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Werr ein Dummkkopf ist, dem schadet die internationaale
Kriiegsberedsam
mkeit nichts.. Wer ein hallbwegs norm
mal
arbeitend
des Gehirn ha
at, krümmt sich
s unter ihrr in
Schmeerz.
Polgar, Krieg als Erziehher

Krritik, Hinweise und Vorschhläge bitte an
n
ne
ewsletter@frrieden‐hannoover.de.

Liebe Friedensfreeundinnen un
nd –freunde,

PSS: Wie immerr findet sich eeine gelayouttete
le
eser_innenfre
eundliche Verrsion des New
wsletters im
An
nhang.

die Münchener
M
SSicherheitskonferenz hat es
e gezeigt.
Nach
hdem die neu
ue Kriegsministerin vorsichtig
vorggeprescht ist und eine aktiivere militärissche Rolle deer
Bund
deswehr verb
bunden mit einem
e
radikalen Wechsel
der deutschen
d
Au
ußenpolitik angekündigt hat,
h zieht der
Bund
despräsidentt Gauck in ein
ner bisher nicht
dage
ewesenen offfensiven Form
m die militärische Karte. D
Die
Bund
desrepublik w
wird sich bald
d wieder in ne
euen Kriegenn
wied
derfinden. Es ist anzunehm
men, das die Regierung ih re
Maccht nutzen wird die Militarrisierung der Gesellschaft
voraanzutreiben u
und Krieg wieder zum nich
ht hinterfragtten
Mitttel der Politikk zu machen. Passend zum
m Säbelrasselnn
wird
d in diesem Jaahr der 100. Jahrestages des
d Beginns d es
Erste
en Weltkriegees begangen. Von Seiten der
d
Fried
densbewegun
ng muss daraauf geachtet werden,
w
dasss
die zu
z erwartend
de Veranstaltu
ungsflut nicht nur zur
Rückkschau uns Seelbstrechtferttigung genuttzt wird,
sond
dern auch diee Frage nach der Bedeutun
ng für das
heutte und morgeen gestellt wird. Hier ist je
ede und jederr
Einze
elne gefragt.

Raalf Buchterkirrchen
fü
ür das Frieden
nsbüro und D
DFG‐VK Hanno
over

Te
ermine:
04
4.02. 19:00 Kargah
K
Friedeenspolitischerr Arbeitskreiss,
Th
hemen: Them
ma Umbenennnung Trammplatz, Desertion
19
9.2. 19:00 Ha
aus der Jugennd Aktiventre
effen
28
8.2. 19:00 ‘Ca
afé K’; Lindenn‐Mitte, Parisser Platz
Frriedenspolitisscher Stammttisch
25
5.02 19:00 Pa
avillon Es fiel ein Schuss in
n Sarajewo –
szzenischeLesun
ng

‚U
Unsere Frau‘ in Berlin

Am 26. Februar w
wird in Berlin
n die Unterscchriftenliste
der Aktion
A
Aufscchrei – die sicch gegen Rüsttungsexportee
wen
ndet – übergeeben. Falls noch Listen vo
orhanden sinnd
oderr ihr noch niccht unterschrreiben habt, bitte beachteet
den Termin. Meh
hr Informatio
onen:
http
p://www.aufsschrei‐waffenhandel.de/.
Abscchließend nocch ein Hinweeis in eigener Sache: Ab
März findet der FFriedenspolitische Arbeitskreis wieder
im frrisch sanierteen Pavillon statt. Im Febru
uar treffen wi r
uns zum letzten M
Mal im Kargah.
T
im EEinzelnen:
Die Themen







Termine
Kommen
ntar zur neueen Kriegsministerin
Es fiel ein Schuss in Saarajewo – sze
enische Lesunng
Ausblick Internationaaler Frauentag 2014
Einladun
ng Strategieko
onferenz der
Friedenssbewegung
Rückblick: Festakt zurr Verabschied
dung der
Soldat_in
nnen der 1. Panzerdivision
P
n im Landtagg
am 9. 1. 2014 im Nied
dersächsische
en Landtag

Se
eit Neuestem
m haben wir eeine VerteidiggungsministerrIN!
Be
esonders gerne stellt sich von der Leyen aber auch
h als
‚Familienministerin‘ dar – aaußerdem mö
öchte sie die
Bu
undeswehr wie
w einen Konnzern führen.
Ess hat sich inzw
wischen heruumgesprochen, dass die
‚faamilienfreundliche Bundeeswehr‘ beste
enfalls eine
Mogelpackung
M
g, schlimmsteenfalls aber ein ‚Werben fü
ür’s
Stterben‘ ist. „D
Die Nachwucchswerbung ist ein Topthe
ema
fü
ür mich und für die Bundeeswehr.“, wirrd die Ministeerin
in
n der HAZ v. 25.
2 1. 2014 zittiert. Die Bun
ndeswehr müsse
diie besten jung
gen Männer und Frauen eines
e
Jahrgan
ngs
fü
ür sich gewinn
nen. Und: Da s Karrierecen
nter in Hanno
over
se
ei „enorm erffolgreich“.
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Doch
h nach wie vo
or hat unseree Armee groß
ße
Rekrrutierungssch
hwierigkeiten
n. Und sucht gezielt
g
auch bbei
Mind
derjährigen. Das Thema ‚K
Kindersoldaten‘, das jünggst
mit dieser
d
Bezeicchnung durch
h die Medien ging, ist für
Bund
deswehr aber ein Reizthema. „Wir haltten uns an daas
Völkkerrecht“ – so
o v. d. Leyen. Und der Jourrnalist v. d.
Breliie schreibt im
m Anschluss an
a dieses Zitat in der HAZ:
„Dam
mit hat sie ind
direkt bestätigt, dass die Bundeswehr
B
auch
h 17Jährige in
n ihren Reihen hat. 2012 hat
h sie
insge
esamt 1216 junge Leute eingestellt,
e
die noch nicht
volljährig sind.“ A
Aber das hält weder von der
d Leyen nocch
die Bundeswehr
davon ab, diee Bundesweh
B
hr weiterhin
auf Jugendlich,
J
Scchulen und Spielzeugmessen
loszu
ulassen.
Aberr vielleicht kaann die Minissterin ja an an
nderer Stelle
famiilienfreundlicch aktiv werden: Die Grünen‐
Ratssfraktion Hannover hat von der Leyen gebeten,
g
die
Schw
wimmhalle in
n der Emmich
h‐Cambrai‐Ka
aserne zu
sanie
eren und dan
nn auch für auswärtige Sch
hwimmvereinne
zu öffnen. Bald könnte es also
o heißen: Helm ab zum
Plan
ntschen und SSchwimmen!! Auf dass unssere Jüngstenn
sich schon mal m
mit dem Kaserrnengelände vertraut
v
machen!

2
nshälfte der KKäthe Kollwittz wird der
diie erste Leben
Zu
usammenhan
ng von künstleerischer Entw
wicklung und
se
eelischem Sch
hmerz ins Zenntrum des Ge
eschehens
ge
erückt. Mit un
nterschiedlichhen Darstellu
ungsformen
werden
w
die sch
hwankenden Stimmungen
n, der durch tiefe
t
Umbrüche gezeichneten Zeeit seismographisch
ufgezeichnet und wecken jenes Fünkch
hen an
au
Vo
orstellungskraft, das letzteendlich Empa
athie mit den
n
Zielen der Kollwitz als Paziffistin hervorru
ufen wird.

Dienstag, 25. Februar
F
20144 um 19 Uhr Pavillon
P
Ku
ulturzentrum
m, Lister Meilee 4

Hannover e..V.; Kultur‐ un
Ve
eranstalter: Friedensbüro
F
nd
Ko
ommunikatio
onszentrum PPavillon; Kultu
urforum der
So
ozialdemokra
atie in der Reggion Hannover e.V., Forum
m für
Po
olitik und Kultur e.V.

nternationale
er Frauentag 2014
In
In
n diesem Jahr 2014 hat sicch das Frauen
nbündnis zum
m 8.
März,
M
dem 'Intternationalenn Frauentag' das
d Motto '
Frrauen gegen Krieg' gegebeen.

o – szenische Lesung
Es fiel ein Schusss in Sarajewo

Es fiel ein Schusss in Sarajewo
o – Das Leben
n der Käthe
Kollw
witz bis zum beginnenden
n Ersten Weltkrieg – einee
szen
nische Collagee von und miit Lore Seichtter‐Muráth

In der essayistiscchen Collage wird das alltä
ägliche Lebenn
der Familie
F
Kollw
witz im Juni 19
914 kontrastiert mit den
Veräänderungen, die das folgenschwere Atttentat auf daas
Thro
onfolgerehepaar in Sarajew
wo im August 1914 auf
nahe
ezu die ganzee Welt hatte.
In de
er Collage aus Lesung, Gessang und Sch
hauspiel über

Daamit wird zum
m einen daraauf hingewiessen, dass
ge
egenwärtig an verschiedennen Schauplä
ätzen der Weelt
Krriege stattfind
den, z. T. mitt direkter Beteiligung
De
eutschlands. Zum anderenn begann vorr 100 Jahren der
d
1.. Weltkrieg, ein
e furchtbareer Krieg, in de
en viele jungee
Männer
M
vor allem auch in D
Deutschland mit
m Begeisterrung
zo
ogen, der abe
er sehr schne ll zu Kämpfen
n führten, in
de
enen sich die Kriegsbeteiliigten aller Sta
aaten in Massen
ge
egenseitig abmetzelten unnd auch die Menschen
M
in der
d
Heimat verstört, hungernd,, trauernd un
nd schließlich
errnüchtert zurückblieben.
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Frauen waren beteiligt, als Jubelnde, Unterstützende,
bald aber auch als Opfer und trauernde Hinterbliebene ‐
aber eben auch als Kriegsgegnerinnen, die auch noch im
ersten Kriegsjahr versuchten, auf internationalen
Konferenzen den Krieg zu beenden ‐ was leider nicht
gelang.
An diese Tradition knüpfen wir an. Auch wenn heute
Europa als 'Friedenskontinent' erscheint: von Europa
geht Krieg aus ‐ dem stellen wir uns entgegen!
Die gilt gleich für Samstag, den 8. März ab 17.00 Uhr mit
der Auftaktveranstaltung im La Rosa/Kargah (Zur
Bettfedernfabrik 1, Hannover‐Linden)
Exclusiv für Frauen: Internationales Frauenfest ‐
»Internationale Künstlerinnen gegen Krieg«: Eröffnung
der Bilderausstellung
18.00 Uhr Kargah Haus »Womit wir begannen, war ein
Tropfen, nun sind wir ein Ozean« – Frauenbewegung im
Osten der Türkei Nebahat Akkoç, Bürgerrechtlerin und
Gründerin von mittlerweile 23 Frauenzentren namens
Kamer im Osten der Türkei, wird über ihre feministische
und emanzipatorische Arbeit gegen traditionelle
Geschlechter‐, Gewalt‐und Hierarchierollen berichten
und zudem Stellung zu den aktuellen politischen
Ereignissen in der Türkei beziehen.
Ab 20.00 geht es dann in der Warenannahme mit Tanz
und Frauenfest weiter.
Wie jedes Jahr gibt es eine Zeitung zum Frauentag. Sie
kann unter frieden‐hannover.de heruntergeladen
werden.

3
Jahre Krieg, 100 Jahre Pazifismus und
Friedensbewegung" findet am Fr. 21. und Sa. 22.
Februar in der Jugendherberge Köln‐Riehl statt.
Vor den Plenumsreferaten, Diskussionen und
Arbeitsgruppen gibt es am Freitag um 19.30 Uhr einen
einleitenden Vortrag von Prof. Dr. Peter von den
Dungen: "Krieg und Frieden 1914 ‐ 2014".
Als ReferentInnen am Samstag werden u.a. Andreas
Buro, Wolfgang Schreiber (AKUF), Prof. Dr. Christoph
Butterwegge, Jürgen Grässlin (DFG‐VK), Jutta
Sundermann (attac/ Bewegungsstiftung) und Christiane
Lammers (Plattform ZKB) teilnehmen. Ausgehend von
kritisch‐historischen Analysen soll die Konferenz den
Bogen zu aktuellen Entwicklungen (aktuelle
Kriegslegitimation und Kriegsführung, Ideologien,
technologische Fortschritte, Militarisierungsprozesse ...)
spannen.
Es gilt u.a. zu fragen: Wie haben sich Krieg und
Militarismus weiterentwickelt / geändert, was sind die
heutigen Herausforderungen und wie können wir ihnen
begegnen? Ein besonderer Blick soll auch auf die
Friedensbewegung, ihre Leistungen und das von ihr
Leistbare gerichtet werden. Ein weiterer Bestandteil ist,
was wir aus der vergangenen und gegenwärtigen Arbeit
gelernt haben, und eine darauf aufbauende Entwicklung
von Strategien und Zielen zu bestimmten
Themenkomplexen. Letzteres soll v.a. in Arbeitsgruppen
geschehen.
Das aktuelle Programm und alle weiteren Informationen
(z.B. Tipps zu Übernachtungsmöglichkeiten) sind zu
finden unter: http://www.koop‐frieden.de Der
Programmflyer als PDF ist dieser angefügt

Einladung zur Strategiekonferenz am 21./22.2.2014 in
Koeln: 100 Jahre Krieg, 100 Jahre Pazifismus und
Friedensbewegung

Jetzt Anmelden! (das hilft uns sehr bei der
organisatorischen Vorbereitung) Per Email an
info@koop‐frieden.de oder per Telefon unter
0228/692904.

Gerne nehmen wir die Einladung der Kooperation für
den Frieden auf:

Wir hoffen, Euch/Sie bei der Strategiekonferenz in Köln
begrüßen zu dürfen.

Liebe Friedensfreundinnen und Freunde, liebe
Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und
Herren,

Mit den besten Grüßen,

wir möchten Sie/ Euch herzlich zur 11.
Strategiekonferenz der Kooperation für den Frieden
einladen. Die Konferenz mit dem Titel "1914‐2014: 100

Reiner Braun (IALANA),
Philipp Ingenleuf (Netzwerk Friedenskooperative),
Jens‐Peter Steffen (IPPNW),
Renate Wanie (Werkstatt für Gewaltfreie Aktion Baden),
Lucas Wirl (NatWiss)
(die SprecherInnen der Kooperation für den Frieden)
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elmäßige Teermine des Friedensbüro
o Hannover
Rege
FFriedenspolittischer
A
Arbeitskreis
a jedem 1. Dienstag im
an
M
Monat
19 Uh
hr im Kargahh,
Z Bettfede
Zur
ernfabrik 1
(
(Hannover,
FAUST‐
F
G
Gelände)
(ab
b März wiedeer
i Pavillon Lister
im
L
Meile 11)

Aktiventreffen an jedem 3. Mittwoch im
m Monat um
m
19 Uhr
U in Hanno
over im Hauss der Jugend,, Maschstr.
Fried
denspolitisch
her Stammtiisch an jede
em 4. Freitaag
im Monat
M
um 119 Uhr im Café
C
K, Hann
nover Lindenn;
Pariser Platz
Term
mine der DFG
G‐VK Hanno
over

Die Deutsche Friedensgeesellschaft ‐ Vereinigtte
nerInnen Orrtsgruppe Ha
annover triffft
Kriegsdienstgegn
sich vorläufig unregelmääßig. Aktue
elle Terminne
könn
nen unter haannover@dfgg‐vk.de erfra
agt werden.
Hom
mepage:
http
p://frieden‐hannover.de
http
p://hannoverr.dfg‐vk.de

Impressum/Hinw
weise
Diesser Newslettter erscheint monatlicch und wirrd
heraausgegeben vom Frieden
nsbüro Hann
nover und deer
Frriedensgeselllschaft
Deutschen
‐
Vereinigtte
Kriegsdienstgegn
nerInnen Haannover. Kriitik, Hinweisse
und Vorschlägge bitte an
a
newslettter@friedenn‐
hann
nover.de
Leider können
n sich Termine
T
ändern odeer
versschieben. A
Aktuelle Info
ormationen finden sicch
unte
er www.fried
den‐hannoveer.de.
Steu
uerlich abzuggsfähige Spe
enden
Fried
densbüro Haannover e.V.
Bank für Sozzialwirtschaftt, BLZ: 25
51 205 100;
Konttonummer: 9945 3900
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Rü
ückblick: Festakt zur Veraabschiedung der Soldat_in
nnen
de
er 1. Panzerd
division im Laandtag am 9. 1. 2014 im
Niedersächsiscchen Landtagg
m 9.1 im Nied
dersächsischeen Landtag! Frau
F
von der
Am
Le
eyen sprach vom
v
Einsatz ffür „Frieden, Freiheit und
Menschenrech
M
hte!
Hört sich gut an – hat aber einen Haken: Einsatz mit
So
oldatinnen un
nd Soldaten, Militärgerät und in Ländeer, in
de
enen unser Militär
M
nun reiin gar nichts zu suchen haat
(A
Aber wo hat es
e das schon??): Afghanista
an, Mail, Koso
ovo!
Ess ging nämlich
h um die Vera
rabschiedung der 1.
Paanzerdivision in diese Geggenden. Mit viel
v Pomp, vieel
Paathos und der Versicherunng:
In
n unser aller Namen!
N
Wir stehen hinte
er euch! Alle!
Allle? Nein, nicht alle! Auch wenn diese von
v Frau von
n der
Le
eyen nicht gesehen wurdeen, wie es in den
d Nachrich
hten
hiieß, es gab sie
e! NICHT IN U
UNSERM NAM
MEN! –
VEERKÜNDETEN
N SIE ! Na ja, vviele waren es
e wirklich niccht:
15
5 (so die eine
e Zählung), 255 (so die ande
ere Zählung).
Ab
ber wie viele Menschen köönnen es am
m Vormittag
einrichten, ihre
er Erwerbsarrbeit fortzuble
eiben? Und vor
v
allem: wenn wir
w weit weg ggehalten werrden
(P
Polizeiauflage
en!), ja wie soollen uns die prominenten
p
n
Fe
eierleute und
d andere interressierte Menschen denn
se
ehen? Vorm Landtag
L
musssten ja die Militärfahrzeugge
sttehen. Reservviert für Bunddesfahrzeuge. Und als wir die
Namen von Op
pfern des Bom
mbenangriffss von Kunduz auf
diie Parlamenttsstufen legenn wollten, wu
urden wir miit viel
Hektik und dem
m Entfernen unserer Plakate sofort
ertrieben. We
eil wir gewaltttätig waren?? Nee, weil diese
ve
Namen eben nicht
n
für einenn friedvollen Einsatz der
Bu
undeswehr in
n Afghanistann sprechen – auch wenn dies
d
mantramäßig
m
immer
i
wiedeer verkündet wird!
Ab
ber: wir ware
en da – wir koonnten mit Pa
asant_innen
sp
prechen, unse
ere Banner u nd Schilder waren
w
sichtbaar,
eb
benso wie ‚un
nser Soldat‘, dder sich symbolisch mit vo
on
de
er Leyen, Bussemann, Schoostock und Pistorius die
Hände reichte. Wir konntenn aufklären über
ü
das, was im
Laandtag passie
eerte, was fasst niemand wusste.
w
Und wer
w
vo
on offizieller Seite
S
nicht m
mit Scheuklappen versehen
n
war,
w konnte un
ns auch sehenn.
Wir
W kommen wieder!
w
Verlaasst euch dra
auf!
Nicht in unserm Namen!
Vo
on Deutschla
and sollte niee wieder und soll auch heute
ke
ein Krieg ausg
gehen!

