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Liebe Leserinnen und Leser, 

am  4.11.  demonstrierten  in  Bonn 

25.000 Teilnehmer gegen die  verlogene 

Klimaschutzpolitik  der  Bundesregie-

rung.  Von  einer  solchen  Teilnehmer-

zahl  sind  wir  als  Friedensbewegung 

leider noch weit weg. Grund genug für 

uns zu fragen, warum Umweltbewegte 

mit größeren Teilnehmerzahlen auf die 

Straße gehen, als dieses bei  uns als 

Friedensbewegung  der  Fall  ist.  Die 

Antwort ist an sich naheliegend. Klima-

wandel und die Zerstörung unserer na-

türlichen  Umwelt  sind  für  sehr  viel 

mehr Menschen konkret wahrnehmbar 

und  mobilisierungsfähig.  Dazu  gehört 

auch,  dass  Umweltprobleme  stärker 

die  eigenen  Visionen  derjenigen  an-

sprechen,  die  zivilgesellschaftlich  be-

wegt sind. Wir fragen deshalb in dieser 

Ausgabe  des  FriedensJournals  nicht 

nur,  wie  Umwelt-  und  Friedensbewe-

gung  zusammen  kommen  können, 

sondern  welche  mutmachende  Visio-

nen  für  Friedensbewegte  notwendig 

sind, um den Brückenschlag zu ande-

ren  zivilgesellschaftlichen  Bewegun-

gen zu finden und neue Menschen für 

politisches Engagement zu gewinnen. 

Die Verleihung des Friedensnobel-

preises an ICAN ist jedenfalls ein mut-

machendes  Signal.  Ohne  dieses  im 

Jahr 2007 von der IPPNW ins Leben 

gerufene  organisatorische  Dach  von 

mittlerweile  468  Organisationen  in 

mehr als 100 Ländern hätte es wahr-

scheinlich nicht den mit großer Mehr-

heit erfolgten UNO-Beschluss zur Äch-

tung von Atomwaffen gegeben. 

Doch die eigentliche Vision für uns 

als Friedensbewegung ist nicht nur die 

Gegnerschaft zu Massenvernichtungs-

waffen, sondern auch die Bestimmung 

von positiven Zielen.

Den Einstieg zu dieser Frage ma-

chen wir zu der Frage, was der Rück-

fall  in  die  Zeiten  des  Kalten  Krieges 

gegenüber Russland in wirtschaftlicher 

Hinsicht  bedeutet.  Verlierer  sind hier-

bei nicht nur die russische Wirtschaft, 

sondern auch die EU und insbesonde-

re die deutsche Wirtschaft. Die Politik 

wirtschaftlicher  Sanktionen  und  Ge-

gensanktionen  verursacht  giganti-

schen Kosten, die quasi zusätzlich zu 

den Rüstungsausgaben als Negativbi-

lanz anfallen. 

Rüstungsausgaben  selbst  besche-

ren unserem Land bereits jetzt Verhält-

nisse, die bei näherer Betrachtung das 

Gegenteil   der  Merkel-Propaganda 

„Deutschland geht  es  gut“  sind.  Wel-

che  Visionen  dieser  Rüstungspolitik 

und der  geplanten Verdoppelung die-

ser  Ausgaben  entgegen  zu  stellen 

sind, wird in dem Beitrag „Sozialstaat 

statt Rüstungsstaat“ beleuchtet. 

Es geht aber darüber hinaus um ei-

nen humanistischen Gegenentwurf zur 

Barbarei, wie er am deutlichsten in der 

EU-Flüchtlingspolitik  zum  Ausdruck 

kommt. Deshalb hat auch der geplante 

Beitrag von Leoluco Orlando und der 

von ihm initiierten Charta von Palermo 

auf  dem  anstehenden  Friedensrat-

schlag  in  Kassel  eine  große  Bedeu-

tung. Einiges vorab dazu findet sich in 

dieser Ausgabe. 

Mit der gesellschaftlichen Bandbrei-

te der Unterstützer für den neuen Auf-

ruf,  den wir  aus Seite 16 abgedruckt 

haben,  dem bundesweiten  Aktionstag 

am  18.11.  sowie  unserem  anstehen-

den bundesweiten und internationalen 

Friedensratschlag in Kassel am 2. und 

3.12.  wollen wir  weitere  Zeichen set-

zen. 
Die Redaktion
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Wirtschaftssanktionen gegen Russland mit vielen Verlierern
von Wolfgang Gehrcke und Christiane Reymann

Der nachfolgende Text ist ein Auszug 
mit redaktionellen Kürzungen aus dem 
Buch „Deutschland und Russland – Wie 
weiter?“ erschienen in der edition 
berolina

Seit  der  Ukraine-  und  Krim-Krise 

wird Russland vom Westen mit Sankti-

onen bestraft. Sanktionen sind kollekti-

ve  Repressionsmaßnahmen.  Verboten 

werden  können  ganz  oder  teilweise 

Handel,  Direktinvestitionen  oder  Fi-

nanztransaktionen,  das  Auslandsver-

mögen  von  Bürgern  wie  von  Staaten 

kann beschlagnahmt werden. 

Russland-Sanktionen 
völkerrechtlich illegal

Die Charta der Vereinten Nationen 

enthält  die  völkerrechtliche  Grundlage 

für  Sanktionen  in  seinem  Kapitel  VII. 

Das befasst sich mit „Maßnahmen bei 

Bedrohung  oder  Bruch  des  Friedens 

und  bei  Angriffshandlungen.“  Ist  nach 

dem Urteil des Sicherheitsrats der Frie-

de  bedroht  oder  gebrochen,  kann  er, 

nicht  die  Vollversammlung,  beschlie-

ßen, welche Maßnahmen er ergreift. 

Die  aktuellen  Sanktionen  gegen 

Russland  hat  nicht  der  Sicherheitsrat 

verhängt, auch nicht Deutschland, die-

se Entscheidung haben die Staats- und 

Regierungschefs im Ministerrat der Eu-

ropäischen Union getroffen – die Bun-

desregierung  hat  großen  Druck  ge-

macht - und zwar einstimmig; dort gibt 

es keine Mehrheitsentscheidungen. Sie 

haben die Sanktionen zunächst mit der 

Lostrennung der Krim von der Ukraine 

begründet, dann fortlaufend mit „Hand-

lungen Russlands, die die Lage in der 

Ukraine  destabilisieren,  insbesondere 

der rechtswidrigen Annexion der Krim.“ 

Diese  Begründung  erfüllt  die  Kriterien 

der UNO-Charta nicht; danach müsste 

der  Frieden  in  Europa  bedroht  oder 

durch  Angriffshandlungen  bereits  ge-

brochen  sein.  Eigene  Sanktionen  ge-

gen Russland haben die nicht-EU-Län-

der Norwegen, Australien, Kanada und 

die USA verhängt.

Bereits  vor  dem  Referendum  auf 

der Krim erließ die Europäische Union 

die ersten drei Strafmaßnahmen gegen 

die  Russische  Föderation:  Die  Ver-

handlungen  über  das  Grundlagenab-

kommen und über Visa-Erleichterungen 

wurden ausgesetzt, die Vorbereitungen 

für  das  geplante  G8-Treffen  in  Sotchi 

eingestellt. Eingefroren wurden die ers-

ten Vermögenswerte von 18 Personen 

aus  der  ehemaligen  ukrainischen  Re-

gierung. Am 17. März 2014, nach dem 

Referendum, beschloss der Ministerrat, 

Russland mit einer Palette von Sanktio-

nen zu bestrafen. Die werden seitdem 

regelmäßig ausgeweitet und verlängert. 

Sie  betreffen  Personen,  Vermögens-

werte,  Firmen,  öffentliche  Einrichtun-

gen,  Institutionen,  Organisationen  und 

militärische/paramilitärische  Gruppie-

rungen  oder  auch  Geschäfte  auf  der 

Krim.  Schwer  wiegen  die  Zugangsbe-

schränkungen  zu  den  Kapitalmärkten 

für fünf mehrheitlich staatliche Banken, 

drei  Energie-  und drei  Rüstungsunter-

nehmen, damit ist deren und Russlands 

Kapitalbeschaffung  schwieriger  gewor-

den;  hart  auch  das  Ausfuhrverbot  für 

Schlüsseltechnologien  für  die  Förde-

rung von Öl und Erdgas sowie für dual-

use-Güter,  Güter  mit  doppeltem,  zivi-

lem  und  militärischem,  Verwendungs-

zweck. 

Schwarze Pädagogik als 
Politikersatz

Die Begründungen für die Sanktio-

nen ändern sich. Anfangs waren sie ge-

richtet gegen die Abspaltung der Krim. 

Dann stürzte am 17. Juli 2014 die ma-

layische  Passagiermaschine  MH17 

über  der Ukraine ab in einem Gebiet, 

das von ostukrainischen Rebellen kon-

trolliert wird. 298 Menschen verloren ihr 

Leben.  Die Maschine wurde wohl  aus 

einer  russischen  Rakete  beschossen, 

aber von wem? Das ist bis heute unge-

klärt.  Für  die  Europäische  Union  und 

die  Vereinigten  Staaten  von  Amerika 

stand der Schuldige sofort fest:  Russ-

land. Nur fünf Tage nach dem Absturz 

erließen  sie  weitere  Einreiseverbote 

und Kontensperrungen. Im März 2015 

vereinbarte dann der Rat, die Geltungs-

dauer der Sanktionen an die vollständi-

ge  Umsetzung  der  Minsker  Vereinba-

rungen zu knüpfen.

Die  russischen  „Gegensanktionen“ 

betrafen  zuerst  landwirtschaftliche  Er-

zeugnisse  wie  Obst  und  Gemüse, 

Fleisch-  und  Geflügelerzeugnisse, 

Milch und Milchprodukte.  Dann wurde 

beschlossen,  dass  im  Maschinenbau 

keine Aufträge mehr an Firmen verge-

ben werden dürfen, die nicht in Russ-

land produzieren,  gleiches gilt  für  den 

Fahrzeugbau,  die  Verfahrenstechnik, 

die Leichtindustrie3  und wirkt sich gra-

vierender aus. 

Herbe Verluste auch für 
deutsche Wirtschaft

Nach  Schätzungen  der  EU-Kom-

mission  sollen  die  Russland-Sanktio-

nen  den  Ländern  der  Europäischen 

Union  in  den  Jahren  2014  und  2015 

Verluste  von  insgesamt  90  Milliarden 

Euro  beigefügt  haben.  Von  allen  Mit-

gliedsländern der Gemeinschaft treffen 

sie Deutschland am härtesten; etwa ein 

Drittel  der  EU-Exporte  nach Russland 

kommen  aus  Deutschland.  Seit  2012 

haben sich die deutsch-russischen Ex-

porte halbiert, so das Ergebnis der Um-

frage  Geschäftsklima  Russland  2016, 

sie  wurde  vom  Ost-Ausschuss  der 

deutschen  Wirtschaft  und  der  Außen-

handelskammer  Deutschland  –  Russ-

land, AHK Russland,  durchgeführt. Da-

bei  ist  zu  berücksichtigen,  dass  der 

„wirtschaftliche  Schaden  der  realwirt-

schaftlichen  Sanktionen  […]  weitaus 

größer [ist] als das allein die Exportrü-

ckgänge Deutschlands nach Russland 

ausdrücken. Die indirekten Effekte auf 

Produktion  und  Beschäftigung  sind 

durchweg höher als die direkten Effek-

te“, so eine Analyse zu den Folgen der 

Sanktionen. Sie zeitigen „einen Verlust 

der  Produktion  infolge  des  gesamten 

Exportrückgangs nach Russland in den 

Jahren 2014 und 2015 in Höhe von fast 

40  Mrd.  Euro“  insgesamt,  wovon  der 

Produktionsrückgang  der  explizit  mit 

Sanktionen belegten Waren 13,5 Mrd. 

Euro  beträgt.  Hinzu  kommt,  je  länger 

die Sanktionen andauern, desto größer 

wird der wirtschaftliche Schaden. 2014 

waren  infolge  des  Exportrückgangs 

nach Russland 8,7 % der Ertrags-Ver-

lusts auf die Sanktionen zurückgeführt 

werden,  2015  erreichte  ihr  Anteil  be-

reits 56% erreichte.  2016 kann dieser 

Anteil  wiederum  50%  überschreiten. 

„Außerdem“, so die Studie, „bergen an-
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haltende Sanktionen das Risiko, Märk-

te auf lange Zeit an die Konkurrenz zu 

verlieren  und  auch  die  nicht-sanktio-

nierten Bereiche sowie die Energiever-

sorgungs- und die Direktinvestitionsbe-

ziehungen mit Russland zu belasten.“

Nicht in Prozenten oder Geld, son-

dern  in  Arbeitsplätzen  ausgedrückt, 

entsprechen die  Russland-Sanktionen 

seit  2014  „rechnerisch  dem  Verlust 

von  60.000  Arbeitsplätzen“,  so  Wolf-

gang  Büchele,  Vorsitzender  des  Ost-

Ausschusses  der  Deutschen  Wirt-

schaft, im Handelsblatt.  „Ihre Wirkung 

entfalten  die  Sanktionen  nicht  allein 

durch das Verbot von Handelsgeschäf-

ten. Gravierend wirken sich besonders 

die  eingeschränkten  Finanzierungs-

möglichkeiten  für  russische  Mittel-

ständler,  stornierte Investitionen, Aus-

fälle  bei  Dienstleistungstransfers  oder 

abgesagten  (Urlaubs-)Reisen  aus.“ 

Auch die russische Wirtschaft leide un-

ter den Sanktionen und die Wirtschaft 

der  baltischen Staaten,  Polens, Bela-

rus,  Kasachstans  oder  der  Ukraine. 

Ihren  eigenen  Schaden,  so  Büchele, 

gebe die russische Regierung mit jähr-

lich  40  Milliarden  Dollar  an.  Es  mag 

Ausdruck  von  Zweckoptimismus  sein 

oder  der  Wunsch,  brachliegende  Re-

serven  zu  mobilisieren,  wenn  politi-

sche  und  wirtschaftliche  Akteure 

nicht  nur  in  Moskau,  auch  in  ent-

fernten  Regionen,  die  Sanktionen 

als  Herausforderung  oder  gar 

Chance  sieht,  die  heimische  Pro-

duktion  in  Industrie  und  Landwirt-

schaft zu stärken. Manche nehmen 

sogar  Bezug auf  den Großen Va-

terländischen  Krieg  in  dem  Sinn: 

Wir haben uns in viel schlimmerer 

Lage  nicht  unterkriegen  lassen. 

Diese  Mischung  aus  Trotz  und 

Selbstbewusstsein,  so  die  Beob-

achtung  der  Autoren,  wirkt  durch-

aus mobilisierend. 

Von  einem „Handelskrieg“,  bei 

dem die deutsche Wirtschaft „einen 

Einbruch erleben wird“ sprach etwa 

Heinrich  Bayer,  Ökonom  bei  der 

Postbank.  Laut  Süddeutscher  Zei-

tung  warnten  deutsche  Manager 

„vor  einem  Wirtschaftskrieg  mit 

Russland“.  Gegen diese  Art  Krieg 

treten ganz unterschiedliche Kräfte 

in  Deutschland auf,  Immer wieder 

ist es, neben Institutionen des Dia-

logs,  wie das Deutsch-Russische Fo-

rum,  soziale  und  politische  Gruppen, 

Friedensbewegte,  der  Ostausschuss 

der deutschen Wirtschaft. 

Widersinnige Begründung 
ohne Druck auf die Ukraine 

Die EU-Sanktionen sollen erst fal-

len, wenn die russische Regierung das 

Minsker  Friedensabkommen  vollstän-

dig erfüllt  hat. Eine schwierige Bedin-

gung.  Denn  einige  der  vereinbarten 

Maßnahmen liegen nicht in den Hän-

den Russlands, sondern Kiews. Einige 

Beispiele:  Das Gesetz zur vorüberge-

henden größeren Selbständigkeit  und 

das Autonomiegesetz für die Regionen 

Donezk und Lugansk, das Wahlgesetz 

zu den Kommunalwahlen, die Verfas-

sung  der  Ukraine.  All  diese  Gesetze 

werden nicht in der russischen Duma, 

sondern  im  Kiewer  Parlament,  die 

Werchowna  Rada,  beschlossen.  Die 

aber hat die Bedingungen von Minsk II 

zurückgewiesen und keinen der gefor-

derten  Gesetzentwürfe  beschlossen, 

ebenso  wenig  die  Strafrechtsfreiheit 

für „Aufständische“. Macht man für die 

Erfüllung  aller  Punkte  der  Vereinba-

rung nur eine Seite, die russische, ver-

antwortlich, dann ist es faktisch in die 

Hand der Kiewer Regierung gegeben, 

wann  oder  ob  die  Sanktionen  gegen 

Russland fallen.  Das  aber  ist  ausge-

sprochen nicht ihr Wunsch. 

Noch  einmal  im  Dezember  2016 

haben alle 28 EU-Staaten der Verlän-

gerung  der  Sanktionen  zugestimmt. 

Doch unter der Oberfläche brodelt es 

und  manchmal  tritt  das  Unbehagen 

nach  außen.  So  stellte  sich  der  sei-

nerzeitige  EU-Ratsvorsitzende  und 

slowakischer Ministerpräsident, Robert 

Fico, offen gegen die geplante Verlän-

gerung der  Russland-Sanktionen.  Sie 

seien nicht zielführend. Ein Veto wollte 

er  aber  nicht  einlegen,  er  wolle  sich 

nicht  gegen  Deutschland  und  Frank-

reich  stellen  und  die  Einheit  der  EU 

nicht gefährden. Das Gleiche trifft auf 

Staaten  wie  Ungarn,  Zypern,  Grie-

chenland, Italien oder die Slowakei zu, 

sie würden die Sanktionen lieber heute 

als morgen abschütteln. Im November 

2016 wurden in Moldawien, mit der EU 

assoziiert,  und  im  EU-Mitgliedsland 

Bulgarien  neue  Präsidenten  gewählt. 

Beide werden in der deutschen Presse 

mit  dem  Adjektiv  „russlandfreundlich“ 

belegt. Der in Bulgarien von den Sozi-

aldemokraten  aufgestellte  siegreiche 

Rumen Radev, ehemaliger Luftwaffen-

general,  tritt  für  eine  Aufhebung  der 

Russland-Sanktionen ein und die Krim 

soll  aus  seiner  Sicht  kein  Zankapfel 

sein,  sie  gehöre  zu  Russland.  Der 

Wahlgewinner in Moldawien, Igor Do-

don,  hat  angekündigt,  eine  strategi-

sche Partnerschaft mit Russland anzu-

streben  und  aus  dem Assoziierungs-

abkommen auszusteigen. 

In  der  Ukraine-Frage unterstreicht 

die  Bundeskanzlerin,  sie  arbeite  „ins-

besondere  mit  ihren  französischen 

Partnern intensiv auf eine ...politische 

Lösung  hin.“  Wenn  das  so  ist,  dann 

könnte  ein  couragierter  deutsch-fran-

zösischer Vorstoß in der Europäischen 

Union  die  Sanktionspolitik  der  EU 

rasch beenden.

Die  Sanktionen  gegen  Russland 

haben  viele  Verlierer  und  Gewinner. 

Das sind die USA. Wirtschaftlich sind 

ihre Einbußen gering,  politisch haben 

sie ihren Markt- Konkurrenten EU und 

Deutschland noch einmal zeigen kön-

nen, wo die Harke hängt,  und strate-

gisch einen möglichen kooperierenden 

und  prosperierenden  eurasischen 

Raum auf absehbare Zeit verhindert. 
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Gewinner: US-Geostrategie

Aus  diesen  Gründen  setzte  Wa-

shington  alles  daran,  EU-Europa  zum 

Jagen zu tragen oder besser:  zu trei-

ben. Das offenbarte der damalige Vize-

präsident der Vereinigten Staaten, Joe 

Biden,  in  einer  Rede,  die  das  Weiße 

Haus dokumentiert hat und mit der die 

Vermutung bestätigt wird, dass die EU 

keine Sanktionen verhängen wollte:

„Es ist wahr, dass sie das nicht tun  

wollten.  Aber  wiederum  war  es  die 

Führungsrolle Amerikas und die Tatsa-

che,  dass  der  Präsident  der  Vereinig-

ten Staaten darauf bestanden hat – ja  

Europa des Öfteren fast sagen musste,  

dass seine Haltung eine Schande sei –  

sich  zu  erheben  und  wirtschaftliche 

Nachteile  einzustecken,  um  dafür  zu 

sorgen, dass die Russen dafür bezah-

len müssen.“ 

Auf jeden Fall erschweren Sanktio-

nen Verhandlungen zur  Lösung ange-

stauter Probleme. Vernünftige Gesprä-

che  werden  von  gleich  zu  gleich  ge-

führt.  Sanktionen  aber  schaffen  eine 

ungleiche Basis, der Kontrahent soll in 

die  Knie  gezwungen  werden.  Denn 

Sanktionen sind Strafaktionen aus poli-

tischen Gründen, die einen strafen, die 

anderen  werden  bestraft.  Die  einen 

sind die Vollstrecker, die anderen Op-

fer. Die Strafenden wähnen sich höher-

wertig, ganz im Rechten, während die 

Bestraften belehrt und mit Macht zu ei-

nem  gewünschten  Verhalten  gezwun-

gen  werden  sollen.  Deshalb  können 

Sanktionen nicht leise vor sich hinplät-

schern, ihnen ist vielmehr eine Spirale 

eingebaut:  Hat der zu Bestrafende in-

nerhalb  der  gesetzten  Frist  „seine 

Hausaufgaben  nicht  gemacht“  –  auch 

ein beliebter Begriff der sich als stren-

ger  Schulmeister  aufspielenden  deut-

schen  Außenpolitik  -,  dann  muss  er 

härter  rangenommen,  die  Daumen-

schrauben müssen angezogen werden. 

Und  weil  Sanktionen  ein  Mittel  von 

Druck  und  Zwang  sind,  kommen  aus 

der Nummer nicht  beide Seiten unbe-

schadet heraus, schließlich muss einer 

nachgeben resp.  verlieren  –  sein Ge-

sicht  oder  in  der  Sache  oder  beides. 

Aber so weit denken die Sanktionsbe-

fürworter hierzulande nicht. 

Dass man am Anfang zugleich  an 

das Ende denken muss, dass man für 

alles,  was  man  auslöst,  zugleich  ein 

Ausstiegsszenario  in  Betracht  ziehen 

muss, haben sie nicht auf dem Zettel. 

Sie treten trotzig auf der Stelle. 

„Außenpolitik der Werte“

Eine  „Außenpolitik  der  Werte“  im 

Rahmen  einer  „westlichen  Wertege-

meinschaft“ trifft das Selbstverständnis 

der  bundesdeutschen  Außenpolitik 

ziemlich gut. Insbesondere die Bundes-

kanzlerin ist so verliebt in Werte, dass 

sie nicht oft genug von ihnen sprechen 

kann. Statt unter dem Mantel der Werte 

Russland  an  den  Rand  zu  drängen, 

hätte  eine  realistische  und  rationale 

deutsche und EU-Außenpolitik mit allen 

Interessierten an einer neuen europäi-

schen Sicherheitsstruktur gearbeitet, in 

der  Russland  mit  seinem  Sicherheits-

bedürfnis  und  seinen  wirtschaftlichen 

Möglichkeiten  und  Wünschen  einen 

Platz hat – nicht über dem aller ande-

ren  europäischen  Länder,  aber  auch 

nicht  unter  ihnen.  Und  so  macht  der 

Begriff von Sanktionen gegen Russland 

als  Placebo  für  eine  Außenpolitik  der 

Werte Sinn: sie folgen weder nationa-

len noch europäischen noch Friedens-

interessen,  stattdessen  sind  sie  ein 

hoch ideologisierter Ersatz für eine ei-

genständige  Europapolitik  Deutsch-

lands und der EU. 

Entfremdung und Dialog
 In  Verbindung mit  dem gesunkenen Ölpreis  hatten die 

Sanktionen der EU und der Vereinigten Staaten Russland 

erheblichen  ökonomischen  Schaden  zugefügt;  das 

russische Bruttoinlandsprodukt war 2015 um 2,84 Prozent 

und  2016  um  weitere  0,25  Prozent  eingebrochen.  Ihr 

politisches Ziel haben die Strafmaßnahmen dabei verfehlt. 

Sollten  sie  eigentlich  die  Bevölkerung  gegen  Präsident 

Wladimir  Putin  aufbringen,  so  haben  sie  die  Menschen 

womöglich  sogar  noch  stärker  hinter  der  Staatsspitze 

zusammengeschweißt: 

 Mehr als zwei Drittel aller Russen sprechen sich, obwohl 

sie  sich  in  den  vergangenen  zwei  Jahren  an  "ein 

geringeres  Einkommens-  und Konsumniveau"  gewöhnen 

mussten,  zur  Zeit  für  eine  vierte  Amtszeit  Putins  aus. 

Mittlerweile  kommt  allerdings  auch  die  Wirtschaft  trotz 

fortdauernder Sanktionen wieder in Gang. […]

[…] Gleichzeitig erklärte Steinmeier aber auch mit Bezug 

auf  die  Übernahme  der  Krim  durch  Russland  und  den 

Bürgerkrieg  in  der  Ostukraine,  er  werde  weiterhin 

"Differenzen ... klar ... benennen". Der Anspruch Berlins, in 

Europa  als  Ordnungsmacht  aufzutreten  und  etwaige 

russische  Machtgewinne  nicht  zuzulassen,  bleibt  vom 

Profitstreben unberührt. 

Quelle: German Foreign Policy (24.10.2017) 

  Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dringt auf einen 

intensiveren  "Dialog"  mit  Russland.  Er  sei  "der  Überzeu-

gung", Berlin und Moskau müssten "der in den letzten Jah-

ren  gewachsenen  Entfremdung"  etwas  "entgegensetzen", 

erklärte  Steinmeier  bei  einem Arbeitsbesuch in  der  russi-

schen Hauptstadt. 

Der Aufenthalt dort erfolgte zu einer Zeit, zu der deutsche 

Konzerne nach einer mehrjährigen Flaute neue Investitio-

nen in dreistelliger Millionenhöhe in Russland tätigen, wäh-

rend die  deutschen Exporte in  das  Land um zweistellige 

Prozentraten  steigen.  Erst  vor  zwei  Wochen  haben  20 

hochrangige  deutsche  Manager  sich  mit  dem  russischen 

Präsidenten  Wladimir  Putin  getroffen,  um  den  erneuten 

Ausbau des kollabierten deutschen Russlandgeschäfts zu 

beschleunigen. 

Es winken nicht  nur attraktive Profite.  In  den Jahren der 

Sanktionen sind deutsche Lieferanten in Russland weit hin-

ter  ihre  chinesischen Konkurrenz zurückgefallen.  Chinesi-

sche Konzerne gehen zudem zu Großinvestitionen in Russ-

land über.

Hintergrund  für  die  zunehmenden  Russland-Aktivitäten 

deutscher Unternehmen ist der inzwischen klar erkennbare 

Aufschwung in dem Land. 
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Ein gutes Leben für alle – Sozialstaat statt Rüstungsstaat
von  Anne Rieger, Bundesausschuss Friedensratschlag 

Ob ein  Land lebenswert  ist,  zeigt 

sich darin, ob es Orte fur Bildung, Kul-

tur,  Kommunikation,  Begegnungen, 

Veranstaltungen,  Ausstellungen  hat. 

Ob es dafur ausreichend qualifiziertes 

und gut bezahltes Personal zur Verfu-

gung stellt. Es zeigt sich darin, wie es 

mit der Älteren Generation,  mit Kran-

ken, Pflegebedurftigen,  mit  wirtschaft-

lich schlechter Gestellten umgeht.

Deutschland ist eines der reichsten 

Länder auf unserm Planeten. Aber in 

diesem  reichen  Land  sind  3,2  Mio. 

RentnerInnen von Armut  bedroht.  Da 

darf  kein  Kuhlschrank  kaputt  gehen. 

Furs Vergnugen reicht das Geld nicht. 

Kein Kaffee, kein Kuchen, kein Thea-

ter,  keine  Weihnachtsgeschenke  fur 

die Enkelkinder.  Wir  sprechen jedoch 

nur uber die, die jetzt bereits von ihrer 

kärglichen Rente leben mussen. In Zu-

kunft werden es noch viel mehr sein. 

Denn jedes funfte Kind in Deutschland 

ist  dauerhaft  arm.  Heute schon! Was 

wird sein, wenn diese Kinder in Rente 

gehen? Die Regierung dieses reichen 

Staates wird ihnen vorher das Hunge-

reinkommen  von  Hatz  IV  bezahlen, 

derzeit  sind das fur  Erwachsene 409 

Euro. Fur Kinder beim noch schmale-

ren Budget  ist  dabei  keine Kugel  Eis 

vorgesehen,  ebenso  wenig  Malstifte. 

Aus  dieser  Armut  kommt  man  nicht 

mehr heraus, berichten Wissenschaft-

ler.  Noch schlimmere Altersarmut der 

nächsten  Generationen  ist  program-

miert - im reichen Deutschland.

Zwei Prozent des BIP – fast 
eine Verdoppelung

Wohin  der  von  uns  erarbeitete 

Reichtum  fließt,  zeigt  der  Rustungs-

etat. Der zweitgrößte Posten des Bun-

deshaushalts ist aktuell  mit 38,5 Mrd. 

unserer Steuern ausgestattet. Was der 

Regierung  Kriegsvorbereitung  und 

Kriegsbeteiligung  tatsächlich  wert  ist, 

zeigt  die  geplante  Steigerung  des 

„Verteidigungsetats“  auf  zwei  Prozent 

des Bruttoinlandsprodukts. Er wird von 

jetzt  1,3  Prozent  nahezu  verdoppelt. 

Die jährlichen Mehrausgaben von zu-

sätzlichen  30  Mrd.  Euro  sind  soviel, 

wie die einmalige Sanierung der maro-

den deutschen Schulen kosten wurde. 

Wurde die Regierung also eine einzige 

Jahreserhöhung des Rustungsetats fur 

die  Schulen  unserer  Kinder  verwen-

den, mussten diese nicht  mehr jeden 

Tag in Häuser mit undichten Dächern, 

kaputten  Heizungen,  durchnässten 

Kellern,  ramponierten  Sportplätzen, 

kaputten Fenstern, schimmligen Wän-

den, stinkenden Toiletten, bröckelnden 

Putz gehen. Aber statt es unseren Kin-

dern zukommen zu lassen, sind schon 

heute furs Jahr 2021 – ohne die Zwei-

Prozent-Planung - 42,4 Mrd. Euro fur 

die Behubschung der Bundeswehr vor-

gesehen. 

5 Prozent für Kriege – 
1,2 Prozent für Hartz IV

Die scheinbare Perversität, wie mit 

unseren  Steuergeldern  umgegangen 

wird, zeigt sich an zwei Zahlen: 

Während  der  Militäretat  in  die-

sem Jahr auf 37 Mrd. Euro, also 

um 5 Prozent erhöht wurde, wur-

de  der  Regelsatz  fur  Hartz  IV 

Empfänger  von  404  auf  409 

Euro  erhöht,  also  um  nur  1,2 

Prozent.

Tatsächlich ist die Perversität 

nur scheinbar. Es gibt ein ratio-

nales Interesse an dieser massiven Er-

höhung der Steuergelder fur die Bun-

deswehr. Von wem? Ganz unmittelbar 

ziehen die  Aktionäre  der  Rustungsin-

dustrie  enorme  Profite  daraus.  Aber 

sie sind es nicht allein. Zur Ausweitung 

und  Sicherung  ihrer  Profite  sind  die 

Aktionäre  von  Banken  und  Großkon-

zernen  an  einem  starken  militärtech-

nisch  auf  höchster  Ebene  stehenden 

Staat interessiert. Denn im globalisier-

ten  Kapitalismus  findet  ein  brutaler 

Konkurrenzkampf  um  wirtschaftliche 

und  politische  Einflusssphären,  um 

Vorherrschaft,  zwischen den kapitalis-

tischen  Banken  und  Großkonzernen 

statt. Auf staatlicher Ebene realisieren 

ihn die regierenden Eliten. Es geht um 

Absatzmärkte, Ressourcen, Rohstoffe, 

Transportwege, Stutzpunkte und billige 

Arbeitskräfte.  

Abrüsten statt Aufrüsten

Abrusten  statt  Aufrusten  ist  der 

Sand, den wir ins Getriebe der zuneh-

menden Kriegsgefahr werfen mussen. 

Gelingt es, die zweiprozentige Aufrus-

tung  zu  stoppen,  sogar  Abrustungs-

schritte zu erzwingen, wurde nicht nur 

die  Kriegsgefahr  gestoppt  werden, 

sondern fur den zivilen Bereich wurden 

Gelder frei fur Schulen und Kinderpäd-

agogische  Einrichtungen,  sozialen 

Wohnungsbau,  öffentliche  Kranken-

häuser und Pflegeeinrichtungen sowie 

Nah- und Fernverkehr, Kommunale In-

frastruktur,  eine Sicherung fur ein Al-

tern  in  Wurde,  ökologischen  Umbau, 

Klimagerechtigkeit  und  internationaler 

Hilfe zur Selbsthilfe. Fur eine entspre-

chend große Anzahl von zusätzlichen 

qualifizierten  Beschäftigten,  die  mit 

kurzer Vollzeit und tariflich guten Ein-

kommen entlohnt wurden, wäre eben-

falls  Geld  da.  Sie kosten  –  auch bei 

guter  Bezahlung  –  weniger  als  die 

hochdotierten  Rustungsbeschäftigten. 

Die  Einkommen  wurden  als  zusätzli-

che Kaufkraft in den Binnenmarkt flie-

ßen und nicht wie geplant, in die Hän-

de der  Profiteure der  Rustungsindus-

trie und Rustungspolitik. 

Neben  dem sofortigen  Stopp  des 

Rustungsetats  sind  weiterreichende 

Möglichkeiten denkbar: Eine Verringe-

rung  des  Rustungsetats  um  jährlich 

zehn Prozent, der sofortigen Stopp al-

ler Auslandseinsätze der Bundeswehr, 

die  Verstaatlichung  der  Rustungsin-

dustrie und die Abschöpfung der Ge-

winne  fur  soziale  Zwecke.  Die  Rus-

tungsexporte sind zu stoppen und ein 

umfassendes staatliches Konversions-
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In dem Aufruftext heißt es: 
„Wir brauchen verstärkt zivile Strategien 
zur Friedenssicherung, die an den 
Ursachen von Kriegen und Konflikten 
ansetzen. Hierzu gehören vor allem ein 
fairer Welthandel, eine gerechtere 
Verteilung des weltweiten Reichtums 
sowie soziale und ökologische 
Entwicklungs- und Klimaschutzprojekte.“

Grafik des DGB Köln zu einer Unterschriften- 
sammlung vor der Bundestagswahl 2017.



programm  zur  Erhaltung  der  Arbeits-

plätze derjenigen, die in der Rustungs-

industrie arbeiten, muss unmittelbar in 

die  Wege  geleitet  werden,  verbunden 

mit einer drastischen Arbeitszeitverkur-

zung  bei  vollem Lohn-  und  Personal-

ausgleich und einem fruheren Renten-

eintrittsalter.

Keine Frage, dazu braucht es eine 

breite  Bewegung  mit  Bundnispartnern 

unter den Erwerbslosen, Beschäftigten, 

RentnerInnen  bis  weit  in  die  Mittel-

schichten hinein.  Organisierte  Verbun-

dete wie Umwelt-  und Gewerkschafts-

bewegung,  EntwicklungshelferInnen 

und NGO’s fortschrittlicher Natur. Frei-

lich, ohne die Eigentumsfrage zu stel-

len,  die  Vergesellschaftung  –  und  im 

ersten  Schritt  die  Verstaatlichung  der 

Rustungsindustrie - zu fordern, werden 

wir  nicht  weiter  kommen.  Es  braucht 

den gesellschaftlichen Druck von unten 

in  unserem  Land,  aber  auch  daruber 

hinaus.  Nur  gemeinsam  werden  wir 

Atomwaffen, Giftgas, Mordswaffen erst 

verringern  und  dann  abschaffen  kön-

nen. 

Zukunftsvision 
Friedensrepublik

Eine  Utopie?  Mag  sein.  Aber  wir 

mussen uns die Frage stellen – beant-

worten und entsprechend handeln: 

Wie wollen wir leben?

Wie wollen wir, 

dass  unsere  Kin-

der leben können?

Unsere  Vision 

ist  eine  Welt,  in 

der  Frieden,  ge-

lebte  Demokratie 

und  soziale  Absi-

cherung  fur  alle 

Burger eines Staa-

tes  sowie  der  Er-

halt der Natur Re-

alität  sind.  Huma-

nistische  Einstel-

lungen werden die 

vorherrschenden 

Werte sein. In dieser Welt wird es kei-

nen  Raum  geben  fur  Egoismen  wie 

Rassismus,  Nationalismus,  Standortlo-

gik und uberhebliches Großmachtden-

ken und Krieg. Angst vor Arbeitslosig-

keit, Krankheit und Alter sind uberwun-

den,  Gewalt  gegen  Fremde  und  An-

dersdenkende ist ausgemerzt. Vernich-

tungswaffen und militarisierte Außenpo-

litik gehören ebenso der Vergangenheit 

an  wie  staatliche  Repression  gegen 

Opponenten. 

Der Weg in eine friedliebende, anti-

faschistische Gesellschaft ist noch weit 

-  davor  verschließen  wir  die  Augen 

nicht. Unser Zukunftstraum verstellt uns 

nicht die Sicht auf die heutige Realität. 

Aber er gibt uns humanistische Kriteri-

en  an  die  Hand,  nach  denen  wir  die 

heutige Gesellschaft beurteilen und un-

sere  nächsten  Schritte  ableiten:  Wir 

mussen ein gesellschaftliches Klima fur 

Abrustung  statt  Aufrustung  schaffen, 

sowohl bei Beschäftigten der Rustungs-

industrie  als  auch  in  der  Gesellschaft 

insgesamt.  Dazu mussen wir  uber die 

massiven  Gewinne  der  Kapitaleigner 

durch die Ausbeutung der  Arbeitskraft 

der  RustungsarbeiterInnen  und  –for-

scherInnen informieren. Die Macht- und 

Profitverhältnisse der Kapitaleigner und 

ihrer Regierungen mussen wir erklären, 

aber  auch  deutlich  machen,  dass  sie 

nicht in Stein gemeißelt sondern verän-

derbar sind.

Es geht um das Überleben der ge-

samten Bevölkerung.

Weiterer Rückgang der russischen
Rüstungsausgaben

Die Militärausgaben schossen zwischen 2010 und 2016 
in die Höhe. 2017 sinken sie deutlich. Auch 2018 werden 
sie zurückgehen.

Praktisch sah dies folgendermaßen aus: Die Staatseinnah-

men wuchsen im ersten Halbjahr 2017 um 6%, die Sozial-

ausgaben aber stiegen mit mehr als 10% deutlich rascher. 

Zudem wurden bspw. die Ausgaben fur den Wohnungsbau 

deutlich erhöht, in den vorhergehenden Jahren waren sie 

gekurzt worden. Und der Mindestlohn wurde deutlich her-

auf gesetzt.

Es gibt daruber hinaus, unabhängig von den Wahlen, zwei 

weitere Ursachen der sinkenden Rustungsausgaben. Und 

sie sind nicht nur einem aktuellen Ereignis geschuldet (den 

Wahlen):

2. Die mittelfristige Finanzplanung sieht fur die kom-

menden Jahre tendenziell sinkende  Rustungsausgaben 

vor. Dies wird dadurch ermöglicht, dass Russland 2015 

und 2016 mit sehr hohen Militärausgaben sozusagen auf 

Vorrat gerustet hat.

3. Der Kreml möchte mit den sinkenden Militärausgaben 

eine politische Botschaft an den Westen senden: Russland 

will keinen Rustungswettlauf.

Quelle: Christian Wipperfuerth, w  ww.cwi  ppe  r      f  ue  rt      h  .      d  e  

(4.10.2017) 

Anfang 2017  konnte  man  von einer  Kurzung  der  Rus-

tungs-  ausgaben im Vergleich  zum Vorjahr um real etwa 

14% ausgehen. Diese Voraussage hat sich weitgehend be-

wahrheitet. Die jungsten Zahlen lassen auf einen Ruckgang 

bis Jahres- ende um rund 12% schließen. Präsident Putin 

hat eine weitere  Kurzung  des  Militärhaushalts   fur   2018 

angekundigt. Was sind die Hintergrunde?

1. Am 18. März 2018 wählen die Burger Russlands ihr 

Staatsoberhaupt. Das legt soziale Maßnahmen nahe, die in 

den vergangenen Jahren meines Erachtens vernachlässigt 

wurden. Die Fuhrung will  durch erhöhte Sozialausgaben 

Unzufriedenheit   dämpfen,  Zuversicht  stärken  und  die 

Neigung der Burger erhöhen, ihr Kreuz beim Urnengang an 

der „richtigen Stelle“  zu setzen. Das ist international ein 

gängiges Vorgehen.  Der  Kreml spart also  an manchen 

Stellen ein,  z.B. bei  den Streitkräften, um die Bedurftigen 

besser unterstutzen zu können.
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Grafik: Campaign for National Disarment 
(CND) in Großbritannien

Grafik: Campaign for Nuclear disarmament (CND) in Großbritannien
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Wie kommen Umwelt- und Friedensbewegung zusammen?
Interview mit Michael Müller, Bundesvorsitzender der NaturFreunde Deutschlands e.V.

Anmerkung der Redaktion: Zu den Er-
stunterzeichnern des am 6.11.2017 
veröffentlichten Aufrufes „Abrüsten 
statt aufrüsten“ (siehe Seite 16) gehö-
ren prominente Personen aus der Um-
weltpolitik, wie Michael Müller als ehe-
maliger Staatssekretär im Umweltmi-
nisterium. Weitere Unterzeichner des 
Aufrufes sind u.a.: Hubert Weiger, Vor-
sitzender des BUND; Prof. Dr. Ernst-
Ulrich von Weizsäcker, ehemaliger 
Präsident des Wuppertaler Instituts für 
Klima, Umwelt und Energie, Jürgen 
Maier, Geschäftsführer des Forums 
Umwelt und Entwicklung, Prof. Dr. Jür-
gen Scheffran, Co-Chair des Internati-
onal Network of Engineers and Scien-
tists for Global Responsibility (INES). 

FJ: Die NaturFreunde Deutsch-

lands (NFD) gibt es als Organisation 

seit 1895. Noch wesentlich älter als Ihr  

Verband ist der Begriff Nachhaltigkeit -  

ursprünglich auf die Waldbewirtschaf-

tung gemünzt. Heute wird dieser Be-

griff nahezu inflationär verwendet. 

Welche Rolle spielt dieser aktuell in Ih-

rer Organisation? 

M.M.:  Wir  verstehen uns als  Ver-

band für Nachhaltigkeit. Ich selbst war 

daran mitbeteiligt, dass diese Leitidee 

in  den  Brundtland-Bericht  kam.  Aller-

dings ist der Begriff darin definiert als 

Gegenidee zum Regime der Kurzfris-

tigkeit, das die Welt seit dem Zusam-

menbruch  der  Nachkriegsordnung  in 

der  Weltwirtschaft  geprägt  und  den 

Aufstieg des neoliberalen Finanzkapi-

talismus ermöglicht hat. Aber auch wir 

kritisieren,  dass  Nachhaltigkeit  über-

wiegend  nicht  im  Sinne  des  UN-Be-

richts genutzt wird, sondern zu einem 

Plastikwort verkommen ist. Wir haben 

deshalb  auch  auf  unserem  letzten 

Bundeskongress  ein  Manifest  verab-

schiedet,  das  unsere  Programmatik 

klarstellt.  Entscheidend  ist  dabei  die 

Verbindung von sozialer  und ökologi-

scher Gerechtigkeit. Die ist nur zu er-

reichen,  wenn der  Wirkungsraum der 

Politik massiv erweitert und die Domi-

nanz der Kapitalmärkte begrenzt wird.

Ich teile allerdings nicht die Einord-

nung der Nachhaltigkeit von Hans Carl 

von Carlowitz in der Sylviacultura oe-

conomica aus dem Jahr  1713, wobei 

der  Begriff  allerdings  schon früher  in 

einer  englischen 

Waldverordnung 

auftauchte.  Wir 

haben  kein  biolo-

gistisches,  son-

dern  ein  sozial-

historisches  Ver-

ständnis  von 

Nachhaltigkeit.  Im 

heutigen  Anthro-

pozän ist die Kon-

kretisierung  und 

Umsetzung  der 

Nachhaltigkeit 

eine  Schlüsselfra-

ge,  um die  ökolo-

gische Selbstvernichtung der Mensch-

heit  zu  verhindern.  Nachhaltigkeit  ist 

aus  meiner  Sicht  der  "anthropozäne 

Code",  der  durch  die  Gestaltung  der 

Umweltkompatibilität  dauerhaft  ein 

friedliches und gerechtes Leben mög-

lich  macht.  Klar  ist  aber,  dass  eine 

nachhaltige  Entwicklung  im  Rahmen 

der heutigen Wirtschafts-  und Gesell-

schaftsordnung nicht  zu erreichen ist. 

Nachhaltigkeit  erfordert  strukturelle 

Reformen und mehr Demokratie.

 FJ: Gibt es bei zivilgesellschaftli-

chen Organisationen so etwas wie 

eine Konkurrenz in der Wahrnehmung 

der größten Menschheitsprobleme? 

Beispielsweise hat für Umweltorgani-

sationen nicht nur der Klimawandel, 

sondern z.B. das Bienensterben im 

Kontext der Pestizidverwendung eine 

große Bedeutung, was Friedensbe-

wegte bisher wohl eher geringschätzig 

angesehen haben. Umgekehrt spielt 

das hohe Risiko der atomaren Selbst-

vernichtung der Menschheit für Um-

weltorganisátionen offenbar kaum eine 

Rolle, trotz des langjährigen Kampfes 

gegen die "zivile" Nutzung der Atome-

nergie.

M.M.: Die NaturFreunde haben bei-

spielsweise die Ablehnung der militäri-

schen und zivilen Nutzung der Atom-

spaltung schon immer als zwei Seiten 

einer Medaille gesehen. Wir sind seit 

1953  prinzipiell  gegen  die  Atomkraft 

und haben deshalb die zivile Nutzung 

nicht als Fortschritt  gesehen, wie das 

selbst Albert Einstein oder Ernst Bloch 

getan haben. In der Geschichte war es 

eine Schwäche der Naturschutzbewe-

gung,  dass sie  einen  sehr  selektiven 

Blick hatte. Die dunkelste Seite dieser 

Blindheit war die Zeit des Faschismus, 

in  der  sie  Hitler  unterstützt  und  die 

Blut-und-Boden-Ideologie  als  Fort-

schritt  gesehen  haben.  Dafür  gibt  es 

keine  Entschuldigung,  denn  Hitlers 

Ideologen haben sogar die Begrünung 

der KZs als Arisierung der Landschaft 

beschrieben.

Die  NaturFreunde  haben  gegen 

Hitler  gestanden  und  einen  hohen 

Blutzoll  zahlen  müssen.  Es  ist  gut, 

dass heute die Umweltverbände politi-

scher sind. Allerdings ist der Lackmus-

test,  ob  sie  für  eine  Verbindung  von 

sozialer  und  ökologischer  Gerechtig-

keit eintreten. Deshalb ist es gut, dass 

auch  beispielsweise  der  BUND einer 

der  Träger  der  Anti-Freihandelsde-

monstrationen war.  Die  Umweltbewe-

gung  muss  eine  gesellschaftsverän-

dernde  Position  einnehmen,  es  geht 

um mehr als um die Mobilfunknummer 

des  jeweiligen  Umweltministers.  Und 

umgekehrt  muss  die  Friedensbewe-

gung begreifen,  dass der  Schutz  der 

Natur  auch  eine  Frage  des  Friedens 

ist,  ganz  so  wie  Siegfried  Lenz  das 

schon  1988  bei  der  Verleihung  des 

Friedenspreises des Deutschen Buch-

handels begründet hat.

FJ: Der letzte Bundeskongress der 

NaturFreunde Anfang April d.J. hat ein 

sozial-ökologisches Manifest verab-

schiedet. Dort werden aber auch die 

Herausforderungen benannt, denen 

sich die Friedensbewegung stellt, wie 
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neue Formen des Kalten Krieges, Nati-

onalismus und Fremdenfeindlichkeit. 

Wie kann man Ihrer Meinung nach auf 

Basis dieses Manifests Umwelt- und 

Friedensbewegung stärker zusammen 

bringen? 

M.M.: Ich habe den Eindruck, dass 

die Parteien – und zwar alle Parteien – 

eine  grundlegende  Erneuerung  brau-

chen. Sie sind nicht auf der Höhe der 

Zeit,  mit  sich  oder  mit  Abgrenzungen 

beschäftigt.  Es ist  gleichsam so, dass 

unsere Welt  mit  mehr  als einem Bein 

schon in  einem neuen Zeitalter  ange-

langt ist, aber die Politik sich noch im-

mer in der niedergehenden Epoche von 

Wirtschaftswachstum und Nationalstaat 

einmauert.  Historisch  hat  zu  Beginn 

des  letzten  Jahrhunderts  ein  solcher 

Zusammenprall  zweier  Epochen politi-

sches Versagen, damals im Fin de Sie-

cle, zur Urkatastrophe des letzten Jahr-

hunderts  geführt.  Damals  wurden  die 

Grundlagen für die schreckliche Ideolo-

gie  der  Volksgemeinschaft  gelegt.  Die 

Folgen waren Nationalismus und eine 

bis dahin beispiellose Militarisierung.

Heute  kommt  es  darauf  an,  dass 

das  liberale  Bürgertum,  die  Gewerk-

schaftsbewegung  und  die  Umweltver-

bände  zusammenkommen,  um  eine 

neue  Katastrophe  zu  verhindern.  Ich 

habe  aber  den  Eindruck,  dass  dafür 

das  Bewusstsein  fehlt.  Auch  deshalb 

haben wir das Manifest gemacht. Aber 

wir müssen raus aus den „eigenen Wel-

ten“,  brauchen  eine  breite  demokrati-

sche  Gegenbewegung.  Wir  müssen 

den nationalistischen Kräften ein ganz-

heitliches  Verständnis  des  menschli-

chen Fortschritts entgegenstellen.

FJ: Als Gegenbewegung zur herr-

schenden Politik sind derzeit leider 

nicht die soeben genannten zivilgesell-

schaftlichen Forderungen präsent, son-

dern reaktionäre Gegenbewegungen, 

wie es sich am deutlichsten in dem 

Aufstieg der AfD und deren Entwick-

lung zum Rechtsextremismus zeigt. Ist 

das Manifest für eine sozial-ökologi-

schen Umbau der Gesellschaft nicht 

die bessere Alternative im Kampf ge-

gen die AfD, anstatt sich auf Argumen-

te gegen deren Propaganda zu kon-

zentrieren? 

M.M.:  Ja,  ich  finde,  dass  die  AfD 

und vor allem ihre schrägen Köpfe viel 

zu sehr aufgeblasen werden. Das liegt 

aber auch daran, dass z. B. einige Me-

dien längst auf dem Tripp der „Afd-sie-

rung“ sind. Aber was soll  an Gauland, 

Waibel und anderen interessant sein – 

außer  vielleicht  ihre  geschichtslose 

Dreistigkeit?  Wir  sind heute an einem 

Scheidepunkt, an dem es entweder zu 

einer  autoritär-nationalistischen  „Ord-

nung“  auf  die  Herausforderungen  des 

globalen Kapitalismus kommt oder aber 

zu  einer  sozial-ökologischen  Alternati-

ve. Deshalb halte ich es auch für völlig 

falsch, die AfD verniedlichend „Rechts-

populisten“ zu bezeichnen. Ich will kei-

ne pauschale Wählerbeschimpfung ma-

chen,  aber  viele  der  Funktionäre  der 

AfD sind reaktionär und rassistisch. 

Entscheidend aber ist, dass wir die 

Gesellschaft politisieren. Das bedeutet: 

Zusammenhänge  aufzeigen,  Entwick-

lungen zu deuten, Interessen und Wert-

haltungen  klar  zu  machen  und  eine 

Perspektive aufzeigen. Wenn das Poli-

tik  ist,  findet  heute  keine  mehr  statt. 

Darum aber geht es. Deshalb muss die 

Umweltbewegung  eine  Art  APO  wer-

den, die aber zugleich auch eine IPO – 

eine innerparteiliche Opposition – wird 

– für den Kampf um eine sozial-ökologi-

sche  Gestaltung  der  Transformation 

statt Ausgrenzung und Abschottung.

Interviewfragen: Karl-Heinz Peil

Ein neuer Gesellschaftsvertrag
Manifest für eine soziale und ökologische Transformation
beschlossen auf dem 30. NFD-Bundeskongress April 2017

-  mehr  Demokratie,  Mitbestimmung  und  Bürgerbeteili-

gung; 

- mehr Teilhabe für junge Menschen.

[…]  Die  Herausforderungen  sind  in  den  letzten  Jahren 

größer geworden:

-  Die  Europäische  Union  ist  gespalten.  Sie  droht  unter 

dem  Druck  von  Austerität,  Nationalismus  und 

Fremdenfeindlichkeit auseinanderzubrechen.

-  In  vielen  Ländern  nehmen  Jugendarbeitslosigkeit  und 

Altersarmut zu.

-  Zwischen Ost  und  West  entstehen  neue  Formen des 

Kalten Krieges.

- Europa verliert an Bedeutung. Eine globale Demokratie 

ist nicht einmal im Ansatz zu erkennen.

-  Finanzkapitalismus  und  Profitgier  demontieren  die 

soziale Marktwirtschaft.

-  Macht  wird  von Politik  abgetrennt.  Die Wirtschaft  wird 

anonymer,  schneller  und  mächtiger.  Sie  entzieht  sich 

politischer Gestaltung. 

- Gemeinsinn, der öffentliche Sektor und die öffentlichen 

Güter  verlieren  an  Bedeutung,  Solidarstrukturen  werden 

geschwächt.

-  In  den  Gesellschaften  nehmen  soziale  Ungleichheiten 

zu.

-  In  der  neuen  Erdepoche  des  Anthropozäns  wird  die 

ökologische Selbstzerstörung zur realen Bedrohung.  

[…] Auch als Vorbild und zur Unterstützung für die Schwel-

lenländer und Länder des globalen Südens wollen wir mit 

dem Gesellschaftsvertrag erreichen:

- die UN-Nachhaltigkeitsziele in unserem Land und der EU 

verbindlich zu machen;

- Vorreiter beim Klimaschutz zu sein, auch um die globale 

Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Dazu gehört 

die  schnelle  Dekarbonisierung,  insbesondere der  Ausstieg 

aus Öl und Kohle; 

- Zurückdrängung der autoorientierten Infrastruktur und die 

Stärkung der öffentlichen Verkehrssysteme;

-  eine  ökologische  Kreislaufwirtschaft  zur  absoluten  Mini-

mierung der Ressourcennutzung;

-  Weiterentwicklung  der  ökologischen  Finanzreform  und 

mehr Steuergerechtigkeit u. a. durch die Besteuerung 

von Vermögen und Erbschaften.

- Lebensstile, die sozial- und naturverträglich sind. Lebens-

qualität darf nicht länger mit materiellen Zuwächsen gleich-

gesetzt werden;

-  Förderung  ökologischer  Agrar-,  Energie-  und  Verkehrs- 

genossenschaften;

- neue ganzheitliche Indikatoren für Fortschritt;
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Bundestagswahlen 2017 – Lehren für die Friedensbewegung 
von Willi van Ooyen, Bundesausschuss Friedensratschlag

Am 7. Juli 2017 unterstützten in der 

UNO 122 Staaten den Beschluss zur 

weltweiten  Ächtung  von  Atomwaffen, 

nach  weltweiter  Vorarbeit  eines  von 

ICAN  organisierten  zivilgesellschaftli-

chen Netzwerkes, was auch mit  dem 

diesjährigen Friedensnobelpreis hono-

riert wurde. 

Am  8.  Juli  gingen  über  70.000 

Menschen anlässlich des G20-Gipfels 

für  Frieden  und soziale  Gerechtigkeit 

in Hamburg auf die Straße.

Am 6. August  (Hiroshimatag) und 

dem  Antikriegstag  am  1.  September 

gab es viele öffentlichen Aktionen mit 

diesen Themen. 

Die Unsicherheit über die Tumulte 

in  verschiedenen  Regionen  der  Welt 

und  die  erzeugte  Verunsicherung 

durch  die  (nicht  nur  hierzulande  ge-

führte) Kampagne für rassistische und 

nationalistische  Formierungen  waren 

im  Bundestagswahlkampf  jedoch  do-

minanter. Es gelang den progressiven 

Kräften  nicht  gegen  die  Hegemonie 

der Rechten, die breite mediale Unter-

stützung fand, zu durchbrechen. Dem 

Umstand,  dass  in  Krisenzeiten  (Mitte 

der 60er,  Anfang der 90er Jahre) die 

herrschenden  Mächte  (übrigens  nicht 

nur in Europa) sich immer wieder sol-

cher  Szenarien  wie  der  Drohung  mit 

diktatorischen  und  undemokratischen 

Lösungsansätzen  bedienten,  konnte 

keine  mutmachende,  gerechte  und 

friedliche  Perspektive  gegenüber  ge-

stellt und vermittelt werden. 

Die  sich  ausdehnende  Angst  und 

Unsicherheit  in der Arbeit und im Le-

ben  unserer  Gesellschaft  vergiftete 

das soziale Klima. Es wird durch das 

Risiko weiterer Krisen und Kriege ver-

größert.  Die  Spaltung  zwischen  den 

Bedürfnissen  der  Menschen,  der  Zu-

kunft des Planeten und einem konkur-

renzorientierten, nur auf den kurzfristi-

gen  Profit  ausgerichteten  kapitalisti-

schen System wird immer offensichtli-

cher.

Die Gefahr, dass es ein Projekt der 

Rechten und sogar ein äußerst rechtes 

Projekt  werden  könnte,  nimmt  zu. 

Selbst wenn es im Bundestag zu einer 

schwarzen  Ampel  kommen  sollte, 

kann von einer solchen Formation kein 

Aufbruch  erwartet  werden.  Die  politi-

sche Lage hier bei uns und in Europa 

ist zu labil.  Die politischen und sozia-

len Polarisierungen – und wir sind hof-

fentlich  Teil  davon  –  werden  zuneh-

men. Bei aller Notwendigkeit gegen fa-

schistische und rassistische Formatio-

nen – wie auch der AfD – aktiv vorzu-

gehen,  muss  unser  Kampf  gegen 

rechts  auch  gegen  die  etablierten 

Machthaber, die in anderer Form die-

selbe Politik betreiben wollen, gerichtet 

sein.

Die  Widersprüche  des  kapitalisti-

schen  Systems  behindern  heute 

grundlegend  die  Möglichkeiten,  die 

neuen Chancen zur Entwicklung einer 

demokratischen Gesellschaft erfahrbar 

zu machen. All dieses Unheil wie auch 

der Kriege, trägt die kapitalistische Ge-

sellschaft „in sich wie eine schlafende 

Wolke den Sturm“, sagte der französi-

sche  Sozialist  Jean  Jaurès  vor  Aus-

bruch des ersten Weltkrieges.

Trotz  der  scheinbaren Chancenlo-

sigkeit  für  eine andere Politik,  für  die 

wir als Friedensbewegung und in ver-

schiedenen  außerparlamentarischen 

Initiativen ("Aufstehen gegen Rechts", 

Blockupy,  Antifa,  gewerkschaftlichen 

Kämpfen, Geflüchteten-Bewegung) ak-

tiv sind, sollten wir unseren Kampf mit 

neuen Ideen und Initiativen weiterver-

folgen.  Wir  wissen  gleichzeitig,  dass 

unsere Kämpfe und das Suchen nach 

Wegen  unaufhörlich  neu  entwickelt 

werden muss. Wir sollten nach weite-

ren Bündnispartnern – besonders un-

ter  den  Menschen,  die  sich  von  den 

bisherigen  Parteibindungen  der  gro-

ßen Koalitionäre  oder  der  schwarzen 

Ampel  lösen  –  umschauen.  Es  gibt 

Chancen  für  eine  Verbreiterung  und 

größere Aussenwirkung der Friedens-

bewegung.

Das sollten wir jetzt in einer verän-

derten politischen Landschaft praktisch 

angehen.  Wir  müssen  drängen,  weil 

sich die Gefahren bei der Umsetzung 

der zerstörerischen Politik  im Inneren 

wie  mit  den  Kriegsdrohungen  in  ver-

schiedenen Teilen der  Welt anhäufen. 

Man spürt  förmlich die  (scheinbar  al-

ternativlose)  Starrköpfigkeit,  die  die 

Politik verändert hat.

Die Bewegungen der Geflüchteten 

in aller Welt sollten wir aufgreifen und 

mit Leoluca Orlando, dem Oberbürger-

meister  von  Palermo,  fordern,  "das 

erste was wir  abschaffen müssen, ist 

die Aufenthaltsgenehmigung". Wir soll-

ten uns auch als internationalistisches 

Netzwerk neu aufstellen. Die Fluchtur-

sachen  und  Kriegsursachen  benen-

nen,  die  Waffenlieferungen  stoppen 

und besonders die Kampagnen für die 

Solidarität mit den unter Krieg und Un-

terdrückung leidenden Menschen ver-

FriedensJournal - 6/201710

F R I E D E N S B E W E G U N G

G20-Protest in Hamburg am 8.7.2017 - Foto: Dennis Kater (Flickr), CC BY 2.0



stärken, und uns für die Freilassung der 

politischen Gefangenen fortsetzen. 

Die weitere Aufrüstung, die von der 

Großen Koalition auf den Weg gebracht 

wurde, droht eine Schwarze Ampelkoa-

lition  umzusetzen.  Das  ist  verantwor-

tungslos.  Aufrüstung  gefährdet  den 

Frieden  in  Europa  und  Interventions-

kriege  schaffen  Leid  und  Fluchtursa-

chen. Deshalb werden wir  deutlich für 

Abrüstung,  für  ein  Verbot  von  Rüs-

tungsexporten und ein sofortiges Ende 

aller  Kampfeinsätze  der  Bundeswehr 

eintreten.  Der  Nobelpreis  für  ICAN ist 

für uns Ermutigung, den Abzug der US-

Atomwaffen aus Büchel zu fordern und 

für den Ausstieg aus den militärischen 

Strukturen  der  NATO zu  werben.  Wir 

wollen  mehr  Sozialstaat  durch  Abrüs-

tung  erreichen.  Auch  die  begonnene 

Debatte  um  Rüstungskonversion  soll-

ten wir mit den Gewerkschaftern inten-

sivieren.

Sicherlich  brauchen  wir  auch  ver-

stärkt  Anstrengungen  für  eine  neue 

Entspannungs-  und  Ostpolitik.  Der 

neue Kalte Krieg gegen Russland muss 

beendet  und die  Sanktionen aufgeho-

ben werden. Wir werden uns in die De-

batte  um  die  Neugestaltung  Europas 

einmischen müssen, damit  es nicht  in 

nationalem  Wahn  und  Kleinstaaterei 

zerfällt. Unsere Hoffnung auf ein gren-

zenloses Miteinander – auch transnati-

onal – sollten wir weiterverfolgen.

Wir diskutieren auch bei dem dies-

jährigen  Kasseler  Friedensratschlag 

wieder,  was für viele andere auch die 

einzig  hoffnungsfrohe  Alternativper-

spektive zu den dramatischen Entwick-

lungen  überall  in  der  Welt  werden 

könnte.  Wir  betrachten  die  Ereignisse 

aus der Erfahrung progressiver Politike-

rinnen  in  Parteien  und  Parlamenten, 

aus den Erfahrungen von NGOs, Bür-

gerinitiativen und sozialen Bewegungen 

und aus den Erfahrungen von Wissen-

schaftlerinnen innerhalb wie außerhalb 

der Hochschulen. 

Wir sind davon überzeugt, dass wir 

für den Prozess der Globalisierung und 

ein geeintes, progressives Europa ganz 

andere Antworten auf die drängenden 

Fragen der Zeit geben müssen als dies 

mit  Neoliberalismus,  Rechtspopulis-

mus,  ungebrochenem  Wachstums-

wahn,  Anti-Terrorkrieg,  mörderischen 

Grenzregimen und fortlaufendem Aus-

bau  des  Sicherheits-  und  Überwa-

chungsstaats etc. geschieht. 

Der gelähmte Moloch – Was vom 19. 
Bundestag zu erwarten ist

Die  Fraktionsspitzen  aller  Parteien  können  den 

Fraktionszwang, den sie ausüben, so oft leugnen, wie sie 

mögen, sie konnten es nicht verhindern, dass "Abweichler" 

hinterher in den Medien ausgiebig darüber berichteten, wie 

sie kaltgestellt wurden.

Im Parlament geht es für den einzelnen Abgeordneten nur 

noch darum, ebenso wie die Fraktionsspitze abzustimmen, 

ohne jede Entscheidung noch auf ihre sachliche Richtig-

keit und politische Stimmigkeit zu prüfen. Verantwortungs-

bewusstes Handeln sieht anders aus. [...]

Wer glaubt, dass die Abgeordneten ans Rednerpult eilen, 

weil ihnen ein akutes Thema wichtig ist, der irrt. Welcher 

Abgeordnete überhaupt und wie lange sprechen darf, wird 

von  oben  festgelegt,  vom  Fraktionsvorstand;  und  nicht 

etwa von den einzelnen Abgeordneten.  Außer  Abnicken 

dürfen die so gut wie überhaupt nichts. Da stirbt die letzte 

Hoffnung  auf  das  rudimentäre  Bestehen  der 

demokratischen Idee.

Tatsächlich  findet  dort  ein  von  vorne  bis  hinten 

durchgeplantes, durchorganisiertes und durchinszeniertes 

Kasperltheater  statt,  in  dessen  Drehbuch  bis  ins  letzte 

Detail festgelegt ist, wer wann was und wie lange darf und 

auch, wer die Klappe zu halten hat.

Der  Grünen-Politiker  Hans-Christian  Ströbele  erklärte  in 

der "Mitteldeutschen Zeitung": "Ich habe zehn Jahre lang 

versucht, Rederecht zu Afghanistan zu bekommen. Das ist 

mir  bis  heute  nicht  gewährt  worden."  Wie  gesagt:  von 

seiner eigenen Fraktion.

Kontroversen  sind  ausschließlich  zwischen  den 

Fraktionen erwünscht. Und da geht es um den Nachweis, 

dass  die  eigene  Fraktion  Recht  und  die  anderen 

Fraktionen Unrecht haben und schon immer hatten. Sonst 

gar  nichts.  Die  Parlamentarier  verhalten  sich  wie 

dressierte  Hunde,  denen man nur  zurufen  muss  "Heb's 

Pfötchen", und schon heben sie gehorsam ihre Pfoten. 

Quelle: Wolfgang J. Koschnick - Telepolis (4.11.2017) 
 

Das größte Parlament der Welt ist der Nationale Volkskon-

gress in China mit 2.987 Mitgliedern. Eine reine Staffage 

zum Abnicken von Entscheidungen der Parteiführung. An 

zweiter Stelle steht das Europäische Parlament mit seinen 

751 Mitgliedern. Es hat sehr viel zu sagen, das heißt, es 

darf pausenlos quasseln, aber nichts entscheiden. Für Ent-

scheidungen  ist  die  Europäische  Kommission  zuständig. 

An dritter Stelle kommt der Deutsche Bundestag mit 709 

Abgeordneten. Aufs Abnicken versteht der sich auch - und 

wie. Und an vierter Stelle steht die Oberste Volksversamm-

lung von Nordkorea  mit  immerhin noch 687 Delegierten. 

Die dürfen auch nur akklamieren. [...]

Gewiss sind  verlässliche Vorhersagen über  das künftige 

Verhalten des neuen Parlaments am Anfang schwer mög-

lich. Dazu gibt es zu viele Unwägbarkeiten. Aber so man-

ches ist auch wägbar. Gewiss ist, dass die ebenso wilde 

wie fragile Mischung aus Pechschwarzen, Schwarzen, Grü-

nen und Gelben fortan stärker auf Fraktionsdisziplin wird 

achten müssen als noch die große Koalition,  die ja über 

eine kommode Mehrheit verfügte und die Zügel auch mal 

hätte schleifen lassen können. Hat sie aber trotzdem nicht: 

In Sachen Fraktionsdisziplin waren die zu allen Zeiten bein-

hart. […]

Jede Fraktion hat ihren eigenen Stil bei der Durchsetzung 

des Fraktionszwangs. So gibt es bei der SPD-Fraktion ei-

nen "einen einstimmig zu Beginn der Legislatur verabschie-

deten Beschluss über das Selbstverständnis der Fraktion. 

Darin ist festgehalten, dass es dem Selbstverständnis der 

Fraktion entspricht, in der Fraktion getroffene Entscheidun-

gen geschlossen im Bundestag zu vertreten."

In der CDU werden Abweichler von der Fraktionslinie ganz 

unverblümt als "EDEKA-Club" bezeichnet. Edeka steht da-

bei für das "Ende der Karriere", also die Streichung von der 

Liste zur nächsten Wahl.
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Leoluco Orlando und die Charta von Palermo

Anmerkung der Redaktion: 
Leoluca Orlando wird beim anste-
henden Kasseler Friedensrat-
schlag seine "Charta von Palermo“ 
vorstellen. 

Beitrag von Willi van Ooyen 
Bundesausschuss Friedensratschlag

Anlässlich  des  zweiten  Jahresta-

ges  des  Massensterbens  von  Flücht-

lingen aus Nordafrika vor Lampedusa 

unternahm ich im Herbst 2015 mit Ver-

tretern der Partei DIE LINKE, der Ro-

sa-Luxemburg-Stiftung  sowie  dem 

Journalisten  Pitt  von  Bebenburg 

(Frankfurter Rundschau) eine Informa-

tionsreise nach Tunis und Palermo. 

Dass die Migration an den EU-Au-

ßengrenzen gewaltfrei,  dauerhaft  und 

wirksam durch Grenzsicherung aufzu-

halten wäre, erweist sich für uns als Il-

lusion. Da die Mehrzahl der Flüchtlinge 

aus Nordafrika und der Subsahara-Re-

gion in ihren Herkunftsländern jede Si-

cherheit  und Perspektive verloren hat 

und daher bereit  ist, ihr Leben für ei-

nen  Weg nach Europa aufs  Spiel  zu 

setzen.

In Tunesien -  mit 10 Millionen Ein-

wohnern -  leben heute etwa 500.000 

(andere  Schätzungen  gehen  von 

900.000 aus) Libyer, die nach der Auf-

lösung des libyschen Staates und dar-

auffolgende  Auseinandersetzungen 

geflohen sind. Auf der Route Libyen – 

Italien  gab  es  allein  im  letzten  Jahr 

mindestens 5.000 ertrunkene Flüchtlin-

ge, seit der Katastrophe von Lampedu-

sa mehr  als  10.000.  Damit  ist  dieser 

Flüchtlingsweg  der  mit  Abstand  töd-

lichste auf dem Weg nach Europa.

Wie doch im Vorfeld  einfach  sein 

könnte, diese tödliche Gefahr zu unter-

binden, machte die Überfahrt von Tu-

nis  nach Palermo mit  der  großräumi-

gen Fähre deutlich. Während für Per-

sonen mit den "richtigen Pässen" die-

ser  Weg  komfortabel  in  einer  Nacht 

auf der Fähre (und Kosten ab 35,00 €) 

möglich ist, kam uns allein die Tatsa-

che  wie  Vorstellung  der  Fahrt  im 

nächtlich tosenden Dunkel des Mittel-

meeres mit einem kleinen Boot als un-

heimlich und unbegreiflich vor. 

Im letzten Jahr gelangten über die-

sen  gefährlichen  Weg  (ohne  Fähre) 

etwa 120.000 Menschen nach Italien, 

die  meisten  davon  nach Sizilien.  Ein 

großer Teil von diesen Menschen wur-

de  dort  mit  hoher  Wahrscheinlichkeit 

jedoch nicht  erfasst.  Es gibt  Berichte 

darüber,  dass ferner  ein anderer  Teil 

von  Schutzsuchenden   faktisch  unter 

Gefängnisbedingungen  in  sizilia-

nischen Landwirtschaftsbetrieben 

arbeitet.

Einen völlig anderen Weg be-

schreitet  man  in  der  Kommune 

Palermo, die mit der verabschie-

deten Charta von Palermo für die 

grundsätzliche  Freizügigkeit  aller 

Menschen eintritt.  Demnach sol-

len  Aufenthaltsgenehmigungen 

und Einreisebeschränkungen auf-

gehoben werden, um damit auch 

eine  normale  Arbeitsimmigration 

zu ermöglichen. 

Diese Charta, die eng mit dem Bür-

germeister  und  als  Mafia-Jäger  be-

kannt  gewordenen  Leoluca  Orlando 

verbunden ist, ist die Schlussfolgerung 

aus  den  unmenschlichen  Zuständen, 

die zur Zeit an den Außengrenzen der 

Europäischen  Union  herrschen,  die 

sich  in  radikaler  Art  und  Weise  von 

dem Mainstream der Abschottungsdis-

kussion in der EU unterscheidet.

Einen erfreulichen Gegensatz dazu 

bot  die  dezentrale  Unterbringung von 

MigrantInnen  in  Palermo,  wo die  Mi-

grantInnen  in  einer  Gemeinschafts-

wohnung  selbstorganisiert  zum kultu-

rellen Leben der Stadt beitragen kön-

nen. 

Im  Anschluss  war  die  Delegation 

ins  Rathaus  von  Palermo  zu  einem 

Gespräch mit  dem Bürgermeister  der 

Stadt,  Leoluca  Orlando,  eingeladen. 

Orlando hat es nicht nur geschafft, die 

sizilianische Mafia aus der kommuna-

len  Verwaltung von  Palermo  zu  ver-

drängen, sondern im April dieses Jah-

res zum dritten Mal  erneut  zum Bür-

germeister gewählt zu werden. Er hat 

mit der Charta von Palermo auch ein 

radikales Manifest gegen Ausgrenzung 

und für  eine  bedingungslose  Aufnah-

me von Flüchtlingen entwickelt und es 

geschafft,  dies  in  der  Stadt  Palermo 

mehrheitsfähig  zu  machen.  Getragen 

wird  die  Charta  auch  vom  «Rat  der 

Kulturen». 

Typisch  für  Orlando  ist  sicherlich 

auch, dass er die durch die "USA er-

mordeten  Menschen"  (Todesstrafe) 

das  Recht  gewährt,  in  Palermo  eine 

würdige Beerdigung zu bekommen.

Auszug aus einem Interview
in der Frankfurter Rundschau, das 
dort am 11.10.2015 erschienen ist.  
Das Interview führte Pitt von Be-
benburg.
FR: Herr Bürgermeister Orlando, in 

Sizilien kommen jeden Monat 10 000 

Flüchtlinge oder mehr an. Viele errei-

chen aber nie Europa, weil sie vorher 

ertrinken. Wie kann Europa damit um-

gehen?

L.O.:  Wir  müssen  uns  bewusst 

werden, dass wir es mit einem Völker-

mord zu tun haben. Ich könnte Ihnen 

Hunderte  von  Geschichten  erzählen, 

die Sie an Dachau und Auschwitz erin-
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nern. Die Geschichte eines 14-jährigen 

Mädchens, das seine Mutter vom Boot 

stoßen musste,  um zu überleben.  Ein 

Junge, den ich im Hafen von Palermo 

traf,  der  zur  mir  sagte:  Herr  Bürger-

meister, wie ich kann ich mich freuen, 

wenn ich zum Überleben zwei meiner 

Brüder  ermorden  musste?  Oder  eine 

schwangere Frau aus Nigeria,  die  mir 

gebeichtet hat, dass sie jemanden auf 

der  Überfahrt  umbringen  musste,  um 

ihr  eigenes  Kind  zu  retten.  Das  sind 

Geschichten wie aus Dachau oder Au-

schwitz. Ich glaube, das reicht aus, um 

Ihnen zu zeigen, dass sich Europa an-

gesichts  dieses  Verhaltens  schämen 

sollte. Unser Ziel ist es, die Aufenthalts-

genehmigung abzuschaffen.

FR: Was würde sich dadurch än-

dern?

L.O.: Flüchtlinge brauchen Geld, um 

hierher  zu kommen.  Sie  zahlen krimi-

nellen  Organisationen  Tausende  von 

Dollars.  Mit  diesem Geld  könnten  Sie 

ein  Business-Ticket  nach  Hamburg 

oder  Madrid  kaufen.  Das  System der 

Verbote schafft nur eine kriminelle Or-

ganisation auf beiden Seiten des Mittel-

meers. Ein Migrant, der 4000 Euro hat, 

könnte, wenn es das System der Auf-

enthaltsgenehmigungen und Visa nicht 

gäbe, in ein Flugzeug steigen und nach 

Hamburg,  Madrid,  Paris,  Frankfurt, 

Rom, Mailand oder London fliegen.

FR: Ihre Kritiker halten die Abschaf-

fung der Aufenthaltsgenehmigungen 

für Wahnsinn.

L.O.:  Die  Abschaffung  der  Aufent-

haltsgenehmigung  ist  kein  Wahnsinn. 

Sie  ist  eine  wohlbedachte,  rationale 

Überlegung.  Das  würde  über  dieses 

unlogische System der Filter, der Quo-

ten und der  Unterscheidung zwischen 

Asylbewerbern und Wirtschaftsflüchtlin-

gen hinausgehen. Was hat es für einen 

Sinn,  zwischen  diesen  Kategorien  zu 

unterscheiden?  Wir  sprechen  von  ei-

nem unveräußerlichen Menschenrecht, 

dass  man  frei  entscheiden  kann,  wo 

man leben will. Wenn wir denken, dass 

wir  ein  Menschenrecht  aufhalten  kön-

nen, ist das so, als wenn wir weiter die 

Sklaverei oder die Todesstrafe hätten. 

FR: Wenn Sie Erfolg haben und die 

Aufenthaltsgenehmigung aufgehoben 

wird – was passiert dann? Ziehen die 

Menschen aus den armen Ländern 

dann in noch größerer Zahl in die rei-

chen Länder?

L.O.: Ich glaube, dass die Abschaf-

fung der Aufenthaltsgenehmigung eine 

ethische Entscheidung ist und eine An-

erkennung der Menschenrechte. Damit 

könnte  ich  es  bewenden  lassen  und 

durch  diese  Tür  hinausgehen.  Jetzt 

komme ich wieder hinein, für einen an-

deren  Diskurs.  Europa  stirbt.  Europa 

braucht  die  Menschen.  Wir  brauchen 

sie. Sie haben eine Lebensfreude und 

den Willen, die Welt zu verändern. Zu 

viele Europäer haben das nicht mehr. 

FR: Es gibt gerade bei den Linken 

Befürchtungen, dass die Standards im 

Arbeitsrecht sinken könnten, wenn 

mehr Migranten kommen, die die Arbeit  

für weniger Geld erledigen. Sehen Sie 

die Gefahr einer sozialen Konfrontation 

in den Städten?

L.O.: Ich kann aus der Erfahrung ei-

nes  Parlamentariers  in  Sizilien  spre-

chen.  Ich  habe so  viel  Protest  gegen 

mich  erfahren.  Ich  bekomme  schon 

Angst, wenn auf der Piazza keiner ist, 

der protestiert.  Viele haben protestiert, 

aber nie, nie, nie hat einer gesagt, dass 

ein Afrikaner Arbeit habe und er nicht. 

FR: Das heißt, das die Schwarzar-

beit nicht wächst durch die Flüchtlinge?

L.O.:  Das  heißt,  dass  die  Aufnah-

mekultur  stärker  ist  als  die  Intoleranz 

und der Rassismus. Abgesehen davon 

müssen wir uns klar werden, dass viele 

dieser Immigranten Ingenieure sind und 

Ärzte,  Chemiker  und  Lehrer.  [...]  Ich 

sage Ihnen etwas: Ich mache mir keine 

Sorgen über diese Menschen, sondern 

um unsere Zukunft.

FR: Warum?

L.O.: Ich habe die Geschichten von 

Gewalt und Völkermord erzählt und von 

den  jungen  Menschen,  die  morden 

mussten, um zu überleben. Diese Men-

schen,  die  so  gelitten  haben,  werden 

niemals ihre Leiden vergessen können. 

Da  kann  ein  Gewaltpotenzial  entste-

hen, das durch unseren Egoismus ge-

schürt wurde. Wenn diese 10 000, 20 

000, 30 000 Menschen von irgendeiner 

Organisation missbraucht werden, von 

irgendeinem verrückten Staatschef, von 

irgendjemanden, der verrückte Absich-

ten hat – das ist ein unterdrücktes Po-

tenzial an Gewalt. Wie kann man über-

sehen, dass wir heute Sicherheit benö-

tigen?  Die  Konsequenz  daraus  heißt: 

Wir lassen alle rein!

FR: Welche Unterstützung bekom-

men Sie für Ihre Forderungen?

L.O.:  Ich  habe  sehr  viel  Anerken-

nung bekommen. Die erste vom Papst. 

Dann vom Europarat. Vom UN-Flücht-

lingskommissariat. Von der neuen Bür-

germeisterin von Madrid. Von der neu-

en Bürgermeisterin von Paris. Von sehr 

vielen  US-amerikanischen  und  la-

teinamerikanischen Bürgermeistern. Ich 

bin mit diesem Thema zum Vorsitzen-

den  von  UN  Habitat  Safer  Cities  ge-

wählt  worden,  einer  Unterorganisation 

der Vereinten Nationen. […]

Die Charta von Palermo ist ein Be-

zugspunkt. Ich kümmere mich in dieser 

Organisation  um den  Zusammenhang 

von Migration und gewalttätigem Extre-

mismus, ausgehend von der Erfahrung 

bei der Bekämpfung der Mafia.

FR: Wo sehen Sie die Parallelen?

L.O.: Was ist die Mafia? Sie ist eine 

Pervertierung  der  sizilianischen  Kultur 

der Ehre, der Familie und der Freund-

schaft und des katholischen Glaubens. 

Wie sieht die deutsche Mafia aus? Das 

ist der Nazismus. Die Nazis haben die 

deutsche  Kultur  pervertiert.  Die  Deut-

schen  respektieren  das  Gesetz,  also 

haben sie  alle  Gesetze  eingehalten  – 

auch diejenigen gegen die Juden. Wer 

ist  der  größte  Feind  der  islamischen 

Kultur? Osama bin Laden, der den Ko-

ran,  den  Propheten  und Allah  perver-

tiert. Das ist das Thema. Um diese Ge-

fahren  zu  bekämpfen,  reicht  Polizei 

nicht  aus.  Null  Toleranz  funktioniert 

nicht. Wir brauchen nicht nur Gesetze, 

sondern auch Kultur.  Eines geht ohne 

das andere nicht.

FR: Und damit bekämpfen Sie die 

Fluchtursachen?

L.O.: Ja. Unsere Forderungen sind 

keine Verrücktheit. Es ist Weisheit. Die 

Leute  sagen:  Wenn  ein  Mensch  ver-

rückt ist, hat er die Weisheit von mor-

gen. 
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Charta von Palermo (Auszüge) Im Lauf der letzten zwei Jahrzehnte ist die Produktion von 

„irregulären“ Migranten schrittweise zum Hauptpfeiler un-

seres Sozialsystems geworden, so wie der Kreislauf „irre-

guläre Einwanderung – Amnestie“ zum Kernpunkt der poli-

tischen Legitimation wie der des Arbeitsmarkts geworden 

ist. 

Was das erste betrifft, so ist die Bekämpfung von Migran-

ten  einer  der  politischen  Hauptschauplätze  beim Kampf 

um Wahlstimmen,  während beim zweiten  Gesichtspunkt 

der illegale Status der Migranten ihre Beschäftigung mit ei-

ner lächerlichen Entlohnung begünstigt und damit nicht nur 

das  Überleben  von  Unternehmen  erlaubt,  die  ihren  Be-

schäftigten  keine  normalen  Gehälter  bezahlen  könnten, 

sondern auch den italienischen Familien die Lebensgrund-

lage ermöglicht, für die der Wohlfahrtsstaat keineswegs in 

der Lage ist zu sorgen. 

Gleichzeitig hat sich eine Art  heuchlerischer ökonomisti-

scher  Rassismus  ausgebreitet,  der  ausgehend  von  der 

Sichtweise der Migranten als  für  das Produktionssystem 

von Gütern und Dienstleistungen unerlässliche „Ressour-

cen“,  die  aber  im  selben  Moment  von  Sozialleistungen 

ausgeschlossen sind, schleichend zur Schaffung eines so-

zialen  Inklusionsmodells  neuzeitlicher  Sklaverei  geführt 

hat. 

Deutsche Übersetzung:

Roman Maruhn, Goethe-Institut Palermo

Quelle: linksfraktion-hamburg.de
 

Für die mit der mittlerweile alltäglichen Migration verbunde-

nen Probleme müssen solche Lösungen gefunden werden, 

die Freizügigkeit als Recht voraussetzen. Dafür ist es not-

wendig, den Ansatz zu ändern, in dem Sinn, dass das „Pro-

blem Migration“ dem Recht auf Freizügigkeit Platz macht. 

Kein Mensch hat den Ort, an dem er geboren wird, ausge-

sucht oder  sucht  diesen aus; jeder  Mensch hat  den An-

spruch darauf, den Ort, an dem er leben, besser leben und 

nicht sterben möchte, frei zu wählen.

Der Migration als Prozess liegt oft eine Notlage zugrunde, 

eine dramatische Notlage. Aber dies ist lediglich die Spitze 

des Eisbergs, als der sich die unweigerliche Verlagerung 

von Millionen Menschen darstellt. Dieses Phänomen ist mit 

der  Globalisierung,  langfristigen  politischen  und  Wirt-

schaftskrisen verbunden.

Es ist  notwendig  zu verhindern,  dass  die  Migrationsnot-

stände „chronisch“ werden, da sie alle auf eine strukturelle 

Gegebenheit  zurückzuführen  sind:  die  Unmöglichkeit,  die 

Verlagerung von Abermillionen Menschen zu blockieren.

Die  Lösung  dieses  Notstands  –  nicht  nur  im 

Mittelmeerraum,  sondern  in  der  ganzen  Welt  –  muss  in 

ihrem Wesenskern davon ausgehen, dass sie als zentrales 

Element den Migranten als Person anerkennt: „Ich bin eine 

Person.“ Entsprechend ist die Freizügigkeit aller Menschen 

als unveräußerliches Menschenrecht anzuerkennen. [...]
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IMI-Kongress 2017:
Krieg im Informationsraum

Im Informationszeitalter wird der 
Informationsraum zunehmend selbst zum 
Schlachtfeld. Dessen ständige Überwachung 
ist zu einer militärischen Aufgabe erklärt 
worden, wofür die Bundeswehr ein eigenes 
Kommando Cyber- und Informationsraum 
aufgestellt hat. Zugleich sind verstärkt 
Propaganda und Gegenpropaganda zu 
beobachten; Strategische Kommunikation, 
Fake News sowie der Kampf um Wahrheiten 
bestimmen zunehmend den Alltag. In dieser 
schwierigen Gemengelage versucht der 
Kongress eine kritische Bestandsaufnahme 
und will auch Gegenstrategien diskutieren.

Unterstützt von: attac Tübingen, DGB 
Kreisverband Tübingen, DFG-VK Tübingen, 
Friedensplenum/Antikriegsbündnis Tübingen, 
Rosa-Luxemburg-Stiftung Baden-
Württemberg

Wer weitere Informationen zum Kongress 
haben möchte, kann sich gerne im IMI-Büro 
melden:
imi@imi-online.de
07071-49154



24. bundesweiter und internationaler

Friedensratschlag 2017

Sa./So. 2./3. Dezember

Universität Kassel

Standort: Wilhelmshöher Allee 73

Abrüsten statt aufrüsten

- Atomwaffen abschaffen

– Bundeswehr abrüsten

– Waffenexporte stoppen

- Fluchtursachen und nicht Flüchtende bekämpfen

- Sozialausgaben statt Rüstungsausgaben erhöhen

Entspannungspolitik jetzt   

Workshops:
Wie wahrscheinlich ist ein neuer Korea-Krieg? 

Dr. Rainer Werning, Publizist

Russland und das Verhältnis zu EU und NATO

Kai Ehlers, Publizist

Palästina – Kein Frieden mit der Besatzung 

Prof. Dr. Norman Paech, Völkerrechtler 

Frontex: Das Grenzregime und die Folgen 

Jan van Aken (Hamburg)

Die  Linke  in  Lateinamerika  in  Bedrängnis  –  Warum 

randaliert die Oberschicht in Venezuela? 

Harri Grünberg, Netzwerk Cuba e.V.

Teile und herrsche in Syrien – wie Deutschland in der 

Levante Einfluss nehmen will 

Karin Leukefeld, Journalistin (Damaskus)

Der Krieg Saudi-Arabiens im Jemen

Jacqueline Andres, Informationsstelle Militarisierung

Chinas Aufstieg und die geopolitischen Folgen

Dr. Erhard Crome, Publizist, Rosa-Luxemburg-Stiftung

Neue  Konflikt-Konstellationen  im  Mittleren  Osten: 

Iran, Saudi-Arabien-Katar 

Prof. Dr. Mohssen Massarat, Sozialwissenschaftler

„Getürkte“ Türkeipolitik Deutschlands 

Murat Cakir, Rosa-Luxemburg-Stiftung Hessen

Fake News and Real  War –  Die Kämpfe um Mossul 

und Aleppo

Joachim Guilliard, Publizist

Afghanistankrieg und keine Ende? 

Dr.  Matin  Baraki  ,  Universität  Marburg  und Uli  Cremer,  

Grüne Friedensinitiative

Aggression gegen Klima – Kriege wegen Klima 

Alexis Passadakis, attac

Aufrüstung  zum  präventiv-autoritären  Sicherheits-

staat  

Dr. Rolf Gössner, Liga für Menschenrechte (Berlin)

Schulen und Universitäten ohne Bundeswehr  

Jochen Nagel, GEW Hessen und Freya Pillardy, SDAJ

Die Rolle sozialer und alternativer Medien für die Frie-

densbewegung

Dr. Sabine Schiffer, Institut für Medienverantwortung

Können wir deutsche und europäische Kampfdrohnen 

noch verhindern? 

Elsa Rassbach, DFG-VK, Code Pink 

Abschaffung aller Atomwaffen statt atomares Wettrüs-

ten?

Regina Hagen, Trägerkreis Atomwaffen abschaffen

Abschiebungen verhindern – Bleiberecht durchsetzen 

Dieter Burkhardt, Pro Asyl

Rüstungsexporte stoppen – FRIEDEN GEHT!

Jürgen Grässlin, DFG-VK, Aktion Aufschrei

Hilft Entwicklungshilfe? 

Thomas Gebauer, medico International 

Die AfD: Eine Herausforderung für die Friedensbewe-

gung?

Uwe Hiksch, Naturfreunde Deutschlands
 

 Vorträge im Plenum:

Die Welt in Unordnung – Neue Kriegsgefahren 
Ingar Solty, Rosa-Luxemburg-Stiung

Gewerkschafen internatonal im Kampf um Frieden, Ab-
rüstung und Rüstungskonversion
Wolfgang Lemb, Vorstand IG Metall

Die Außen- und Sicherheitspolitk von EU und Österreich
Dr. Thomas Roithner, Priv.-Doz. Mag. (Wien)

100 Jahre „Dekret über den Frieden“ 
Prof. Domenico Losurdo, Philosoph (Urbino, Italien)

Die Charta von Palermo
Leoluca Orlando (Palermo)

Podiumsdiskussion
EU- und NATO-Aufrüstung: Wie organisieren wir den in-
ternatonalen Widerstand?
mit Ariel  Denis  (Frankreich);  Colonel  Ann Wright  (USA),  
Ludo de Brabander (Belgien); Görkan Bizizi (Türkei); Kate  
Hudson  (CND,  Großbritannien);  Moderaton:  Willi  van  
Ooyen, Bundesausschuss Friedensratschlag

 

Anmeldung unter anmeldung@friedensratschlag.de – Weitere Informationen unter 069-24249949
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Aufruf                               
abrüsten statt aufrüsten

Die Bundesregierung plant, die Rüstungsausgaben nahezu 

zu verdoppeln, auf zwei Prozent der deutschen Wirtschafts-

leistung (BIP). So wurde es in der NATO vereinbart.

Zwei  Prozent,  das  sind  mindestens  weitere  30  Milliarden 

Euro, die im zivilen Bereich fehlen, so bei Schulen und Ki-

tas, sozialem Wohnungsbau, Krankenhäusern, öffentlichem 

Nahverkehr,  Kommunaler  Infrastruktur,  Alterssicherung, 

ökologischem Umbau, Klimagerechtigkeit und internationa-

ler Hilfe zur Selbsthilfe.

Auch sicherheitspolitisch bringt eine Debatte nichts, die zu-

sätzlich Unsummen für die militärische Aufrüstung fordert. 

Stattdessen brauchen wir mehr Mittel für  Konfliktprävention 

als Hauptziel der Außen- und Entwicklungspolitik.

Militär löst keine Probleme. Schluss damit. Eine andere Poli-

tik muss her.

Damit wollen wir anfangen: Militärische Aufrüstung stoppen, 

Spannungen abbauen,  gegenseitiges Vertrauen aufbauen, 

Perspektiven für Entwicklung und soziale Sicherheit schaf-

fen,  Entspannungspolitik  auch  mit  Russland,  verhandeln 

und abrüsten.

Diese Einsichten werden wir überall in unserer Gesellschaft 

verbreiten.  Damit  wollen  wir  helfen,  einen  neuen  Kalten 

Krieg abzuwenden.

Keine Erhöhung der Rüstungsausgaben – 
Abrüsten ist das Gebot der Stunde

Erstunterzeichner*innen

Franz Alt, Schriftsteller | Dr. Wolfgang Biermann, Politologe | Dieter Maschine Birr, (Ex Puhdys), Musiker | Roland 
Blach, DFG-VK, Kampagne „Büchel ist überall! atomwaffenfrei.jetzt“ | Prof. Dr. Ulrich Brand, Politikwissenschaftler, 
Institut Solidarische Moderne | Prof. Dr. Peter Brandt, Historiker und Publizist | Reiner Braun, Präsident International 
Peace Bureau (IPB) | Frank Bsirske, Vorsitzender von ver.di | Christine Buchholz, MdB DIE LINKE. | Marco Bülow, 
MdB SPD | Annelie Buntenbach, Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstandes des DGB | Prof. Dr. Paul J. 
Crutzen, Atmospheric Chemistry and Climate Research, Nobel Laureate 1995 | Daniela Dahn, Schriftstellerin | Das Rilke 
Projekt (Schönherz & Fleer), Erfolgreichstes Deutsches Lyrikprojekt | Renan Demirkan, Schauspielerin, Autorin | Prof. 
Dr. Klaus Dörre, Soziologe | Michael Erhardt, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Frankfurt | Ute Finckh-Krämer, MdB 
(2013-2017) SPD | Ulrich Frey, Erstunterzeichner Initiative Neue Entspannungspolitik Jetzt! | Peter Freudenthaler, 
Volker Hinkel, Sänger von Fools Garden | Thomas Gebauer, Geschäftsführer von medico international | Wolfgang 
Gehrcke, DIE LINKE. | Prof. Dr. Rolf Goessner, Vorstandsmitglied internationale Liga für Menschenrechte | Stephan 
Gorol, Kulturmanagement | Prof. Dr. Ulrich Gottstein, IPPNW Gründungs-und Ehrenvorstandsmitglied | Susanne 
Grabenhorst, stellv. Vorsitzende IPPNW Deutschland | Jürgen Grässlin, Bundessprecher der DFG-VK | Prof. Dr. Frigga 
Haug, Soziologin | Uwe Hiksch, Bundesvorstand NaturFreunde | Reiner Hoffmann, DGB-Vorsitzender | Philipp 
Ingenleuf, Netzwerk Friedenskooperative | Otto Jäckel, Vorsitzender IALANA Deutschland, Vereinigung für Friedensrecht 
| Kristine Karch, Co-Chair International Network No to War – No to NATO | Margot Käßmann, Theologin | Katja Keul, 
MdB Bündnis90/die Grünen | Katja Kipping, MdB, Vorsitzende DIE LINKE. | Toni Krahl, Musiker (CITY / Berlin) | Sabine 
Leidig, MdB DIE LINKE. | Wolfgang Lemb, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied IG Metall | Sarah Lesch, 
Liedermacherin | Udo Lindenberg, Musiker | Anna Loos, Schauspielerin, Sängerin (Silly) | Pascal Luig, Co-Sprecher 
„Kooperation für den Frieden“ | Jürgen Maier, Forum Umwelt und Entwicklung | Prof. Dr. Mohssen Massarrat, 
Politikwissenschaftler, Friedensforscher | Hilde Mattheis, MdB SPD | Birgitta Meier, Friedensmuseum Nürnberg | Prof. 
Dr. Thomas Meyer, stellv. Vorsitzender der SPD-Grundwertekommission | Matthias Miersch, Sprecher der 
Parlamentarischen Linken in der SPD-Bundestagsfraktion | Prof. Dr. Maria Mies, Soziologin, Öko-Feministin | Michael 
Müller, Vorsitzender NaturFreude, ehemaliger Staatssekretär im Umweltministerium | Julia Neigel, Sängerin, Songwriterin 
| Prof. Dr. Kai Niebert, Präsident des Deutschen Naturschutzringes (DNR) | Wolfgang Niedecken, Musiker, Sänger 
(BAP), Maler, Autor | Prof. Dr. Norman Paech, Völkerrechtler | Alexis Passadakis, aktiv bei Attac Deutschland | Anne 
Rieger, Bundesausschuss Friedensratschlag | Clemens Ronnefeldt, Referent für Friedensfragen beim deutschen Zweig 
des Internationalen Versöhnungsbundes | Alex Rosen, Vorsitzender IPPNW Deutschland | Michaela Rosenberger, 
Vorsitzende der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG) | Rene Röspel, MdB SPD | Prof. Dr. Werner Ruf, 
Politikwissenschaftler, Friedensforscher | Jürgen Scheffran, Physiker, Vorsitzender International Network of Engineers 
and Scientists for Global Responsibility (INES) | Ute Scheub, Autorin | Heide Schütz, Vorsitzende Frauennetzwerk für 
Frieden | Prof. Dr. Gesine Schwan, Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission | Prof. Dr. Johano Strasser, ehem. 
Präsident des deutschen PEN | Wolfgang Strengmann-Kuhn, MdB Bündnis90/die Grünen | Prof. Dr. Michael Succow, 
Alternativer Nobelpreisträger, Michael Succow Stiftung | Marlis Tepe, Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft (GEW) | Horst Trapp, Friedens- und Zukunftswerkstatt | Barbara Unmüßig, Vorstand der Heinrich Böll 
Stiftung | Hans-Jürgen Urban, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied IG-Metall | Willi van Ooyen, Bundesausschuss 
Friedensratschlag | Kathrin Vogler, MdB DIE LINKE. | Antje Vollmer, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages a.D. | 
Prof. Dr. Ernst-Ulrich von Weizsäcker, ehemaliger Präsident des Wuppertaler Instituts für Klima, Umwelt und Energie | 
Dr. Christine von Weizsäcker, Biologin, Präsidentin von Ecoropa | PD Dr. Uta von Winterfeld, Politikwissenschaftlerin | 
Peter Wahl, Wissenschaftlicher Beirat von Attac | Konstantin Wecker, Musiker | Hubert Weiger, Vorsitzender des BUND 
| Dr. Christa Wichterich, Soziologin, Publizistin | Lucas Wirl, Geschäftsführer IALANA und NaturwissenschaftlerInnen-
Initiative Verantwortung für Frieden und Zukunftsfähigkeit (NatWiss).
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