
Kooperation statt NATO-Konfrontation, Abrüstung statt Sozialabbau

D ie Ausgaben aller NATO-Staa-
ten für Verteidigung betragen 
über eine Billion Dollar im 

Jahr. Seit Existenz der NATO ist aber 
kein Verteidigungsfall eingetreten. 
(Den Kampf gegen die Schwerstkrimi-
nalität terroristischer Anschläge zum 
Krieg zu erklären und so jahrelang vor 
allem Unschuldige zu töten, ist selbst 
kriminell.) Die Menschenrechte wur-
den zu einem ideologischen Instru-
ment degradiert, um in deren Wind-
schatten mit Gewalt geostrategische 
Macht zu erobern. Keine bewaffnete 

„humanitäre Intervention“ hat Huma-
nismus gebracht. Die angeblich „frie-
denserzwingenden Maßnahmen“, also 
die Bombardements, haben nur Hass 
und Fundamentalismus erzwungen. 
Das ist das Gegenteil von Sicherheit. 
Das rückt ganze Teile Europas in natio-
nalistische Abwehr.

Es ist höchste Zeit über andere 
Ansätze nachzudenken. Der von den 
Nazis umgebrachte Theologe Dietrich 
Bonhoeffer dachte wahrlich christlich-
abendländisch: „Es gibt keinen Weg 
zum Frieden auf dem Weg der Sicher-
heit. Denn Friede muss gewagt werden, 

ist das eine, große Wagnis, und lässt 
sich nie und nimmer sichern. Friede ist 
das Gegenteil von Sicherung.“  

Frieden ist der feste Wille, mitein-
ander auszukommen. Weil die über-
große Mehrheit der Menschen im 
Krieg nichts zu gewinnen hat, aber 
alles zu verlieren. Das Wagnis liegt in 
der Bereitschaft, sich gegenseitig zu 
vertrauen. Indem man die Interessen 
des anderen respektiert, also gleichbe-
rechtigt zusammenarbeitet, sich beim 
Ringen um Einfluss nicht übervorteilt. 
Dazu gehört die Fähigkeit, sich selbst 
als belastet anzusehen und Kritik an 
der Gegenseite ohne einseitige Schuld-
zuweisungen vorzubringen. 

Brecht widersprach zwar solch 
moralischem Idealismus: Krieg wird 
sein, solange auch nur ein Mensch 
am Krieg verdient. Durchaus denkbar 
aber ist, eine Ordnung zu schaffen, in 
der Frieden das bessere Geschäft ist. 
Schwerter zu Pflugscharen. Gemein-
wohl vor Eigennutz.

Von all dem sind wir weit entfernt. 
Alle sind schuldig, vor allem wir Poli-
tiker, bekannte Putin vor nunmehr 
15 Jahren in seiner heute verdrängten 
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Friede ist das Gegenteil von 
Sicherung – 
Schwerter zu Pflugscharen
Die NATO will mit ihrer veränderten Doktrin weltweit für Ordnung sorgen. 
Für ihre Ordnung. Sie nennt es gern Sicherheit. Es ist jedoch kein einziger Fall 
bekannt, in dem das gewaltsame Eingreifen dieses US-dominierten, größten 
Militärbündnisses der Welt, nicht vielfach mehr Menschenleben gekostet hat, 
als zu schützen vorgeben wurde.  

die Waffen nieder!

Käthe Kollwitz: Plakat zum 1. August 1924, dem ersten Antikriegstag in Deutschland

Aufruf zur Friedensdemonstration am 08.X.2016 | © Klaus Ihlau
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Rede vor dem Bundestag. Wir hätten es 
noch nicht gelernt, uns von den Stereo-
typen des Kalten Krieges zu befreien. 
Aber ohne eine moderne europäische 
Sicherheitsarchitektur lasse sich kein 
Vertrauensklima schaffen.

Doch von einem Bündnis unter Ein-
beziehung Russlands wollte die NATO 
nichts wissen. Sie setzte auf verharm-
losend „Abschreckung“ genannte exis-
tentielle Bedrohung: NATO-Oster-
weiterung, Modernisierung taktischer 
Atomwaffen, Raketenabwehrsysteme, 
die auch Angriffssysteme sind, wirt-
schaftliche Sanktionen und Truppen-
bewegungen an der russischen Grenze, 
auch Bundeswehreinsätze in Ländern, 
in denen einst die Wehrmacht wütete. 
Wandel durch Annäherung hat zu Ent-
spannung geführt, nicht Wandel durch 
Abschreckung.

Heute gilt: Verhandlungen über Waf-
fenstillstand erst, wenn wie in Syrien 
alles in Schutt und Asche liegt. Krieg 
ist ausnahmslos das Versagen von Poli-
tik. Wir Bürger sind zuständig für die 
Verfehlungen, die mit unserem Geld in 
unserem Bündnis gemacht werden. 

Es bleibt das Verdienst von Kanz-

ler Schröder, an der verlogenen Irak-
Invasion nicht aktiv teilgenommen zu 
haben. Dieser Angriffskrieg war die 
fundamentalistische Demütigung, aus 
der sich Terrorismus bis heute rekru-
tiert. Spät hat der damalige britische 
Premier Blair seine Mitschuld einge-
standen. Wer aber wagt, das Pentagon 
für all die Kriege mit Millionen Toten 
zur Verantwortung zu ziehen? Die USA 
haben sich dem Internationalen Straf-
gerichtshof in Den Haag, dessen Statut 
festlegt, was eine Aggression ist, nicht 
unterworfen. 

Auch die Mitglieder des UN-Sicher-
heitsrates Russland und China haben 
bisher nicht ratifiziert. Wer sich nicht 
der Gerichtsbarkeit für Völker- und 
Menschenrechte zu stellen bereit ist, 
sollte nicht mal ein Gewehr in die 
Hand nehmen dürfen. Wir leben in 
anarchischen Zeiten, in denen das 
Unrecht hingenommen wird, als das 
Recht des Stärkeren. 

Eine gesellschaftliche Debatte über 
all das gibt es nicht. Was kann der 
kleine Bürger für den großen Frie-
den tun? Der anhaltende Widerstand 
gegen TTIP hat gezeigt, dass Protest-
bewegungen, die sich massenhaft weh-
ren, nicht überhört werden können. Ja, 
die Waffen nieder! Seit Jahrzehnten 
fordern das mehr als drei Viertel der 
Bürger, auch das Verbot von totbrin-
gendem Waffenexport. Die Idee des 
Gewaltverzichts braucht sie alle auf 
der Straße. Die Friedensbewegung darf 
sich von interessierter Seite nicht spal-
ten lassen. Ein breites Bündnis gegen 
die Militärlogik hat oberste Priorität. 

Die herrschenden Eliten nennen uns 
gern Steuerzahler. Wir sollen ihre Pläne 
finanzieren und ansonsten nicht weiter 
stören. Als aktive Bürger sind wir nicht 
gefragt. Unseren Drang nach Freiheit 
sollen wir als Konsumenten austoben. 
Für hinreichend Waren und Zerstreu-
ung ist gesorgt. Das funktioniert leider 
recht planmäßig. Auch an aufmuntern-
den Phrasen fehlt es nicht. Der schon 
zitierte Brecht hat die Obrigkeit beim 
Wort genommen: „Man hat gesagt, die 
Freiheit entsteht dadurch, dass man sie 
sich nimmt. Nehmen wir uns also die 
Freiheit, für den Frieden zu arbeiten!“

Daniela Dahn, Schriftstellerin
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» Keinem vernünftigen Menschen wird es einfallen, 
 Tintenflecken mit Tinte, Ölflecken mit Öl weg-
 waschen zu wollen. Nur Blut soll immer wieder 
 mit Blut abgewaschen werden.  « 
 Berta von Suttner, Die Waffen nieder!

D ie aktuellen Kriege und die 
militärische Konfrontation 
gegen Russland treiben uns auf 

die Straße. Deutschland befindet sich 
im Krieg fast überall auf der Welt. Die 
Bundesregierung betreibt eine Politik 
der drastischen Aufrüstung. Deutsche 
Konzerne exportieren Waffen in alle 
Welt. Das Geschäft mit dem Tod blüht.

Dieser Politik leisten wir Wider-
stand. Die Menschen in unserem Land 
wollen keine Kriege und Aufrüstung – 
sie wollen Frieden.

Die Politik muss dem Rechnung tra-
gen. Wir akzeptieren nicht, dass Krieg 
immer alltäglicher wird und Deutsch-
land einen wachsenden Beitrag dazu 
leistet: in Afghanistan, Irak, Libyen, 
Syrien, Jemen, Mali. Der Krieg in der 
Ukraine ist nicht gestoppt. Immer geht 
es letztlich um Macht, Märkte und 
Rohstoffe. Stets sind die USA, NATO-
Mitgliedstaaten und deren Verbündete 
beteiligt, fast immer auch direkt oder 
indirekt die Bundesrepublik.

Krieg ist Terror. Er bringt millionen-
fachen Tod, Verwüstung und Chaos. 
Millionen von Menschen müssen 
fliehen. Geflüchtete brauchen unsere 
Unterstützung und Schutz vor rassisti-
schen und nationalistischen Übergrif-
fen. Wir verteidigen das Menschenrecht 
auf Asyl. Damit Menschen nicht fliehen 

müssen, fordern wir von der Bundesre-
gierung, jegliche militärische Einmi-
schung in Krisengebiete einzustellen.

Die Bundesregierung muss an poli-
tischen Lösungen mitwirken, zivile 
Konfliktbearbeitung fördern und wirt-
schaftliche Hilfe für den Wiederaufbau 
der zerstörten Länder leisten.

Die Menschen brauchen weltweit 
Gerechtigkeit. Deshalb lehnen wir neo-
liberale Freihandelszonen wie TTIP, 
CETA, ökologischen Raubbau und die 
Vernichtung von Lebensgrundlagen ab.

Deutsche Waffenlieferungen heizen 
die Konflikte an. Weltweit werden täg-
lich 4,66 Milliarden Dollar für Rüstung 
verpulvert. Die Bundesregierung strebt 
an, in den kommenden acht Jahren ihre 
jährlichen Rüstungsausgaben von 35 auf 
60 Milliarden Euro zu erhöhen. Statt die 
Bundeswehr für weltweite Einsätze auf-
zurüsten, fordern wir, unsere Steuergel-
der für soziale Aufgaben einzusetzen.

Das Verhältnis von Deutschland 
und Russland war seit 1990 noch nie so 
schlecht wie heute. Die NATO hat ihr 
altes Feindbild wiederbelebt, schiebt 
ihren politischen Einfluss und ihren 
Militärapparat durch Stationierung 
schneller Eingreiftruppen, Militär-
manöver, dem sogenannten Raketen-
abwehrschirm – begleitet von verbaler 
Aufrüstung – an die Grenzen Russlands 

Aufruf: Die Waffen nieder!
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vor. Das ist ein Bruch der Zusagen zur 
deutschen Einigung. Russland antwor-
tet mit politischen und militärischen 
Maßnahmen. Dieser Teufelskreis muss 
durchbrochen werden. Nicht zuletzt 
steigert die Modernisierung genannte 
Aufrüstung der US-Atomwaffen die 
Gefahr einer militärischen Konfronta-
tion bis hin zu einem Atomkrieg.

Sicherheit in Europa gibt es nur MIT 
und nicht GEGEN Russland.

Wir verlangen von der 
Bundesregierung:

► den Abzug der Bundeswehr aus allen 
 Auslandseinsätzen
► die drastische Reduzierung des 
 Rüstungsetats
► den Stopp der Rüstungsexporte
► die Ächtung von Kampfdrohnen
► keine Beteiligung an NATO-Manö-
 vern und Truppenstationierungen 
 entlang der Westgrenze Russlands.
 
Wir sagen Nein zu Atomwaffen, Krieg 
und Militärinterventionen.Wir fordern 
ein Ende der Militarisierung der EU.Wir 
wollen Dialog, weltweite Abrüstung, 
friedliche zivile Konfliktlösungen und 
ein auf Ausgleich basierendes System 
gemeinsamer Sicherheit. Für diese Frie-
denspolitik setzen wir uns ein.

Wir rufen auf zur bundesweiten 
Demonstration am 8.x.2016 in Berlin.

Die Erstunterzeichner_innen
 
Aachener Friedenspreis e.V. | AStA Universi-
tät Hamburg | Attac Deutschland | Berliner 
Friedenskoordination Friko, Gruppen | Bun-
desausschuss Friedensratschlag | Deutscher 
Freidenker-Verband | Deutscher Friedensrat 
e.V. | DFG-VK Hamburg | DFG-VK Landesver-
band Hamburg-Schleswig-Holstein | DFG-VK 
Landesverband Ost | DIE LINKE. Parteivor-
stand | DKP Deutsche Kommunistische Partei | 

Eugen Drewermann
Theologe

Warum Krieg? Die Mittel, die man 
einsetzt zur Kriegsführung, um das 
definierte ‘Gute’ zu verteidigen, kor-
rumpieren genau das zu verteidigende 
Gute im Einsatz der Mittel. Das Inst-
rument der Verteidigung zerschlägt 
alles, was zu verteidigen vorgegeben 
wird...“ (Köln September2016) 

Anzeige

Verantwortung 
für den Frieden 
übernehmen
Deutschland befindet sich im Krieg, fast überall auf der  
Welt. Deutsche Konzerne exportieren Waffen in alle Welt. 
Die deutsche Bundesregierung rüstet massiv auf.

Die aktuellen Kriege und die militärische Konfrontation 
gegen Russland besorgen uns als LINKE sehr und motivieren 
uns einmal mehr auf die Straße zu gehen.

Begründet als Kriege gegen den Terror, holen diese Kriege 
den Terror nach Europa und Deutschland. Denn mit Krieg 
kann niemals Terror wirksam bekämpft werden, im Gegenteil 
Krieg ist Terror und Kriege erzeugen neuen Terror.

Der Bundesregierung ist Aufrüstung wichtiger als die Armut 
und Perspektivlosigkeit der Menschen im eigenen Land. Für 
die nächsten Jahre sind gewaltige Aufwüchse im deutschen 
Rüstungsetat zu erwarten, um das von der NATO festgelegte 
Finanzierungsziel zu erfüllen. Das bedeutet, dass Geld an  
anderen Ecken und Enden fehlen wird.

Wer Fluchtursachen bekämpfen will, muss Waffenexporte  
verbieten und Militäreinsätze beenden. Verantwortung für  
den Frieden heißt Auslandseinsätze, Aufrüstung und die Mili-
tarisierung der deutschen Außenpolitik stoppen. Menschen, 
die gegen Rassismus, Gewalt, Krieg und Kriegsdrohungen, 
gegen Militarismus und Aufrüstung kämpfen wollen, sollten 
die Gelegenheit ergreifen zu einer bundesweit unüberhör- 
baren großen Friedensdemonstration am 8.10.2016 in Berlin 
zu gehen.

Dietmar Bartsch, Sahra Wagenknecht, Wolfgang Gehrcke, 
Christine Buchholz, Matthias W. Birkwald, Eva Bulling-Schröter, 
Diether Dehm, Inge Höger, Andrej Hunko, Ulla Jelpke,  
Jutta Krellmann, Sabine Leidig, Gesine Lötzsch, Alexander Neu, 
Harald Petzold, Azize Tank, Axel Troost, Alexander Ulrich, 
Kathrin Vogler, Hubertus Zdebel, Pia Zimmermann

save the date:

23. bundesweiter und 
internationaler Friedensratschlag
Für Frieden, Abrüstung und soziale Gerechtigkeit

► rassismus und nationalismus entgegentreten

► Deutsche Kriegs- und Aufrüstungspolitik stoppen

► Für Verhandlungslösungen

samstag, den 3., und sonntag, den 4. Dezember 2016

universität Kassel, Wilhelmshöher Allee 73

www.friedensratschlag.de

Flüchtlingsrat Niedersachsen | Frauennetzwerk 
Frieden e.V. | Friedens- und Zukunftswerkstatt 
Frankfurt/Main | Friedenskreis Wanfried 
(Netzwerk) | GBM Gesellschaft zum Schutz 
von Bürgerrechten und Menschenwürde e.V. | 
Grüne Friedensinitiative bundesweit | IALANA 
| Internationale Förderation der Widerstands-
kämpfer (FIR) – Bund der Antifaschisten | Inter-
nationale Frauenliga für Frieden und Freiheit, 
deutsche Sektion (IFFF/WILPF) | Internatio-
nalen Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges, 
Ärzte in sozialer Verantwortung e.V. (IPPNW) | 

Kooperation für den Frieden bundesweit | links-
jugend [‘solid] | NaturFreunde Deutschlands | 
NaturwissenschaftlerInneninitative Verant-
wortung für Frieden und Zukunftsfähigkeit 
| Netzwerk Friedenssteuer e.V. | Ostermarsch 
Rhein Ruhr | Pädagoginnen und Pädagogen 
für den Frieden (PPF) | Piratenpartei Berlin | 
Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend SDAJ 
| Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – 
Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten 
(VVN-BdA e.V.) | Zusammenarbeitsausschuss 
der Friedensbewegung Schleswig-Holstein.
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Auch 2016 ist ein Jahr des Krieges
► Kriege und Bürgerkriege in Afghanistan, syrien, Irak, Jemen, libyen, Mali, südsudan sowie 
 in der ost-ukraine werden fortgesetzt. 

► Mit der usA-Aggression gegen Irak entstand die terrororganisation Islamischer staat (Is). 
 terroristische organisationen verüben Anschläge auch in nigeria, niger, tunesien und in 
 europa. 

► Die türkei führt Krieg in syrien und gegen die eigene Bevölkerung in Kurdistan. 

► Weltweit sind über 63 Millionen Menschen auf der Flucht. Die meisten fliehen vor Krieg. 

Mairead Maguire
Friedensnobelpreisträgerin 1979

Wir rüsten Staaten auf anstatt ihnen 
zu helfen ihre Probleme - Armut und 
Unterentwicklung, Gesundheits- oder 
Bildungswesen - zu lösen. Die Waffen 
landen in den Händen von wütenden 
jungen Männern die Vergeltung, Mit-
sprache und Freiheit für ihr Land suchen. 
Wir müssen einen anderen Lösungsan-
satz wählen und mit ISIS sprechen. Als 
wir damals in Nordirland sagen, ‚wir 
müssen mit der IRA sprechen‘, sagten die 
meisten, dass man das nicht tun könne 
und wir sagten ‚wir werden die Probleme 
nicht lösen bis wir es tun‘.

Willi Hoffmeister
Ostermarsch Rhein-Ruhr

Vielfache bundesweite dezentrale Frie-
densaktionen zeigen: Die  Friedensbe-
wegung lebt! Die Ostermärsche z.B. 
sind dafür ein beredtes Zeichen. Frie-
densgruppen in NRW rufen auch die-
ses Jahr am 3.10. als Doppel-Aktion 
zur Demonstration gegen das Luft-
kriegsführungszentrum der Bundes-
wehr und der NATO in Kalkar/Uedem 
sowie im Anschluss zum Friedensfest 
gegen das NATO-Kriegsplanungstref-
fen ( JAPCC) in Essen auf (www.demo-
kalkar.de). In einer bundesweiten 
Demonstration am 8.10. den gemein-
samen Willen zum Frieden zum Aus-
druck zu bringen, ist längst überfällig.

Medea Benjamin
CODE PINK, USA

Ob zur Überwachung und Ausspähung 
oder zum gezielten Töten eingesetzt, die 
neueste Waffe der Rüstungsindustrie 
verspricht nicht nur Milliardengewinne 
in nächster Zukunft, sie wird auch 
militärische Auseinandersetzungen 
zwischen Staaten und die sogenannte 
»Aufstandsbekämpfung« fundamental 
verändern. Ein Verbot militärischer und 
polizeilicher Drohnen ist deshalb für 
uns alle eine Lebensversicherung. Ein 
weltweite antimilitaristische Koalition 
notwendig.

Horsta Krum
Theologin

Dass Deutschland im Krieg ist, merken 
wir täglich. Der zweite Weltkrieg, den 
Deutschland ausgelöst hatte, kehrte 
schrecklich in sein Ursprungsland 
zurück. Die Kriege, an denen sich das 
heutige Deutschland beteiligt, kehren 
nur schleichend in unser Land zurück. 
Wir merken es daran, dass an Kosten für 
die Zivilbevölkerung gespart wird, dass 
aber immer mehr Geld für die Bundes-
wehr ausgegeben wird. Wir merken es 
daran, dass wir Vorräte anlegen sollen, 
damit wir durchhalten können. Wir 
merken es daran, dass immer mehr Men-
schen aus Kriegsgebieten bei uns ankom-
men; sie fliehen auch vor deutschen Waf-
fen! Wir merken es an den Reden von 
Freiheit und globaler Verantwortung, 
mit denen Kriege begründet werden.

Claudia Kohde-Kilsch
Wimbledon-Siegerin

‚Von Deutschland soll nie wieder ein 
Krieg ausgehen!’
Das Zitat wird zumeist Willy Brandt 
zugeschrieben, denn seine Politik war 
in der Tat eine glaubwürdig friedliche. 
Seitdem hat sich allerdings Vieles in 
dieser Republik geändert und der oben 
zitierte Satz wird für Auslandseinsätze 
der Bundeswehr immer mehr relativiert. 
Aber Krieg geht in noch anderer Weise 
viel vehementer und mit größerer Trag-
weite von deutschem Boden aus: deut-
sche Rüstungsexporte für Profite befeu-
ern weltweit die Konflikte dieser Erde.

Anzeige
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Jean Ziegler
Globalisierungskritiker

In absoluten Zahlen ist die Zahl der 
Hungernden steigend. 2015 gab es 32 
sogenannte „low intensity wars“, d.h. 
laut UN-Vokabular mit weniger als 
10000 Toten pro Jahr. Die effektiv gelebte 
Gerechtigkeit ist regressiv. Aber: was 
das Bewußtsein als gerecht einfordert, 
beim zugerechneten Bewußtsein, gibt es 
unglaubliche Fortschritte. Die Wasserli-
nie der Zivilisation steigt, das zugrech-
nete Bewußtsein nach Adorno fordert 
ein, was es als richtig, wahr und Gerecht 
anerkennt und was in uns lebt als Utopie.

Ilse Kestin
IG Metall Region Stuttgart

Angesichts der Flüchtlingsmassen an 
Europas Grenzen muss ein Umden-
ken in der Politik stattfinden. Es kann 
nicht angehen, dass diese Menschen 
angehalten und in die Hoffnungs-
losigkeit zurück geschickt werden, 
vielmehr müssen wir von Europa aus 
eine Politik betreiben und unterstüt-
zen, die Hilfe zur Selbsthilfe, Inves-
titionen in Bildung und Demokratie 
fördert und die Menschen in ihren 
Herkunftsländern in die Lage versetzt, 
sich ein gesichertes menschenwürdi-
ges Dasein aufzubauen. Nur Freiheit, 
Demokratie und Gerechtigkeit, der 
Kampf gegen Hunger und Armut und 
das Streiten für eine gerechte Vertei-
lung von Wohlstand können dauerhaft 
Frieden schaffen.
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D Das größte Militärbündnis der 
Welt ist ein Unsicherheitsfak-
tor für den Weltfrieden und 

muss aufgelöst werden. Über das „wie“ 
muss sich intensiv auseinandergesetzt 
werden. Als ersten Schritt bedarf es der 
weiteren Delegitimierung für eine brei-
tere Unterstützung gegen die NATO. 
Die Schaffung eines Systems gemeina-
mer Sicherheit ist die Alternative.

Die Gründe, warum die NATO ein 
Unsicherheitsfaktor, ja gefährlich, ist, 
liegen auf der Hand, auch wenn die 
Mächtigen der westlichen Welt immer 
stärker im „information warfare“ parti-
zipieren und gesellschaftliche Prozesse 
im Sinne der NATO verzerren. Die von 
der NATO herbeigeführte Konfronta-
tion mit Russland, die momentan in der 
permanenten Dislozierung von NATO-
Militärstrukturen an die Westgrenze 
Russlands gipfelt, sowie die russischen 
Gegenreaktion erhöhen die Gefahr 
eines bewusst oder versehentlich ange-
zettelten Krieges. Für die Bundesregie-
rung ist die NATO ein Feigenblatt, um 

„mehr Verantwortung“ in der Welt zu 
übernehmen. Damit beteiligt sie sich 
an einem gefährlichen „Spiel“. 

Der Glaube mit mehr Rüstungsaus-
gaben und technischen Großprojek-
ten eine sicherere Welt zu schaffen ist 
Irrsinn. Der NATO- Raketenabwehr-
schirm sowie die Modernisierung der 
Atomwaffen erhöhen die Chancen, 
dass diese Technologien eingesetzt 
werden, insbesondere da die NATO 
weiterhin an einem Erstschlagsrecht 
mit Atomwaffen festhält und somit 
einer Welt ohne Atom (-waffen) diame-
tral im Wege steht. 

Das 2%-Ziel der NATO, d.h. das Ziel 
die Rüstungsausgaben der Mitglieds-
staaten auf mindestens 2% des BIPs zu 
erhöhen, zweckentfremdet Steuergel-
der, die dringend für Programme, die 
den Menschen zu Gute kommen, ver-
wendet werden müssen. Überall fehlt 
es an Geld: sei es Bildung, soziale Teil-
habe, Infrastruktur, Umweltschutz, 
Netzausbau; die Liste ist beliebig fort-
setzbar. Würde die Bundesregierung 
das 2%-Ziel der NATO erfüllen, würde 
sich der Rüstungshaushalt Deutsch-
lands auf 60 Milliarden erhöhen. 

Was könnte man Gutes tun mit die-
sem Geld. Dies liegt jedoch nicht in der 
Natur der NATO. Sie ist und bleibt ein 
Militärbündnis, straff organisiert in 
hierarchischen Strukturen, basierend 
auf Konfrontation und Rivalität, Macht 
und Gewalt. Und nur in dieser Logik 
kann die NATO denken. So hat sich 
die NATO seit dem Ende ihres Ablauf-
datums, dem Kalten Krieg, von einem 
angeblichen regionalen Verteidigungs- 
in ein global agierendes Interventions-
bündnis verwandelt, die alten Feind-
bilder wurden durch neue ersetzt, alle 
Herausforderungen wurden als Sicher-
heitsrelevant deklariert und sollen mit 
militärischen Mitteln gelöst werden: 
Flüchtlingsströme im Mittelmeer, 
freier Zugang und Transport von Res-
sourcen, Klimawandel, Cybersicher-
heit. Diese Militärkultur zeigt sich auch 
in der UN Resolution 1325 Frauen, Frie-
den und Sicherheit. Diese Resolution 
fordert die Achtung und den Schutz der 
Frauen und die Stärkung ihrer Rechte 
sowie die aktive und gleichberechtigte 
Beteiligung in Friedensverhandlungen, 

Impressum
Redaktion: reiner Braun, Pascal luig, lucas Wirl  
V.i.S.d.P.: reiner Braun, Marienstr. 19/20, 10117 Berlin 
Layout: www.ronald-schrodt.de

Kontakt
Aktionsbüro 08.X.2016 | Keithstr. 1+3, raum 515 (DgB-Haus), 
10787 Berlin | Festnetz: 030/208 398 32 | www.friedensdemo.org 
| aktionsbuero@friedensdemo.org und info@friedensdemo.org

Spendenkonto
Deutscher Friedensrat: IBAn: De75 1007 0848 0629 0779 00  
BIc: DeutDeDB110 spendenbescheinigung auf Wunsch per 
e-Mail an: deutscherfriedensrat@mail.de.

Weg mit der NATO 
Notwendig ist eine Politik der gemeinsamen Sicherheit

Materialien
► es gibt Poster, Aufkleber, labels, Aufruftext, unterschriften-
 listen, und vieles mehr. 

► Die Materialien können im Aktionsbüro 08.X. (aktionsbuero@
 friedensdemo.org) bestellt werden bzw. zum selbstdruck auf 
 www.friedensdemo.org herunter geladen werden.  

► Frieden kostet geld und besonders diese Demonstration am 
 8.X.2016 in Berlin. Die Materialien werden zwar kostenfrei 
 zur Verfügung gestellt, wir bitten aber um eine freiwillige 
 Kostenbeteiligung via spende auf das spendenkonto unten.

Demoroute

Bekanntmachung:

Bundesweite Demonstration am 
08.x.2016 ab 12 Uhr in Berlin
► 11:30 Kulturprogramm (Alexander Platz/otto-Braun-str.)

► Auftaktkundgebung 12 uhr

► 13:15 uhr Beginn der Demonstration

► Abschlusskundgebung Brandenburger tor Platz 18. März 
 (Westseite) ab gegen 14:30 uhr; ende gegen 16 uhr

die Waffen nieder! | Kooperation statt NATO-Konfrontation, Abrüstung statt Sozialabbau

Konfliktlösungen und beim Wieder-
aufbau. Die NATO missbraucht diese 
Resolution, um verstärkt Soldatinnen 
zu rekrutieren, eine Einbeziehung von 
Frauen in Entscheidungsstrukturen 
und Prozessen passiert nur am Rande. 
Dies führt zur einer weiteren Milita-
risierung der Gesellschaft, statt der 
Schaffung eines Systems gemeinsamer 
Sicherheit als Alternative basierend auf 
Kooperation und Solidarität.

Leider bedienen sich Politiker der 
NATO verstärkt als Instrument zur 

„Lösung“ politischer Probleme. Sie set-
zen auf eine Kultur der Konfrontation 
anstelle des Dialogs und der Koope-
ration. Dabei ist die Verbindung von 
NATO und EU besonders problematisch. 
Wieso wird die UN, bei all ihren Fehlern, 
nicht gestärkt? Warum spielt die OSZE 
keine wichtigere Rolle in den interna-
tionalen Beziehungen? Wieso wird an 
der NATO als bestimmender Faktor 
internationaler Beziehungen festgehal-
ten? Eine Diskussion zu diesen Fragen 
führt unweigerlich zu einer Diskussion 
über Alternativen und der Auflösung der 
NATO. Dabei ist sicher auch der Austritt 
Deutschlands aus der NATO oder zu 
mindestens als erster Schritte aus den 
militärischen Strukturen der NATO 
eine Option, die zu einer friedliche-
ren Welt beitragen könnte. Wie dies zu 
schaffen ist, muss in einer gesellschaftli-
chen Breite in einem partizipatorischen 
Diskurs erarbeitet werden. Momentan 
haben wir nicht die Breite und partizipa-
torisch ist der politische Diskurs, gerade 
zu Fragen von Krieg und Frieden, selten. 
Dies darf aber kein Grund sein, den Kopf 
in den Sand zu stecken. 

In 2017 steht der nächste NATO-Gipfel 
in Brüssel an und die Vorbereitungen 
für die Gegenaktionen sind bereits 
angelaufen. Das Netzwerk No to War 

– No to NATO wird auch hier wieder 
eine zentrale Rolle spielen und an der 
weiteren Delegitimierung der NATO 
arbeiten; mit einem Gegengipfel, 
Demonstrationen, Aktionen des Zivi-
len Ungehorsam und vielem mehr. Ein 
erster Vorbereitungsworkshop findet 
auf dem IPB-Kongress am 01.10. in Ber-
lin statt. 

Bustransfer
Busse werden bisher 
organisiert aus: 

Augsburg, Bremen,
erlangen, Hamburg, 
Kassel, Köln und
nürnberg. 

Weitere Infos auf
www.friedensdemo.org

Anzeige

Die Diskussion um eine Überwindung 
der NATO ist längst eröffnet und wird 
sich mit einem zunehmenden Milita-
rismus verstärken. Die NATO muss 
weg und ein kollektives Sicherheitssys-
tem geschaffen werden. Die Zukunft 
wird zeigen, dass es geht.

Kristine Karch & Lucas Wirl, 
Internationales Netzwerk 
No to War – No to NATO

Stopp Ramstein Demonstration 2016 | © Andreas Kovacevic-rebajn
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