 16 auf 28 Länder anwuchs.

Der Warschauer Pakt wurde 1991 aufgelöst. Statt sich ebenfalls aufzu-
lösen, schmiedete die NATO intensiv Pläne für einen Strategiewechsel. 
So hat sich die NATO als zukünftige Aufgabe die weltweite Bekämp-
fung des Terrorismus auf die Fahnen geschrieben. Mit diesem angeb-
lichen Ziel führt die NATO auch Krieg in Afghanistan. Da Terrorismus 
aber grundsätzlich nicht mit Militär bekämpft werden kann, wird dies 
der NATO in Afghanistan ebenfalls nicht gelingen. Trotzdem werden 
die USA und andere Staaten weiterhin in Afghanistan bleiben, weil Af-
ghanistan geostrategisch extrem günstig zu Iran, russischen Süd-Repu-
bliken, China und Pakistan/Indien liegt.
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Aber für Deutschland wäre jederzeit ein Austritt aus der NATO nötig 
und möglich:
Laut Artikel 13 des NATO-Vertrages kann jeder Mitgliedsstaat „aus dem 
Vertrag ausscheiden, und zwar ein Jahr, nachdem er der Regierung der 
Vereinigten Staaten von Amerika die Kündigung mitgeteilt hat.“

Schlusswort
Solange Regierungen behaupten, ein Staat sei nur dann ein souveräner 
Staat, wenn er Militär hat (was bekanntlich nicht stimmt), werden sie 
kaum von sich aus auf ihr Militär verzichten. Die Forderung nach Ab-
schaffung der Bundeswehr wird deshalb nur von Friedensgruppen ver-
treten, weil Regierungen Militär als einen wichtigen Teil ihrer Machtba-
sis betrachten.

Der Mensch kann aber die Folgen seines Handelns erkennen und Zu-
kunftsprognosen erstellen. Daraus die richtigen Konsequenzen zu zie-
hen, fällt uns aus Bequemlichkeit und Egoismus aber oft schwer.

Die meisten Menschen in Deutschland erkennen nicht, dass die Bun-
deswehr völlig überflüssig ist und es somit keinen Grund für ihre wei-
tere Existenz gibt. Behalten wir sie jedoch weiter, verschwenden wir 
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dadurch jährlich etwa 30 Mrd. Euro. Dieses Geld fehlt dann für dringende 
Aufgaben wie eine atom- und fossilfreie Energieerzeugung, Bildung, 
Gesundheitsversorgung etc. Die Lösung der wirklichen Zukunftspro-
bleme (z.B. Überbevölkerung, Rohstoffverschwendung und -verknap-
pung) darf nicht weiter aufgeschoben werden, nur weil wir meinen, 
uns die überflüssige Bundeswehr leisten zu müssen.

Viele Dinge, die heute selbstverständlich sind, galten früher als unrea-
listisch und utopisch, wie z. B. die Abschaffung der Sklaverei oder die 
Einführung des Wahlrechts für Frauen (in Deutschland 1918 und in der 
Schweiz erst 1971).

Wir wissen, dass Informationen und Diskussionen immer wieder not-
wendig sind, um eine so radikale Forderung wie die, die Bundeswehr 
abzuschaffen, für viele überhaupt begreifbar zu machen.

Deshalb müssen wir alles daransetzen, die aufgezeigten negativen 
Trends zu stoppen und die möglichen Alternativen voranzutreiben. 
Dazu gehört auch, die Argumente für die Abschaffung der Bundeswehr 
und Alternativen zum Militär einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen.

Schieben wir die Lösung der anstehenden Probleme weiter auf die lan-
ge Bank, werden eines Tages Kakerlaken und Ratten die Überlebenden 
auf einer menschenfreien Erde sein.
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Die DFG-VK (Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte Kriegsdienst-
gegnerInnen) ist aus der 1892 von der Friedensnobelpreisträgerin Ber-
tha von Suttner gegründeten DFG hervorgegangen und ist somit die 
älteste deutsche Friedensorganisation. Bundesweit arbeiten in zahlrei-
chen Ortsgruppen Menschen zusammen, die sich der DFG-VK-Grund-
satzerklärung verbunden fühlen:

„Der Krieg ist ein Verbrechen an der Menschheit. Ich bin daher 
entschlossen, keine Art von Krieg zu unterstützen und an der Be-
seitigung aller Kriegsursachen mitzuarbeiten.“

Einige dieser Ortsgruppen beschäftigen sich intensiver mit dem Thema 
„Bundeswehr abschaffen“ und erstellen Informationen und Materiali-
en für die Öffentlichkeit, in denen verdeutlicht wird, dass die Bundes-
wehr überflüssig ist.

Gewaltfrei ...

Aus der Überzeugung, dass sich Mittel und Ziel entsprechen müssen, 
verfolgt die DFG-VK ihre politischen Ziele ausschließlich mit gewaltfrei-
en Mittel. Diese schließen die Verletzung und Tötung von Menschen 
aus und zielen auf die Konfliktlösung durch Dialog.

Gewaltfreie Methoden, wie z.B. verschiedene Formen der Verweige-
rung, ziviler Ungehorsam und direkte gewaltfreie Aktionen orientieren 
sich an der moralischen Legitimität der Ziele und Mittel, nicht an der 
formalen Legalität.

Deutsche Friedensgesellschaft -
Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen
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... politisch handeln ...

Der Pazifismus der DFG-VK verlangt dauerhaftes politisches Handeln 
mit dem Ziel, Bedingungen für eine Welt ohne Krieg und Unterdrü-
ckung zu schaffen. 
Das bedeutet: 
• Die öffentlichkeitswirksame Propagierung von Abrüstung mit dem 

Ziel der völligen Entmilitarisierung, 
• die Förderung von antimilitaristischem Bewusstsein mit dem Ziel 

der völligen Ächtung des Soldatentums, 
• die öffentliche Diskussion über die Aufgabe von Soldaten: Das Tö-

ten im Krieg! 
• die internationale Zusammenarbeit mit dem Ziel, Alternativen zu 

militärischen und gewaltfördernden Strukturen zu entwickeln und 
durchzusetzen.

...und sich organisieren!

Um unsere Fähigkeiten und Kräfte zur Verwirklichung der genannten 
Ziele zu bündeln und unsere Bereitschaft zum persönlichen Einsatz po-
litisch wirksamer werden zu lassen, haben wir uns in der DFG-VK orga-
nisiert. Die Mitgliedschaft bedeutet ein Mehr an Verbindlichkeit in der 
Friedensarbeit und gemeinsame Verantwortung. Wir fühlen uns mit 
Menschen und Gruppen mit ähnlicher Zielsetzung in unserem und in 
anderen Ländern verbunden und verstehen uns als Teil einer weltwei-
ten Bewegung für Frieden, Gerechtigkeit und eine menschenwürdige 
Zukunft.

Mitglied werden:

Das ist nicht nur eine moralische Unterstützung für die Aktiven, son-
dern auch eine wesentliche finanzielle Hilfe. Mitgliedsbeiträge sind un-
sere einzige verlässliche und regelmäßige Einnahmequelle. Sie sind die 
finanzielle Basis unserer Friedensorganisation. Mitglieder der DFG-VK 
erhalten regelmäßig unsere Zeitschrift ZIVILCOURAGE.

www.dfg-vk.de
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Materialversand
https://www.dfg-vk.de/shop
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DFG-VK-Bundesgeschäftsstelle 
Ökohaus 
Kasseler Str. 1a, 60486 Frankfurt / Main 
Sprechzeiten: Mo - Fr 9:00 - 15:00 Uhr 
Telefon 069-272 982 31, Telefax 069-272 982 32 
E-Mail: office@dfg-vk.de

DFG-VK-Landesverband Baden-Württemberg 
Werastraße 10, 70182 Stuttgart  
Telefon 0711-51885601 
E-Mail: ba-wue@dfg-vk.de 
Internet: http://bawue.dfg-vk.de

DFG-VK-Landesverband Bayern 
Schwanthalerstraße 133, 80339 München 
Kontaktperson: Thomas Rödl, Leo Sauer 
Telefon 089 - 89 62 34 46, Fax: 089 - 834 15 18 
E-Mail: bayern@dfg-vk . de 
Internet: http://www.dfg-vk.de/bayern 

DFG-VK-Gruppe Berlin-Brandenburg 
c/o BamM (Buchladen Schwarze Risse) 
Gneisenaustraße 2a, 10961 Berlin 
E-Mail: berlin-brandenburg@dfg-vk.de 
Internet: Landesverband Berlin-Brandenburg

DFG-VK-Landesverband Hamburg/Schleswig-Holstein 
Exerzierplatz 19, 24103 Kiel 
Telefon 0431-9 66 88
E-Mail: info@bundeswehrabschaffen.de 
Internet: http://www.bundeswehrabschaffen.de

DFG-VK-Landesverband Hessen 
Mühlgasse 13, 60486 Frankfurt 
Telefon: 069-43 14 40, Fax: 069/49 90 007 
E-Mail: dfgvkhessen@t-online.de 
Internet: http://www.dfg-vk-hessen.de  
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DFG-VK Landesverband Mecklenburg-Vorpommern 
Postfach 1208, 17182 Waren/Müritz 
Kontakttelefon: 0177-8 87 10 14 (Monty Schädel) 
E-Mail: mv@dfg-vk.de

DFG-VK-Landesverband Niedersachsen-Bremen 
c/o Joachim Fischer 
Auf dem Bohnenkamp 39, 28197 Bremen 
Tel.: 0421 - 59 64 961 
E-Mail: nds-hb@dfg-vk.de 
Internet: LV Niedersachsen-Bremen

DFG-VK-Landesverband Nordrhein-Westfalen 
Braunschweiger Straße 22, 44145 Dortmund 
Telefon 0231-81 80 32, Telefax 0231-81 80 31 
E-Mail: dfg-vk.nrw@t-online.de 
Internet: http://www.dfg-vk.de/nrw

DFG-VK Landesverband Ost 
c/o T. Schleip 
Str. des Aufbaus 35, 04416 Markkleeberg 
Telefon: 034299-76637 (T. Schleip) 
Gruppenabend: jeden 1. Mittwoch im Monat 20 Uhr 
E-Mail: lvost@dfg-vk.de 
Internet: http://www.friedensweg.de

DFG-VK-Landesverband Rheinland-Pfalz 
c/o Jürgen Locher 
Sigismundstr. 12, 55543 Bad Kreuznach 
Tel. 0671-62878 
Internet: http://www.dfg-vk-rlp.de
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