Liebe Friedensfreeundinnen un
nd –freunde,

Ayydın Öztek: Trilemma:
T
Rootten, Soldierr, Objector

das Jahr
J
neigt sicch dem Ende entgegen. Friedlicher ist ddie
Weltt 2012 nicht ggeworden un
nd auch das nächste
n
Jahr
lässtt wenig Hoffn
nung. Trotzdeem – oder gerrade deshalbb –
gibt es einiges zu
u berichten un
nd auf Veransstaltungen
hinzuweisen. Florence Hervé wird im Rahm
men der
Aussstellung von K
Krieg zu Kriegg zu einer Verranstaltung
nach
h Hannover kkommen, das Friedenbüro und DFG‐VKK
wollen auf einer JJahresendfeier mit euch ins Gespräch
kom
mmen und Ayd
dın Öztek wirrd seinen Film
m zu
Hom
mosexualität u
und Militär vo
orstellen. Außerdem bieteen
wir in diesem Newsletter unteer anderem Berichte
B
zu
Protesten gegen Militärseelso
orge und Bundeswehr in
Kirch
hen und beleuchten den Koalitionsvert
K
trag aus
antim
militaristischeer Perspektivve.

Am
m 3.12., 19.0
00 Uhr im Karrgah stellt Ayd
dın Öztek seinen
In
nterviewfilm (30min)
(
überr Homosexualität und
Krriegsdienstve
erweigerung iin der türkischen Armee vor.
v
An
nschließend kann
k
mit dem
m Filmemacher diskutiert
werden.
w

Die Themen
T
im EEinzelnen:








Aydın Özztek: Trilemm
ma: Rotten, So
oldier,
Objectorr
Jahresen
ndfeier des Frriedensbüros 2013 ‐
Ausklangg und Vorschau!
Deutschee und französsische Frauen
n gegen
Militarismus und Krieege im 20. Jah
hrhundert
Protest zzum EKD‐Trefffen
Bericht zzum Militärko
onzert in der Hof‐ und
Stadtkircche am 28. 11
1. 2013
Gedenkffeier ‚Kurt Wiillkomm‘ zum
m 80. Todesta g
am Ehrengrab auf dem Ricklinger Friedhof
Kurzanallyse Koalition
nsvertrag aus
antimilitaristischer Sicht

Ja
ahresendfeier des Friedennsbüros 2013
3 ‐ Ausklang und
u
Vo
orschau!
Am
m Freitag, de
em 20. Dezem
mber findet ab 18.00 Uhr die
d
Jaahresendfeierr des Frieden sbüro im 'Wo
ohnzimmer' in
Linden statt. Das
D 'Wohnzim
mmer' ist ein netter
n
Ort, um
m in
uhe, ohne Na
achfrage, ob nnicht vielleich
ht doch noch
Ru
ettwas zu konsu
umieren gew
wünscht werde, zu klönen oder
Wichtiges
W
zu besprechen.
b
G
Genau das wo
ollen wir bei
un
nserem Treffen tun: Zeit ffür einander haben,
h
Zeit fü
ür
In
nteressierte haben ‐ aber aauch über un
nd unsere Arb
beit
naachdenken: Was
W hat uns i n unserer Arbeit gut gefallen,
was
w war vielleiicht nicht so ggut ‐ was kön
nnen wir
ve
erbessern ‐ ab
ber auch: 'Waas denken eiggentlich Andeere
üb
ber uns?!' Ein
ne herzliche EEinladung also zum
Wohnzimmer,
W
Grotestraße 12 in Linden (gegenüber vom
'K
Kleinen Museum').

Re
egelmäßige Termine dess Friedensbü
üro Hannove
er
Frriedenspolitisscher Arbeits
tskreis an jed
dem 1. Diensstag
im
m Monat 19 Uhr im Karggah, Zur Betttfedernfabrrik 1
(H
Hannover, FA
AUST‐Geländde)
Akktiventreffen
n an jedem 33. Mittwoch
h im Monat um
19
9 Uhr in Hannover im Haaus der Jugen
nd, Maschstrr.

Ich hoffe
h
wir seheen uns.
Kritik, Hinweise u
und Vorschlägge bitte an
wsletter@fried
den‐hannoveer.de.
new

Frriedenspolitisscher Stamm
mtisch an je
edem 4. Freeitag
im
m Monat um
m 19 Uhr im
m Café K, Ha
annover Lind
den;
Paariser Platz – Achtung fäällt im Dezem
mber aus!

Ralf Buchterkirch
hen
für das
d Friedensb
büro und DFG
G‐VK Hannove
er

Im
mpressum/H
Hinweise
Le
eider könn
nen sich Termine ändern oder
o
ve
erschieben. Aktuelle I nformatione
en finden sich
un
nter www.friedensbueroo‐hannover.d
de.

Term
mine:
3.12
2. 19:00 Friedenspolitischeer Arbeitskreiis, Kargah
Aydıın Öztek Film und Diskussiion Trilemma
a: Rotten,
Soldier, Objectorr
10.1
12. 19:00 Deu
utsche und fraanzösische Frrauen gegen
Milittarismus und Kriege im 20
0. Jahrhunderrt, Ver.di‐Höffe
20.1
12. 18:00 Jahrresendfeier des
d Friedensb
büros 2013 ,
Woh
hnzimmer
07.0
01. 19:00 Friedenspolitisch
her Arbeitskre
eis –
Schw
werpunktthem
ma 1. Weltkrieg

Dieser New
wsletter wiird herausgegeben vom
v
G‐VK Hanno
over.
Frriedensbüro Hannover uund der DFG
Krritik, Hinw
weise und Vorschlägge bitte an
ne
ewsletter@ffrieden‐hannnover.de

Deuttsche und fraanzösische Frrauen gegen Militarismuss
und Kriege im 200. Jahrhunderrt

in
nstitutionalisie
erten evangeelischen Kirch
he von
urrchristlichen Werten.

1
119
Vorttrag von Floreence Hervé am Dienstag, 10.12.2013,
Uhr, Ver.di‐Höfe
Ob im ersten Weeltkrieg gegen
n Nationalism
mus und
Hurrrapatriotismu
us oder im Widerstand geggen
Fascchismus und K
Kollaboration
n, ob in den 1950er
1
Jahrenn
gege
en die Wiederaufrüstung Deutschlands
D
s oder Ende
der 1980er
1
Jahree gegen die Militärachse
M
Bonn‐Paris:
Deuttsche und fraanzösische Frauen demonstrierten
zusaammen – übeer die Grenzen hinweg.

Im
m Flugblatt he
eißt es: "Wir kritisieren:

Bericchtet wird vo
on gemeinsam
men Initiative
en gegen
Milittarismus und Krieg sowie vom Engagem
ment einzeln er
Frau
uen wie Rosa Luxemburg, Clara Zetkin und
u Louise
Saum
moneau, Dora Schaul und Danielle Casanova, Klara‐‐
Marie Faßbinder und Solange Fernex.
Eine Veranstaltun
ng im Rahmeen der Ausstelllung „Von
Krieg
g zu Krieg zu Krieg – Spureen des Militarrismus in derr
Regiion Hannoverr vom 19. Jah
hrhundert bis heute“
Prottest zum EKD
D‐Treffen

Am 20.
2 Novembeer 2013, Buß‐‐ und Bettag und
u
gleicchzeitig letzteer Tag der dieesjährigen, inzwischen 30..
ökum
menischen Frriedensdekad
de, hielten Mitglieder des
Fried
densbüros Haannover vor der
d Herrenhä
äuser Kirche
und vor dem Sitz der EKD jeweils eine Mah
hnwache.
Mit Flyern samt d
der Überschrift „Hallo EKD
D, unsere Bittte:
bitte
e solidarisch sstatt soldatiscch!!!" spielte
en sie auf das
diesjjährigen Fried
densdekaden
n‐Motto "Solidarisch?" an
und wendeten sicch gegen die Abkehr der






was die Evangelisc he Kirche Deutschlands
daraus gemacht haat, wie sie den radikalen
Pazifissmus Jesu Ch risti, wie in der
d Bergpredigt
nachzulesen ist, auus dem Alltagg unserer Kircche
gelösccht hat,
das Fe
ehlen einer kllaren und unbedingten
Absag
ge an Gewalt,,
die aktive Unterstüützung einer Militärseelso
orge,
die üb
ber die wichtiige Seelsorge am Menscheen
hinauss das System von Gewalt und Gegengeewalt
stützt und am Lebeen erhält!

Ess ist endlich Zeit,
Z einen Weechsel einzuläuten und die
Kiirche an ihre Wurzeln zu eerinnern. Dass bedeutet: akktive
Frriedensarbeitt, Absage an jjegliche Form
m von Gewalt,,
Wiederherstel
W
ängigkeit und
d
lung einer ecchten Unabhä
ke
eine Unterstü
ützung soldattischen Wese
ens in irgendeeiner
Fo
orm, Engagem
ment für Güteekraft und so
oziale
Gerechtigkeit. Bitte: Fangenn Sie JETZT damit an!“
Vo
or der Herren
nhäuser Kirchhe empfingen
n Sie die aus dem
d
Bu
uß‐ und Betta
agsgottesdiennst strömend
den Kirchgängger,
daarunter viele Mitarbeiter**innen der EK
KD und führteen
daas eine oder andere
a
Gesprräch mit diessen.
Sp
päter wurde dann
d
die Mahhnwache vor dem Hauptssitz
de
er EKD forgessetzt, zusamm
men mit zahlrreichen
Trransparenten
n und eine Drrohne samt Werbebanner
W
"K
Krieg beginnt hier" wiesenn die Friedenssaktivisten au
uf
diie zunehmende Verquickuung und Versttrickung der EKD
mit
m Krieg und soldatischer
s
TTradition hin, sei es im
Zu
usammenhan
ng mit der akttuellen Disku
ussion um
Überwachungss‐ und Kampffdrohnen, wo
o die EKD sich
h auf
ke
eine klare Ste
ellung für Gew
waltfreiheit einlassen
e
magg.
An
ngesprochen wird mit dem
m Protest abe
er auch die nach
wie
w vor unfassbaren Untersstützung des kriegerischen
n
Trreibens der Bundeswehr ddurch das Bettreiben der
Militärseelsorg
M
gedienste im Sinne der Armee und durrch
diie Hergabe kirchlicher Räuume z.B. für Militärkonzer
M
rte.
Fü
ür diese Zweccke werden dden "Feldjäge
ern" der
de
eutschen Arm
mee die Haus rechte übertragen ‐ die
Militärpoliziste
M
en besetzen aalso quasi die
e Kirchen und
d
fü
ühren dort soldatisch unifoormiert die Befehlsgewalt
B
t aus.
Nach gut zwei Stunden Prottest und 200 verteilten Flyyern
an
n Passanten und
u Interessieerte wurde die
d Mahnwache
be
ei schönstem Wetter und guter Laune wieder beendet.

Bericht zum Milittärkonzert in
n der Hof‐ und Stadtkirchee
am 28.
2 11. 2013
Ja, das
d war ein an
nstrengenderr Tag gestern. Und die
Vorb
bereitungszeiit hatte es auch in sich. No
och in
allerrletzter Minutte haben wir es durch dass Gespräch
eine
es befreundetten Rechtsanwalts mit derr
Polizzeidirektion ggeschafft, einen Lautspreccherwagen
benu
utzen zu dürffen.

Aberr der Reihe nach: Bereits um
u kurz nach
h 12 Uhr habeen
sich Einige von un
ns vor der Kirrche getroffen und von doort
aus einen
e
‚Holy M
Military Walk‘ gestartet: Als
A Nonnen m
mit
Knarrre und als So
oldat mit Kreu
uz verkleidet (wollten)
habe
en wir die Meenschen auf die
d durch dass Konzert (u. aa.)
offensichtliche Veerbindung vo
on Militär und
d Kirche
hinggewiesen und
d sind im Rahm
men dieser Aktionskunst
A
mit den
d Leuten in
n Interaktion geraten. Diese satirische
Verb
bindung von N
Nonne und Waffe
W
/ Soldatt mit Kreuz
war unheimlich w
wertvoll, auch
h als Gespräcchsaufhängerr.
Es haatte ja sogar das Militär (d
die 1. Panzerd
division) für
das Konzert eingeeladen, d. h. es waren nurr Uniformen
und deren Vertraaute in der Kirche überhau
upt zugelasseen.
Von wegen: ‚Offeene Kirche‘ und Hort des Friedens!
F
Bei
unse
erem Gang üb
ber den Weih
hnachtsmarktt und in die
Inne
enstadt stießeen wir manch
hmal auf Unve
erständnis,–
wir konnten
k
aberr auch mit vieelen Mensche
en gute
Gesp
präche führen!
Zur Stadtkirche
S
zurückgekehrtt schloss sich dann noch eein
weitterer Gang du
urch die Stadtt an: Diesmall mit den
Nam
men und Dateen von getöteeten Zivilist_in
nnen des
Wir wollten
Kund
duz‐Anschlaggs durch die Bundeswehr.
B
dam
mit anschaulich machen, was
w Krieg bede
eutet. Und
Oberst Klein ist jaa inzwischen sogar die Karrriereleiter
hoch
h gestolpert. Belohnung fü
ürs Töten – war
w ja
schliießlich Krieg. Wie Recht siie haben!
Und am Abend dann das Konzzert! Abgeriegelt nach alleen
Rege
eln der Kunstt – aber unser Chor durfte
e dann doch
nahe
e an den Einlaass der Kirchee. Gesungen wurden alte
und neue Antikriegslieder – die wären in der
d Kirche ohnne

Militär
M
gut plattziert geweseen! Mit den Schildern
S
von
Ku
unduz, vielen
n Plakaten mitt Friedens‐ bzw.
an
ntimilitaristischen Botschaaften, Transp
parenten und im
Dunkeln gut sichtbaren Leuuchten waren
n wir gut sichttbar
un
nd mit dem Lautsprecher
L
auch gut hörrbar – auch wenn
w
wir
w mit mehr Unterstützung
U
g gerechnet hatten.
h
Gedenkfeier ‚K
Kurt Willkom
mm‘ zum 80. Todestag
T
am
Eh
hrengrab auff dem Ricklingger Friedhof
Am
m 16. Novem
mber 1933 – aalso in diesem
m Jahr vor 80
Jaahren – wurde Kurt Willkoomm von den
n Nazis brutal
errmordet. Wir – verschiedeene Gruppen aus dem
an
ntifaschistisch
hen/friedensspolitischen Bereich
B
zu
usammen mitt Karljosef Kreeter vom ‚Pro
ojekt
Errinnerungskultur‘ der Staddt Hannover ‐ haben aus
diiesem Anlass eine Gedenkkveranstaltun
ng am Ehrenggrab
au
uf dem Ricklin
nger Friedhoff, wo Kurt Willkomm dam
mals
vo
on den Nazis verscharrt w
wurde, veranstaltet. Die beeiden
En
nkeltöchter von
v Kurt Willkkomm und Grrete Hoell waaren
mit
m weiteren Angehörigen
A
ggekommen und
u insgesam
mt
waren
w
wir etwa 40 Menschhen. Ein kleine
er Chor und
ve
erschiedene Ansprachen,
A
die uns Kurt Willkomms
Le
eben und Tod
d aus verschieedenen Sichtweisen nahe
brrachten, standen im Zentrrum der Gede
enkfeier. Das
Grab war vor der
d Gedenkfeeier freundlicherweise von
n der
Sttadt gereinigtt worden, soddass es mit de
en
niiedergelegten
n und eingepfflanzten Blum
men jetzt wirklich
wie
w ein Ehreng
grab aussiehtt.

Die Enkeltöchtter zeigten sicch vor allem darüber erfreeut,
daass viele jung
ge Menschen gekommen waren
w
und daass
no
och versucht werden soll, Schüler_inne
en aus der IG
GS
Mühlenberg
M
fü
ür eine Patennschaft zu gew
winnen. Denn
n das
Gedenken an die
d Ermordunng des damaligen 28jähriggen
Ku
urt Willkomm
m soll dazu beeitragen, dasss Verfolgung,
Fo
olter, Mord und Krieg nie w
wieder im Na
amen
De
eutschlands geschehen!“
g

Kurzzanalyse Koalitionsvertragg aus antimillitaristischer
Sichtt
(erscchienen zuersst auf www.vverqueert.de)
Der Koalitionsverrtrag wird – so
s er von der SPD akzeptieert
wird
d – die Militarrisierung von Gesellschaft und Politik
voraantreiben. Ein
nige Schwerpunkte habe icch
heraausgesucht:

Nutzung zivilerr und militäri scher Instrum
mente wird
ve
ereinbart. Ein
ne Kommissioon soll prüfen
n, inwieweit der
d
Paarlamentsvorrbehalt für scchnellere Einssätze aufgeweeicht
werden
w
kann.
Die Bundeswehrreform mitt ihrem Umba
au in eine flexxible
In
nterventionsstreitmacht w
wird wie gepla
ant fortgeführt,
allenfalls kosm
metische Ändeerungen zur Beruhigung
B
einiger Wahlkrreise sind zu eerwarten.
So
orgen machen sich die Koaalitionäre um
m das Ansehen
de
er Militärs. Eine Attraktivittätsoffensive
e ist geplant,
öfffentliche Gelöbnisse und explizit der Einsatz
E
der
Ju
ugendoffiziere
e als Werber in Schulen werden
w
fe
estgeschriebe
en.

So so
oll der Bundeesfreiwilligendienst nicht mehr
m
nur ziviil
wahrgenommen werden könn
nen (man erin
nnere sich, e r
war als Auffangbecken für den wegfallenden Zivildienstt
mit Außerkraftse
A
etzung der Weehrpflicht ged
dacht) sondeern
es so
oll nun ein weeiterentwickeelter Freiwilligendienst beei
der Bundes‐wehr
B
r ergänzend hinzukomme
h
n.
Die Europäische
E
Union soll ihrre internation
nale Politik
stärkker selbststän
ndig gestalten, dazu sollen
n neben zivileen
auch
h militärischee Mittel bereitgestellt und verbessert
werd
den. Sie „braucht mehr deenn je eine sttrategische
Diskussion, was ssie mit vorran
ngig zivilen Mitteln
M
oder
gege
ebenenfalls auch militäriscchen Einsätze
en erreichen
kann
n und will. […
…] Wir setzen uns dafür ein
n, die zivilen
und militärischen
n Instrumentee der Europäischen Unionn
der zu verknü
üpfen und Eurropas zivile
weitter miteinand
sowie militärische Fähigkeiten
n zur Krisenprävention un d
Konffliktbeilegungg zu verbesseern.“ Für nicht geographiscch
nahe
e Orte sollen vermehrt reggionale Partn
ner und
Orgaanisatoren zu
u Einsatz kom
mmen. Im Klarrtext:
Deuttschland will die EU dazu befähigen au
utonom
welttweit Krieg zu
u führen und schlägt als ko
ostensparendde
und europäische Soldaten ‚sparende‘ Varia
ante die
Ertüchtigung regiionaler ‚Partn
ner‘ vor. Wafffen‐ und
Know
wHow‐Lieferungen in Krissengebiete sin
nd in größereem
Umffang zu erwarrten. Im Rahm
men der NATO erfolgt ein
Beke
enntnis zum aaktuellen straategischen Ko
onzept und siie
möcchte ihren Kriegshaushalt möglichst optimal in das
Bünd
dnis einbringgen.
Deuttschland steh
ht bereit, wen
nn „Beiträge zur Lösung voon
Krise
en und Konfliikten erwarteet werden.“ Vorrangig
V
zivi l,
aberr auch die militärische Opttion wird nich
ht
ausggeschlossen. Ressortüberggreifende Zussammenarbe it
für eine
e effektivee Außen‐ und Sicherheitsp
politik unter

Ke
ein Problem hingegen
h
hatt die Bundesregierung in spe
s
mit
m Drohnen. Allerdings
A
hättte man scho
on gern eine
eigene europäische. Den leetal wirkenden Drohnen wird
w
vo
orerst eine Ab
bsage erteilt.. Eine Hinterttür aber offen
n
ge
ehalten : „Vor einer Entschheidung überr die Beschafffung
qu
ualitativ neue
er Waffensystteme werden
n wir alle dam
mit
im
m Zusammenhang stehendden völker‐ und
ve
erfassungsrecchtlichen, sichherheitspolitischen und
etthischen Frag
gen sorg‐fältigg prüfen. Dies gilt
in
nsbesondere für
f neue Gennerationen vo
on unbemann
nten
Lu
uftfahrzeugen
n, die über Auufklärung hin
naus auch
weitergehende
w
e Kampffähiggkeiten haben
n“
Ein Kapitel zu Rüstungsexpo
R
orten findet sich
s
paassenderweisse im Kapitel zur Außenwiirtschaft. So wird
w
gleich deutlich, unter welchhem Gesichtsspunkt der Exxport
vo
on Mordwaffen in alle Weelt gesehen wird.
w
Die
biisherigen Rich
htlinien aus ddem Jahre 2000 sollen
ve
erbindlich sein, allerding ssoll über
Exxportgenehm
migungen der Bundestag scchneller
in
nformiert werrden, allerdinngs – soll expllizit der
Bu
undestag darrüber entscheeiden in welcher Form dass
paassieren soll. Daher ist niccht mit einer Information der
d
Öffentlichkeit sondern nur der Inbezugn
nahme eines
ge
eheim tagend
den Gremium
ms zu rechnen
n. Hier sind
de
efinitiv keine Verbesserunngen zu erwarten.
Ess zeigt sich un
nverhohlen. M
Mit diesem Koalitionsvertrag
wird
w Krieg als Mittel
M
der Poolitik weiter fe
estgeschriebeen.
In
nsbesondere die
d zivil‐militäärische Zusam
mmenarbeit, die
Militarisierung
M
g der zivilen G
Gesellschaft und
u die
Ve
erlagerung de
er Kriegsrisikeen auf ‚Partn
ner‘ und Technik
wird
w vorangetrrieben. Waffeenexporte sin
nd dazu ein
Mittel.
M
Nichtm
militärische Löösungsansätze
e werden nicht
ge
estärkt. Zur Sicherstellungg der Heimatffront ist mit
massiven
m
Werbekampagneen zu rechnen
n.

