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Krieg, Krieg
g, es ist halt doch eine grreuliche Sachh…
Gustav Meyyrink (1868‐ 1932), Die Errstürmung vvon
Sarajew
wo

1
Te
ermine:


Liebe Friedensfreeundinnen un
nd –freunde,

8
jährt sich der Jahresstag der Befre
eiung vom
am 8.Mai
Hitle
erfaschismus.. Für uns Geleegenheit, akttiv der Opfer
des faschistische
f
n Terrors zu gedenken.
g
Wir
W werden daas
tun, in dem wir aam darauffolggenden Samstag in
m Gedenken
Hannover Stolpersteine putzeen gehen. Um
und Nachdenken
n geht es auch
h im Vortrag zu
nnlichkeit und
d Desertion am
a Beispiel ha
annöversche r
Män
Soldaten des Zweeiten Weltkrieges.
P
fried
denspolitischeer Aktivitäten
n wir ein
Die Planung
Schw
werpunkt derr Jahreshaupttversammlun
ng sein.
Weittere von uns organisierte und uns wich
htige
Veraanstaltungen,, sowie ein Rü
ückschau auff den
Oste
ermarsch find
den sich in dieesem Newsle
etter. Wir ladeen
alle ein, sich zu b
beteiligen und
d etwas gegen die
Milittarisierung deer Gesellschaaft und weltw
weite Krieg zu
tun. Das geht nurr gemeinsam.




10.05. 10.0
00 Uhr Kröpccke, Stolperstteine putzen
10.05. 20.3
30 Uhr Sprenngel, Filme TR
RILEMMA & KIRIK
K
BEYAZ LALLELER
14.05. 19.0
00 Uhr Haus der Jugend, JHV
J Friedensbüro
Hannover
00 Uhr FzH Liinden, Vortra
ag Militär und
d
16.05. 19.0
Männlichk
keit
22.05, 19.3
30 Uhr Pavilloon, Was tun, wenn die
Bundeswe
ehr an deine SSchule komm
mt?
30.05. 19.0
00 Uhr Cafè KK, Friedenspo
olitischer
Stammtiscch

Krritik, Hinweise und Vorschhläge bitte an
n
ne
ewsletter@frrieden‐hannoover.de.
Raalf Buchterkirrchen
fü
ür das Frieden
nsbüro und ddie DFG‐VK Ha
annover
PSS: Wie immerr findet sich eeine gelayouttete
le
eser_innenfre
eundliche Verrsion des New
wsletters im
An
nhang.

T
im EEinzelnen
Die Themen










Aufruf zum 11.Mai
Stolpersteinee putzen
Film: TRILEM
MMA & KIRIK BEYAZ LALELLER
Veranstaltun
ng Militär und Männlichkeit
Ende des 2. W
Weltkrieges – Befreiung vom
v
Faschismus ‐ Veranstaltu
ungen und Ru
undgänge in
Linden/Limm
mer
Jahreshauptvversammlung des Frieden
nsbüros
Veranstaltun
ng: Was tun, wenn die Bu
undeswehr ann
Schulen kom
mmt
Bericht Aktio
onskonferenzz Afghanistan
n der
Friedensbew
wegung
Rückblick Osstermarsch 20
014

Zu
um 1.Mai: 10
00 Jahre danaach: Der 1. Weltkrieg
W
und
d wir
10
00 Jahre sind es her seit d er 1. Weltkrieg begann. Man
M
diiskutiert überr die Vorgesc hichte: bereitete das
de
eutsche Kaise
erreich den KKrieg systematisch vor, um
m
eine Neuverteilung der Weelt zugunsten des „Zu‐spätt‐
ekommenen““ zu erzwingeen, oder schlittterten die
ge
eu
uropäischen Mächte einfaach so hinein?
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Vor dem 1. Weltkkrieg spielte das
d Militär mit
m seinen
ellschaft. Dass
Hierarchien eine zentrale Rolle in der Gese
orbei. Aber seeit
war nach dem 2. Weltkrieg weeitgehend vo
p
Jahren d
drängt es wieder in den Vo
ordergrund.
ein paar
Deuttschland soll „seine Veran
ntwortung wa
ahrnehmen“ –
mit Militäreinsätz
M
zen in aller Welt.
W
Dafür wirbt das Milittär
an Schulen, auf Jo
obbörsen, mit Sommerfessten und
unde geht es wieder um
Milittärkonzerten. Aber im Gru
Deuttschlands Ein
nfluß in der Welt.
W
Das Friedensbüro steellt
sich gegen diese „Normalisierrung des Milittärischen“. Ess
n, die da verteidigt werde n,
sind nicht „unserre“ Interessen
sond
dern die Interressen deutsccher und inte
ernationaler
Konzzerne!
Eine andere Frage: Gab es wirrklich vor dem
m 1. Weltkrieeg
eine
e breite Kriegss‐begeisterun
ng in der Bevölkerung –
wenn ja, warum?? Wie kam es, dass die Sozzialdemokratten
schliießlich den Kriegskrediten
n zustimmten
n, obwohl sie
noch
h 1 Woche vo
or Kriegsbegin
nn große Dem
monstrationeen
gege
en den Krieg o
organisierten
n?
Wass lernen wir d
daraus?
Auch
h in der Soziaaldemokratie war der Grundsatz
verb
breitet: „In deer Not lassen wir das Vaterland nicht im
m
Stich
h! Ein Verteid
digungskrieg ist
i in Ordnung.“ Und dazuu
kam dann als Hau
uptsorge die Angst vor der Russischen
Desp
potie. Kommtt uns das nich
ht gerade in diesen
d
Tagenn
bekaannt vor? Ruß
ßland – da macht man keine
Unte
erschiede. Ob
b Zar, ob Stalin, ob Breschnjew oder
Putin
n – alles das G
Gleiche – derr Russische Bär, der die
Dem
mokratie bedrroht. Diese Urangst hat Millionen
Men
nschen auf beeiden Seiten das
d Leben gekostet.
Die Arbeiterbew
wegung in derr Kaiserzeit littt darunter,
ellschaft galt .
dasss sie nicht als anerkannterr Teil der Gese
Durcch das „Burgffrieden“‐Abko
ommen mit der
d
Reichsregierung 1914 empfan
nden sie sich endlich als
anerrkannt – auch
h ein Schritt zum
z
Mitmach
hen?
Auße
erdem gab ess damals scho
on in den Gew
werkschaftenn
Kräftte, die Rüstung und Kolon
nialpolitik als „im Interessee
der Arbeitsplätze
A
e und damit der
d deutschen
n Arbeiter“
ansaahen.
Heutte noch so akktuell wie falssch!
Wir sind – wie vieele Gewerkscchaftsmitglied
der ‐ in Sorgee,
orsitzende So
ommer die Bu
undeswehr zuu
wenn der DGB‐Vo
em Teil der Frriedensbeweggung erklärt und
u eine eng e
eine
Koop
peration mit dieser verein
nbart. Wir bitten deshalb
die Gewerkschaft
G
tsmitglieder, den Aufruf gegen
g
diese
Verffälschung gew
werkschaftlich
her Positione
en unter www
w‐
fried
den‐mitmachen.de zu unterzeichnen.
Stolp
persteine putzen
Hannover, 10. Mai, ab 10:00 Uhr
U Kröpcke
e Denkmale inn
Putzzen ist angesaagt! Stolperstteine – kleine
der Zeit
Z wieder zum Glänzen bringen
b
Stolp
persteine sind
d kleine Denkkmale, die im
m heutigen
Alltaag zum Innehalten einladeen und Geden
nken an Opfeer
des Nationalsoziaalismus ermö
öglichen. Sie erinnern
e

2
in
ndividuell an eine
e konkretee Person und sind damit
wichtiger
w
Bestandteil einerr lebendigen
Errinnerungskultur. Zum Beiispiel Robert Gauweiler,
ge
eboren am 14
4. Januar 19006, hingerichttet am 11.
De
ezember 194
44. Gauweilerr war verheira
atet, hatte 6
Kiinder und eng
gagierte sich politisch linkks, zum
Ve
erhängnis wu
urde ihm einee Denunziatio
on. Wegen
‚ZZersetzung de
er Wehrkraft‘‘ wurde er am
m 8. August 1944
zu
um Tode veru
urteilt.

Wir
W möchten, dass diese Deenkmale sichtbar bleiben und
wir alle Interessierten herrzlich
ge
epflegt sind. Daher
D
laden w
daazu ein, jeweils in kleinen Gruppen – zu zweit oder zu
drritt – gemeinssam die Stolppersteine zu putzen
p
und damit
d
daas Messing wieder
w
zum Gllänzen zu bringen und dam
mit
no
och mehr zurr täglichen Er innerung, zum ‚kleinen
Sttolpern‘ im Alltag einzuladden.
Wir
W treffen uns am 10. Maii um 10:00 Uh
hr am Kröpckke
un
nd teilen uns in kleine Gruuppen ein. Wer
W unabhänggig
daavon in seiner Umgebung Stolpersteine putzen möcchte,
kaann sich auch
h gern meldenn und bekom
mmt gern per E‐
Mail
M oder teleffonisch kurzee Hinweise, wo
w sich in der
Umgebung we
eitere Stolperrsteine befind
den und welche
Materialien
M
zum Putzen geeeignet sind, um
u das Messing
niicht zu beschädigen.
In
nteressentinnen und Intereessenten bittte melden beei:
Raalf Buchterkirrchen, info@ffrieden‐hann
nover.de,
01
177/4592848
8.
TR
RILEMMA & KIRIK BEYAZ LALELER
Zw
wei Kurzfilme
e über Identittät, Ausgrenzung und
sttaatliche Gew
walt im Kino im
m Sprengel (K
Klaus‐Müller‐‐
Kiilian‐Weg 1) am
a Samstag, 10.5., 20.30 Uhr
Mit
M den Regissseuren Aydın Öztek und Aykan
A
Safoğlu.
Die Diskussion nach der Film
mvorführungg moderiert
Heinz‐Jürgen Voß
V
TR
RILEMMA (Çü
ürüğüm Aske rim Reddediyyorum)
th
hematisiert das skandalösee Ausmusterungsverfahreen
de
es türkischen Militär sexueeller Orientie
erung oder
ge
eschlechtliche
er Identität, KKIRIK BEYAZ LALELER
L
nimm
mt

Friiedensneewsletterr 05/20114
Jame
es Baldwins A
Aufenthalt in Istanbul zum
m
Ausggangspunkt eeiner Reflexio
on und gewan
nn 2013 den
Groß
ßen Preis bei den Internattionalen Kurzfilmtagen
Oberhausen.
dın Öztek, Türkei 2009, 30
0 min., O.m.U
U.
‐ TRIILEMMA, Ayd
In se
einem Film sttellt Aydın Öztek anhand von
v Interview
ws
Fachleuten und
mit Betroffenen,
B
u politisch Aktiven sowiie
Straßeninterview
ws die Situatio
on junger Männer in der
Türkkei des Jahress 2009 dar, diie vor der Alternative
stehen, nach eineem entwürdigenden Verfa
ahren wegen
ellen
ihrerr geschlechtliichen Identitäät oder sexue
Orientierung ausgemustert zu
u werden, geggen ihr
Gew
wissen Kriegsd
dienst zu leistten oder sich durch Fluchtt
zu entziehen.
Aydıın Öztek ist ein in Deutsch
hland lebende
er
Filmemacher, der an der Hoch
hschule Kand
dıra Public
Relations und an der Universität Galatasarray in Istanbuul
Filmwissenschaftten studierte. Bei der Prässentation
es Films auf d
dem Filmfestival Goldene Orange in
seine
Antaalya im Jahre 2009 erlitt er einen schweren Unfall.
Trotz einer Behin
nderung arbeitet er wieder an neuen
Filmprojekten.
RIK BEYAZ LALLELER, von Ayykan Safoğlu,, Türkei/D
‐ KIR
2013
3, 24 min., O..m.U.
Der Film ist eine Hommage an
n den amerikanischen
mes Baldwin. Aykan
A
Safoğlu verknüpft
Schrriftsteller Jam
Bald
dwins Leben im selbstgewäählten Exil in der Türkei m
mit
der eigenen
e
Bioggraphie zu ein
nem dichten Essay.
E
Anhan d
von alten Fotograafien folgen wir
w den Spure
en James
dwins ebenso wie Aykan Safoǧlus und seiner
s
Familiee
Bald
durcch Istanbul. D
Die Montagetechnik ist verrblüffend
einfaach, Fakten u
und Fiktion veerschwimmen
n. Safoǧlu
nenn
nt diese Form
m „Biomythoggraphy“, eine
e erfundene
Lebe
ensgeschichtee laut der am
merikanischen
n
Schrriftstellerin un
nd Aktivistin Audre Lorde,, die sich als
„black lesbian fem
minist motheer poet warrio
or“
beze
eichnete. Die Fragen, die Aykan
A
Safoǧlu
u in seinem
Film verhandelt, stehen auch im Vordergru
und von Jamees
dwins Werk. D
Der Film zeigtt schwarze
Bald
Überlebensstrateegien im weiß
ßen Mainstre
eam und
undet queere Lesarten von
n Kultur, Polittik und
erku
Iden
ntitäten. Der FFilm gewann 2013 den Grroßen Preis beei
den 59. Internationalen Kurzfilmtagen Obe
erhausen.
ünstler und Filmemacher,
F
Aykaan Safoğlu, Kü
geboren 19884
in Isttanbul, lebt u
und arbeitet in
i Berlin. Er studierte an dder
Univversität der Künste Berlin und dem Barrd College in
New
w York. Seine Arbeiten warren 2013 bei uqbar Berlin,,
2012
2 auf der Inteernational Bieennale for Young Art
Mosskau und 2011 auf der Kon
nsthall C in Sttockholm zu
sehe
en.

usammenarbeit mit dem Friedensbüro
F
o Hannover u nd
In Zu
dem
m AstA der Leiibniz Universität Hannove
er

3
Männlichkeits
M
forschung unnd Desertion
n als individue
elle
En
ntscheidung vor
v dem Hinttergrund von
n Repression
Frreitag, 16.5.2014, 19 Uhr, Freizeitheim Linden,
Geschichtskabinett Vortragg von Ralf Bucchterkirchen
eserteure sin
nd „Feiglinge““
De
„D
Drückebergerr“ und
„W
Weiber“. Deserteure sind
Helden im antiifaschistischeen
B
Kaampf. Diese Bilder
de
erjenigen, die
e sich den
Krrieg entzogen
n, herrschtenn –
je
e nach Sichtweise ‐
un
neingeschrän
nkt bis in die
19
980er Jahre vor.
v Der Autoor
Raalf Buchterkirrchen geht,
au
usgehend von
n
Männlichkeitsb
M
bildern und
de
er Militärjustiz als
willfähriger
w
Re
epressionsstrruktur der Naazis, der Frage
e nach, wie und
u
warum
w
Soldate
en den Kriegssdienst verwe
eigerten. Er
ko
ommt dabei zu
z ganz indiviiduellen Bew
weggründen.
Eingebunden in konkrete h annoversche
e Geschichte wird
w
de
eutlich, wie Männlichkeits
M
sforschung ne
eue Ansätze
lie
efern kann, Desertion
D
als iindividuelle Entscheidung
E
g vor
de
em Hintergru
und von Repreession zu verrstehen und
De
eserteuren angemessen zzu gedenken.

„W
Weine Dich nur richtig auss und behalte
e mich in guteen
An
ngedenken und dann fangge wieder an zu leben, den
nn
da
as Leben hat das Recht.“ ((Robert Gauw
weiler im
Ab
bschiedsbrieff an seine Fam
milie, aus dem
m Wehrmach
hts‐
Untersuchungssgefängnis Haannover)

Weitere
W
Veran
nstaltungen dder Otto‐Brenner Akadem
mie
im
m Mai
Frreitag, 9.5.2014, 18 Uhr Föössefeldfriedhof,
Frriedhofstraße
e, Erinnerungg an die hinge
erichteten
Wehrmachtsde
W
eserteure: Geedenkfeier fü
ür die Opfer der
d
NS‐Militärjustiz auf dem Föössefeldfriedh
hof
nsprache: Bürgermeister BBernd Straucch
An
Grußworte: Ha
artmut Tölle, Vorsitzenderr DGB‐
N
en/Bremen un
nd
Laandesbezirk Niedersachse
Saachsen/Anhalt und Bezirkssbürgermeistter Rainer‐Jörrg
Grube
m Anschluss an
a die Reden:: Führung übe
er den Friedh
hof
Im
mit
m Jonny Pete
er und Stefann Ilsemann
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Sonn
ntag, 11.5.2014, 15 Uhr, Stadtfriedhof
S
Ricklingen,
Haupteingang, Ulf Kronshage//Jonny Peter „Ehrengräbeer
a dem Ricklinger
und Widerstand – Rundgang auf
dhof“
Fried
In de
em Rundgangg werden u.a. die Gräber von
v Wilhelm
Heesse, August Ho
olweg, Franz Nause und Kurt
K
Schu
umacher besu
ucht. Auch üb
ber die hier beerdigten
b
Wilh
helm Bluhm u
und Kurt Willkkomm wird in
nformiert.

Ja
ahreshauptve
ersammlung des Friedenssbüros Hanno
over
Hiermit möchtten wir Euch hherzlich einla
aden zu unserrer
ahreshauptveersammlung am
a Mittwoch
h,
diiesjährigen Ja
de
en 14. 05i 2014 um 19.30 im Haus der Jugend
Vo
orgesehene Tagesordnung
T
gspunkte:

Dien
nstag, 13.5.20014, 19 Uhr, Freizeitheim
F
Linden,
Gescchichtskabineett, Dr. Werner Trolp; Neu
uere
Forschungen brin
ngen überraschende Ergeb
bnisse
h der Veröffeentlichung seiines Aufsatze
es über die
Nach
Vollsstreckung der Todesstrafee durch die Wehrmacht
W
unnd
die Bestattung
B
deer hingerichteeten Wehrma
achtssoldate n
auf dem
d
Fössefelldfriedhof (Haannoversche
Gescchichtsblätter Heft 63 ‐ 20
009) hat Dr. Werner
W
Trolp
seine
e Recherchen
n zu diesem Thema
T
fortge
esetzt. In
seine
em Vortrag sstellt er neue,, überraschen
nde Ergebnissse
vor. Unter andereem erläutert er die Hinterrgründe zu
dem
m Bericht der ZZeitzeugin üb
ber eine ange
ebliche
Erschießung einees Matrosen in Hannover (HAZ
(
vom
5.2012).
12.5














Begrüßung
g, Wahl der VVersammlunggsleitung
Feststellun
ng der ordnunngsgemäßen Einladung un
nd
der Beschllussfähigkeit
Genehmig
gung des Prottokolls der lettzten
Mitgliederrversammlunng
"Geheime Kriege" Vor kkurzem wurd
de durch
Panorama bekannt, dasss der Drohnen‐krieg der USA
gegen Ziele in Pakistan und Afrika auch von
hael Ebeling gibt
g
Deutschland aus gefüh rt wird. Mich
e wir in
einen kurzzen Überblickk darüber, wie
Deutschland in kriegeriische Handlungen anderer
(
re der USA) eingebunden sind
s
Nationen (insbesonder
oder deren
n kriegerischees Treiben un
nterstützen, ohne
o
davon zu wissen.
w
Tätigkeitsb
bericht des Frriedensbüross: Vorstellungg und
Ergänzung
g/ Diskussion
Vorstellung und Diskusssion geplante
er Aktivitäten
n für
2014.
Kassenberricht und Entllastung der
Kassenverantwortlicheen
g des alten Voorstands
Entlastung
Wahl des neuen
n
Vorstaands

Ve
eranstaltungsreihe Schulee ohne Militä
är Hannover
Donnerstag, 22. Mai, 19:300 Uhr,. Pavillo
on
Was
W tun, wenn
n die Bundesswehr an deine Schule
ko
ommt? – Praxiserfahrunggen – Hilfeste
ellung – Lösun
ngen
Mitttwoch, 14.5.22014, 19 Uhr, Freizeitheim
m Linden,
Gescchichtskabineett, Janet von
n Stillfried; Da
as
Zwangsarbeiterlaager „Altmateerial“ Leinausstraße 27
T
Eingeladen wird zzu einem Gesspräch zum Thema
Zwangsarbeit in LLinden. Anhand des
uf‐gezeigt
Zwangsarbeiterlaagers „Altmatterial“ soll au
den, welche IInformationeen zu einem Lager
L
verfügbbar
werd
sind und wo die P
Probleme in der
d
wertung/Inteerpretation lieegen. Es besteht die
Ausw
Chan
nce, darüber zu diskutiereen, wie wir da
as Thema für
die Lindener
L
attraktiv aufbereeiten können. Dazu gehörtt
auch
h die Beantwo
ortung der Frrage, die imm
mer wieder
gestellt wird: Waas hat das eigentlich alles mit
m uns heutee
un? Letztendlich sollen au
uf diesem Weg aktive
zu tu
Lindener erreichtt werden, diee vielleicht au
uch an dem
Them
ma arbeiten m
möchten, da die zahlreich
hen Lager in dder
Krieggszeit und daas Schicksal der Zwangsarb
beiter bislangg
unerrforscht sind.. Das Zwangsarbeiterlagerr in der
Leinaustraße 27 kkönnte eine erste
e
Gespräcchsgrundlagee
hierffür bieten.

Ju
ugendoffiziere
e und anderee Vertreter de
er Bundeswehr
ko
ommen imme
er öfter an Scchulen – in de
en
Po
olitikunterricht, zu Projektttagen und im
m Rahmen vo
on
Be
erufsmessen.. Wenn du deer Meinung bist,
b dass die
Bu
undeswehr an deiner Schuule nichts zu suchen hat – u.a.
weil
w Schulen unparteiisch bbilden sollen und weil Sold
dat
ke
ein Beruf ist –,
– kannst du kkonkret etwa
as tun.
An
nschließend an
a zwei Impuulsreferate diskutieren wirr
au
usführlich gem
meinsam, waas alles geht! Die Impulse
ge
eben: Lena Sa
achs, u.a. Auttorin des Bucches „Die
Zu
usammenarbeit zwischen Bundeswehrr und
Biildungseinrich
htungen“. Unnd Reinhard Wagner.
W
Er
be
erichtet aus seinen
s
Berlineer Erfahrunge
en im Bündniis
„SSchule ohne Militär“,
M
mit ddessen Unterrstützung sich
h
ScchülerInnen und
u LehrerInnnen erfolgreich gegen den
n
Bu
undeswehr‐U
Unterricht weehrten.
Ve
eranstalter_iinnen: Schulee ohne Militär Hannover und
u
Paavillon Hanno
over, in Koopperation mit: Gewerkschafft
Errziehung und Wissenschafft (Hannover)), Friedensbüro
Hannover, DFG
G‐VK Hannove
ver, Rosa‐Luxe
emburg‐Stiftu
ung
n.
Niedersachsen
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Bericht: Friedenssaktionskonfferenz Afghan
nistan
04. 2014 von 11.30 bis 17..00 ins Kulturrzentrum
26.0
FAUST, Zur Bettffedernfabrik 3, 30451 Han
nnover.
esichts
ddie
Ange
der
Tatsache,
dass
Fried
dens/antimiliitaristische Bewegung
B
aufgrund dder
viele
en kriegerisschen oder nahezu kriegerisch en
ungen in der Welt (Syrien
Ause
einandersetzu
n, Mali, Ukraiine
…) kaum zum
m Atemholen, geschweige denn zu
m
massenwirksam
men Aktion en
fin
ndet, fand ich es sch on
reecht erstaunliich, dass ca. 30
M
Menschen
für die Konfereenz
zu
usammen geffunden hatte n.
Naatürlich
ddie
waren
‚altbekannten‘‘
Gesichtter
ber ich vieele
daabei – ab
afghanischhe/
afghanischstämmiige
nd einige jungge Frauen und Männer.
Aktivvist_innen un
Das Eingangsreeferat zur aktuellen Situation in
hanistan hielt Matin Barraki, der gerrade von einner
Afgh
längeren Reise au
us Afghanistaan zurückgeko
ommen war. Er
bericchtete von
n bettelndeen Kindern, trauernd en
Men
nschen, 20 % Menschen
n in absolute
er Armut, u nd
eine
er wachsendeen Kluft zwisschen Arm und
u
Reich u nd
erkläärte: „Ein A
Abzug auslän
ndischer Kräffte findet niccht
stattt.“ Der Truppenabzug westlicher Militärs
M
werrde
durcch die ‚Afghaanisierung‘ des Krieges ersetzt, die A
ASA
bzw. die NATO b
behielten ‚dass Sagen‘; in Zukunft
Z
würd en
hanische Menscheb gegeen afghaniscche Mensch en
afgh
kämpfen, aber das Interesse der USA an einem
e
‚Greatter
dle East‘ seei nach wie vor vorhanden und ne un
Midd
groß
ße militärisch
he Stützpunkkte blieben über das La nd
verte
eilt. D. h., Afgghanistan blieebe ein ‚Milittärprotektoraat‘.
Die Nichtunterzzeichnung des
d
Sicherhe
eitsabkommeens
durcch Karsai sah er als ‚taktiscches Vorgehe
en‘, damit naach
auße
en die tatsäcchliche Abhängigkeit vom
m Westen niccht
so auffällig sei.
Siche
erheitskräftee und Militär verhindertten eine reaale
Maccht und Souvveränität der afghanischen Bevölkerunng.
Die afghanischeen Wahlen seien nicht demokratissch
gewesen (z. B. ffehlende Stim
mmzettel, Beschwerden vvor
allem
m von Fraueen, Korruption etc.). Dennoch seine ddie
Wah
hlen eine ‚Üb
bung in Dem
mokratie‘ gew
wesen mit dder
Maß
ßgabe: „Wir n
nehmen unser Recht in An
nspruch!“
Bara
akis Ziel ist: K
Kein Frieden mit koloniale
em Charakterr –
statttdessen ‐ Frieeden in Afghanistan, mit Afghanistan
A
ffür
Afgh
hanistan‘ – eben ein
n ‚Afghanisccher Friedeen!
In se
einen Augen
n muss das ganze
g
Spektrrum politischher
Grup
ppen einbezo
ogen werden
n – ohne Vo
orbedingungeen,
weil ein Ergebnis nur ein
nzelner Grup
ppierungen zu
ender Akzeptanz und neeuen Auseina
andersetzunggen
fehle
führen würde.
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Re
egelmäßige Termine dess Friedensbü
üro Hannove
er
Friedensspolitischer
Arbeitskkreis
an jedem
m 1. Dienstag
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Im Anschluss an das Eingangsreferat hielten mehrere
afghanischstämmige Redner kurze Zusatzreferate, die
durchaus unterschiedliche Einschätzungen für einen
möglichen Friedensprozess innerhalb Afghanistans
vorschlugen. Wesentlicher Dissenz war die Frage: sollen
Gruppen, die bewaffnet waren und sind, erst zu
Gesprächen zugelassen werden, wenn sie vorher die
Waffen niedergelegt haben?
Dazu gab es keine Einigung – aber den Hinweis, dass
diese vorherige Festlegung den gewünschten Prozess der
intensiven Auseinandersetzung gar nicht erst zustande
kommen ließe.
Neben verschiedenen Beiträgen von verschiedenen
Initiativen (z. B. ‚Afghanistan Peacemaker‘ ), die z. B.
fordern:
die
afghanische
Souveränität
ist
wiederherzustellen, Menschen dürfen nicht mehr vom
und für den Krieg leben und unabhängige Radios müssen
installiert werden, wurden Überlegungen angestellt, wie
die Situation in Afghanistan wieder Teil der deutschen
(bzw.
europäischen)
Friedens/Antikriegsbewegung
werden kann.

und Natur zukunftsfähig ist! Als Motto genommen.
Entsprechend hatten wir verschiedene
Gruppen/Organisationen/Parteien angesprochen und
gebeten, zu diesem Thema einen Infostand und/oder
einen Redebeitrag beizusteuern.
Das Ergebnis konnte sich sehen lassen.
Vor allem bei den Redebeiträgen hatten wir ein breites
Spektrum: Von TTIPP (Freihandelsabkommen – das sich
so unspektakulär anhört, es aber in Bezug auf den
Verlust von Demokratie richtig in sich hat) über das
Elend der Textilarbeiter_innen (deren unter
Ausbeutungsverhältnissen hergestellten Klamotten wir
tragen und entsprechend von ihrer Situation auch
‚profitieren‘), über das Flüchtlingselend an Europas
Grenzen und im Innern aller EU‐Staaten bis hin zu Krieg
und Frieden – wo wir viel Unerfreuliches sagen mussten,
das aber auch auf die Formel gebracht werden konnte:
Krieg beginnt (auch) hier!
Wir mussten dann feststellen, dass die Zeit gar nicht
ausreichte, um all unsere Anliegen differenziert
darzulegen!
Aber mit Musikeinlagen – auch zum Mitsingen ‐ haben
wir dann zwischendurch ‚Nachdenkpausen‘ geschaffen
und mit einem ‚Osterspaziergang‘ bis zum Steintor mit
der eindringlichen Samba‐Trommelgruppe der GEW
auch noch weitere Stadtbesucher_innen angesprochen.
Auf unseren ‚Markplatz‘ zwischen den einzelnen Ständen
hatten wir in Originalgröße den Schattenriss einer Euro‐
Hawk geklebt, um zu demonstrieren, welche Drohnen (u.
a.) in Deutschland und anderswo angeschafft werden
soll(t)en oder von den USA über Rammstein bereits als
Killerwaffen benutzt werden. „Der Schatten des
Krieges“, hieß es in einem Artikel der HAZ vom 22. Apr.
2014 sehr richtig.
Wir waren mit unserer Aktion recht zufrieden – wenn
wir uns auch mehr Teilnehmende gewünscht hätten!
Ungefähr 100 Menschen waren unserem Aufruf gefolgt.
Aber natürlich müssen wir uns auch Fragen stellen:
Können wir Menschen anders ansprechen, um Interesse
an den für uns alle lebenswichtigen Themen zu wecken?
Müssen wir die Themen anders präsentieren? Sollten die
Aktionen pointierter, weniger umfassend sein und in
kürzerer Form dargeboten werden?
Wir freuen uns sehr auf Kommentare und versprechen
auf jeden Fall: Wir werden die traditionellen
Friedensaktionen und –themen weiterführen und uns
aktuellen Themen so schnell wie möglich zuwenden und
uns zu ihnen äußern!








Grundsätzlich sollte das Thema NATO die Klammer
sein, die die verschiedenen Bereiche (z. B.
Afghanistan und Ukraine) miteinander verbindet. Es
bleibt zwar die Schwierigkeit, sich immer wieder neu
und
möglichst
schnell
in
neue
Auseinandersetzungen einzuarbeiten, aber die
Themen könnten inhaltlich in einen Kontext gestellt
werden.
Zum Jahrestag des Kunduz‐Angriffs s am 4.
September 2009 soll (vermutlich am 6. Sept) eine
Großdemo
in
Bonn
stattfinden.
Eine
Vorbereitungsgruppe in Bonn ist bereits dazu aktiv.
Im Herbst soll ein weiteres Afghanistan‐Treffen im
Süden Deutschlands (z. B. Stuttgart) stattfinden.
Im Frühjahr 2015 könnte eine europäische
Afghanistankonferenz stattfinden. Dafür, so führten
afghanische Redner_innen aus, wäre es gut, wenn in
der
deutschen
Afghanistan‐Communitiy
(zusammen mit den entsprechenden Kräften in
Afghanistan) die unterschiedlichen Vorstellungen zur
Einbeziehung afghanischer Akteur_innen auf einen
Nenner gebracht werden könnten. Dabei könnten
Frauen, die möglicherweise nicht so eng in die
unterschiedlichen Parteiungen eingebunden sind,
eine große Rolle spielen.

Bericht: Ostermarsch 2014 – Was wir uns von Europa
wünschen!
Am 19. 4. 2014 fand unsere diesjährige
Ostermarschaktion ab 12.00 Uhr auf dem Kroepcke
statt. Wir hatten uns in diesem Jahr das Thema:
Kritik an dem Europa, wie es sich gerade entwickelt – hin
zu dem Europa, das gerecht, friedlich und für Mensch

