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Debatte

Im letzten Heft hatten wir einen Beitrag von

Wolfram Wette unter dem Titel »Albert Ein-

steins Verantwortungspazifismus im Zeital-

geäußert worden, dass die Zumutung, die die

Darstellung Einsteins als Pazifisten bedeuten

kann, als Herausforderung begriffen wird,

ter der Extreme − Einstein war immer ein

die je eigene pazifistische Position klarer zu

veröffentlicht. Im Editorial war die Hoffnung

ben diese Herausforderung angenommen.

prinzipieller Pazifist, aber kein absoluter«

formulieren. Martin Otto und Ute Finckh ha-

Martin Otto

Pazifismus muss differenzieren,

Gewalt befürworten darf er aber nie!
Klarheit anstelle von »Herumeiern«

zwischen »Gesinnungspazifismus« und »Verantwortungspazifismus«
F or u m Pazi fi s mus

09 (Nr.

I/2 006) war zu lesen, der »große Pazifist«

Albert Einstein sei »vielleicht für manchen »Hardcore-Pazifisten« eine Zumutung, riet er doch den

dem Terror zusehen zu müssen. Wenn das Pazifis-

mus wäre, dann hätten wir eine Welt voller PazifistInnen – in einer Welt voller Kriege.

Will ich also doch dem »Gesinnungs-« oder

westlichen Regierungen zur militärischen Aufrüs-

»Hardcore-Pazifismus« das Wort reden? Nein.

was manche dabei als Zumutung empfinden mö-

nungspazifistInnen« etwa diejenigen, die jede mili-

tung gegen Hitler. (. . . ) Vielleicht können wir das,

gen, als Herausforderung annehmen, um unsere
Position in der jeweiligen Situation klarer und

überzeugender formulieren zu können.« Ich will

die Herausforderung annehmen.

Einstein als »großen Pazifisten« und – wie Wolf-

Was soll das überhaupt sein? Sind »Gesin-

tärische Aktion unter allen Umständen ablehnen?
Ich bezweifle, dass es eine solche Art Pazifismus

überhaupt gibt.

PazifistInnen sind davon überzeugt, dass kein

Staat, keine Religion, kein System, kein Prinzip ei-

ram Wette es in derselben Ausgabe (S. 3 ff.) tut – als

nen solchen Wert haben darf, dass ihm Menschen-

mich wahrlich eine Zumutung. Dabei bin ich kein

Gewalt ausgetragene Konflikte, in denen es wahr-

»Verantwortungspazifisten« zu bezeichnen, ist für
»Hardcore-Pazifist«. Dieser Ausdruck ist ebenso

leben geopfert werden dürfen. Nun gibt es aber mit

scheinlich ist, dass ein militärischer Einsatz eine ge-

blödsinnig wie »Gesinnungspazifist«, »Verantwor-

ringere Anzahl von menschlichen Opfern bedeu-

Pazifist«, »Radikalpazifist« usw. (Es gibt noch dämli-

in einem solchen Konflikt gegen den militärischen

Einstein hat nicht nur zur militärischen Aufrüs-

nem Prinzip geopfert werden: dem Prinzip des Pa-

tungspazifist«, »prinzipieller, aber nicht absoluter

chere, z.B . »Atompazifist«.)

tung geraten, sondern auch von der Kriegsdienst-

verweigerung in den von Hitler-Deutschland be-

ten würde als der Verzicht auf Waffengewalt. Wer

Einsatz aktiv wird, hilft mit, dass Menschenleben ei-

zifismus. Ein solches Verhalten wäre also unpazifistisch. Das heißt: Es gibt schlicht keinen »Hardco-

drohten Ländern ausdrücklich abgeraten, und er

re-Pazifismus«.

päischen Länder gesagt, sie dürften »nicht warten,

nen militärischen Einsatz zu wenden, heißt indes-

einen Präventivkrieg empfohlen. Nun hatte er da-

ßen. Hätte Einstein angesichts der Bedrohung

hat darüber hinaus den Regierungen der westeurobis sie angegriffen sind« (S. 4); er hat also indirekt
für durchaus nachvollziehbare Gründe. Er wollte

Sich in einer extremen Situation nicht gegen ei-

sen nicht unbedingt, die Waffengewalt gutzuhei-

durch Hitler-Deutschland es lediglich unterlassen,

Frieden, aber nicht um jeden Preis. Nur: Was hat das

weiterhin die Kriegsdienstverweigerung zu proga-

Wenn wir Einstein trotzdem einen »Verantwor-

drücklich von der KDV abriet, weil die Wehrkraft

mit Pazifismus zu tun? Nichts!

tungspazifisten« nennen, müssen wir dann nicht

auch die Soldaten als solche bezeichnen, die Hit-

ler-Deutschland in Schutt und Asche gebombt ha-

gieren, so wäre er Pazifist geblieben. Als er aber auszur Verteidigung gegen die Hitler-Armeen oder

auch zur prophylaktischen militärischen Beset-

zung Deutschlands benötigt werde, war das zwar

ben? Was hätte das für einen Sinn? Auch heutzutage

verständlich, nur pazifistisch war das nicht mehr.

gerne Frieden, aber nicht um den Preis, tatenlos

Existenz militärischer Rüstung und die Bereit-

sagen viele Kriegspolitiker und Soldaten, sie hätten
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schaft zur »Lösung« politischer Konflikte mit Ge-

fismus der richtige Weg zur Abschaffung des Krie-

walt niemals zu befürworten, andererseits jedoch

ges ist, wenn wir sagen, dieser Weg beinhaltet un-

satz von Waffen oder die Androhung ihres Einsat-

Krieg? Anders ausgedrückt – so las ich es kürzlich

nicht unter allen denkbaren Umständen den Einzes aktiv zu bekämpfen.

Warum ist mir diese klare Definition von Pazifis-

mus – ohne Herumgeeiere zwischen »Verantwortungs-» und »Gesinnungspazifismus« – so wichtig?

Weil ich glaube, dass dies, was absurder Weise als

ter Umständen die Befürwortung von Militär und
auf einem

Flugblatt beim

Frankfurter

Oster-

marsch: "Wer soll denn an uns glauben, wenn wir ´ s
selbst nicht mal tun? ! "

»Verantwortungspazifismus« bezeichnet wird, da-

Martin Otto ist Mitglied in der DFG-VK und aktiv

schwinden werden. Wie wollen wir denn mehr

fen.

für sorgt, dass Kriege niemals aus der Welt verund mehr Menschen davon überzeugen, dass Pazi-

in der Gewaltfreien Aktion Atomwaffen Abschaf-

Ute Finckh

Frieden ist ein konkreter Prozess
Der (scheinbare) Widerspruch zwischen Verantwortungsund absolutem Pazifismus ist auflösbar
ls ich den Titel des Aufsatzes von Wolfram

Wette las, fühlte ich mich sofort an die Dis-

4

kussionen in den Achtziger Jahren erinnert, in de-

viel direkte und indirekte Unterstützung zunächst

träten eine zwar ehrenwerte, für konkretes politi-

die offene, auf Krieg zielende Aufrüstung Deutsch-

nen uns PazifistInnen vorgehalten wurde, wir versches Handeln aber untaugliche Gesinnungsethik.

Politiker hingegen seien einer Verantwortungs-

den Aufbau der geheimen Reichswehr und ab 1933

lands erst möglich machten. Wir sind rückblickend

aber sehr wohl in der Lage, die eminente Bedeu-

ethik verpflichtet, die ggf. auch die Stationierung

tung der Kapital- und Warenströme dieser Zeit zu

Frieden durch Abschreckung zu sichern.

Weg eine konsequente politische Isolierung des

veränderte Haltung ab 1933 hingewiesen. Und es

tionen gewesen. Ohne Eisenerz keine Panzer, ohne

neuer Atomraketen notwendig mache, um den
Auch damals wurde gelegentlich auf Einsteins

wurde das wiederholt, was Einstein und andere in

analysieren. Aus heutiger Sicht wäre der sinnvollste

Naziregimes in Verbindung mit WirtschaftssankPanzer kein Krieg. Ein Olympiaboykott 1936, de-

der Hoffnungslosigkeit der Dreißiger Jahre als die

monstrative Unterstützung von im Exil befindli-

ten: »Appeasement« bzw. »eine rein passive Hal-

verweigerer und politisch oder rassisch Verfolgte –

gar ein militärischer Angriff) – andere Möglichkei-

geben, die sich hätten ergänzen können. Und die

beiden einzigen Alternativen zu erkennen glaubtung« oder Aufrüstung (bzw. auf 1933 bezogen soten wurden nur am Rande oder gar nicht betrachtet.

Hier stellen sich drei Fragen:

1 . Wieso haben maßgebliche Pazifisten in den

Pazi fi s mus

Ad 1: Weder Einstein noch Friedrich noch Foers-

ter waren zu ihrer Zeit in der Lage zu erkennen, wie

DreißigerJahren nicht ernsthaft über aktives nicht-

chen Deutschen, Asyl für deutsche Kriegsdienst-

aus heutiger Sicht hätte es viele Möglichkeiten ge-

mindestens so sinnvoll gewesen wären wie ein Prä-

ventivangriff 1933 (ich kann mir kaum vorstellen,

dass die Deutschen sich 193 3 von einem oder meh-

reren der Kriegsgegner des Ersten Weltkriegs hätten »befreien« lassen) oder ein rücksichtsloses

militärisches Handeln nachgedacht?

Wettrüsten (die Vorstellung eines etwas weniger

cher Pazifisten der Zeit zwischen den Weltkriegen

auch nicht) .

2 . Macht es Sinn, heute das Dilemma maßgebli-

zu rekonstruieren und den Dualismus dann mit fol-

gendem lapidaren Satz aufzulösen: »Heute, 2 005 ,

leben wir – zumindest in Europa – nicht mehr in ei-

nem »Zeitalter der Extreme««?

3 . Sehen PazifistInnen wirklich bis heute – wie

es der zusammenfassende letzte Absatz suggeriert

– »Frieden als politisches Ziel, das schrittweise und

mit unterschiedlichen, möglichst gewaltarmen
Methoden erreicht werden sollte«?

grausamen Zweiten Weltkriegs begeistert mich

Ad 2: Was wäre denn, wenn wir heute auch in ei-

nem »Zeitalter der Extreme« leben würden oder

wenn wir irgendwann zu dem Ergebnis kommen,
dass irgendwo außerhalb Europas (sagen wir, im

Mittleren Osten) eine mit dem Dritten Reich ver-

gleichbare Diktatur im Entstehen ist? Müssten wir

uns in diesem hypothetischen Fall – was der Duktus des Artikels nahe legt – wieder zwischen der

sind eng verknüpft mit ihren Einstellungen und

den Strukturen der Gesellschaft, in der sie leben.

zum »Wiedergänger Hitlers« erklärt wird, in histori-

entscheidend:

schen plausibel zu machen, dass er es nicht ist – im-

-Betroffenen (nicht nur derer, die aktuell zu den

dem neuen Diktator, der von irgend jemandem

sche Analysen vertiefen, um möglichst vielen Men-

mer mit der Angst im Nacken, dass unsere Argumente nicht genug Menschen überzeugen? Können wir, wenn wir uns auf eine solche Argumentati-

Für einen erfolgreichen Friedensprozess sind also

 Identifizierung aller Konfliktbeteiligten und

Waffen gegriffen haben)

 Mechanismen und Räume dafür, dass diese ih-

re Bedürfnisse, Wünsche, Befürchtungen äußern

onsstrategie einlassen, wirklich für die nähere und

und in Beziehung zu den Bedürfnissen, Wünschen

der Welt eine aggressiv expansive Diktatur ent-

ten setzen können

fernere Zukunft ausschließen, dass irgendwo auf
steht?

Viel sinnvoller erscheint es mir, dass wir uns da-

rauf zu besinnen, wie vielfältig die Ursachen von

Krieg und Gewalt sind und wie vielfältige Ansatz-

punkte mittlerweile gefunden wurden, diese Ursachen direkt anzugehen. Kriege um Rohstoffe gibt
es nur, wenn die gewaltsame Aneignung dieser

Rohstoffe sich »rechnet«. Die Förderung regenera-

tiver Energien oder das konsequente Recycling von
seltenen Metallen können aus dieser Sicht ebenso

Teil einer umfassend verstandenen Friedenspolitik

sein wie die Durchsetzung gerechterer Terms of

Trade oder die Umsetzung der Millenniumsziele.

und Befürchtungen der anderen Konfliktbeteilig Identifizierung der Hauptkonfliktpunkte und

der Mechanismen der Konfliktaustragung

 Berücksichtigung der Wechselwirkung zwi-

schen den Einstellungen der Beteiligten, ihrem

Verhalten und den jeweiligen Gruppenstrukturen.

Johan Galtung hat in dem Buch »Neue Wege zum

Frieden« die von ihm nach dem Zweiten Weltkrieg

entwickelten grundlegend neuartigen Sichtweisen

und Instrumente zusammenfassend beschrieben

und auf 45 konkrete gewaltsam ausgetragene Konflikte angewandt. Unsere Aufgabe ist es nun nicht,

über diejenigen zu urteilen, die noch nicht über

das nach dem Zweiten Weltkrieg Entdeckte und

Entwickelte verfügten. Stattdessen sollten wir jede

Ad 3: Frieden ist kein Zustand, Frieden ist ein

Gelegenheit nutzen, friedliche Konfliktaustragung

ten Jahrzehnten gewachsen. Erfolgreiche Frie-

und für eine konsequente Umwidmung der nach

Prozess – auch diese Erkenntnis ist erst in den letz-

auf allen Ebenen der Gesellschaft einzufordern –

densprozesse verlaufen nicht immer schrittweise,

wie vor immensen finanziellen und personellen

weise und »mit unterschiedlichen, möglichst ge-

zu Gunsten von an den Wurzeln der Konflikte an-

und umgekehrt sind zahlreiche Versuche, schritt-

waltarmen Methoden« Friedensprozesse in Gang
zu setzen, gescheitert. Und zwar deswegen, weil

ein entscheidender Aspekt vergessen wurde: Dass

nämlich alle am Konflikt Beteiligten so einbezogen

Ressourcen, die dem Militär zur Verfügung stehen,

setzenden friedenspolitischen Maßnahmen einzu-

treten. Immer wieder an konkreten Beispielen

Möglichkeiten aufzuzeigen, Frieden mit friedli-

chen Mitteln zu unterstützen (»to support peace by

werden müssen, dass ihre Bedürfnisse und Interes-

peaceful means«), löst den scheinbaren Wider-

ten so abgewogen werden können. Nur so wird er-

absolutem Pazifismus auf.

sen artikuliert und gegen die der anderen Beteilig-

reicht, dass bestehende und zukünftige Konflikte

friedlich ausgetragen werden können. Die Bedürf-

nisse und Interessen der Beteiligten wiederum
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Pest des Appeasements und der Cholera des Krie-

ges gegen die Diktatur entscheiden? Und uns bei je-
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Jürgen Rose

Juristische Lohnschreiber

Auftrag Urteilsschelte: Wie des Verteidigungsministers Advokaten
einen hochnotpeinlichen Richterspruch umdeuten
as Grundgesetz normiert . . . eine Bindung

der Streitkräfte an die Grundrechte, nicht

jedoch eine Bindung der Grundrechte an die Entscheidungen und Bedarfslagen der Streitkräfte.« So

aus dieser These, dass mitnichten dem verfassungs-

rechtlich geschützten Grundrecht der Gewissens-

ihre Wirkung auf der Hardthöhe in Bonn und im

waltungsgericht – seiner Meinung nach fälschlich

Bendlerblock zu Berlin. Bis auf den heutigen Tag

nämlich hat das höchstrichterliche Urteil vom

Sommer letzten Jahres den Offiziellen im Bundes-

ministerium der Verteidigung schlicht die Sprache

verschlagen. Offenbar hatte niemand dort damit
gerechnet, dass die Richter einen Stabsoffizier der

Bundeswehr vom Vorwurf der Gehorsamsverwei-

gerung – immerhin einer mit Gefängnis bedrohten

Wehrstraftat – freisprechen würden. In seinem auf
rund 1 30 Seiten sorgfältig begründeten Urteil hatte

der 2 . Wehrdienstsenat dem angeschuldigten Ma-

freiheit der Vorrang gebührt, wie das Bundesver-

– entschieden hat. Und beantwortet daher seine

eingangs aufgeworfene Frage mit der apodikti-

schen Feststellung: »Beständig bleibt aus rechtli-

cher Sicht allein die Unterordnung der Streitkräfte

unter den Primat demokratisch legitimierter Politik.«

Frontalangriff auf die

höchstrichterliche Rechtsprechung
Schamlos stellt der Verteidigungsadvokat so-

jor Florian Pfaff eine »an den Kategorien von >Gut <

dann die höchstrichterliche Rechtsprechung auf

scheinigt, die von der »erforderlichen Ernsthaftig-

rechtliches Hindernis, die Gewissensfreiheit des

Gebotenen geprägt« war, »so dass er dagegen nicht

lichen Zwecken abzuwägen«. Das Bundesverwal-

und >Böse < orientierte Gewissensentscheidung« bekeit, Tiefe und Unabdingbarkeit des für ihn ethisch

ohne ernste Gewissensnot handeln konnte.« (Urteil vom 21.Juni 2005 − BVerwG 2 WD 12. 04, siehe

F or u m Pazi fi s mus

07, S. 9ff.)

den Kopf, indem er behauptet, es »besteht kein

einzelnen Soldaten mit entgegenstehenden dienst-

tungsgericht hatte in seinem Urteilsspruch das ge-

naue Gegenteil konstatiert, nämlich: »Es wäre . . .

verfassungsrechtlich verfehlt, zunächst von den

Streitkräften oder ihrer jeweiligen politischen Füh-

Abwertung des Gewissens

rung definierte Bedarfs-, Effektivitäts- oder Funkti-

Mit ihrer Entscheidung hatten die Bundesver-

dem Grundrecht der Gewissensfreiheit gegenüber

waltungsrichter kaltblütig die Heiligste Kuh der

Ge wiss ensfr ei h ei t

Streitkräften«. Stramm folgert der Ministerialjurist

knochentrocken diese Formulierung des Bundes-

verwaltungsgerichts in Leipzig, so überwältigend

6

»in einem Spannungsverhältnis zum demokrati-

schen Prinzip und dem Primat der Politik in den

deutschen Militärpolitik geschlachtet: den angeb-

onsanforderungen heranzuziehen und diese dann

>
<
zu stellen und in einer Abwägung
entgegen zu set-

zen.« Und, so die Richter weiter, »namentlich dür-

lich unantastbaren Primat der Politik. Letzterer –

fen die sich aus der Verfassung ergebenden strik-

teils – gilt freilich nur innerhalb der Grenzen von

GG), an die >allgemeinen Regeln des Völkerrechts <

und das ist der springende Punkt des Leipziger UrRecht und Gesetz, während jenseits davon der Pri-

mat des Gewissens herrscht. Dass sich gegen diese

Maxime in Kreisen der ministeriell bestallten

ten Bindungen an >Recht und Gesetz < (Art. 2 0 Abs. 3
(Art. 2 5 GG) und an die Grundrechte (Art. 1 Abs. 3

>
GG) nicht zur Seite geschoben und durch Abwä-

gung < in ihrem Geltungsgehalt und -anspruch gelo-

Wehrjuristen nun Widerspruch regt, mag schwer-

ckert werden, auch wenn dies politisch oder militä-

Verteidigungsministerium

erscheinen mag.«

lich überraschen. So versieht der Ministerialrat im
Stefan

Sohm

seine

jüngst in der »Neuen Zeitschrift für Wehrrecht«

risch im Einzelfall unter Umständen zweckmäßig

Unzweifelhaft setzt das Bundesverwaltungsge-

publizierte Abhandlung zu diesem Thema prompt

richt hiermit dem vielbeschworenen Primat der

des Gewissens?« Dass es sich bei der von ihm ge-

gemeinen unterworfen ist, klare verfassungsrecht-

mit dem Titel »Vom Primat der Politik zum Primat

wählten Frage um eine bloß rhetorische handelt,
legt er dem Leser seines – zugegebenermaßen

Politik, dem die militärische Macht im Staate im all-

liche Schranken. Zugleich ordnet es – selbst im Verteidigungsfall – die Funktionsfähigkeit der Streit-

meisterlich verfertigten – Lehrstücks juristischer

kräfte der grundgesetzlich absolut geschützten

weigerungshaltung von Soldaten unter Berufung

Ministerialrat Sohm freilich bestreitet dies vehe-

Rabulistik unmissverständlich klar. Denn die »Verauf Grundrechte« steht, so der Autor, letztendlich

Freiheit des Gewissens unter.

ment, indem er deklamiert, dass »dienstlichen Auf-

gaben und Befehlen . . . grundsätzlich die Dignität

eigenen Interessen zu distanzieren. Messerscharf

Wie prekär es indes um den Wert demokrati-

senskonflikte werden Soldaten nicht von außen

scher Legitimation, vulgo parlamentarischer Mehr-

heitsentscheidungen, oftmals bestellt ist, demonst-

riert in regelmäßigen Abständen das Bundesverfassungsgericht. Ein besonders spektakuläres Beispiel liefert dessen jüngst ergangenes Urteil zum
Luftsicherheitsgesetz.

Darin

bescheinigen

die

Karlsruher Verfassungsrichter Bundesregierung

folgert Advokat Sohm: »Daraus entstehende Gewisaufgezwungen, sondern sind mit dem Eintritt in

die Streitkräfte jedenfalls potenziell angelegt.« Das

juristische Fachsprech in Klartext übersetzt bedeutet das: Wer seinen Dienst bei der Bundeswehr leistet, muss wissen, worauf er sich eingelassen hat

und sollte besser sein Gewissen am Kasernentor

abgeben, wenn er dienstliche Schwierigkeiten ver-

und Bundestag, dass ihr auf fabelhaft demokrati-

meiden will!

die zentrale Verfassungsnorm schlechthin, näm-

nem weiteren verteidigungsministeriellen Elabo-

sche Weise zustande gekommenes Gesetzeswerk

lich die durch Artikel 1 des Grundgesetzes absolut

geschützte Menschenwürde, mit Füßen tritt. (vgl.

F or u m Pazi fi s mus

09, S. 33 ff.) Ein Waterloo für

den angeblichen Primat demokratischer legiti-

mierter Politik und ein grandioser Sieg für die Geltung des Rechts.

Wer angesichts dessen unreflektiert von der

»Dignität demokratischer Politik« schwadroniert,

läuft Gefahr, im völker- und verfassungsrechtli-

Völlig unverblümt kommt diese Haltung in ei-

rat zum Ausdruck. In dem von der Rechtsabteilung

I 5 unter dem Titel »Hinweise für Rechtsberater

und Rechtslehrer« herausgegebenen Dokument

wird im Hinblick auf den »Umgang mit Soldaten

und Soldatinnen, die aus Gewissensgründen Be-

fehle nicht befolgen wollen«, ausgeführt: »Dies er-

gibt sich aus dem Berufsrisiko, das Soldaten/Solda-

tinnen auf Zeit und Berufssoldaten/Berufssoldatinnen freiwillig eingehen. Insofern werden den

chen Nirwana zu landen. Denn demokratisch for-

Angehörigen der Streitkräfte engere Grenzen gezo-

rot-grünen Bundesregierung beschlossene Unter-

bürgerinnen. In derartigen Fallkonstellationen

mal korrekt legitimiert war eben auch die von der

stützung des anglo-amerikanischen Völkerrechts-

gen als den >normalen < Staatsbürgern und Staats-

tritt als Ergebnis einer unverzichtbaren Güterab-

verbrechens im Irak, der sich Bundeswehroffizier

wägung die Gewissensfreiheit hinter das verfas-

nicht nur Bundesjustizministerin Zypries munter

keit der Streitkräfte zurück.«

gangenen

dies eine dreiste Umkehrung des glasklaren Bun-

Pfaff verweigert hatte. Und so strickt bis heute

an der Legende, die BRD wäre aufgrund der eingeNATO-Bündnisverpflichtungen

zum

Bruch ihrer Verfassung, die eigentlich den An-

griffskrieg verbietet, gezwungen gewesen.

sungsrechtlich geschützte Gut der FunktionsfähigGewissen als soldatisches Berufsrisiko – auch

desverwaltungsgerichtsurteils. Im Grunde genom-

men wäre zwar das in weiten Teilen ausgesprochen

stümperhaft abgefasste Ministerialpapier nicht

»Gewissen am Kasernentor abgeben!«

weiter erwähnenswert. Gleichwohl kann man da-

Ministerialjurist Sohm aber ergänzt seine spitz-

ne offizielle Handlungsanleitung für alle Rechtsbe-

findigen Einwände gegen das Urteil von Leipzig

um einen weiteren sehr aufschlussreichen Aspekt.

rüber nicht stillschweigend hinweggehen, da es ei-

rater und Rechtslehrer in der Bundeswehr dar-

stellt. Letztere wiederum beeinflussen unvermeid-

Seiner Auffassung nach nämlich besteht der »zen-

lich die Meinungsbildung zum Problem der Gehor-

Grundrechtsgeltung und -wahrnehmung in Son-

deutschen Streitkräften insgesamt, insbesondere

trale Problembereich im vorliegenden Fall in der

derstatus-Verhältnissen«. Diese Terminologie ist
aus der Diskussion um die Innere Führung in der

Bundeswehr nur allzu bekannt. Die Traditionalis-

ten, denen die Konzeption vom demokratischen
»Staatsbürger in Uniform« schon immer ein Dorn

im Auge war, setzten dieser von Beginn an ihre Vorstellung vom Soldatsein als einer Profession »sui ge-

neris« entgegen. Demzufolge nimmt der Soldat eine Sonderstellung in der pluralistischen Gesell-

schaft ein und sind den Zivilisierungs- und Integra-

samsverweigerung aus Gewissensgründen in den

jedoch in den Reihen der höheren militärischen

Vorgesetzten.

»Nur dem General ist der Angriffskrieg

verboten, der Gefreite aber muss dabei
mitmachen.«
Geradezu

atemberaubend

erweisen

sich

schlussendlich die Einlassungen der Rechtsabtei-

lung zum Thema Angriffskrieg. Dieser wird zwar

tionsmöglichkeiten einer Armee immanente Gren-

vom Grundgesetz verboten und vom Strafgesetz

Wehrjurist Sohm, wenn er konstatiert, dass »die

ministerium der gemeine Soldat darauf nicht beru-

dividueller Freiheitsrechte dienen«. Denn »durch

oder Soldatinnen, die als sicherheits- und militär-

zen gesetzt. Genau auf dieser Linie argumentiert

Streitkräfte von vornherein nicht dem Ausleben in-

sanktioniert. Dennoch darf sich laut Verteidigungs-

fen, denn »diesem Verbot unterfallen nur Soldaten

die enge Verbundenheit mit dem Dienst stellt sich

politische Berater/Beraterinnen eine herausgeho-

Daher habe sich der Soldat notwendigerweise von

Auf den Punkt gebracht lautet der Irrwitz: Nur dem

der Soldat unter die »Gesetzlichkeiten des Amtes««.

7

bene Funktion im Regierungsapparat ausüben.«
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demokratischer Legitimation zu [kommt] .«
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General ist der Angriffskrieg verboten, der Gefrei-

und dem Völkerrecht für ihre Handlungen indivi-

Zur Groteske entfaltet sich die Argumentation

fehlsgewalt ausgestatteten Angehörigen der Streit-

te aber muss dabei mitmachen.

der Ministerialjuristen, wenn diese einerseits kon-

statieren, »Befehle, die im Widerspruch zu den all-

gemeinen Regeln des Völkerrechts stehen, sind un-

verbindlich«, und »Untergebene dürfen solche

nicht befolgen«, sondern »müssen die allgemeinen

Regeln des Völkerrecht beachten«. Und andererseits dieselben Autoren wenige Zeilen später zum

besten geben, dass »zwar das allgemeine Gewalt-

verbot zu den allgemeinen Regeln des Völkerrechts

gehört, dieses jedoch für die rechtliche Bewertung

des Verhaltens einzelner an einem Einsatz beteilig-

kräfte Befehle, die gegen das innerstaatliche Recht

und das Völkerrecht verstoßen, nicht erteilen dürfen«.

Wenn die verantwortlichen Juristen im Bundes-

ministerium der Verteidigung ungeachtet dessen

völlig abwegige Rechtsauffassungen konstruieren,

sollte die zivile Öffentlichkeit nicht darüber erstaunt sein, wenn – Coesfeld lässt grüßen – Bundes-

wehrsoldaten nach der Devise »legal – illegal –
scheißegal« handeln. Darüber hinaus legt die sich

am Rande der Rechtsbeugung bewegende Kom-

ter Soldaten und Soldatinnen ebenso wenig von Be-

mentierung des von einem höchsten Bundesge-

stimmten innerstaatlichen Normen (Art. 2 6 GG

von Soldaten seitens des Verteidigungsministeri-

Unbekannt scheint den Rechtsexperten der

überhaupt noch an Recht und Gesetz dieser Repub-

deutung ist wie die zu seiner Durchsetzung beund § 80 StGB)«.

»Verhaltenskodex zu politisch-militärischen Aspek-

ten der Sicherheit«, der auf dem Budapester KSZE-

richt gesprochenen Urteils zur Gewissensfreiheit

ums die Frage nahe, inwieweit sich dessen Leitung
lik gebunden fühlt.

Gipfel 1994 unterschrieben wurde. Dort wird in

Dipl. -PädagogeJürgen Rose ist Oberstleutnant der

hörigen der Streitkräfte nach dem innerstaatlichen

ne persönlichen Auffassungen.

den Paragraphen 30 und 3 1 fixiert, »dass die Ange-

8

duell verantwortlich sind« und »dass die mit Be-

Bundeswehr. Er vertritt in diesem Beitrag nur sei-

Brian Martin

Globalisierung der Gewaltfreiheit:
Überwindung der Hindernisse
Gewaltfreiheit ist das Ziel − und der Weg
(Red.) In diesem Artikel untersucht Brian

Martin einige der Herausforderungen jeder

Ge wal tfr ei h ei t

gewaltfreien Bewegung.

Er unterscheidet

fünf Bereiche: Sichtbarkeit der Gewaltfrei-

heit, Renommee der Gewaltfreiheit, Institutionalisierung der Gewaltfreiheit, der Streit
über die Deutungshoheit und Furcht. Diese

Untersuchung von Hindernissen zur Globali-

scheinlicher gewaltfreie Aktionen als in der Ver-

gangenheit. Es gibt ein viel größeres Bewusstsein
für Gewaltfreiheit durch Netzwerke, Medien und

Publikationen. Dennoch liegt noch ein langer Weg

vor uns. Organisierte Gewalt ist in den militäri-

schen Institutionen der Welt fest verwurzelt. Nichtstaatlicher Terrorismus stellt den Vorwand für zu-

nehmende Unterdrückung dar. Deswegen ist es

sierung der Gewaltfreiheit bietet eine gute

wichtig, Hindernisse gegen ein größeres Bewusst-

renz »Gewaltfreiheit Globalisieren« der War

trachten.

Einleitung in die Diskussion auf der KonfeResisters' International vom 23. bis 27. Juli

2006 in Paderborn (www.gewaltfreiheitglo-

balisieren.org).

ewaltfreiheit hat sich im letzten Jahrhun-

dert ungeheuer verbreitet. Viel mehr Be-

wegungen verwenden gewaltfreie Aktionen für

Kampagnen. Bürger vor Ort verwenden viel wahr-

sein und die Anwendung der Gewaltfreiheit zu beDer Konflikt über die Sichtbarkeit
Die Massenmedien geben der Gewaltfreiheit

selten die notwendige Aufmerksamkeit. Die meis-

ten gewaltfreien Aktionen werden einfach igno-

riert. Stattdessen geben die Massenmedien der Ge-

walt die Hauptaufmerksamkeit. Außerdem stellen
die Massenmedien gewaltfreie Aktionen allgemein

falsch dar, indem sie sich auf triviale Ereignisse

Der Konflikt über das Renommee

monstration einzig eine kleine Rauferei oder eine

Gegner der Gewaltfreiheit versuchen häufig,

Verhaftung berichtet. Manchmal berichten die Me-

Aktivisten zu diskreditieren. Behörden stempeln

wenn nur die Polizei gewalttätig war. Gewaltfreie

Unzufriedene, Randalierer, Rechtsbrecher und

dien über eine »gewalttätige Demonstration«,

Aktionen sind noch nicht in den Wortschatz und
die Denkrichtung vielerJournalisten eingegangen.

Aktivisten finden auf ihrer Suche nach Öffent-

Protestierer auf üble Weise ab, z.B . als Unwissende,

Terroristen.

Diese Art der Bezeichnung ist in den Medien-

kommentaren und −fotos am wirkungsvollsten,

lichkeit kreative Wege, um die Aufmerksamkeit der

wenn die Protestierer dem Publikum fern stehen.

häufig auf der Aktion, mit wenig Verständnis für

respektieren sie sie viel wahrscheinlicher. So ist es

Medien zu erregen. Aber der Medienfokus liegt

den Zweck und die Dynamik des gewaltfreien Han-

Wenn Menschen Aktivisten persönlich kennen,
in hohem Grade wirkungsvoll, Aktivisten als nor-

delns.

male Leute vorzustellen, und Leute zu den Aktivitä-

die Medien wird in akademischen Publikationen

nen.

schen Systemen und Politiken liegt. Es gibt viel Kri-

en ist, das Image zu beachten. Ausfällige Sprache,

Die Vernachlässigung der Gewaltfreiheit durch

fortgesetzt, wo der Fokus auf Regierungen, politi-

ten mitzubringen, damit sie Aktivisten treffen könEine andere Art, ein festes Renommee aufzubau-

tik für den Kapitalismus, das Patriarchat und die

unkonventionelle Kleidung und eigenartiges Ver-

waltfreie Aktion.

negatives Image verwendet wird, um eine Bewe-

nen Demonstrationen, Streiks und Aktionen, aber

legen, wie Stereotypen von Protestierern als verru-

Hegemonie, aber sehr wenig Bewusstsein für geDie meisten Leute, die nicht Aktivisten sind, ken-

sie denken nicht an sie als Bestandteile einer Kon-

fliktmethodik. An der Schule lernen sie viel über

Generäle, Politiker und Kriege, aber nicht so viel

über direkte Aktionen der Bevölkerung. Wenn sie

etwas über gewaltfreie Aktionen hören, ist es häufig über Gandhi oder Martin Luther King – etwas,

halten können einige Leute befremden. Wenn ein

gung zu diskreditieren, dann ist es sinnvoll zu über-

fene Rüpel entgegen gewirkt werden kann. Protestierer könnten z.B . Anzüge tragen. Es gibt nicht nur

eine richtige Art, sich anzuziehen und sich zu be-

nehmen. Der Punkt ist, Renommee als entscheidenden Faktor in einem Konflikt zu behandeln.

Gewaltfreie Aktivisten werden auch von ande-

das von den mutigen Führern an anderem Ort und

ren Aktivisten abgewertet, besonders von denen,

in ihrer Nähe geschieht.

und die Provokation oder Gewalt unterstützen. Für

des Krieges: Waffen sind die Werkzeuge, Soldaten

Gewalt wird als männlich angesehen, während Ge-

zu anderer Zeit getan wurde, statt etwas, das täglich
Die meisten Leute verstehen die Grundlagen

die sich als Militante oder Revolutionäre stilisieren

sie ist Gewaltfreiheit schwach und reformistisch.

sind die Akteure, und Kriegsführung ist die Metho-

waltfreiheit als weiblich behandelt wird. Gewalt-

die Werkzeuge, wie Demonstrationen und Streiks,

Macho-Image zu vermeiden, aber das Renommee

ger oder Menschen genannt − sind nicht so gut be-

genen Bildern.

tes wird nicht verstanden.

waltfreiheit »passiven Widerstand«, fast ein Jahr-

dik des Kampfes. Aber bei Gewaltfreiheit sind nur

weithin bekannt. Die Akteure − ob Zivilisten, Bürkannt. Die Gewaltfreiheit als Methodik des KonflikAktivisten und ihre Unterstützer haben erreicht,

dass die Unsichtbarkeit der gewaltfreien Aktion

freie Aktivisten sind normalerweise glücklich, das

ist ernsthaft betroffen bei diesen geschlechtsbezoHeute nennen noch ziemlich viele Leute Ge-

hundert nach Gandhi, der den Ausdruck als irreführend zurückgewiesen hat. Gewaltfreiheit wird

bröckelt. Aber der Fortschritt ist langsam. Es dauert

häufig in der öffentlichen Meinung mit Passivität,

waltfreie Aktionen in Forschung und Lehre einbe-

trotz der wiederholten Betonung des Wortes Akti-

lange, bis Historiker und Sozialwissenschaftler ge-

Pazifismus und Beschwichtigung verbunden. Dies

ziehen. Die drängendere Herausforderung ist

on in der gewaltfreien Aktion.

Massenmedien. Ein Weg, dieses zu ändern, kann

Wörter und ihre Konnotationen. Der Ausdruck

strategisches Phänomen wie Parteipolitik oder

rung. Sprache und Bilder sind für den Erfolg der

Experimente sind notwendig.

benötigen wir eine Satyagraha-Begrifflichkeit.

(Nicht-)Behandlung der Gewaltfreiheit durch die

sein, Journalisten anzuregen, die Gewaltfreiheit als

Sport zu verstehen. Es gibt keine einfache Antwort.

Wie man Gewaltfreiheit sichtbarer macht, hängt

teilweise von der Kultur ab. Wörter, Symbole und

Geschichten sind wichtig, und diese hängen von

der Sprache und von kulturellen Traditionen ab. Es

Anhaltende Aufmerksamkeit ist erforderlich für

»Volksmacht« ist eine nützliche Wortschatzerweite-

Gewaltfreiheit lebenswichtig. Neben der Aktion
Der Konflikt über die Deutung

Es gibt eine sehr große Demonstration gegen ei-

ist entscheidend für die Globalisierung der Gewalt-

ne Sitzung der Welthandelsorganisation. Oder es

hen können.

Oder ein Mahnwache gegen ein örtliches Neubau-

freiheit zu lernen, wie Leute sie am besten verste-
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gibt eine Work-to-rule-Kampagne am Arbeitsplatz.
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konzentrieren. Häufig wird von einer großen De-
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gebiet. Es ist einfach für Aktivisten, diese als Aktio-

nen gegen Formen der Unterdrückung oder der

Ausbeutung zu sehen. Aber andere sehen diese Be-

walt nicht funktioniert«? Nachdem das US-Militär

Kritiker könnten die Anti-WTO-Demonstration

folgerung der Falken nicht, dass Gewalt nicht funk-

deutung nicht automatisch.

als gut gemeinte aber irregeführte Reaktion gegen

ökonomischen Fortschritt beschreiben. Sie könn-

ten

die

Work-to-rule-Kampagne

als

Verhand-

tioniert, sondern dass »wir nicht genügend Gewalt
anwendeten«.

Gewaltfreie Aktivisten sagen häufig das gleiche

über ihre nicht ganz erfolgreichen Kampagnen:

von Ereignissen ist offen für Zugriffe. Aktivisten,

serer Anwendung der Gewaltfreiheit sein«. Aber

ob sie es mögen oder nicht, nehmen an einem Konflikt über Deutungen teil.

Allgemeines Verständnis

für

Gewaltfreiheit

wird behindert durch die Art, wie Aktionen unter-

»Wir müssen stärker, klüger und hartnäckiger in un-

wenige andere Leute sehen es auf diese Weise. Ihre
Anschauung zu ändern ist das Wesentliche des
Konflikts über der Bedeutung von Gewaltfreiheit.

schiedlichen Rubriken zugeteilt und eingestuft

Institutionalisierung der Gewaltfreiheit

in den Auslandsnachrichten, einige in den Wirt-

Laut Definition geht gewaltfreie Aktion über

werden. In den Nachrichten sind einige Aktionen

schaftsnachrichten, einige in den Lokalnachrich-

konventionelle politische Aktion hinaus. Metho-

ten und ziemlich viele werden gar nicht gebracht.

den wie das Wählen und das Lobbying sind konven-

dafür, kleingeredet und auf andere Ursachen zu-

Aber wenn gewaltfreie Aktion breiter angewendet

Die Erfolge der gewaltfreien Aktion sind anfällig

rückgeführt zu werden. Kommentatoren schreiben häufig den Fall der osteuropäischen kommu-

nistischen Regimes dem Erfolg der US-Regierung
im kalten Krieg zu, besonders durch den Zwang

der sowjetischen Regierung, zu viel für das Militär
aufzuwenden, ohne Aktionen der Bevölkerung zu

erwähnen. In der Tat geben Regierungen fast nie

zu, dass ihre Aktionen durch den Druck der Bevöl-

kerung beeinflusst worden sind.

In einigen Fällen ist es unmöglich, gewaltfreie

Aktion zu ignorieren, aber ihre Wirksamkeit wird

tionell und gelten nicht als gewaltfreie Aktion.

wird, kann sie konventionell werden: Sie wird eine
politische Institution.

In vielen Ländern sind Demonstrationen üblich

geworden. In den sechziger Jahren wurden De-

monstrationen zu einigen Punkten − wie gegen

den Vietnam Krieg − häufig als Bedrohung des Sta-

tus Quo gesehen. Die Polizei war in hoher Alarmbe-

reitschaft, und die Gefahr von Verhaftungen und

von Schlägen war hoch. Heute jedoch ist in den

gleichen Ländern eine Demonstration nichts Besonderes. Die Regierungen geben die Erlaubnis,

kleingeredet. Gandhi ist der berühmteste gewalt-

und die Polizei stellt sicher, dass alles glatt läuft,

hängigkeitsbewegung wird häufig darauf zurück-

durch Zuschauer.

freie Aktivist. Aber der Erfolg der indischen Unab-

geführt, dass die Briten halbherzige Kolonialisten

gewesen seien. Eine gute Entgegnung ist, sich auf

die britischen Kolonialaktionen in Kenia gegen die

Mau-Mau zu beziehen (die Gewalt anwendeten),

wo die Briten Konzentrationslager, Folterungen,

Hinrichtungen und die Massenmorde organisier-

ten.
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sich aus Vietnam 1975 zurückzog, war die Schluss-

lungstaktik beschreiben. Und sie könnten die

Mahnwache als Fete beschreiben. Die Bedeutung
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sche Doppelmoral. Wann führte je die Niederlage

in einem Krieg zu der Schlussfolgerung, dass »Ge-

Ein anderes vertrautes Argument ist, dass Ge-

waltfreiheit nicht gegen die Nazis funktioniert hät-

und schützt manchmal Protestierer vor Angriffen
Dieses Szenario trifft nur auf einige Orte zu. Es

gibt immer noch viele repressive Regimes, in de-

nen eine Demonstration oder eine Petition als Sub-

version behandelt wird und die Organisatoren
strengen Strafen unterworfen sind.

Institutionalisierung von Gewaltfreiheit ist ein

Zeichen des Erfolges. Es bedeutet, dass das Repertoire der legitimen Aktionen erweitert worden ist.

Institutionalisierung kann auch eine Zwangsj a-

te. Jedermann, der über Gewaltfreiheit spricht,

cke sein und Aktionen von der Laune der Machtha-

Gewaltfreiheit angewendet wurde und gegen die

wann nach einem langen Kampf das Recht zum

in Berlin 1943 , die zur Freigabe jüdischer Gefange-

stark reguliert. Einige Gewerkschaften schließen

dend für das Verständnis von Gewaltfreiheit durch

können nur unter eng definierten Bedingungen

Dann gibt es die Niederlagen der Gewaltfrei-

gen Strafen unterworfen. Ein typisches Resultat ist,

muss gute Antworten entwickeln wie die, dass die

Nazis erfolgreich war, z.B . die öffentlichen Proteste

ner führten. Diese Art von Debatte ist entscheidie Bevölkerung.

ber abhängig machen. Die Arbeiterbewegung geStreik. Aber in einigen Ländern werden Streiks jetzt
Streikverzichtverträge ab. Andere Gewerkschaften

streiken, andernfalls wird die Gewerkschaft stren-

heit. Am bekanntesten ist das Niederschlagen der

dass Gewerkschaftsvertreter vorsichtig werden.

nicht eine so große Niederlage, wie normalerweise

eine Art, die Beschränkungen der direkten Aktion

Demokratie-Bewegung in China 1989 . Dies war

behauptet wird, weil es ernsthaft das Renommee

des chinesischen Regimes für eine lange Zeit beschädigte. Darüber hinaus gibt es eine problemati-

Nicht genehmigte Streiks − wilde Streiks − werden

der Arbeiter zu durchbrechen.

Es gibt einen kontinuierlichen Konflikt über der

Legitimität der gewaltfreien Aktion, wo Gesetze

des Kampfes sind. Einerseits können einfache Dinge wie Flugblätter verteilen durch Hausordnungen
in den Einkaufszentren eingeschränkt werden und

die Grundlage für einen Streit über die Redefreiheit werden. Andererseits suchen Pflugscharakti-

visten, die Marschflugkörper beschädigen, Legitimität durch die Gerichte auf der Grundlage, dass
sie handeln, um Völkermord zu verhindern.

Im Allgemeinen ist größere Legitimität eine gu-

Aber es gibt noch eine andere Furcht, die genau

so wichtig ist: Die Furcht, etwas anderes zu tun als

die Menge, auffällig oder abweichend zu sein.

Wenn gewaltfreie Aktion üblich wird, verschwindet die Furcht. Das Unterzeichnen einer Petition

für Weltfrieden bedroht selten irgendjemand. Aber

eine Petition zu unterzeichnen, die sich über den
Chef beschwert, kann sehr riskant sein.

Je mehr Menschen in eine Aktion miteinbezo-

gen werden, desto sicherer wird es für jeden Einzel-

te Sache für gewaltfreie Aktionen, besonders wenn

nen. Wenn die Beteiligung einen bestimmten kriti-

rungen vorzugehen. Aber es liegt eine Gefahr in

wachsen. Die schnelle Ausweitung der Proteste in

sie Möglichkeiten schafft, gegen repressive Regie-

der Legitimität, wenn sie von der übermäßigen Re-

gulierung und der Steuerung durch Behörden be-

schen Punkt überschreitet, kann sie drastisch

Ostdeutschland 1989 ist ein Beispiel. Der weltweite Protest am 15 . Februar 2 003 gegen die Invasion

gleitet wird.

im Irak ist ein anderes.

gut oder schlecht sein. Es hängt viel davon ab, wer

Furchtfaktor zu erhöhen, z.B . indem sie harte Ge-

Wenn die Beschränkungen durch nicht wohlwol-

wendet werden. Viele Angestellte fürchten, dass sie

fig dazu, die volle Macht der Gewaltfreiheit einzu-

offen sprechen oder sich einer Protestbewegung

visten und den örtlichen Gemeinschaften ent-

gen können versuchen, die Furcht zu erhöhen, in-

eher ein machtvolles Instrument, um eine bessere

anderen geschehen könnte.

Beschränkungen gewaltfreier Aktion können

die Beschränkungen entscheidet und durchsetzt.

lende Behörden auferlegt werden, dienen sie häu-

dämmen. Wenn die Beschränkungen von den Aktischieden werden, bilden gewaltfreie Aktionen viel

Gesellschaft zu errichten.

Gegner der gewaltfreien Aktion versuchen, den

setze verabschieden, selbst wenn sie kaum ange-

bedrängt oder entlassen werden konnten, wenn sie

anschließen, also halten sie sich zurück. Regierun-

dem sie einige Einzelne verfolgen als Exempel, was

Aktivisten versuchen, das Problem Furcht anzu-

Gewaltfreie Aktion hat sich so erfolgreich gegen

gehen, indem sie in Gruppen arbeiten, Möglichkei-

z.B . in Serbien und der Ukraine, die Unterstützung

durch Rollenspiele, damit Aktivisten vertraut da-

Diktaturen erwiesen, dass manche Bewegungen,
der US-Regierung erhalten haben. Dies ist ein weiteres Zeichen, dass Gewaltfreiheit institutionali-

siert wird. Es hat heftige Debatten gegeben, ob sol-

ten wie Verhaftungen genau vorbereiten, und

mit sind, wie man auf bedrohliche Situationen reagiert. Sie entwerfen auch Aktivitäten, die es mehr

Menschen erlauben, ohne Furcht teilzunehmen. Ei-

che Unterstützung eine gute Sache ist. Diese Debat-

ne Petition ist gefahrloser zu unterzeichnen, wenn

Institutionalisierung.

ne direkte Aktion ist sicherer, wenn die Entschei-

ten reflektieren die Vorteile und die Gefahren der
Regierungsunterstützung

bedeutet, dass gewaltfreie Aktionen eine viel größere Legitimität hat, aber gleichzeitig schafft es die

Möglichkeit der Kontrolle über die Aktion, entwe-

100 Menschen sie bereits unterzeichnet haben. Ei-

dung, das Gesetz zu brechen und eine Verhaftung
zu riskieren, beim Einzelnen liegt.

Das Militär hat die Arbeit der Psychologen einge-

der direkt als Bedingung der Unterstützung oder

spannt, um Wege zu entwickeln, Soldaten in Stress-

meiden, die die Unterstützung gefährden.

Aktivisten haben sich auch auf psychologische For-

indirekt, indem sie Aktivisten anregt, Dinge zu verDa Gewaltfreiheit erfolgreicher wird, akzeptier-

ter, institutionalisierter und globaler, werden diese
Fragen wichtiger. Kontinuierliche Debatten sind

nötig.

Furcht

situationen weiterkämpfen zu lassen. Gewaltfreie
schung bezogen, doch müssen dies noch mehr tun.
Zusammenfassung

Es ist noch ein langer Weg, bevor Gewalttätig-

keit als Konflikt-Methode beseitigt wird. Es gibt

Eines der größten Hindernisse zur Globalisie-

verschiedene Hindernisse zur Gewaltfreiheit, von

Menschen haben aus der Reihe zu treten, und die

kann. Ich habe fünf Bereiche des Konfliktes über

rung der Gewaltfreiheit ist Furcht − die Furcht, die

Furcht vor Repressalien, entweder während der

Aktion oder danach. Gewaltfreie Aktion kann Mut

erfordern, besonders wenn eine Gefahr der Verhaf-

tung oder der Verletzung besteht. Die Vorbereitung der gewaltfreien Aktion beinhaltet zu erler-

denen jede von den Aktivisten angegangen werden

Gewaltfreiheiten betrachtet: Sichtbarkeit, Renom-

mee, Bedeutung, Institutionalisierung und Furcht.

Jeder von diesen stellt wichtige Herausforderungen dar.

Die globale Verbreitung der Gewaltfreiheit ist

nen, wie man mit dieser Furcht umgeht. Ein Teil ei-

einer der wichtigsten Wege, mit jedem dieser fünf

schied.

lichen Ansätzen experimentieren und unsere Ein-

ner Gruppe zu sein macht einen großen Unter-
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Bereiche umzugehen. Indem wir mit unterschied-
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und Verordnungen die offenkundigen Schranken
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sichten teilen, können wir schnell lernen. Die Glo-

Australien. Er erforscht seit den späten 1970erJah-

Ziel.

veröffentlicht und lange in WRI-Gruppen mitgear-

balisierung der Gewaltfreiheit ist der Weg und das

Brian Martin istProfessorfür Gesellschaftswissenschaften an der Universität von Wollongong in

ren gewaltfreie Aktionen, hat dazu viele Bücher
beitet.

Übersetzung: Kai-Uwe Dosch

Björn Kunter

Die Kraft der Gewaltfreiheit im Irak
Netzwerk »Nein zur Gewalt gegründet«
m Irak entstehen neue Zeichen der Hoff-

stattdessen werde ich sprechen, wie auch Adams

werk von Organisationen und Einzelpersonen ge-

Hand gegen mich richtest, um mich zu ermorden,

gegründet. Vom 2 7. Mai bis 2 . Juni ging Laonf

richten, um Dich zu töten, denn ich fürchte Allah,

nung. Anfang desJahres hatte sich ein Netz-

bildet und die Internet-Webseite www. laonf. org
(deutsch: »Nein zur Gewalt«) mit einer Woche der

Gewaltfreiheit an die Öffentlichkeit. An zahlrei-

den Gründer der Welten. <«

Aus Sicherheitsgründen wurden die Flugblätter

vor allem an Universitäten verteilt, doch selbst die-

Das Netzwerk gründet sich auf der Erkenntnis

täten. Reden und öffentliche Auftritte konzentrier-

ten Weg im Kampffür den Aufbau eines unabhängi-

christliche Kirche in Basra organisierte eine beson-

»die Strategie der Gewaltfreiheit zu wählen, als bes-

gen, demokratischen, friedfertigen starken und

wohlständigen Irak.« Laonf sammelt historische

und aktuelle Beispiele für erfolgreiche gewaltfreie

Strategien, die zur Befreiung der Völker von Dikta-

turen und Besetzung oder zur Versöhnung in gespaltenen Gesellschaften geführt haben. Nach der

se sind kein sicherer Ort für weitergehende Aktivi-

ten sich daher auf die Freitagsgebete. Auch eine

dere Messe zum Thema Gewaltfreiheit am Freitag.

Erste Reaktionen auf die Kampagne waren

durchweg positiv, auch wenn viele Rektoren Angst
davor hatten, die Plakate in den Universitäten

aufzuhängen. Umso mehr beteiligten sich Men-

schen außerhalb der Universitäten spontan an der

Erfahrung einer gewaltsamen Diktatur und unter

Aktion und halfen bei der Verteilung der Plakate

Irak rücken immer mehr Iraker vom Weg der Ge-

Minibus-Fahrer und hängten die Poster in ihre Sam-

dem Eindruck sektiererischer Gewalt im heutigen

und Flugblätter. In Nadschaf beteiligten sich viele

walt ab und suchen nach gewaltfreien Alternati-

meltaxen. In Al-Hafriya, Al-Suwaira, und Al-Za'afara-

heit« gelang es der organisierenden Al-Mesalla Ini-

der Verteilung der Flugblätter.

ven. Für die Kampagne zur »Woche der Gewaltfreitiative in Bagdad, die Logos so unterschiedlicher

Ge wal tfr ei h ei t

so ist es nicht an mir meine Hand gegen Dich zu

chen Universitäten und bei Freitagsgebeten kam es
zu öffentlichen Aktionen.
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Sohn zu seinem Bruder sagte: Wenn
Du auch Deine

niya beteiligten sich mehrere Polizisten spontan an

Auch in Zukunft wollen sich die beteiligten Or-

Organisationen wie der Liga von Ulema El-Deen

ganisationen für die Verbreitung der Gewaltfrei-

nen), der kommunistischen »Demokratischen Ju-

einsetzen.

nisationen aus dem Umfeld von Moktad Al-Sadr un-

Training in Gewaltfreiheit in Amman, das Al-Messa-

Im Rahmen der Woche der Gewaltfreiheit wur-

tionen aus Spanien, Frankreich und Italien organi-

(eine der größeren religiösen Sunni-Organisatio-

gendföderation« und mehrerer schiitischen Orgater einem Aufruf zu vereinen.

den 2 0.000 Flugblätter und 3 .000 Poster in vier

Bagdader Universitäten sowie in Kerbala, Basra, Sa-

mara and Nadschaf verteilt. Der Aufruf richtet sich
an die »loyalen Söhne des Irak« und ermutigt diese

zum Eid: »Ich schwöre bei meiner Ehre, niemals zur

Gewalt zu greifen, für welchen Grund auch immer,

heit als aktiven Weg für einen unabhängigen Irak
Das Netzwerk Laonf gründete sich nach einem

la zusammen mit europäischen Friedensorganisasiert hatte. Über den weiteren Verlauf der gewalt-

freien Kampagne im Irak informiert der Bund für
Soziale Verteidigung (BSV) .

Björn Kunter ist Geschäftsführer des BSV.

Juri Dschibladse

Die Perspektiven

der Bürgerrechtsbewegung in Russland

Eröffnungsvortrag bei der Versöhnungsbund-Tagung »Russland heute
– Aufbau der Zivilgesellschaft oder auf dem Weg in die Diktatur?«
Redaktionelle Vorbemerkung: Seinen Vortrag hat

Die Angriffe auf ausländische Spender und NGO

Juri Dschibladse entsprechend der SWOT-Analyse

nehmen zu, man trägt sie in »schwarze Listen« ein.

che Stärken), internal Weaknesses (innerliche

immer öfter Objekt juristischer Verfolgung und

strukturiert. SWOT = Internal Strengths (innerliSchwächen), external Opportunities (äußere Mög-

lichkeiten), external Threats (äußere Bedrohun-

gen)

 Unabhängige NGO und ihre Aktivisten werden
staatlichen Drucks bis hin zur Liquidation der Or-

ganisationen unter formalen und erdachten Vor-

wänden. Besonders betroffen sind davon die NGO,

die in den für den Staat besonders sensiblen Berei-

chen wie Folter, Willkür der Miliz, Korruption, Ver-

Äußere Bedrohungen

letzung der Menschenrechte in der Armee, Psychiatrie, ethnische Diskriminierung usw. tätig sind.

Druck der staatlichen Macht auf die bürgerliche

 Die Atmosphäre der Angst angesichts der Bedro-

 Die Staatsführung versucht, die bürgerliche Ge-

»Feinden«, wachsende Fremdenfeindlichkeit und

sellschaft als ihr eigenes Instrument im System der

hung durch den Terrorismus und aller Art von

antiwestliche Stimmung, Wiederbelebung natio-

»lenkbaren Demokratie« zu benutzen, und zwar als

nalistischer Gefühle, die die Staatsmacht sachkun-

Unterstützung für den Kurs des Präsidenten so-

und unabhängige NGO besonders angreifbar be-

 Wenn es ihm nicht gelingt, die unabhängigen

Partnern, der Finanzierung aus westlichen Quel-

Ressource für die Mobilisierung der öffentlichen

wohl im In- als auch im Ausland.

Nicht-Regierungsorganisationen (NGO; als Abkürzung für den englischen BegriffNon-governmental

dig lenkt, machen die pro-demokratischen Kräfte

züglich ihrer Zusammenarbeit mit ausländischen

len, wie auch die Weitergabe von Informationen

über Menschenrechtsverletzungen an internatio-

organization) und analytische Zentren zu unter-

nale Organisationen und ihrer Aktionen für die

als Kraft wahr, die die Macht des Präsidenten Putin,

der Verteidigung von ethnischen Minderheiten.

drücken und zu kontrollieren, nimmt der Kreml sie

Einstellung des Krieges in Tschetschenien sowie

das System »der lenkbaren Demokratie« und die In-

 Seit 2 001 verschärft der Staat kontinuierlich die

ehemaligen Mitarbeiter des Sonderdienstes und

unabhängigen Finanzquellen der NGO sowohl im

wird deshalb versucht, die unabhängigen NGO öf-

vermindern sich die finanziellen Ressourcen und

teressen der neuen politischen Elite in Person der

dem Kreml nahen Businessstrukturen bedroht. Es
fentlich abzuwerten, indem sie als »antirussische

Macht« bezeichnet werden, die westliche Interes-

Steuergesetzgebung, die auf die Begrenzung der

Inland als auch im Ausland gerichtet sind. Als Folge

die Standfestigkeit der NGO, besonders derjenigen, die die Menschenrechte verteidigen.

sen oder diejenigen von »Verrätern« etc. vertreten.

 Der staatliche Angriff auf die Ölgesellschaft »JU-

der Föderativen Versammlung im Mai 2 004 entfal-

hängige Organisationen mit Spenden aktiv unter-

rechtsbewegung und die unabhängigen NGO . Seit-

wenigen Jahren entstandenen zivilgesellschaftli-

 Beginnend mit dem Appell des Präsidenten bei

tete die staatliche Macht Angriffe auf die Bürger-

her verbreitet sich die Ideologie von Russland als

der »belagerten Festung«. Nach dem Motto »wer

nicht mit uns ist, ist gegen uns« werden die Bürger-

rechtsbewegung und die Regimekritiker zu »inneren Feinden«, zur »fünften Kolonne« erklärt. In der
Präsidentenadministration

verbreitet

sich

die

»orange Paranoia«: NGO − besonders diejenigen,

KOS« (und ihre Aktionäre), die zahlreiche unab-

stützt hat, beschädigen und gefährden die erst vor

chen Entwicklungen.

Verminderung der Möglichkeiten der NGO, die Po-

litik infolge der antidemokratischen Veränderun-

gen zu beeinflussen.

 Die auf dem autoritären System der zentralisierten Leitung gegründete »lenkbare Demokratie«

die mit ausländischen Partnern und Spendern zu-

entwickelt sich immer weiter und schafft einen ge-

künftigen »bunten Revolution« im Russland ange-

tikgestaltung. Das politische System wird zuneh-

sammenarbeiten − werden als Organisatoren der

schlossenen elitären Prozess der staatlichen Poli-

nommen. Präsident Putin erklärte im Sommer

mend intransparent und entzieht sich der Einwir-

dischen Finanzierung von politischer Tätigkeit.«

 Die Kommunikationskanäle zwischen der bür-

2 005 : »Ich widerspreche entschieden jeder auslän-
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kung und der Kontrolle durch die Gesellschaft.

Mens ch enr echt e

Gesellschaft
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gerlichen Gesellschaft und der Staatsmacht wer-

wie die USA, sind mit der Schwächung der politi-

arbeitet haben, verlassen zunehmend die Regie-

verstanden und verschließen die Augen vor der zu-

gegründete verschiedene Kanäle und Mechanis-

Russland – im Austausch gegen eine »strategische

ten, die es gibt und die mit den NGO zusammenge-

rung und die Behörden. In den letzten fünfJahren

men der Zusammenarbeit wie verschiedene Ar-

nehmenden Verletzung der Menschenrechte in

Partnerschaft im Kampf gegen den globalen Terro-

rismus« und die Sicherstellung ihrer Energieversor-

mer als faktischem Monopolkanal geschlossen. In

 Zwischen- und überstaatliche Organisationen

vielen Regionen Russlands hören die Beamten auf,

mit den NGO zusammenzuarbeiten, da es »gefährlich« ist. Ein Rat für die Menschenrechte beim Präsi-

gung durch russisches Öl und Gas.

wie UNO, OSZE und Europarat sind sehr zurück-

haltend in ihrer Kritik an der Verletzung der Menschenrechte und der Schädigung und Schwächung

denten bleibt als letzter unabhängiger Kanal der

der Demokratie, weil sie die Verärgerung Russ-

gung die Möglichkeit hat, heikle Fragen anzu-

Organisationen fürchten.

Zusammenwirkung, wo die Bürgerrechtsbeweschneiden.

 Das Parteiensystem wird vom Kreml gelenkt und

befindet sich fast vollständig unter seiner Aufsicht.
Die politischen Parteien sind schwach geworden

und haben immer weniger Bedeutung als Akteure

des politischen Systems, was die Zivilgesellschaft

lands als eines der wichtigsten Mitglieder dieser

 Die EU unterschätzt das Problem der wachsenden Spanne in der demokratischen Entwicklung

zwischen an die EU angrenzende Staaten des östli-

chen und zentralen Europas einerseits und den
GUS-Staaten andererseits sowie die negative Rolle
Russlands in diesem Prozess.

insgesamt und die Möglichkeiten der Einflussnah-

 Die internationalen und ausländischen Spender,

 Wahlen auf allen Ebenen werden vom Staat mani-

rung der Entwicklung von Demokratie und Men-

recht«. Die Wahlen von Bürgermeistern und Abge-

merksamkeit angesichts der wechselnden globa-

Bevölkerung verliert das Interesse an und das Ver-

Welt um und fürchten andererseits angesichts des

gen in der Wahlgesetzgebung wurde den NGO das

unfreundlichen Atmosphäre im Land, aktiv in Russ-

me auf politische Prozesse schwächt

puliert und sind damit nicht mehr »ehrlich und geordneten für die Staatsduma wurden abgesagt. Die

trauen in Wahlen. Nach den jüngsten Veränderun-

Recht entzogen, die Wahlen unabhängig zu beobachten.

 Rede- und Informationsfreiheit sind sehr begrenzt. Die elektronischen Massenmedien sind un-

Unterstützer und NGO, die im Bereich der Fördeschenrechten arbeiten, stellen einerseits ihre Auf-

len Prioritäten von Russland auf die islamische

hohen Risikos des Scheiterns sowie angesichts der
land zu arbeiten.

Innere Schwächen

ter die Kontrolle des Kremls gestellt, Pressenmedi-

 Die bürgerlichen Organisationen sind zu stark

fluss. Als Folge wurden die kommunikativen Mög-

die Arbeit im eigenen Sektor und entwickeln nicht

 In den Jahren 2 003/2 004 wurden auf Initiative

chen Raum tätig zu sein, d.h. mit der Bevölkerung

schiedet, die die Organisation von Referenden,

ihrer Forderungen und der Ausbreitung ihrer Wer-

Arbeit von Parteien etc. erschweren.

 Die Mehrheit der NGO besitzt nicht die nötige Fä-

eine gesellschaftliche Apathie, das Vertrauen zu al-

me, der staatlichen Politik sowie zur Erarbeitung

en sind geschwächt und haben keinen großen Einlichkeiten der NGO bedeutend geschwächt.

Mens ch enr echt e

schen Institutionen durch die Staatsführung ein-

beitsgruppen, Sachverständigenräte usw. werden

infolge der Etablierung der Öffentlichkeitskam-
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 Andere Staaten, vor allem Mitglieder der EU so-

den schlechter. Die wenigen progressiven Beam-

des Kremls neue antidemokratische Gesetze verabKundgebungen und Demonstrationen sowie die

 Es gibt wenig demokratische Kultur, es herrscht

»nach innen« orientiert. Sie beschränken sich auf

das Bestreben und die Fähigkeit, aktiv im öffentlizusammenzuwirken und sie für die Unterstützung

te zu mobilisieren.

higkeit zur Analyse der gesellschaftlichen Proble-

len politischen Institutionen ist gering – auch zu

und Entwicklung von Gegenvorstellungen und

breitet, der »Putinismus« findet in Verbindung mit

 Mehrere NGO, besonders diejenigen im sozialen

mung.

sich auf die Rolle als Helfer des Staates zu begren-

Bedeutung ist in der Bevölkerung gering, die

bekommen.

NGO − , eine paternalistische Mentalität ist weit verdem gestiegenen Lebensstandard breite Zustim-

 Das Verständnis der Menschenrechte und ihrer

Kampagnen zu deren Umsetzung

Bereich, sind vollkommen damit einverstanden,

zen und dafür staatliche Unterstützung als Ersatz zu

Kenntnisse über Bedeutung und Tätigkeit der Bür-

 Die Spanne zwischen den politisch aktiven NGO,

ebenfalls.

staatlichen Politik sowie der internationalen Zu-

gerrechtsbewegung sowie deren Unterstützung

die sich mit den Fragen der gesellschaftlichen und

sammenarbeit beschäftigen, und solchen, die da-

Verminderung der Möglichkeiten, internationale

mit einverstanden sind, unter staatlicher Aufsicht

benutzen.

wächst.

Hebel zur Beeinflussung auf die Innenpolitik zu

zu arbeiten und »sich von der Politik fernzuhalten«,

 Der Druck auf die unabhängigen NGO und die

Kraft, als Kanal für alternative Informationen,

(regierungsnahe

organisierte

von der demokratischen Öffentlichkeit und dem

nized NGO«), die den Interessen der autoritären

den jungen Leuten, wahrgenommen. Das erhöht

Bürgerrechtsbewegung von Seiten der GONGO
staatlich

»NGO«, Übersetzung von »Governmental orga-

Macht dienen, nimmt zu.

Kommunikation und des öffentlichen Dialoges

sozial aktiven Teil der Bevölkerung, besonders von

die Chancen auf die Ausweitung der Basis sozialer
Unterstützung der bürgerlichen Organisationen

Innere Stärken

und die Teilnahme der Bevölkerung an der Tätig-

 In der Eigenwahrnehmung der NGO und insbe-

sondere der Bürgerrechtsbewegung besitzt ihr En-

gagement eine hohe Autorität, da es sich auf hohe

moralische Werte stützt. Die Verbindung der modernen Bürgerrechtsbewegung mit den Traditio-

nen der demokratischen Bürgerrechtsbewegung

keit der NGO .

 Es gibt eine Unzufriedenheit in der Bevölkerung

mit den sozialen Reformen (soziale Sicherheit, Alters- und teilweise Wohnraumversorgung), wegen

der Misserfolge des Staates bei der Verwirklichung

dieser Reformen, wegen der Unsicherheit bezüg-

lich der bevorstehenden Reformen (Gesundheits-

der sowjetischen Zeiten, gestützt auf deren morali-

wesen, Bildung, Wohnreformen etc.), wegen des

on, wirkt sich positiv auf die Autorität der heutigen

über die Probleme der sozialen Reformen, wegen

schen Werte und ihre Verankerung in der Traditi-

Fehlens eines adäquaten öffentlichen Dialoges

NGO aus.

der inadäquaten Wahrnehmung von staatlicher Sei-

rer NGO sowie ihre institutionellen Möglichkeiten

in diesen Fragen − das alles gibt den NGO die Mög-

 Die Anzahl der Bürgerrechtsgruppen und andesind seit den 1990er Jahren gewachsen. Sie han-

deln in allen Regionen des Landes und beschäfti-

gen sich mit dem breiten Spektrum der gesellschaftlichen Probleme.

 Ein zwar geringer aber einflussreicher Kreis der

te der öffentlichen Unzufriedenheit und der Kritik

lichkeit, als führende Kraft die öffentlichen Interessen zu vertreten und zu verteidigen.

 Die Bevölkerung ist besorgt über die Bedrohung

durch den Terrorismus, fürchtet um ihre Sicherheit und nimmt den Staat als unfähig wahr, diese Si-

führenden NGO hat gelernt, professioneller zu ar-

cherheit zu garantieren. Dies ermöglicht es NGO,

nutzen. Dies sind Monitoring, bürgerliche Experti-

Bereich des Gleichgewichts zwischen den Rechten

beiten und dabei moderne Arbeitstechniken zu be-

als sachverständige und organisierende Kraft im

se, Analyse der Gesetzgebung und Politik sowie

und den Freiheiten einerseits und der Sicherheit

öffentliche Kampagnen, gesellschaftliche Kontrol-

 Einige wenige unabhängig gebliebene Presseme-

wicklung und Management der NGO .

als legitime politische Kraft wahrzunehmen.

Ausarbeitung von Empfehlungen, Verhandlungen,
le, Aufklärungskampagnen,

institutionelle Ent-

 Führende NGO begreifen ihre Rolle als aktive

Mitglieder des gesellschaftlich-politischen Prozes-

ses, insbesondere in den Fragen der Demokratie-

entwicklung und des Widerstandes gegen Autoritarismus.

andererseits aufzutreten.

dien beginnen, die NGO als ihre Verbündeten und

 Wirtschaftskreise beginnen langsam, die NGO

als ihre Verbündeten bei der Gegenwirkung zu den
autoritären Tendenzen und den Bemühungen des

Kremls bezüglich der Kontrolle über das Wirt-

schaftsleben wahrzunehmen.

 Einige NGO haben aktiv den Aufbau von Netz-

 Dank ihrer internationalen Aktivität, der erfolg-

gionalen Ebene betrieben.

Organisationen, ausländischen Partnern und Net-

werken und Koalitionen auf der nationalen und re Führende NGO arbeiten aktiv aufinternationaler

reichen Zusammenarbeit mit zwischenstaatlichen

zen beginnen die russische NGO, seriöse Autorität

Ebene und nutzen den Hebel des internationalen

und einen guten Ruf in der Welt (zwischen NGO,

wirken aktiv mit bei der UNO, beim Europarat, bei

rungen) zu gewinnen.

ren Mitgliedern im Rahmen des Dialoges EU − Russ-

Juri Dschibladse ist Präsident des Zentrums für

Einflusses auf die Lage innerhalb des Landes. Sie

der OSZE und vor kurzem auch mit der EU und ihland in der Frage der Menschenrechte.
Äußere Möglichkeiten

 Auf dem Hintergrund des »gesicherten« gesellschaftlich-politischen Raumes und der außeror-

dentlicher Schwäche des Parteiensystems werden
die NGO immer mehr als praktisch einzige, ohne

Aufsicht des Kremls bleibende, pro-demokratische
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zwischenstaatlichen Organisationen und Regie-

Demokratie und Menschenrecht in Moskau und

derzeit auch Vorsitzender der Allrussischen Koalitionfür Ersatz- und Zivildienst. Dieser Text ist die

gekürzte und redaktionell bearbeitete Fassung sei-

nes Vortrages bei der Tagung »Russland heute –

Aufbau der Zivilgesellschaft oder aufdem Weg in

die Diktatur?«, die der Versöhnungsbund Anfang

Oktober 2005 in Berlin veranstaltete. Überset-

zung: Olga Sokolovskaya

Mens ch enr echt e

bzw.

10
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Peter Tobiassen

Welchen Sinn hat die Wehrpflicht heute?
Eine umfassende Auseinandersetzung mit Pro-Wehrpflicht-Gründen
assen Sie mich zunächst zwei Vorbemer-

kungen machen.

Sie wissen aus der Ankündigung zu dieser Veran-

staltung, dass ich beruflich in der »Zentralstelle für

»Die Bundeswehr ist eine Wehrpflichtarmee«

heißt es immer wieder. Das sollten wir uns einmal

KDV wurde 19 57 gegründet, unmittelbar nachdem

2 5 0.000 Soldatinnen und Soldaten. 19 5 .000 sind

genauer

ansehen.

Die

Bundeswehr

umfasst

die Wehrpflicht in Deutschland eingeführt wurde.

Zeit- und Berufssoldatinnen und -soldaten (rund

nisationen, vom Deutschen Bundesjugendring

Durchschnitt für 2 1 Monate als freiwillige Wehr-

Sie ist eine gemeinsame Einrichtung von 2 6 Orga-

1 2 .000 sind weiblich) . 2 5 .000 sind Soldaten, die im

über die Gewerkschafts-, Parteien- und kirchliche

dienstleistende in der Bundeswehr sind. 30.000

Kriegsdienstverweigererverbänden. Sie tritt für

leistende

Jugend bis hin zu Friedensorganisationen und den
die

uneingeschränkte

Gewissensfreiheit

leisten den Grundwehrdienst. Grundwehrdienstma-

für

chen einen An-

Sie tritt dafür ein, dass Kriegsdienstverweigerer

88 % der Solda-

leistende.

daten sind Frei-

Kriegsdienstverweigerer ein – einfacher gesagt:

nicht schlechter behandelt werden als WehrdienstKriegsdienstverweigerer haben zum Militär

und zu militärischen Konfliktlösungsansätzen eine

eindeutige Einstellung. Wir Kriegsdienstverweige-

teil von 1 2 % aus.

tinnen und Sol-

willige.

Ist

die

diesen

Verhält-

Bundeswehr bei

rer meinen, dass man auf Militär verzichten kann

nissen noch als

sung gibt. Aber darum wird es heute Abend nicht

mee zu bezeich-

und dass es Möglichkeiten zur zivilen Konfliktlögehen. Es geht heute Abend ausdrücklich nicht um

die Frage, ob wir überhaupt Militär brauchen. Es

Wehrpflichtar-

nen? Zutreffender ist es, von einer Freiwilligenarmee zu sprechen, mit einem eigentlich marginalen

geht vielmehr darum, ob die Bundeswehr und ob

Anteil an Wehrpflichtigen.

sen ist. Ist in Deutschland Militär ohne Wehrpflicht

nals der Bundeswehr, über diejenigen, die auf

demokratieverträglich organisiert zu sein?

Grundwehrdienst einberufen werden.

unsere Gesellschaft auf die Wehrpflicht angewiedenkbar? Benötigt das Militär die Wehrpflicht, um

Zweite Vorbemerkung: Wer die Wehrpflicht kri-

tisiert, steht leicht unter dem Verdacht, er wolle der

Wir reden heute Abend also über 1 2 % des Perso-

Grund

der Wehrpflicht

zum

neunmonatigen

Grundwehrdienstleistende sind neun Monate

in der Bundeswehr. Sechs dieser neun Monate die-

Entsolidarisierung das Wort reden, er wolle Karrie-

nen der Ausbildung. In der Fachverwendung sind

len. Ich selbst habe Dienst im Rahmen der Wehr-

bleiben einem Grundwehrdienstleistenden, um

freiwillig um zwei Monate verlängert. Meine Frau

dass Mitarbeiter, die drei Monate arbeiten, kaum ih-

redenken und Eigennutz in den Vordergrund stelpflicht geleistet, nämlich Zivildienst, und diesen

Wehr pfl i cht

in der Bundeswehr

Recht und Schutz der Kriegsdienstverweigerer aus

Gewissensgründen e.V.« arbeite. Die Zentralstelle
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Personalzusammensetzung

und meine Kinder haben ein Freiwilliges Soziales

Jahr bzw. vollzeitlich ehrenamtliche Arbeit in Pro-

jekten gemacht. Mein Zivildienst hat mich in meiner Berufsentscheidung ganz wesentlich beein-

sie dann noch etwa drei Monate. Nur drei Monate

»echte« Aufgaben zu erfüllen. Nun wissen wir alle,

re volle Leistungsfähigkeit erreichen können. Bis

diese Mitarbeiter wissen, wie alles funktioniert,

sind sie schon wieder weg. Echte, selbständige Ar-

beit können sie kaum erledigen. Rechnet man die

flusst. Ohne die damalige Weichenstellung durch

Arbeitsleistung der Wehrpflichtigen in die Gesamt-

nicht halten. Persönlich habe ich, haben wir, nur

Grundwehrdienstleistende weniger als 5 % der

Lebens in den Dienst der Gemeinschaft zu stellen.

und Einrichtungen dürfte das etwa dem entspre-

bereit wären, eine Zeit – vielleicht ein Jahr – ihres

und Aushilfen entfällt. Wir reden heute Abend also

den Zivildienst würde ich heute diesen Vortrag

positive Erfahrungen damit gemacht, eine Zeit des
Ich würde mir wünschen, dass alle Menschen dazu

Lebens in den Dienst der Gemeinschaft zu stellen.

Mir hat das jedenfalls gut getan.

Soweit meine beiden Vorbemerkungen.

arbeitsleistung der Bundeswehr ein, dann dürften

Leistung der Truppe erbringen. In zivilen Firmen

chen, was auf Praktikantinnen und Praktikanten

über 1 2 % der Bundeswehrangehörigen, die alles in

allem weniger als 5 % der gesamten Arbeitsleistung

der Bundeswehr erbringen.

Wehrpflicht und Nachwuchsgewinnung

berinnen und Bewerber sind in dieser Zeit wohl

»Wir werden überrannt von Bewerbern«, sagte

schaftsbetrieben eingestellt worden? Vor einigen

schon abgesprungen und längst in anderen Wirt-

der Befehlshaber des Heeresführungskommandos,

Tagen traf ich einen Wehrdienstberater. Er erzählte

Deutschen Presseagentur . Knapp 2 2 .000 Einstel-

das die Aufgabe hätte, die einzustellenden Bewer-

1)

lungen nimmt die Bundeswehr zurzeit proJahr vor.

7.000 werden aus den Reihen der freiwillig Wehrdienstleistenden, einige auch aus den Reihen der
Grundwehrdienstleistenden

gewonnen,

15 .000

kommen über die Nachwuchsgewinnungsorgani-

sation. Für die knapp 2 .000 Stellen der Offiziers-

laufbahn bewarben sich im letzten Jahr 1 2 . 2 00 ge-

eignete Personen. Auf 1 . 5 00 zivile Ausbildungsplät-

ze bewarben sich 2 6. 5 00 Männer und Frauen . Auf
2)

die

14 . 700

freien

Stellen für Unterof-

fiziers- und Mannschaftsdienstgrade

mir von einem Gremium, dem er angehörte und
ber auszuwählen. Meist gäbe es zehn Stellen und 80

Bewerber, die als geeignet getestet worden wären.

Mindestens 40 seien meist sehr gut geeignet, und

sie hätten dann die Aufgabe, 3 0 Menschen herauszusuchen, die trotz bester Eignung nicht genom-

men werden könnten. Auch wenn diese Zahlen
nicht ganz durch die Statistik gedeckt werden, so

spiegeln sie doch das Empfinden eines Wehrdienst-

beraters wider: Wir haben mehr als genug.

»Die Wehrpflichtarmee ist die intelligentere Ar-

mee«, lautet ein anderes Argument. Erst die über
die Wehrpflicht in die Truppe geholten Soldaten

hätten den richtigen Bildungsabschluss. Die weiter

des Einstellungsj ah-

oben aufgeführten Zahlen über die Schulabschlüs-

37. 25 0

belegen das Gegenteil. Selbst in der Bundeswehr

res

2 005

kamen

geeignete

Bewerber .
3)

Geeig-

net heißt, alle offensichtlichen Rambos, Rechtsradikalen und andere von vorne herein ungeeigneten Personen sind in dieser Zahl schon gar nicht

se der Freiwilligenbewerberinnen und -bewerber

muss man offensichtlich gegen dieses Vorurteil an-

gehen. In einem Bericht des Beauftragten für Personalgewinnung vom August 2 001 heißt es:

»Spätestens jetzt ist es an der Zeit, die durch

mehr enthalten.

nichts begründeten, aber offenbar nicht auszurot-

sich. In einem Bericht des Bundesministeriums der

wuchsgewinnungszentren

Auch andere Zahlen und Berichte sprechen für

Verteidigung vom Januar 2 006 für den Verteidigungsausschuss des Bundestages heißt es:

»2 005 hatten drei von vier eingeplanten Bewer-

berinnen und Bewerbern die Mittlere Reife oder einen

höheren

Bil-

dungsabschluss. 70%

tenden Vorurteile gegenüber den durch die Nacheingestellten

dienten endgültig aufzugeben.«

5)

Unge-

Eine andere Studie zeigt, dass die über die Nach-

wuchsgewinnungszentren eingestellten freiwilli-

gen Soldaten schneller die vorgesehenen Verwen-

dungen erreichen und in den Lehrgängen mit besseren Ergebnissen abschneiden als die aus dem

dieser jungen Frauen

Grundwehrdienst übernommenen Zeitsoldaten.

bereits einen qualifi-

brechen, die aus dem Wehrdienst heraus Zeit- und

schluss mit. Bei den

sind die anderen aber geeigneter.

und Männer brachten
zierten

Berufsab-

eingeplanten Bewer-

Ich will jetzt nicht den Stab über einzelne Soldaten
Berufssoldaten geworden sind. Statistisch gesehen

Dass die Bundeswehr die Wehrpflicht braucht,

berinnen und Bewer-

um den Nachwuchs für die Zeit- und Berufssolda-

mit Schulabschlüssen Mittlere Reife, Fachhoch-

len jedenfalls nicht mehr behaupten. Der heutige

ber für die Feldwebel-Laufbahnen lag der Anteil
schulreife oder Abitur sogar bei 93 %.«

4)

Die Bundeswehr kann es sich leisten, Bewerber

ten zu gewinnen, lässt sich angesichts dieser Zah-

Abend steht ja unter der Frage: Welchen Sinn hat
die Wehrpflicht heute? Eine Antwort wissen wir

im Durchschnitt drei Monate lang auf die Einla-

jetzt: Sie hat nicht – vielleicht auch: nicht mehr –

sen. Wie viele geeignete und interessierte Bewer-

die Bundeswehr zu gewinnen. Das geht über die

dung zu einem Vorstellungsgespräch warten zu las-

1)
2)

3)
4)

den Sinn, geeignete Soldatinnen und Soldaten für
Nachwuchsgewinnungszentren besser.

»Bundeswehr wird von Bewerbern überrannt«, Mitteldeutsche
Zeitung vom 07. 1 2 . 2 005

Zahlen entnommen aus : Bundesministerium der Verteidigung,
Bericht zur aktuellen Lage der Nachwuchsgewinnung in der Bundeswehr – erstellt für den Verteidigungsausschuss des Deutschen
Bundestages im Januar 2 006

Antwort der Bundesregierung vom 10. 02 . 2 006 auf die Kleine Anfrage der FDP-Fraktion zur »Nachwuchslage bei der Bundeswehr«,
Bundestagsdrucksache 16/62 3, Seite 1

Bundesministerium der Verteidigung, Bericht zur aktuellen Lage
der Nachwuchsgewinnung in der Bundeswehr – erstellt für den
Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestages im Januar
2 006, Seite 5
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Wehrpflicht und Demokratie
Wenn es um die Wehrpflicht geht, wird der ehe-

malige Bundespräsident Heuß immer wieder zitiert, der als Mitglied des Parlamentarischen Rates
5)

Vortrag des Beauftragten für Personalgewinnung (mil) und Ausbildungszusammenarbeit mit der Wirtschaft unter der Überschrift »Lage und Perspektiven der Personalgewinnung« vom August 2 001

Wehr pfl i cht

Wolfgang Otto, im Dezember letzten Jahres der
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gesagt hat: »Die Wehrpflicht ist das legitime Kind

der Demokratie«. Das war 1949 . Im nächsten Jahr

wird die Bundeswehr in Feierstunden an die Ein-

88 % freiwillige Profis nicht substanziell beeinflus-

Ich könnte jetzt lästern: Warum wird ein 72 . Jahres-

chen in Regierung und Parlament zuständig – der

rechnen: 2 007 vor 72 Jahren – das war doch 1935 .

einigen Fällen wie bei General Günzel oder bei Pro-

führung der Wehrpflicht in Deutschland erinnern.

tag so gefeiert? Ich sehe Sie jetzt alle im Kopf nach1935 wurde dieses »legitime Kind der Demokratie«

in Deutschland eingeführt – von den Nazis! Offen-

sichtlich hatte Heuß schon vierJahre nach dem En-

de des Zweiten Weltkrieges vergessen, dass Hitler
es war, der 1935 die Wehrpflicht in Deutschland

ehemalige Verteidigungsminister Struck hat das in

fessor Michael Wolffsohn ja selbst unter Beweis gestellt. Der Wehrbeauftragte, die Innere Führung

und die Personalauswahl durch die Personalgewin-

nungszentren sind wichtige Elemente. Demokrati-

sche Kontrollinstrumente und die politische Füh-

rung der Bundeswehr sind wichtige Pfeiler, die aus-

scher Umtriebe völlig unverdächtig. Die angelsäch-

pflicht hat damit allerdings nichts zu tun.

und die USA haben die Wehrpflicht traditionell al-

ges beobachtet mögliche demokratiefeindliche

sischen Demokratien hingegen – England, Kanada

lenfalls in Kriegszeiten. Wehrpflicht und Demokratie haben – historisch gesehen – nichts miteinan-

der zu tun. Dass es in Deutschland gelungen ist, die

Wehrpflicht demokratieverträglich zu etablieren,
das kann man als historische Leistung ansehen.

gebaut und gestärkt werden müssen. Die WehrDer Wehrbeauftragte des Deutschen Bundesta-

und rechtsextremistische Umtriebe in der Bundes-

wehr sehr genau. In seinem gerade vorgelegtenJahresbericht über das Jahr 2 005 heißt es:

»Insgesamt meldete die Truppe im Berichtsjahr

147 Besondere Vorkommnisse mit Verdacht auf

Aber ansonsten ist – historisch gesehen – die Wehr-

rechtsextremistischen oder fremdenfeindlichen

Bundeswehr will natürlich nicht den 72 . Jahrestag

delte es sich bei den Überführten oder noch Ver-

pflicht kaum eine demokratische Erfindung. Die

feiern, sondern den 5 0. 19 57 wurde in der Bundes-

republik die Wehrpflicht noch einmal eingeführt.

Hintergrund. Nach Auswertung der Vorgänge han-

dächtigten zu rund – 65 Prozent (2 004 : 63 %) um

Grundwehrdienstleistende und freiwillig länger

Ich möchte die Frage »Wehrpflicht und Demo-

Wehrdienst Leistende, – 3 4 Prozent um Zeitsolda-

Wehrpflichtige wird die Bundeswehr zum Staat im

men: 37 %) . Davon entfielen auf die Dienstgrad-

kratie« aber auch aktuell untersuchen. »Ohne

Staate«, ist immer wieder zu hören. Wehrpflichtige

trügen demokratisches Bewusstsein in die Bundes-

ten, – 1 Prozent um Berufssoldaten (2 004 zusam-

gruppe der Mannschaften rund 80 Prozent (73 %),

15 Prozent (2 2 %) auf Unteroffiziere und 5 Prozent

wehr. Sicher sind hier einige aktive oder ehemalige

(5 %) auf Offiziere.«

risch fragen: Wären Sie ohne Wehrpflichtige keine

müssen eher die Grundwehrdienstleistenden kon-

liert und würden den Anschluss an demokratische

die Mannschaften aufpassen. Und wir alle müssen

nem Parteitag der SPD habe ich vor einiger Zeit die

Dumpfbacken klar und deutlich entgegenzutreten.

Zeit- und Berufssoldaten im Raum. Ich kann rhetoDemokraten? Wären Sie ohne Wehrpflichtige isoGesinnung und Verhaltensweisen verlieren? Auf eiFrage an die anwesenden Zeit- und Berufssoldaten
so formuliert: Haben Wehrpflichtige Ihnen den

Weg in die Sozialdemokratie gezeigt?

Wehr pfl i cht

sen können. Dafür sind die politisch Verantwortli-

eingeführt hatte. Mussolini, Franco und Stalin hat-

ten ebenfalls die Wehrpflicht – alle sind demokrati-
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Ich kann die Antwort auch selber geben: Natür-

lich nicht. 1 2 % zwangsverpflichtete Laien werden

6)

Es ist eindeutig: Die Zeit- und Berufssoldaten

trollieren als umgekehrt, und die Offiziere eher auf
immer und überall den Mut haben, den braunen

6)

Jahresbericht 2 005 , vorgelegt am 14. 03 . 2 006, Bundestagsdrucksache 16/850, Seite 2 8

Wehrpflichtigen tragen nicht die Verantwortung

dafür, ob die Offiziere eine demokratische Gesin-

nung haben. Im Gegenteil: 2 2 % des Personals ( 1 2 %

Finanzminister Steinbrück könnte also jedes

Jahr eineinhalb Milliarden Euro weniger für den
Verteidigungshaushalt veranschlagen, wenn die

Bundeswehr bei gleicher Leistungsfähigkeit von

einer Wehrpflichtarmee auf eine Freiwilligenar-

Grundwehrdienstleistende und 10 % freiwillig

mee umgestellt werden würde. Professor Schnell

rechtsextremistischen Vorfälle beteiligt.

willigen-Bundeswehr um ca. 7 % höher, wobei Pro-

Wehrdienstleistende) sind an zwei Dritteln der
Wehrpflicht und Kosten der Bundeswehr
Mit der Äußerung »Eine Freiwilligenarmee ist

nicht bezahlbar« trifft man immer wieder auf offene Ohren. Wer will schon mehr Geld ausgeben als

nötig. Vor einigen Tagen erst hat Verteidigungsmi-

bezeichnet »die ökonomische Effizienz dieser Freifessionalisierungsgewinne noch nicht eingerech-

net sind.« Und er fügt in der Schlussbemerkung seiner Untersuchung hinzu:

»Die Studienergebnisse sind weder als ein Plädo-

yer für die Wehrpflicht noch als ein Plädoyer gegen

die Wehrpflicht zu verstehen. Ihre Absicht ist es,

zur Transparenz der Konsequenzen von Alternati-

nister Franz-Josef Jung in einem Interview gesagt:

ven beizutragen.

notwendigerweise kleineren Berufsarmee die in-

gen-Bundeswehr mit etwa der gleichen Leistungs-

im bisherigen Umfang zu erfüllen wären.«

wehr geringere Kosten verursacht (− 1 , 5 bis − 3

»Hinzu kommt, dass mit einer aus Kostengründen

ternational übernommenen Aufgaben nicht mehr
7)

Zwei Stichworte aus diesem Satz gilt es genau zu

untersuchen: »Kostengründe« und »international

Deutlich wird allerdings, dass eine Freiwilli-

fähigkeit wie die

2 5 0.000-Wehrpflicht-Bundes-

Mrd. Euro) . Wer die gesellschaftspolitische Bedeutung der Wehrpflicht und der mit ihr verbundenen

übernommene Aufgaben«. Beginnen wir mit dem

positiven weichen Faktoren hoch bewertet, wird

Auf den ersten Blick ist es mehr als plausibel: Ei-

hen. Umgekehrt werden diejenigen, die diese ge-

ersten Stichwort, mit den Kosten.

ne Freiwilligenarmee muss doch teurer sein als eine

Wehrpflichtarmee.

Schließlich

bereit sein, diese Kosten als gerechtfertigt anzusesellschaftspolitische Bedeutung eher gering be-

bekommen

werten und die sicherheitspolitische Aufgabe der

Zeitsoldaten kosten aber ein richtiges Gehalt, also

mittel als das allein wesentliche Kriterium anse-

Wehrpflichtige 300 oder 400 Euro Sold im Monat,
zwischen 4 .000 bis 6.000 Euro Arbeitgeberbrutto

pro Monat. Bei genauerer Betrachtung ergibt sich

Bundeswehr auch wegen der knappen Haushalts-

hen, zu einer gegenteiligen Auffassung kommen.

Sache aller Bürger ist es, hierüber zu entschei-

aber ein ganz anderes Bild. Ich habe vorhin schon

den.«

neun Monate Dienstzeit ausgebildet wird und erst

der Haushaltsprobleme, die der Bund heute hat, 1 , 5

Bundeswehr übernimmt. Ein Zeitsoldat ist zwangs-

gleiche Leistung eben auch wesentlich günstiger

ausgeführt, dass ein Wehrpflichtiger sechs seiner

in den letzten drei Monaten richtige Aufgaben der

läufig sehr viel effektiver. Für vergleichbare Aufgaben eines Wehrpflichtigen würde auch er sechs

Monate ausgebildet werden, anschließend aber

9)

Es ist also an uns, zu entscheiden, dass wir trotz

Milliarden Euro mehr ausgeben, obwohl wir die

einkaufen könnten.

Und nun zum zweiten Stichwort, das in dem In-

terview eine Rolle spielt: »International übernom-

nicht drei Monate, sondern zum Beispiel bei einer

mene Aufgaben«, die mit einer Freiwilligenarmee

für die tatsächliche Arbeit zur Verfügung stehen. So

Hinweise nötig: Grundwehrdienstleistende sind

vierjährigen Verpflichtungszeit dreieinhalb Jahre

etwas muss natürlich in die Betrachtung einbezogen werden. Die Ökonomen an den Bundeswehr-

universitäten in Hamburg und München haben das

getan. Dr. Jürgen Schnell, Generalleutnant a.D . ,

nicht mehr erfüllt werden könnten. Dazu sind zwei
an Auslandseinsätzen nicht beteiligt. Gesetzlich ist

das zwar nicht verboten, aber vom Verteidigungs-

minister so angeordnet. Ihre Zugehörigkeit zur

Truppe ist zu kurz, als dass sie ins Ausland geschickt

heute Professor für Militärökonomie an der Univer-

werden könnten. Und ihre Aufgabenwahrneh-

Studie zu folgendem Ergebnis:

für die Auslandseinsätze liegt bei höchstens 5 %,

sität der Bundeswehr in München, kommt in einer
»Eine Freiwilligen-Bundeswehr, die etwa die

gleiche Leistungsfähigkeit wie die 2 5 0. 000-Wehr-

pflicht-Bundeswehr hat und ca. 2 32 .000 Freiwillige umfasst, verursacht j ährlich mindestens 1 , 5

Milliarden Euro geringere fiskalische Kosten. Je

nach Variation der Parameter ist eine Senkung der

fiskalischen Kosten bis zu 3 Milliarden Euro zu er-

warten.«
7)
8)

8)

Neue Osnabrücker Zeitung vom 08. 03 . 2 006, Seite 4

Prof. Dr. Jürgen Schnell, Generalleutnant a. D . , Lehrstuhl für Sicherheits- und Militärökonomie an der Universität der Bundes-
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mung im Rahmen der Unterstützungsleistungen

selbst wenn alle Grundwehrdienstleistenden ausschließlich für diese Unterstützungsleistungen ein-

gesetzt würden. Daran kann es wohl kaum liegen,

ob die internationalen Verpflichtungen der Bundeswehr wahrgenommen werden können.

Aber auch aus einem anderen Grunde ist der

Hinweis

des

Verteidigungsministers

sachlich

falsch. Die 1 , 5 Milliarden Euro günstigere Freiwilli9)

wehr München; »Zur Reform der Bundeswehr aus ökonomischer
Sicht«, Juni 2 004
ebenda

Wehr pfl i cht

Für die Frage nach dem Sinn der Wehrpflicht

gibt es auch hier eine eindeutige Antwort: Die

10
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genarmee hat die gleiche Leistungsfähigkeit wie

wartet hat, wird enttäuscht. Kein Wort zur sicher-

der jetzigen Wehrpflichtarmee wahrgenommen

Vermutlich spiegelt der Koalitionsvertrag das wi-

erfüllt werden.

und haben: Eine sicherheitspolitische Begründung

higkeit heißt eben: Alle Aufgaben, die im Rahmen

werden, können auch mit der Freiwilligenarmee

»Welchen Sinn hat die Wehrpflicht heute« fragt

unsere Veranstaltung. Auch an dieser Stelle gibt es

der, was die Verhandlungspartner im Kopf hatten
für die Wehrpflicht gibt es nicht mehr.

Der Koalitionsvertrag spiegelt auch wider, was

in der letzten Legislaturperiode von allen Parteien

verschwendet Steuergelder.

gungsfall will man auf die Wehrpflicht gar nicht

Wehrpflicht und Landesverteidigung
Mit dem Stichwort »Landesverteidigung« kom-

im Bundestag beschlossen wurde. Im Verteidi-

mehr zurückgreifen

. Kein Militärplaner auf der

12)

Hardthöhe rechnet heute noch mit Reservisten, die

früher einmal den Grundwehrdienst gemacht ha-

ben. Ich kann einfach fragen: Wer von den Män-

men wir zu dem, um das es bei der Wehrpflicht ei-

nern in diesem Raum ist verheiratet, lebt in einer

militärische Grundausbildung, damit sie im Falle

Wir – mich eingeschlossen − sind alle vom Wehr-

den Waffen gerufen werden können und in der La-

willig können wir uns natürlich melden. Aber zur

mit schlichten Worten – die Funktion der Wehr-

mehr. Im letztenJahr hat der Bundestag das aufVor-

gentlich geht. Alle Männer des Landes erhalten eine

eines militärischen Angriffs von Außen schnell zu

ge sind, die Heimat zu verteidigen. So kann man –

pflicht beschreiben. Andere haben das sehr viel
eleganter ausgedrückt, so zum Beispiel der frühere

eingetragenen Lebenspartnerschaft oder ist Vater?

und Zivildienst im Verteidigungsfall befreit. FreiLandesverteidigung verpflichten will uns niemand

schlag der rot-grünen Bundesregierung so beschlossen – übrigens ohne Widerspruch von der

Präsident des Bundesverfassungsgerichts und spä-

CDU/CSU.

199 5 auf der Kommandeurstagung der Bundes-

ren, der es gar nicht mehr um die Vorsorge für den

tere Bundespräsident Roman Herzog. Er sagte

Ob es zulässig ist, eine Wehrpflicht durchzufüh-

wehr:

Verteidigungsfall geht, wird eine der Fragen sein,

individuelle Freiheit des jungen Bürgers, dass ihn

cher noch gehen wird. Das Votum des ehemaligen

»Die Wehrpflicht ist ein so tiefer Eingriff in die

der demokratische Rechtsstaat nur fordern darf,

um die es in Zukunft vor dem Verfassungsgericht siPräsidenten des Bundesverfassungsgerichts wür-

wenn es die äußere Sicherheit des Staates wirklich

de jedenfalls eindeutig ausfallen.

Prinzip, sondern sie ist auch abhängig von der kon-

lieren: Der Bundestag hat auf Anregung des Vertei-

gebietet. Sie ist also kein allgemeingültiges ewiges

Auf den Punkt gebracht kann man es so formu-

kreten Sicherheitslage. Ihre Beibehaltung, Ausset-

digungsministeriums den deutschen Junggesellen

Grundwehrdienstes müssen sicherheitspolitisch

Kind, übertragen. Wir Ehemänner können es uns

zung oder Abschaffung und ebenso die Dauer des

begründet werden können. Gesellschaftspoliti-

die Verteidigung von Haus und Hof, von Frau und

auch im Kriege auf dem heimischen Sofa bequem

sche, historische, finanzielle und streitkräfteinter-

machen. Und die Junggesellen können im Kriege

ger nie die alleinige Basis für Konsens sein können.

ben wollen oder lieber mit einem anderen Einberu-

ne Argumente . . . werden im Gespräch mit dem BürWehrpflicht glaubwürdig zu erhalten heißt also zu

entscheiden, ob sie tatsächlich in den Schützengra-

fenen zum Standesamt gehen, um sich als »Lebens-

erklären, weshalb wir sie trotz des Wegfalls der un-

partnerschaft« eintragen zu lassen.

nötigen.«

wieder die Frage: Welchen Sinn hat die Wehr-

mittelbaren äußeren Bedrohung immer noch be10)

Wie haben es die Regierungsparteien im Koaliti-

Wehr pfl i cht

heitspolitischen Notwendigkeit der Wehrpflicht.

eine eindeutige Antwort: Haushaltsmäßig macht
die Wehrpflicht gar keinen Sinn – im Gegenteil: Sie

20

Wer eine sicherheitspolitische Begründung er-

die jetzige Wehrpflichtarmee. Gleiche Leistungsfä-

onsvertrag begründet, als sie im Rahmen der Regierungsbildung beschlossen haben, an der Wehr-

Stellen wir uns am Ende dieses Kapitels auch

pflicht heute? Ihren sicherheitspolitischen Sinn
hat die Wehrpflicht ebenfalls verloren.

Wehrpflicht und künftige Kriege

pflicht festzuhalten?

»Die Bundesregierung bekennt sich zur Allge-

meinen Wehrpflicht. Diese Dienstpflicht ist nach

wie vor die beste Wehrform. Sie bestimmt Entwicklung und Selbstverständnis der Bundeswehr und

dient der Verklammerung zwischen Streitkräften

und Gesellschaft.«
10)
1 1)

11)

Roman Herzog, Ansprache anlässlich der Kommandeurtagung
der Bundeswehr vom 15 . 1 1 . 1995

Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD vom 1 1 . 1 1 . 2 005 ,
Kapitel »IX. Deutschland als verantwortungsbewusster Partner in
Europa und der Welt« unter der Überschrift »Die Bundeswehr als
Instrument nationaler und internationaler Sicherheit«, Seite 15 4.

Wir haben an den verschiedenen Punkten gese-

hen, dass die Wehrpflicht nicht mehr zu begrün-

den ist. Sie hat heute keine Funktion, keinen Sinn

mehr. Dennoch halten die Politiker so vehement an
ihr fest. Warum?
1 2)

§ 4 Wehrpflichtgesetz: »Der auf Grund der Wehrpflicht zu leistende Wehrdienst umfasst 1 . den Grundwehrdienst, 2 . Wehrübungen, 3 . im Verteidigungsfall den unbefristeten Wehrdienst.«

§ 1 1 Wehrpflichtgesetz: »Vom Wehrdienst sind Wehrpflichtige auf
Antrag zu befreien, die verheiratet sind, eingetragene Lebenspart-

schnell eng werden. Mit dem Instrumentarium der

Schwerfälligkeit des Systems dafür verantwortlich

Wehrpflichtorganisation lassen sich aber die nöti-

tikrepräsentanten, die während des kalten Krieges

schub ist quasi gesichert. Mit der Ressource

ist. Auf der politischen Seite sind es die alten Polifür die Wehrpflicht eingetreten sind und nun nicht

mehr umdenken können. Auf der militärischen Seite sind es die Häuptlinge, die viele einfache India-

ner brauchen, um Häuptlinge, um also Komman-

gen Soldaten zwangsweise rekrutieren. Der Nach»Mensch« muss dann nicht mehr so sorgsam umge-

gangen werden. Und bis zur nächsten Wahl lassen

sich die Werbeagenturen, die Kriegsgründe massengerecht erfinden und aufarbeiten, schon etwas

deure, Generale usw. bleiben zu können. Auf der zi-

einfallen.

die Handwerker, die Imbiss- und Kneipeninhaber,

Wehrpflichtbefürworter – und damit meine ich

len. Viele Soldaten geben nämlich auch viel staatli-

der eigenen schönen Zeit bei der Bundeswehr ab-

vilen Seite sind es die Bürgermeister, die Bäcker,

die auf die vielen Standorte nicht verzichten wolches Geld aus. Aber all das erklärt letztlich nicht die

Hartnäckigkeit, mit der CDU/CSU und Teile der
SPD an der Wehrpflicht festhalten.

Manche – vor allem Politiker aus der SPD – ver-

weisen darauf, dass die Wehrpflicht die Politiker
bremse, sich in militärische Abenteuer zu stürzen.

Das Parlament fürchte eben die Reaktionen der Fa-

milien, wenn Wehrpflichtige in kriegerische Auseinandersetzungen geschickt und dabei getötet würden. Faktisch ist das zurzeit natürlich nicht richtig.

Es ist natürlich Spekulation, ob die Motive der

jetzt nicht die Befürworter, die ihre Position von

leiten – tatsächlich in diesem Bereich liegen. Da
aber alle Sachargumente gegen das Festhalten an

der Wehrpflicht sprechen, bleibt fast nur noch dieser Schluss.

Auch am Ende dieses Abschnitts wieder die Fra-

ge nach dem heutigen Sinn der Wehrpflicht. Die

Wehrpflicht könnte den Sinn haben, dass Bundesregierung leichter Krieg führen kann.

Diese Schlussfolgerung ist nicht auf die leichte

Schulter zu nehmen. Wir müssen uns immer vor

Wir haben zwar eine Wehrpflichtarmee, Wehr-

Augen halten, dass bei einem anderen Wahlaus-

nicht teil. Dadurch kann die deutsche Außenpolitik

wahl) die Bundeswehr heute im Irak stationiert wä-

pflichtige nehmen aber an Auslandseinsätzen gar

mit militärischen Mitteln also im Augenblick nicht
beeinflusst sein.

gang im Jahre 2 002 (bei der vorletzten Bundestags-

re.

Kommen wir jetzt zum letzten Punkt meines

Oder doch? Ich vermute, dass das vehemente

Vortrags, der nicht mehr nach dem Sinn der Wehr-

sache hat. Und zwar im gegenteiligen Sinn. Die

pflicht noch mit dem Grundgesetz in Einklang

Festhalten an der Wehrpflicht genau hier seine UrWehrpflicht verhindert keine militärischen Aben-

teuer, die Wehrpflicht ermöglicht sie erst, ja, er-

pflicht fragt, sondern fragt, ob die heutige Wehrsteht. Es geht um

Wehrpflicht und Gerechtigkeit

leichtert sie sogar.

Die aktuelle Diskussion in den USA um die Wie-

dereinführung der Wehrpflicht lässt die deutsche

»Es kann nicht länger verantwortet werden, dass

Diskussion um die Beibehaltung oder Abschaffung

weniger als die Hälfte der jungen Männer Wehr-

Mit dem völkerrechtswidrigen Krieg gegen den

nister Franz-JosefJung in einem Interview mit der

hat und weiterhin anrichtet, sind die Freiwilligen-

geht, muss der Minister die Zivis schon dazuneh-

der Wehrpflicht in einem neuen Licht erscheinen.
Irak, mit dem Chaos, das dieser Krieg angerichtet

bewerbungen für die US-Army zurückgegangen.

Die Bürger eines Landes reagieren sensibel auf das,

was die Regierung tut. Wenn etwas falsch ist, sind

oder Zivildienst leisten.«

13)

sagte Verteidigungsmi-

»Welt«. Obwohl es um die »Allgemeine Wehrpflicht«

men, um auch nur halbwegs in die Nähe des Begriffs »die Hälfte« zu kommen.

Die tatsächlichen Zahlen sehen so aus: Nehmen

immer weniger Bürger bereit, das mitzutragen.

wir das Jahr 2 006. Der zugehörige Geburtsjahr-

genbewerbungen für die Armee wider. Die Einfüh-

59 . 3 00 werden für den Grundwehrdienst und den

Dieses spiegelt sich natürlich auch in den Freiwilli-

rung der Wehrpflicht würde dieses Problem lösen.
Dann kommt es nicht mehr auf Freiwillige an. Dann

werden Soldaten einfach rekrutiert und zwangs-

gang 1988 hat mit aktuellem Stand 455 . 35 8 Männer.
freiwillig verlängerten Wehrdienst gebraucht. Das

heißt im Umkehrschluss: 390.000 Männer werden

nicht für den Wehrdienst gebraucht. Nur noch 1 3 %

weise in die Kriege geschickt.

vom Jahrgang können zum Wehrdienst herangezo-

liche Festhalten an der Wehrpflicht in Deutsch-

gekündigt , 4 .000 Wehrpflichtige mehr einberu-

Ist das vielleicht der Hintergrund für das beharr-

land? Will sich die Regierung die Optionen offen

halten, sich vielleicht doch an der Seite der USA in

einen Krieg gegen den Iran zu begeben? Ohne ein

Wehrpflichtsystem im Rücken könnte es personell

ner sind oder die elterliche Sorge gemeinsam oder als Alleinerziehender ausüben.«
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gen werden. Selbst wenn der Minister, wie jetzt an14)

fen will, steigt der Anteil am Jahr von 1 3 % auf
1 3 ,8 %. Einen substanziellen Unterscheid macht

das nicht.
1 3)
14)

»Das Ende der Fahnenstange ist erreicht«, in: Die Welt vom
2 6. 1 1 . 2 005

»Jung will trotz Geldnot mehr Wehrpflichtige einziehen« in: Die
Welt vom 09 . 03 . 2 006

Wehr pfl i cht

Lange Zeit bin ich davon ausgegangen, dass die

10
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140.400 Männer werden mehr oder minder frei-

legen. Das Verwaltungsgericht Köln hat diese Einla-

willig andere Dienste leisten, die auf die Wehr-

dung angenommen, drei Einberufungsbescheide

die Zeitsoldaten, die ohne vorher Wehrdienst zu

sungsgericht vorgelegt mit der Frage; ob die neu ge-

Zivil- und Katastrophenschützer und die Zivis.

der Wehrgerechtigkeit vereinbar sind

pflicht angerechnet werden. Dazu gehören auch

leisten direkt in den Bundeswehr gehen, Polizisten,
Über 25 0.000 werden keinen Dienst mehr leis-

ausgesetzt und die Verfahren dem Bundesverfas-

schaffenen Wehrdienstausnahmen mit dem Gebot
.

17)

ten (können) .

Ist eine so organisierte »Allgemeine Wehr-

pflicht« überhaupt mit unserer Verfassung in Einklang zu bringen?

Nach Artikel 1 2 a Grundgesetz haben Parlament

und Regierung freie Hand, die militärische Landes-

verteidigung durch eine Wehrpflicht- oder durch

22

eine Freiwilligenarmee zu organisieren. Das Bundesverfassungsgericht hat sich dazu schon 1978 geäußert:

»Die von der Verfassung geforderte militärische

neue Tauglichkeitsregelungen beschlossen. Die

tionsfähigkeit gewährleistet bleibt – verfassungs-

ist auf 36 %

allgemeinen Wehrpflicht, aber – sofern ihre Funk-

Zahl der Untauglichen, die 199 5 noch bei 1 2 % lag,
18)

verdreifacht worden. Nun gilt: Wer

rechtlich unbedenklich beispielsweise auch durch

kifft, darf nach dem Abitur sofort studieren, wer

allgemeine Wehrpflicht ist Ausdruck des allgemei-

mal zur Bundeswehr oder in den Zivildienst. Wer

eine Freiwilligenarmee sichergestellt werden. Die

nen Gleichheitsgedankens. Ihre Durchführung
steht unter der Herrschaft des Artikels 3 Absatz 1

Grundgesetz.«

15)

Konkret geht es dabei um das »Verfassungsgebot

der staatsbürgerlichen Pflichtengleichheit in Ge-

stalt der Wehrgerechtigkeit«, dem »nicht schon da-

durch genügt [wird ] , dass die Wehrpflichtigen ent-

weder zum Wehrdienst oder zum Ersatzdienst herangezogen werden.«

Wehr pfl i cht

Der Bundestag hatte nämlich im Oktober 2 004

Landesverteidigung kann auf der Grundlage der

16)

Wehrgerechtigkeit kann

nicht einfach dadurch hergestellt werden, dass in

keine weichen Drogen konsumiert, muss erst ein-

eine Zahnspange oder reparaturbedürftige Zähne

hat, muss sich um seinen Arbeitsplatz keine Sorgen

machen, er wird nach der Lehre nicht einberufen.

Wer gegen Sellerie allergisch ist – untauglich, wer
auf Wespenstiche reagiert – untauglich.

Wenn Sie jetzt meinen, dass kiffende Jugendli-

che doch wohl nicht mit der Freistellung vom

Dienst belohnt werden dürften, haben Sie natürlich Recht. Aber ändern kann man das nicht. Dann

gäbe es wieder zu viele Taugliche. »Am Morgen ein

beliebiger Zahl Ersatzdienstplätze geschaffen wer-

Joint und Jung ist dein Freund«, heißt die neue De-

gen. Beurteilungsentscheidend sind die heutigen

und damit die Zahl derer, die die Wehrpflicht ge-

den, um Männer überhaupt in einen Dienst zu brin1 3 % der Männer eines Jahrgangs, die noch einbe-

rufen werden können.

Im Sommer 2 004 hatte das Bundesverfassungs-

gericht im Rahmen einer Eilentscheidung quasi dazu eingeladen, die Frage der Wehrgerechtigkeit

doch einmal in einem Hauptsacheverfahren vorzu15)

16)

Bundesverfassungsgericht, 2 BvF 1/77 u. a. , Urteil vom 1 3 . 04. 1978,
Leitsätze 1 und 2 . Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz lautet: »Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.«

Bundesverfassungsgericht, 2 BvF 1/77 u. a. , Urteil vom 1 3 . 4. 1978,
Leitsatz 6.

vise. Jeder Kiffer steigert die Zahl der Untauglichen
rechter aussehen lassen.

Trotz der hohen Untauglichkeitsquote bleiben

rund 1 2 0.000 für die Bundeswehr übrig und könnten einberufen werden. Nicht einmal jeder zweite

wird aber tatsächlich gebraucht.
17)

18)

Verwaltungsgericht Köln, Beschluss vom 15 . 04. 2 005 (8 K
8564/04), im Internet unter www.zentralstelle−kdv. de/aktuell36.htm

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Friedbert Pflüger vom 2 1 . 02 . 2 006 zu Frage 2 in der kleinen Anfrage »Umsetzung
der Wehrpflicht im Jahre 2 005« (BT-Drs . 16/760)

gen mit dieser Situation umgehen?

Das Zauberwort heißt: Abwarten. Abwarten, ob

man überhaupt gebraucht wird. Nur jeder Achte
kann noch einberufen werden. Sieben haben also

Glück und werden nicht mehr gebraucht. Da sich

ein Teil der »Achten« auch noch freiwillig meldet,

ist die Chance auf die tatsächliche Einberufung so-

gar noch kleiner. Selbst dann, wenn man schon
tauglich gemustert ist, besteht immer noch eine

Chance von 5 0 %, nicht gebraucht zu werden.

Gut 440.000 Männer haben die Jahrgänge zur-

zeit. Die Musterungskapazitäten in den Kreiswehr-

ersatzämtern sind auf 3 60.000 Musterungen begrenzt. 80.000 fallen schon vorweg raus. Sie erhalten nie eine Einladung zur Musterung.

Wenn die Ladung zur Musterung kommt, ver-

lässt jeder Dritte das Kreiswehrersatzamt als Untauglicher. Ein bisschen gilt hier: Man muss nur ge-

nau genug hinsehen, dann findet sich ein Grund,
als untauglich eingestuft zu werden.

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Kriegs-

dienstverweigerer eher als tauglich eingestuft wer-

den als Wehrdienstwillige. Deshalb gilt: Nie vor Abschluss des Musterungsverfahrens einen KDV-An-

trag stellen.

Von den Tauglichen, die nach Abzug aller weite-

ren Wehrdienstausnahmen für den Grundwehrdienst zur Verfügung stehen, wird nur jeder Zweite
einberufen. Also kann man abwarten, ob man zu

den 5 0 % der Verfügbaren gehört, die einen Einbe-

rufungsbescheid bekommen.

Wenn der Einberufungsbescheid zum Wehr-

dienst kommt, kann man immer noch verweigern.
Der Einberufungsbescheid kommt üblicherweise

3 Monate vor dem vorgesehenen Wehrdienstan-

tritt. Das Anerkennungsverfahren für Kriegsdienst-

verweigerer – inzwischen ein rein schriftliches

Verfahren – dauert etwa zwei Wochen, längstens

drei Wochen. Es ist praktisch garantiert, dass man

vor dem Wehrdienstantritt noch anerkannt wird.
Der Einberufungsbescheid zum Wehrdienst wird

dann aufgehoben und es beginnt die Einplanung
für den Zivildienst.

Bis die Bundeswehr sich meldet, sollte jeder sei-

nen eigentlich beabsichtigten Studiums-, Ausbildungs- oder beruflichen Weg gehen und so tun, als

ob es die Wehrpflicht gar nicht gibt.

Wer freiwillig Dienst leisten möchte, kann das

natürlich tun. Wie ich in meiner Vorbemerkung

schon gesagt habe, Engagement für die Gesellschaft ist lohnenswert. Das gilt für beide Seiten. Die

Gemeinschaft profitiert ebenso davon wie der Einzelne.

Peter Tobiassen ist Geschäftsführer der Zentralstelle KDV. Der Text ist das Manuskript eines Vor-

trags bei einer Veranstaltung des Vareler Friedens-

forums am 20. März.

Wehrpflicht-Folgen

Im Jahr 2005 rund 1.100 Strafverfahren
2 005 haben die Bundeswehr und das Bundesamt für den Zivildienst 1 .097 Strafanzeigen we-

gen der Delikte »eigenmächtige Abwesenheit«

oder »Dienstflucht« gegen Wehrpflichtige gestellt. Darüber hinaus wurden truppenintern

672 Disziplinararreste bis zu 2 1 Tagen Dauer gegen Grundwehrdienstleistende verhängt.

Die Wehrpflicht kann nur durch ein rigides

Strafsystem aufrechterhalten werden.

Wie ungeliebt die Wehrpflicht ist, zeigt auch

die massenhafte Verweigerung der Musterung −
trotz Androhung von Bußgeldern und polizeili-

cher Zwangsvorführung zur Musterung. Die

Bundesregierung will einerseits nicht wissen,

wie viele Wehrpflichtige sich der Musterung
verweigern. Doch wurde andererseits im April
2 005 das Wehrpflichtgesetz geändert, um die

Musterungsverweigerung zu erschweren. Die

Wehrverwaltung kann auf Grund der geänderten Rechtslage die Tauglichkeit nach Aktenlage

feststellen, wenn der Wehrpflichtige zuvor un-

entschuldigt der Musterung fernblieb und eine

polizeiliche Vorführung keinen Erfolg hatte. In

den ersten Monaten dieses Jahres wurden be-

reits 1 37 Wehrpflichtige ohne jede Untersuchung nach Aktenlage tauglich gemustert. Ange-
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sichts von j ährlich etwa 40.000 Wehrpflichti-

gen, die nicht einmal eine Aufforderung zur
Musterung erhalten, belegt dies die aktuelle

skandalöse Praxis der Wehrpflicht. Zehntausen-

de werden »vergessen«, während man diejenigen, die »nicht vergessen« werden und sich der

Wehrpflicht nicht unterwerfen, mit allen Mitteln tauglich macht.

Die eingeleiteten Strafverfahren wegen wie-

derholter »Abwesenheit von der Truppe« richten sich in 5 69 Fällen gegen wehrpflichtige Sol-

daten und in 90 Fällen gegen freiwillig länger

Wehrdienstleistende. »Eigenmächtige Abwesenheit« liegt vor, wenn ein Dienstleistender länger
als drei Tage von der Truppe abwesend ist. Das

kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu dreiJah-

ren geahndet werden. Zivildienstleistende wur-

den 43 8 Mal wegen der strafrechtlichen Vorwürfe »Abwesenheit« und »Dienstflucht« angezeigt.
Dienstflucht setzt ein dauerndes Fernbleiben

voraus und kann zu einer fünfj ährigen Freiheitsstrafe führen.

Alle Zahlenangaben sind Antworten der Bun-

desregierung auf parlamentarische Anfragen
der Linksfraktion im Bundestag entnommen.

Aus einer Pressemitteilung der Berliner Kam-

pagne gegen Wehrpflicht, Zwangsdienste und
Militär.

Wehr pfl i cht

Wie können die heutigen Wehrpflichti-
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Joachim Hofschroer

Als Kriegsdienstverweigerer

anerkannte Soldaten müssen keinerlei
Befehle der Bundeswehr mehr befolgen
Falsche − und damit unwirksame − Erlasslage der Bundeswehr
enn ein Soldat den Kriegsdienst verweigert, erreicht ihn der Anerkennungsbe-

scheid nicht selten zu einer Zeit, in der er sich nicht

daten dem Verfahren vor dem Ausschuss und der

hat oder »krank zu Hause« ist. Praxis in der Bundes-

hen, und deren Anerkennungsentscheidungen wa-

in der Kaserne aufhält, weil er zum Beispiel Urlaub

wehr ist, ihn dann aufzufordern, zur Einheit zurückzukehren: Die Entlassungsformalitäten sollen

erledigt werden. Die nochmalige Fahrt zu der Einheit liegt häufig nicht im Interesse des anerkannten

Kriegsdienstverweigerers − insbesondere bei hei-

matferner Einberufung, aber auch wegen einer natürlichen Abneigung gegen den nochmaligen Kon-

Kri egs di enst ver wei ger u n g

Kammer für Kriegsdienstverweigerung unterzie-

ren nicht unanfechtbar, sondern konnten vom Lei-

ter des Kreiswehrersatzamtes mit dem Widerspruch beziehungsweise vom Präsidenten der

Wehrbereichsverwaltung mit der Klage angefochten werden.

Dass ein wehrpflichtiger Soldat sich auf sein

Recht zur Verweigerung des Kriegsdienstes mit

takt mit einer Einrichtung der Bundeswehr.

der Waffe erst dann berufen kann, wenn dieses

dem Wunsch der Bundeswehr nachkommen oder

unanfechtbar geworden ist, hat der Wehrdienstse-

Muss der anerkannte Kriegsdienstverweigerer
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Das ist aber ein tiefgreifender Irrtum: Vor dem

Inkrafttreten des KDVNeuRG mussten sich die Sol-

sogar einem entsprechenden Befehl gehorchen?

Recht anerkannt und der Anerkennungsbescheid

nat mit Beschluss vom 2 0. 1 2 . 1962 (WDB 2 1/62 −
Entscheidungen des Bundesdisziplinarhofs − BDH

Die Erlasslage entspricht nicht

− 6, 143) entschieden. Auch nach dem Beschluss

Am 1 1 . Dezember 2 003 − knapp sechs Wochen

GE 2 8, 243 = NJW 1970, 1729) ist in Friedenszeiten

der geänderten Gesetzeslage
nach

Inkrafttreten

des

Kriegsdienstverweige-

des BundesverfassungsgerichtsG vom 2 6.05 . 1970

( 1 BvR 83/69, 1 BvR 244/69, 1 BvR 345/69 − BVerf-

die vorläufig aufrechterhaltene Dienstbeanspru-

rungs-Neuregelungsgesetzes (KDVNeuRG) − ver-

chung eines Soldaten für die Dauer des Anerken-

in seinem Ministerialblatt den Erlass »Behandlung

Abs. 3 GG vereinbar. Das BVerfG begründet dies da-

öffentlichte der Bundesminister der Verteidigung

von Soldatinnen und Soldaten, die ihre Anerken-

nung als Kriegsdienstverweigerin bzw. als Kriegsdienstverweigerer beantragt haben« (VMBl 2 003 S.

nungsverfahrens mit dem Grundrecht des Art. 4

mit, dass diese Inanspruchnahme den Kern der

Kriegsdienstverweigerung unberührt lasse. Es er-

klärt aber auch (im Abschnitt C. I. 4 . Buchst. c [ inJu-

162) . Der Name des Erlasses ist irreführend: Die Ab-

ris unter Rn. 60 ] ) : »Die hierdurch entstehende Si-

handlung nach Antragstellung und vor Anerken-

gen Ausfall eines Soldaten nach rechtskräftiger An-

schnitte »Behandlung bei Antragstellung« und »Be-

nungsentscheidung« betreffen nur den kleineren

Teil des Erlasses; der größere Teil steht unter der

Überschrift »Behandlung nach Anerkennungsent-

scheidung«. Dort lautet der letzte Absatz des Unter-

punktes 3 . 1 :

»Die Soldatin oder der Soldat bleibt auch nach

Anerkennung als Kriegsdienstverweigerin bezie-

hungsweise Kriegsdienstverweigerer bis zur Ent-

tuation ist nicht zu vergleichen mit dem endgülti-

erkennung als Kriegsdienstverweigerer. Im letzte-

ren Fall kann und muss sich die Truppenführung
bereits vorher hierauf vorbereiten.«

Die Rechtsprechung ist eindeutig
In der zitierten Entscheidung des Bundesdiszi-

plinarhofes (BDH 6, 143 , 145) heißt es: »Ein zum

lassung oder bei Grundwehrdienst leistenden Sol-

Wehrdienst einberufener Wehrpflichtiger, der An-

dienstverhältnis zum Dienst verpflichtet«.

gestellt hat, kann sich daher solange nicht auf das

daten bis zur möglichen Umwandlung in ein Zivil-

Dass diese Regelung keinen Aufschrei der Em-

pörung hervorgerufen hat, ist wohl damit zu erklä-

ren, dass sie sinngemäß auch in dem Vorgängererlass vom 2 1 . 10. 1999 (VMBl 1999 S. 3 8 1 unter 2 . 2)

enthalten war und also scheinbar keine Änderung

mit sich brachte.

trag auf Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer
Grundrecht des Art. 4 Abs. 3 GG berufen, als sein

Recht nicht unanfechtbar anerkannt ist.« Im Um-

kehrschluss heißt das: Mit der Unanfechtbarkeit

der Anerkennungsentscheidung kann sich der

Wehrpflichtige

auf sein

schränkt berufen.

Grundrecht uneinge-

seine Entlassungspapiere entgegenzunehmen und

Ausrüstungsgegenstände oder ähnliches zurück-

festgestellt, dass nach der rechtskräftigen Anerken-

rer

eines Soldaten gegen eine Disziplinarmaßnahme

gen. Dass sein Verhalten disziplinarisch nicht ge-

Disziplinarmaßnahme also nicht aufrecht erhalten

tigt.

GE 2 8, 2 64 [ in Juris unter Rn. 29 ] ) hat das BVerfG
nung als Kriegsdienstverweigerer die Beschwerde

nicht mehr zurückgewiesen werden darf und die

werden darf. Denn gegenüber einem rechtskräftig
anerkannten Kriegsdienstverweigerer darf kein

Zwang zu künftiger Kriegsdienstleistung mehr aus-

geübt werden. Das Grundrecht aufArt. 4 Abs. 3 GG

zugeben. Der anerkannte Kriegsdienstverweigeunterliegt jedoch

keinerlei

militärischem

Zwang und braucht solche Befehle nicht zu befolahndet werden kann, ist höchstrichterlich bestäKeine Strafverfolgung möglich
Man könnte fragen, ob es noch allgemein straf-

erfährt eine gewisse zeitliche Begrenzung nur für

rechtlich verfolgt werden kann. Es ist gefestigte

Wenn diese Anerkennung ausgesprochen ist, darf

Anerkennung begangene eigenmächtige Abwesen-

die Zeit bis zur rechtskräftigen Anerkennung.

weiterer Zwang zur Kriegsdienstleistung nicht

mehr ausgeübt werden, auch nicht durch die Verhängung einer einfachen Disziplinarmaßnahme,

Rechtsprechung, dass beispielsweise eine vor der

heit auch nach der Anerkennung noch strafrechtlich geahndet werden kann. Eine Strafbarkeit nach

dem Wehrstrafgesetz für nach der rechtskräftigen

»da der betroffene Soldat nunmehr berechtigter-

Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer began-

Das BVerfG hat diese Grundsätze in einer Ent-

Anerkennung bindet die staatliche Gewalt sofort;

32 ,40, NJW 1972 , 93 [ 94 ] , inJuris unter Rn. 19) wie-

wesenheit des Kriegsdienstverweigerers nicht er-

Entscheidend ist nun, dass die Anerkennung ei-

nungsbescheid, während der Soldat »krank zu Hau-

01 . 1 1 . 2 003 nicht mehr durch Ausschüsse oder

mal zur Einheit zurückzukehren. Im Gegenteil

weise jeden Kriegsdienst ablehnen darf«.

scheidung vom 1 2 . 10. 197 1 (2 BvR 65/71 − BVerfGE
derholt.

nes Soldaten als Kriegsdienstverweigerer seit dem

Kammern für Kriegsdienstverweigerung erfolgt,

sondern nur noch durch das Bundesamt für den Zi-

gene Taten kommt aber nicht mehr in Betracht. Die

für die Entlassung aus der Bundeswehr ist die An-

forderlich. Ergeht beispielsweise der Anerkense« ist, kann ihm nicht befohlen werden, noch ein-

kann der Bundeswehr gegebenenfalls vorgeworfen werden, dass sie in einem solchen Fall sich

vildienst und sofort unanfechtbar ist. Vom Erlass

nicht auf die Möglichkeit eingestellt hat, dass der

verweigerer nicht mehr dem Zwang zur Wehr-

dienstverweigerer anerkannt werden kann.

ist nicht mehr nur der Kernbereich des Grund-

punkt seiner Anerkennung nicht in der Kaserne ist

Der Erlass des Bundesverteidigungsministers

hat, die er mitnehmen durfte oder sogar musste,

der Entscheidung an unterliegt der Kriegsdienstdienstleistung. Unmittelbar mit der Anerkennung

rechts geschützt, sondern auch der Randbereich.

erkennt das insofern an, als er (unter Nr. 3 .4, zweiter Absatz) verfügt, dass Disziplinarmaßnahmen

nach der Anerkennung nicht mehr zu verhängen

Soldat während seiner Abwesenheit als KriegsWenn der Kriegsdienstverweigerer im Zeit-

und noch Sachen der Bundeswehr in seinem Besitz

können diese selbstverständlich zivilrechtlich von
ihm

herausverlangt

werden.

Nur

dienstliche

Schriftstücke, Zeichnungen, bildliche Darstellun-

und vor der Anerkennung verhängte Disziplinar-

gen und, wenn es im Einzelfall aus Gründen der Ge-

Der anfangs zitierte Absatz des Erlasses geht

über dienstliche Vorgänge können durch Verwal-

maßnahmen nicht mehr zu vollstrecken sind.

aber in völliger Verkennung der durch das KDV-

NeuRG geänderten Rechtslage davon aus, dass

heimhaltung

erforderlich

ist,

Aufzeichnungen

tungsakt herausverlangt werden; für sie bedarf es

also keiner Klage auf Herausgabe (Scherer/Alff, Sol-

auch nach der unanfechtbaren Anerkennung dem

datengesetz, 7. Aufl. 2 003 , § 14 Rn. 1 2) .

den können. Dieser Teil ist angesichts der zitierten

gen, dass die Herausgabe bei der früheren Einheit

rechts auf Kriegsdienstverweigerung selbstver-

ort für die Herausgabe ist der Ort, an dem sich die

Kriegsdienstverweigerer noch Befehle erteilt wer-

Rechtsprechung und der Bedeutung des Grundständlich nichtig.

Befehle brauchen nicht befolgt zu werden
In der Praxis mag es dabei insbesondere um die

Verwirklichung des Wunsches gehen, der Kriegsdienstverweigerer möge nach der Anerkennung in

der Kaserne bleiben oder in sie zurückkehren, um

Die Bundeswehr kann allerdings nicht verlan-

des Kriegsdienstverweigerers erfolgt. ErfüllungsSachen befinden. Der Kriegsdienstverweigerer hat

danach nur die Rechtspflicht, die Sachen herauszu-

geben, wenn die Bundeswehr anbietet, sie an sei-

nem Wohnsitz abzuholen.

Joachim Hofschroer istRechtsanwalt in Hamburg
und Mitglied im Vorstand der Zentralstelle KDV.
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Kri egs di enst ver wei ger u n g

In einer weiteren Entscheidung vom 2 6.05 . 1970

( 1 BvR 668/68, 1 BvR 7 10/68, 1 BvR 337/69 − BVerf-
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Winni Nachtwei und Alexander Bonde

Besser kein Weißbuch als dieses!

Stellungnahme zum (Entwurf des) »Weißbuch zur
Sicherheitspolitik Deutschlands und zur Zukunft der Bundeswehr«

n der ersten Maihälfte gelangten Exemplare des geheim erarbeiteten Entwurfs des

Weißbuches an einige Medien. Während die Koalitionsfraktionen inzwischen den Entwurf erhiel-

ten, wurde er uns aufAnfrage hin vom Minister ver-

weigert. Das ist ein Affront gegenüber der Opposition und ihrer gleichberechtigten Teilnahme an

der sicherheitspolitischen Debatte. Er leistet damit

einer seriösen Debatte um das Weißbuch einen Bä-

Weißbuches wie ein plötzlicher Nebeleinfall. Im
Hinblick auf die Entscheidung über eine deutsche
Beteiligung an der Kongo-Mission EUFOR und die

zunehmende Ernüchterung über die Wirksamkeit

der gegenwärtigen Auslandseinsätze stellt das

Weißbuch keinerlei Hilfe dar.

die Stimmen der gesamten Opposition ablehnten,

Weißbuch ist überfällig

macht alles noch unerfreulicher.

Ein Weißbuch zur deutschen Sicherheitspolitik

Zusammenfassung

ist dringend erforderlich und überfällig. Seit dem

Zu begrüßen ist, dass die Bundesregierung in

europäische und globale Sicherheitspolitik einen

diesem Jahr ein Weißbuch vorlegen will. Die Chan-

ce, mit Hilfe des Weißbuches zu einer breiten sicherheitspolitischen Debatte in Politik und Gesell-

letzten Weißbuch aus dem Jahr 1994 hat deutsche,

revolutionären Wandel erlebt. Deutsche Sicherheitspolitik entwickelte sich über gravierende Einzelentscheidungen (Bosnien, Kosovo, Anti−Ter-

schaft zu kommen, muss endlich genutzt und darf

ror) und auf der Grundlage von außenpolitischen

Der Entwurf des Weißbuches könnte Anstoß ei-

einer zusammenfassenden und schlüssig abgeleite-

cherheit nicht. Der Entwurf lässt die zentralen

einträchtigte die Transparenz und Klarheit, Ent-

der deutschen Außenpolitik, nach deutschen Si-

cherheitspolitik.

heit, nach den Konsequenzen aus bisher über zehn

Weißbuch nicht veröffentlicht werden konnte, lag

landseinsätzen der Bundeswehr, nach neuen Gren-

statt eines Bekenntnisses zur Wehrpflicht eine kon-

nicht erneut vertan werden.

ner solchen Debatte sein, eine Antwort ist er mit SiSchlüsselfragen nach der Rolle von Streitkräften in

cherheitsinteressen im Kontext kollektiver SicherJahren deutschen Krisenengagements und Auszen deutscher Sicherheitspolitik offen.

Er bringt Kursänderungen gegenüber Rot-

Grün: Sicherheitspolitik wird faktisch wieder auf
Militärpolitik reduziert. Die Bedeutung der nicht-

militärischen Krisenprävention,

Konfliktlösung

und Friedenskonsolidierung für eine wirksame

Friedens- und Sicherheitspolitik wird verkannt.

Grundprinzipien und Teilkonzepten. Das Fehlen

ten Darstellung deutscher Sicherheitspolitik bescheidungs- und Handlungsfähigkeit deutscher SiDass unter Rot-Grün das weitgehend erarbeitete

an der Weigerung des damaligen Ministers Struck,

sensfähige Formulierung zur Wehrform in den

Text aufzunehmen. Das war bedauerlich.
Breite Debatte notwendig

Das Weißbuch muss Stein des Anstoßes einer

breiten sicherheitspolitischen Debatte und Klä-

Der ressortübergreifende Anspruch wird nicht in

rung in Politik und Gesellschaft sein. Eine solche

rische auch die innere Sicherheit. Der Verteidi-

Jahren gefordert – zuletzt von Bundespräsident

Das Weißbuch bringt mehr NATO-Bekenntnis

dem die Verteidigungsminister Scharping und

Es bringt weniger UN-Orientierung, weniger EU-

gungspolitischen Richtlinien (VPR, 2 003) sicher-

Der richtige Anspruch einer umfassenden und

und damit eine breitere Debatte verhinderten, darf

Floskeln stecken und wird durch die militärische

dern deshalb Verteidigungsminister Jung ein-

die Tat umgesetzt. Im Gegenzug erobert das Militä-

M
i l i t är

Verglichen mit den 14 Seiten der Europäischen

Sicherheitsstrategie wirken die 106 Seiten des

rendienst. Dass die Koalitionsfraktionen am 1 . Juni

einen entsprechenden Antrag der Grünen gegen
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Das Weißbuch erfüllt die Anforderungen zu-

kunftsfähiger Sicherheitspolitik nur mangelhaft.

gungsfall wird entgrenzt.

und Pentagon-Nähe, mehr nationale Orientierung.
Ehrgeiz, weniger Abrüstung.

gewaltvorbeugenden Sicherheitspolitik bleibt in
Engführung dementiert.

breite Debatte ist dringend erforderlich, wird seit
Köhler − , kam aber bisher nicht zustande. NachStruck mit ihren »Eckpfeilern« (2 000) und Verteidi-

heitspolitische Teilkonzepte jeweils verkündeten

solches nicht zum dritten Mal passieren. Wir for-

dringlich auf, das Weißbuch nicht wie angekündigt

am 1 2 . Juli im Kabinett zu verabschieden, sondern

gungspolitik, zusammen mit Partnern »vorbeu-

nett zu befassen. Nach einigen Monaten einer De-

2 2), taucht im Weißbuch nicht auf.

batte in Öffentlichkeit und Parlament könnte das

gend und eindämmend Gewalt zu verhindern« (S.

Nationale deutsche Sicherheitsinteressen wer-

Weißbuch dann mit einer ganz anderen Autorität

den dagegen auffällig betont. Aufschlussreich ist

»Parlamentsarmee Bundeswehr« geht, muss das

menten werden europäische und transatlantische

Wort mitreden können. Es darf nicht zum Zaungast

internationale Geltung von Menschen- und Völker-

beschlossen werden. Wo es um die Zukunft der
Parlament bei der Entstehung des Weißbuches ein

degradiert werden.

Strategische Rahmenbedingungen:

hier der Vergleich mit den VPR. In beiden DokuStabilität, Eindämmung von Regionalkonflikten,

recht, Überwindung der Kluft zwischen armen

und reichen Weltregionen als vorrangige deutsche
Sicherheitsinteressen betont. (VPR S. 2 2 , WB S. 10)

nur Risiken, keine Chancen

Im Weißbuch kommt an dritter Stelle neu hinzu das

Hier werden nur die Risiken und Gefährdungen

freien und ungehinderten Welthandel zu ermögli-

Interesse, »den Wohlstand des Landes durch einen

thematisiert, nicht aber die Chancen (Integrations-

chen.«

Identifizierung und Unterstützung ist aber für eine

gung sowie freie Handelswege für Deutschland

prozesse, zivilgesellschaftliche Potenziale) . Deren

Dass sichere Energie- und Ressourcenversor-

Doppelstrategie der Gewaltvergütung + Friedens-

von vitalem Interesse sind, ist unbestreitbar. Der

Angesichts des allseits in Anspruch genomme-

litisch vorbeugend, kooperativ und im Rahmen des

förderung unabdingbar.

Knackpunkt ist nur, ob diese vitalen Interessen po-

nen umfassenden Sicherheitsbegriffs ist fraglich,

Völkerrechts oder unilateral und militärisch wahr-

lich die »größte Gefahr« ist oder ob die Privatisie-

politik selbstverständlich ist. Auch wenn das Weiß-

gen und dynamische Entwicklung von sozialen,

plizit zur Aufgabe der Bundeswehr erklärt, so legt

die größeren Bedrohungen für internationale, eu-

ße auf freie und sichere Seewege angewiesene«

ob der internationale Terrorismus derzeit tatsächrung von Gewalt von unten und oben, Staatsversakulturellen und ökologischen Konfliktpotenzialen

ropäische und deutsche Sicherheit sind. Risikoana-

lysen auf deutscher und UN-Ebene klaffen ausei-

genommen werden, wie es für traditionelle Machtbuch Ressourcen- und Seewegsicherung nicht ex-

der Text es doch nahe: Für das »in besonderem MaDeutschland sei die »Mitgliedschaft in einer Allianz

mit bedeutenden maritimen Fähigkeiten und die

nander. Dass Streitkräfte in der globalisierten Me-

Wahrung der Interoperabilität mit den USA als

wie in einem Amphitheater agieren und dass ihre

macht unverzichtbar.« (S. 17/ 1 8) Der Verzicht auf

dienöffentlichkeit nur noch »unter den Menschen«

Botschaften und ihre Kommunikation elementar

für Erfolg oder Misserfolg sind, findet in der Realität der Bundeswehreinsätze große, im Weißbuch

hingegen kaum Beachtung.

Ziele, Prinzipien, Interessen: Vorrang für
Interessenpolitik statt Ordnungspolitik?

Wo für etliche Verbündete Krieg selbstverständ-

lich weiterhin ein Mittel der Politik ist, reicht es

weltweit führender See-, Luft-, Raum- und Landjede Klarstellung (Primat der vorausschauenden

und kollektiven Ressourcenpolitik und der UN-

Charta als verbindlichem Rechtsrahmen, vitales Interesse am friedlichen Interessenausgleich) öffnen

einer Entgrenzung der Bundeswehraufgaben Tür

und Tor und lassen die Grenze zwischen umfassender kollektiver Sicherheit und Neokolonialismus

verschwimmen. Wo jeder Stärkere für sich und seine Coalition of the Willing angesichts zunehmender Ressourcenverknappung das Recht auf militä-

nicht aus, den Krieg vor allem terminologisch »ab-

rische Ressourcensicherung herausnimmt, zer-

Wortes Frieden (»Politik für Frieden + Freiheit«,

sourcenkriege vorprogrammiert.

zuschaffen« durch den exzessiven Gebrauchs des

»Friedenseinsätze«) sowie ein weiches »den Werten

bricht das Völkerrecht und sind die nächsten Res-

der freiheitlich demokratischen Ordnung des GG

Handlungsfelder: NATO first, UN third

sehr weiten Begriffs »Friedenseinsätze« ist eine un-

(a) Es gilt wieder »NATO first«: Die deutliche Ori-

und des Völkerrechts verpflichtet«. Angesichts des

missverständliche Bekräftigung des Friedensgebots des Art. 24 Grundgesetz notwendig: Militärische Gewalt darf ausschließlich im Rahmen der

entierung auf die USA und das transatlantische Verhältnis als »Rückgrat der Wertegemeinschaft in der

NATO« ist richtig, erfolgt aber unkritisch und allge-

UN-Charta und zur Durchsetzung internationalen

mein. Die NATO und das transatlantische Verhält-

partikularer und Machtinteressen. Die Feststellung

wichtige Zusammenhänge, die es politisch weiter

heit« ist, gilt unverändert weiter. Krieg darf kein

den aufgebrochenen Wertedissens mit der Bush-

Rechts eingesetzt werden, nicht zur Durchsetzung

der UN-Charta, dass »Krieg eine Geißel der MenschMittel der Politik mehr sein. Das in den VPR hervor-

gehobene Ziel deutscher Sicherheits- und Verteidi-
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nis sind aber kein politischer Selbstzweck, sondern

zu entwickeln gilt. Dabei muss die Diskussion über

Administration (neokonservative Sicherheitsdok-

trin, Irakkrieg,«Global War against Terrorism«) of-

M
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den Entwurf nur in erster Lesung im Bundeskabi-
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fen angesprochen werden. Dem entzieht sich das

che und soziale Maßnahmen (. . . )«, S. 1 2) und wird

betont.)

tik mit Streitkräften beschränkt.

den zumindest die eigenen Werte und Grundsätze

(b) Demgegenüber entsteht der Eindruck von

»UN third«. Die Erfahrungen der internationalen

Friedenssicherung, wie sie in Kofi Annans Bericht

Wo es um Kohärenz und ausgewogene Fähigkei-

ten geht, begnügt sich das Weißbuch mit dem Be-

griff der Vernetzung – und dann vor allem nach In-

nen. Die über CIMIC hinausgehende gleichberech-

derschlag. Insgesamt zeigt das Weißbuch keinerlei

landseinsätzen findet kaum Erwähnung.

Linie auf, wie und unter welchen Voraussetzungen

tigte zivil-militärische Zusammenarbeit bei Aus-

Richtig ist, angesichts der wahrscheinlicheren –

NATO und EU UN-geführte Friedensmissionen

und sinnvolleren – Einsätze den Schwerpunkt bei

Allerdings wird die »einzigartige Bedeutung«

wird hier die von der Vorgängerregierung ererbte

satz militärischer Gewalt mit der völkerrechtlichen

schen immer diplomatisch-militärisch-polizeilich-

besser unterstützen können.

der UN betont, »einem notwendig werdenden EinLegitimität zu versehen«. (S. 3 3) Richtig ist, dass

den Stabilisierungskräften zu belassen. Allerdings

Lücke fortgesetzt: Wo Friedensmissionen inzwizivil angelegt sind, redet das Weißbuch engstirnig

»das Recht auf Selbstverteidigung präzisiert« wer-

nur von der militärischen Säule und ignoriert die

ves Eingreifen« müsse »auf völkerrechtlich gesi-

matischen Kapazitäten sowie die polizeiliche und

den muss. Wenn danach gefordert wird, »präventi-

cherten Grundlagen geregelt werden« (S. 1 2), dann

nichtmilitärischen Säulen, insbesondere die diplodie Sicherheitssektorreform als Brücke zu einer

wird damit auch implizit Präventivkriegen das

nachhaltigen Stabilisierung. Der dringend notwen-

Staatengemeinschaft bleibt im Ungefähren und

same Ansatz fehlt völlig. Das ist eine strategische

Wort geredet. Die »Responsibility to protect« der
wird durch die allgemeine Formulierung, dass »der
Schutz der Menschenrechte den Einsatz von

dige ressortübergreifende und fähigkeitengemeinLücke, die eine Verewigung von Stabilisierungseinsätzen bzw. ihr Umkippen in Besatzungseinsätze

Zwangsmaßnahmen erfordern könne« (S. 3 3), eher

vorprogrammiert. Für ausgewogene Fähigkeiten

(c) Das Kapitel zur EU/GASP/ESVP wird keines-

darf es neben militärischer dringend auch ziviler

missbrauchsanfällig.

wegs der herausragenden Bedeutung gerecht, die

der Konfliktverhütung und Krisenbewältigung beHeadline Goals. Diese sind auf Bundesebene im-

die EU für deutsche Außen-, Sicherheits- und Frie-

mer noch nicht in Sicht.

wird reduziert auf Krisenmanagement. Die beson-

wenig zukunftsfähig das Weißbuch ist.

denspolitik hat. Die europäische Sicherheitspolitik

deren Stärken der EU auf dem Feld der langfristigen, ursachenbezogenen Krisenprävention wer-

den weitgehend ausgeklammert. Richtigerweise

Alleine dieses konzeptionelle Manko belegt, wie
Genauso bleibt der Anspruch der Gewaltvor-

beugung und zivilen Krisenprävention unein-

gelöst. Wo der Koalitionsvertrag noch die Stärkung

wird der parallele Aufbau ziviler und militärischer

des Aktionsplans »Zivile Krisenprävention, Kon-

ker der ESVP« herausgestellt. Dabei sehen die

spricht, taucht der Aktionsplan hier schon gar

Fähigkeiten als »Kennzeichen und besondere Stär-

fliktlösung

und

Friedenskonsolidierung«

ver-

Schreiber des Weißbuches die Priorität offenbar

nicht mehr auf, ist nur die Rede vom Gesamtkon-

len und polizeilichen Fähigkeiten werden nicht

rung − von 2 000. Der inhaltsreiche 1 . Bericht der

Stand, ohne Berücksichtigung der Civilian Headli-

wurde wohl am 3 1 . Mai vom Bundeskabinett verab-

sponse Teams beschrieben. Wie diese Fähigkeits-

scheinen aber völlig losgelöst voneinander ent-

bei den militärischen Fähigkeiten. Die neuen zivinur viel knapper, sondern auch nicht auf aktuellem

ne Goals 2 008 und der Innovation der Civilian Reziele auch von Deutschland angesichts massiver

Verfügbarkeitsprobleme erfüllt werden können,
bleibt völlig offen.

Vernetzte Sicherheit:

M
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nicht umgesetzt. Sicherheitspolitik bleibt auf Poli-

»In größerer Freiheit« von 2 005 zusammengefasst

sind, finden im Weißbuch keinen erkennbaren Nie-
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schaftliche, entwicklungspolitische, rechtsstaatli-

Weißbuch völlig. (In rot-grünen Dokumenten wur-

weder umfassend noch vorbeugend

zept »Zivile Krisenprävention « der BundesregieBundesregierung zur Umsetzung des Aktionsplans

schiedet.

Weißbuch

und

Aktionsplan-Bericht

standen zu sein.

Bundeswehr im Einsatz:

keine Lessons Learned

Die Erfahrungen von über zehn Jahren deut-

scher Krisenengagements und Auslandseinsätze,

Sicherheitspolitik ist weit mehr als Militärpoli-

ihren Leistungen und Ernüchterungen schlagen

bleibt schmückendes Beiwerk und in Programma-

gend ist die »Erfolgsmeldung«, dass es in Afghanis-

tional noch allein durch Streitkräfte gewährleistet

mokratischen Regierung zu stabilisieren.« (S. 8)

sche Initiativen genauso erforderlich wie wirt-

gen, aber unzureichenden Erkenntnis stecken,

tik. Der Anspruch umfassender Sicherheitspolitik

tik stecken (»Sicherheit kann daher weder rein na-

werden. Vielmehr sind politische und diplomati-

sich im Weißbuch nicht nieder. Peinlich beschöni-

tan gelungen sei, »das Land unter Führung einer deÜberfällige Lessons Learned bleiben in der richti-

dass »nachhaltige Friedenssicherung Geduld und

Terrorismusbekämpfung ist die Schweigsamkeit

vertan, zu einem klareren Verständnis der Lei-

folgsausichten der Terrorbekämpfung – und dem

stungsfähigkeiten und -grenzen von Streitkräften
zu kommen.

Die Aufgaben der Bundeswehr:

Überdehnung der Verteidigung
a) Während im Bereich der Außenpolitik Sicher-

heit auf das Militärische reduziert wird, soll im Be-

reich der Inneren Sicherheit nun auch das Militäri-

des Weißbuches zu Prinzipien, Methoden und Ersichtbaren Scheitern des Krieges gegen den Terror

− grob fahrlässig. Wo die eigene Position nicht definiert wird, ist Anpassung an den »Großen Bruder«
die nahe liegende Konsequenz.

e) Ähnliches gilt für die Herausforderung Dro-

genbekämpfung: In Afghanistan ist Bundeswehr

erstmalig damit konfrontiert. Eine konsequent um-

gesetzte kohärente Strategie der Drogenbekämpfung entscheidet über Erfolg oder Scheitern des

sche von der verfassungsrechtlichen Leine gelas-

ganzen Stabilisierungsansatzes in Afghanistan und

»nach Art, Zielsetzung und Intensität mit dem her-

die Risiken dort für ISAF-Soldaten verantwortet

sen werden. Terrorattacken im Innern werden

hat unmittelbare Auswirkungen darauf, inwieweit

kömmlichen Begriff des Verteidigungsfalls« (S. 43)

werden können. In den Krisenprovinzen des Sü-

standsverfassung zur Folge. Ein bewaffneter Ein-

der aggressiven Drogenbekämpfung fortgeschrit-

gleichgesetzt. Das hätte eine neue Art von Notsatz der Bundeswehr im Innern darf nicht durch ei-

dens ist die Destabilisierung nicht zuletzt wegen

ten. Auf solche hoch akuten Schlüsselfragen gibt

ne Umdefinition des Verteidigungsfalls entgrenzt

das Weißbuch keine Antwort.

Seesicherheit hinausgehende Formulierung hätte

gang mit der Teilaufgabe »Friedenserzwingung«

werden. Diese weit über die Probleme Luft- und

die Ablösung des Polizeirechts durch das Kriegs-

recht zur Folge und würde genau in die Falle der

Terroristen laufen, die den Krieg predigen und die

offene Gesellschaft zerstören wollen. Einer Bun-

f) Fortgesetzt wird der naiv-beschönigende Um-

und »Operationen hoher Intensität« – auf Deutsch

Einsätze kriegerischer Militärgewalt. Dass diese

Einsatzdimension besonders teuer, riskant, tü-

ckisch, fragwürdig und – vor allem in Deutschland

deswehr, die bereits jetzt an den Grenzen ihrer Ka-

– kaum akzeptiert ist, dass hier viel höhere Einsatz-

Heimatschutzbehörde für Sicherheitsfragen im

nen Gedanken wert. Es spart sich sogar die Versi-

pazitäten agiert, wird mit ihrer »Beförderung« zur
weitesten Sinne kein Gefallen getan.

b) Der Abschied von der territorialen Landes-

verteidigung wird wieder ein Stück weit zurückgenommen (entsprechende Bedrohungen gelten

wieder wie unter Scharping als »unwahrscheinlich«; in den VPR von Struck wurden sie ausgeschlossen) . Die Bundeswehr kann sich also nicht

mit ihren Fähigkeiten und Strukturen auf die wahrscheinlicheren Szenarien ausrichten. Das traditio-

nelle Bild der »kompletten« Bundeswehr mit allumfassenden Kompetenzen und Fähigkeiten ist über-

schwellen vonnöten sind, ist dem Weißbuch kei-

cherung, dass Einsatz militärischer Gewalt nur das

äußerste Mittel sein darf, dass zivile Konfliktbear-

beitung strikt den Vorrang hat. Dabei ist gerade seit

dem Irakkrieg offenkundig, wie politisch verhee-

rend und Unsicherheit fördernd auch allermodernste, hoch vernetzte Kriegführung sein kann.
Struktur und Ausstattung

der Bundeswehr

Bedingt durch die Ausweitung der Bundes-

holt und unrealistisch. Angesichts der begrenzten

wehraufgaben verzichtet der Entwurf auf genaue-

Priorisierung der Bundeswehraufgaben leisten.

der Bundeswehr. Statt sich auf Aufgabengebiete zu

Ressourcen muss ein Weißbuch eine sinnvolle

c) Schon unter Struck war der Verteidigungsbe-

re Zielvorgaben für Fähigkeiten und Ausstattung
konzentrieren und die Bundeswehr in das Umfeld

griff grob fahrlässig ausgeweitet worden (»Vertei-

von europäischen und transatlantischen Bündnis-

geht es jetzt mit der neuen BW-Aufgabe Sicherung

das Ziel allumfassender Fähigkeiten. Das führt an-

digung am Hindukusch«) . Auf dieser Rutschbahn

der Energie- und Ressourcenversorgung sowie freier Handelswege weiter. (Siehe unter Nr. 5 , S. 2)

d) Zugleich erhält die militärische Terrorbe-

kämpfung einen höheren Stellenwert: »Internatio-

partnern einzubetten, bleibt für die Bundeswehr

gesichts begrenzter Ressourcen dazu, dass die Aus-

rüstung der Bundeswehr hinter den Anforderungen der wahrscheinlichen Einsätze zurückbleibt;

denn die Aufgabe Landesverteidigung führt zur Be-

nale Konfliktverhütung und Krisenbewältigung

vorratung schwerer und teurer Waffensysteme a la

nalen Terrorismus sind auf absehbare Zeit ihre

den Dingo. Auf absehbare Zeit wird der Militäretat

hieß es noch ». . . einschließlich des Kampfes gegen

Konsolidierungsbemühungen und den Anforde-

und insbesondere der Kampf gegen den internatiowahrscheinlicheren Aufgaben.« (S. 52) In den VPR

Eurofighter zu Lasten benötigter Systeme wie z.B .
aber nicht steigen, sondern sich den zunehmenden

den . . . « (S. 2 8)

rungen einer ausgewogenen Friedens- und Sicher-

schen »Global War against Terrorism« und einem

her eine konsequente Überarbeitung der geplan-

Angesichts der fundamentalen Differenz zwi-

eher europäischen Verständnis einer umfassenden
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heitspolitik stellen müssen. Erforderlich wären da-

ten Beschaffungen und eine sinnvolle Priorisie-
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langen Atem erfordert.« (S. 5 8) Die Chance wird
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rung. Stattdessen werden Beschaffungen weiterhin unkritisch durch die Auftragslage der deutschen Wehrindustrie sowie Vorfestlegungen in der

Vergangenheit geprägt und Finanzmittel ohne si-

cherheitspolitischen Nutzen verschwendet. Auf
diese Weise ist eine bestmögliche Ausstattung der
Soldatinnen und Soldaten nicht zu gewährleisten.
Kriterien für Auslandseinsätze
Das Weißbuch schweigt zu den notwendigen –

und längst benennbaren − Kriterien für Auslandseinsätze der Bundeswehr. (Diese wären: Ziel der

Wehrpflicht
Die angebliche Unverzichtbarkeit der Wehr-

pflicht wird beschworen, aber nur mit ausgeleierten Argumenten begründet. Es bleibt dabei: Der

Grundrechtseingriff der Wehrpflicht ist angesichts der neuen Aufgaben der Bundeswehr nicht

mehr zu legitimieren; auch für die Bundeswehr bedeutet die Wehrpflicht längst mehr Last als Nutzen.

Die Chancen eines flexiblen freiwilligen Kurz-

dienstes – wie u. a. von den Grünen gefordert – wer-

tische Dringlichkeit für internationale, europä-

rausforderungen, zu denen die heutige Rest-Wehr-

den nicht aufgenommen. Kein Thema sind die He-

ische und deutsche Sicherheit und zur Abwehr von

pflicht kaum noch beitragen kann, die aber umso

folgsausichten (realitätsnahe Zielsetzung, Einbet-

sen: Die Integration der Streitkräfte in die Gesell-

Völkermord; völkerrechtliche Legalität; reale Ertung in ein politisches Gesamtkonzept/Kohärenz,

ausgewogene diplomatisch-militärisch-polizeilich-

zivile Anstrengungen und Fähigkeiten); verant-

wortbare Risiken, Leistbarkeit, politische Akzeptanz, Exit-Kriterien; Abgrenzung von machtpolitischem Interventionismus und Instrumentalisie-

rung für andere politische Zwecke.)
Abrüstung

Abrüstung wird weitgehend auf Nichtverbrei-

tung reduziert und durch das ausdrückliche Fest-

halten an der »nuklearen Teilhabe« (S. 2 0) konterka-

riert. Wo die US-Regierung die Ersteinsatzschwelle

von Atomwaffen ausdrücklich senkt und diese

»konventionalisiert«, ist es ein Hohn, die weitere

mehr Thema für Politik und Gesellschaft sein müsschaft und vor allem die Haltung der Gesellschaft

gegenüber den Streitkräften.
Fazit

Kein Weißbuch ist besser als dieses! Der Ent-

wurf bedarf einer gründlichen Überarbeitung. Sei-

nen bisherigen Autoren sind ein Führungslehrgang bei der Bundesakademie für Sicherheitspoli-

tik sowie Kurse beim Zentrum Internationale Frie-

denseinsätze dringend zu empfehlen.

Winni Nachwei ist Mitglied im Verteidigungsaus-

schuss und Sprecher für Sicherheits- und Abrüstungspolitik der bündnisgrünen Bundestagsfrak-

tion, sein Fraktionskollege Alexander Bonde ist

nukleare Teilhabe Deutschlands mit dem »gemein-

Mitglied im Verteidigungsausschuss. Der von der

verhinderung« zu begründen.

Entwurf ist als PDF-Dokument auf der Internet-

samen Bekenntnis der Bündnispartner zur KriegsVon den »Massenvernichtungswaffen des All-

tags«, den Kleinwaffen und ihrer Kontrolle ist keine

Rede. Der Anspruch einer restrikten Rüstungsex-

At o mwaffen

Lockerung das Wort geredet.

Gewalteindämmung und -verhütung/Friedensun-

terstützung im Rahmen kollektiver Sicherheit; poli-

30

portpolitik wird gemieden und statt dessen ihrer

Regierung bislang nicht veröffentlichte Weißbuch-

Homepage von Forum Pazifismus zu finden un-

ter: http://www.forum-pazifismus. de/download/

Entwurf- Weißbuch-2006.pdf

Klaus Schramm

Deutschlands Streben
nach der Atombombe

Vertuschte Unfälle und Verbindungslinien zur NS-Zeit
ass Wissenschaftler auch heute in Deutsch-

land an der Atombombe forschen, wird of-

fiziell geleugnet. Dennoch gibt es eine Vielzahl

ernst zu nehmender Hinweise, dass eine solche

Forschung seit Beginn der Bundesrepublik bis heu-

te nicht nur geduldet, sondern mit öffentlichen
Mitteln gefördert wird. So wurde bekannt, dass am

IPP Garching bei München mit atomwaffenfähi-

gem Uran hantiert wird.

Die Internationale Atomenergie-Organisation

der Atomwaffen-Forschung zu beseitigen, zeigt

den Hans Blix − von der deutschen Bundesregie-

internationaler Vertragswerke werden beachtliche

sich nicht nur am Beispiel Garching. Auf der Ebene

rung gefordert, auf den Einsatz hochangereicher-

Verschiebungen deutlich. Seit 1990 das Kriegswaf-

zichten. Dieser Forderung schloss sich der heutige

desrepublik nunmehr erlaubt, im »Rahmen der NA-

ten Urans im Forschungsreaktor Garching 2 zu ver-

Generaldirektor der IAEO, Mohammed al-Baradei,

vor wenigen Jahren an. Doch selbst der Protest der
USA an die deutsche Bundesregierung, in dem von

einem Bruch des Non-Proliferations-Abkommens

die Rede ist, blieb wirkungslos. Und wo überall in

fenkontrollgesetz geändert wurde, ist es der Bun-

TO« Atomwaffen-Forschung zu betreiben. Doch

wo in Deutschland wird solche Forschung betrieben?

Am 1 2 . September 1986 wurde bei einem Brand

auf dem Gelände der GKSS in Geesthacht radioakti-

Deutschlands Forschungszentren an der Atom-

ves Material freigesetzt. Immer mehr Fakten deu-

schaftlern nicht bekannt.

perimenten zur Entwicklung von Mini-Atombo-

bombe geforscht wird, ist selbst vielen WissenUnfall bei Experimenten mit »Mini-Nukes«?
In unmittelbarer Nähe des AKW Krümmel rund

3 0 Kilometer vor den Toren Hamburgs liegt das

ten darauf hin, dass es sich um einen Unfall bei Ex-

men (»Mini-Nukes«) handelte. Über Jahre hin wurde von Atom-Lobby, Behörden und Politik versucht, diesen Unfall zu vertuschen. Nach der für
Leukämie typischen Latenzzeit von vier Jahren

musste ab 1990 in einem engen Kreis um die Atom-

Kernforschungszentrum Geesthacht, kurz: GKSS.

Anlagen eine eklatante Häufung von Leukämie-Er-

Kernenergieverwertung in Schiffbau und Schif-

gistriert werden. Eine Häufung von Leukämie-Fäl-

Darstellung zivile Forschungseinrichtung mit etli-

sonst nirgendwo beobachtet worden.

Die Abkürzung GKSS steht für »Gesellschaft für

fahrt GmbH«. Im Mai feierte diese nach eigener

chen Veranstaltungen ihren 5 0. Geburtstag. Zu ei-

krankungen überwiegend bei kleinen Kindern relen in dieser Konzentration ist bisher weltweit

Durch international anerkannte Wissenschaft-

nem Festakt in der Hamburger Fischauktionshalle

ler einer Untersuchungskommission, mit Hilfe der

Wirtschaft und Wissenschaft« geladen.

»Bürgerinitiative gegen Leukämie in der Elb-

sind laut GKSS »über tausend Gäste aus Politik,
In einer offiziellen »Information zur Geschichte

des GKSS-Forschungszentrums« findet sich kein

einziges Wort zu Waffen-Forschung oder militäri-

atomkritischen Ärzte-Organisation IPPNW, der

marsch« und nicht zuletzt durch einen couragierten Dokumentarfilm im Auftrag des ZDF, gesendet

am 2 . April 2 006 um 2 3 . 30 Uhr, kommt nun allmäh-

schen Verbindungen. Die Broschüre erweckt den

lich Licht ins Dunkel eines »Skandals, der in

Forschungseinrichtung der Umweltbewegung.

Rundschau«) . Zeugen meldeten sich erstmals öf-

Eindruck, bei der GKSS handele es sich um eine

Deutschland seinesgleichen sucht« (»Frankfurter

Und gerade in jüngster Zeit hat die Bundesregie-

fentlich zu Wort, die den Brand beobachtet hatten.

geheim zu halten. Denn internationale Brisanz er-

von Stellen um die GKSS fanden, erwiesen sich −

gen den Iran. Der iranischen Führung wird vorge-

chem Auftrag als völlig harmlos qualifiziert wor-

rung allen Grund, jegliche Atomwaffen-Forschung

hält dieses Thema durch die Kriegsdrohungen ge-

worfen, nicht allein am Bau »friedlicher« Atom-

kraftwerke, sondern auch am Bau einer Atombombe interessiert zu sein. Dabei ist längst nachgewie-

Radioaktive Kügelchen, die sich an einer Vielzahl

nachdem sie mehrfach durch Institute in staatli-

den waren − als industriell gefertigt und in ihrer Zusammensetzung hochgefährlich.

Diese so genannten Mikrosphären enthalten

sen, dass sämtliche Staaten, die in den Besitz des

Plutonium, Americium, Curium und Thorium in

langten, auch Ambitionen zeigten, in den »Club der

men. Eine Untersuchung an der Minsker Sacharow-

Know-hows zum Bau von Atomkraftwerken ge-

Atommächte« aufzurücken.

Nicht zuletzt die USA selbst haben längst in aller

Konzentrationen, die so in der Natur nicht vorkom-

Universität durch den international renommierten

Experten für Plutoniumverortung Professor Miro-

Öffentlichkeit eingeräumt, den Atomwaffensperr-

nov ergab zudem, dass es sich weder um Fall-Out

der letzten zehn Jahre Mini-Atomwaffen (»Mini-

noch um Spaltprodukte aus der Wolke der Reaktor-

vertrag missachtet zu haben, indem sie innerhalb

Nukes«) entwickelten. Groß ist offenbar die Versu-

chung, diese nun auch zu testen. Nun drohen die

US-Regierung ebenso wie der französische Präsi-

dent Chirac dem Iran mit einem atomaren Erstschlag, um so angeblich zu verhindern, dass das ira-

nische Regime sich die Besitzer von Massenvernichtungsmitteln zum Vorbild nimmt.

Dass auch Deutschland bis in die jüngste Ver-

gangenheit Ambitionen zeigte, die in der Folge des

Zweiten Weltkriegs auferlegte Beschränkung in

31

früherer

oberirdischer

Atomwaffenversuche,

katastrophe von Tschernobyl handeln kann. Diese

Mikrosphären sind mit einer Titan-Ummantelung

versehen. Art und Aufbau der Mikrosphären ver-

weisen darauf, dass sie aus einer Hybridanlage

stammen, bei der Kernreaktionen zur Energiefreisetzung genutzt werden sollten. Wurden an der

GKSS Experimente durchgeführt, die der Entwicklung von Mini-Atombomben dienten?

In der schleswig-holsteinischen Landesregie-

rung ist das Sozialministerium für die Reaktorsi-

At o mwaffen

IAEO hatte − noch unter ihrem früheren Vorsitzen-
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cherheit zuständig. Die GKSS mit ihrem For-

schungsreaktor fällt in dessen Zuständigkeit. Auf

Anfrage erklärte die Pressesprecherin des Sozialministeriums, Randy Lehmann, es seien keine wei-

1945 bis zum 3 . Januar 1946 im englischen Farm

Hall interniert wurden.

sehen. Im übrigen sei die Übergabe von Proben

»Uranprojekts« und Gründer einer Forschungsein-

von Seiten der Bürgerinitiative »Leukämie in der

Kurt Diebner war von Beginn an Leiter der NS-

richtung in Gottow auf dem Gelände der Heeres-

Elbmarsch« sowohl dem Ministerium als auch der

versuchsstelle Kummersdorf. Im Herbst 1944 be-

weisen darauf, dass diese Kügelchen ohne großen

versuch, in dessen Verlauf es zu einem Unfall kam.

den seien. Im übrigen wurden die Proben, die an

klärt, aber es müssen bei diesem Unfall mehrere

GKSS verweigert worden. Die Umweltschützer ver-

Aufwand in der Umgebung der Atomanlagen zu finder Sacharow-Universität untersucht wurden, in

Anwesenheit eines Notars genommen.

gann Diebner in Gottow mit einem neuen Reaktor-

Die Umstände sind bis heute nicht eindeutig geMitarbeiter verstrahlt worden sein.

Nachgewiesen sind Versuche Diebners zwi-

schen 1943 und 1944, mittels Implosion thermo-

Netzwerk der Plutoniumswirtschaft

nukleare Reaktionen einzuleiten. Ein »Verfahren

Das Kernforschungszentrum bei Geesthacht

um und Tritium mit Hilfe konvergenter, periodi-

energieverwertung in Schiffbau und Schiffahrt

Zweiten Weltkrieg alsbald zum Patent angemeldet

mit dem Tarnnamen GKSS, »Gesellschaft für KernGmbH«, ist bereits seit seiner Gründung in die Ent-

wicklung

von

Militär-Technologie

verwickelt.

zur Verwertung der Fusionsenergie von Deuterischer Verdichtungsstöße« hat Diebner nach dem

(Patent 14 14759) . Diese später als ICF-Verfahren

(Inertial Confinement Fusion oder Trägheitsein-

1989 erschien eine Dokumentation mit dem Titel

schlussfusion) bekannte Methode hat Jahrzehnte

Atombombe?« Eine fünfköpfige Redaktionsgrup-

von Mini-Atombomben, den so genannten Mini-

»Atomforschung in Geesthacht − Schleichwege zur

pe deckte auf, dass die GKSS mit anderen Kernforschungszentren zusammen eine Infrastruktur auf-

später bei der US-amerikanischen Entwicklung

Nukes, zum Durchbruch geführt. Forschungsschwerpunkte auf dem ICF-Gebiet existierten in

gebaut hatte, die Plutoniumwirtschaft im Labor-

den 1980er Jahren nicht nur im GKSS, sondern

schungsminister Volker Hauff wird mit der Äuße-

GSI in Darmstadt und am IPP Garching.

chende Infrastruktur zum Bau einer Atombombe.

Durag. Ab Mai 19 55 meldete er auch gemeinsam

maßstab

ermöglichte.

Der

frühere

SPD-For-

rung zitiert, es handele sich dabei um eine ausreiDie Geesthacher Forscher beschäftigten sich dem-

nach bereits seit den 5 0er Jahren mit Atombomben-Technologie.

Atomtransporte aus Geesthacht fuhren unter

anderem direkt in die militärische »Wiederaufar-

beitungsanlage« im französischen Marcule. Ein

weiterer in dieser Schrift dokumentierter Transport erweist sich aus heutiger Sicht als weitaus bri-

auch im Kernforschungszentrum Karlsruhe, der
1947 gründete Diebner in Hamburg die Firma

mit Professor Erich Bagge zahlreiche Reaktorpa-

tente an. Darunter befinden sich unter anderem Patente zum »Schnellen Brüter« sowie zur Plutonium-

gewinnung und -separation. Zwei Patentanmel-

dungen erfolgten 19 55 zusammen mit Dr. Fried-

wardt Winterberg zu thermonuklearen Bomben
(Mini-Nuke, boosted weapon) .

Am 4 . März 19 57 erschien Diebners Name in der

santer: Im Zeitraum zwischen dem 15 . September

deutschen Presse mit der Ankündigung, er habe

14 . September 1987 wurden »bestrahlte Brennstab-

selt. Das Nachrichtenmagazin »Spiegel« brachte am

1986 − also drei Tage nach dem Brand − und dem

segmente« ins bayerische Karlstein verfrachtet

At o mwaffen

Kernphysiker, die von den Alliierten vom 3 . Juli

teren Untersuchungen der an der Sacharow-Uni-

versität Minsk untersuchten Mikrosphären vorge-
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Carl Friedrich Freiherr von Weizsäcker und Wer-

ner Heisenberg auf der Liste der zehn deutschen

das »Geheimnis der Kernverschmelzung« enträt2 0. März 19 57 einen größeren Artikel hierüber,

(oder handelte es sich um Karlstein am Main, dem

doch die wissenschaftlichen Erwartungen konn-

Protokollen sonst nie die Rede. Brennstäbe sind

on blieb dennoch weiterhin Diebners Spezialge-

der IAEO . Auch der Zielort Karlstein ist als »Endla-

Erich Bagge arbeitete in der NS-Zeit in der

Sitz der KWU?) . Von »Segmenten« ist in Transport-

versiegelt und unterliegen der Spaltstoffkontrolle

ger« reichlich dubios. Eigentlich ein Fall für die
Staatsanwaltschaft.

ten nicht erfüllt werden. Die Erforschung der Fusi-

biet und führte zu weiteren Patentanmeldungen.

»Gruppe Diebner«, benannt nach dem Leiter des

Kernforschungsreferats in Hitlers Heereswaffen-

amt, Dr. Kurt Diebner. Die mit großem Enthusias-

»Braune Spuren«

mus vorangetriebene Aufgabe dieser Gruppe be-

Gegründet wurde die GKSS 19 5 6 von den Kern-

bombe. 1939 war das Jahr, in dem der globale Wett-

mit der Geschichte der Entwicklung einer deut-

Von den Nazis wurde bereits Anfang 1939 der Präsi-

kennt diese Namen. Sie stehen neben Otto Hahn,

und Mitglied im Reichsforschungsrat, Prof. Abra-

physikern Erich Bagge und Kurt Diebner. Wer sich

schen Atombombe in der Nazi-Zeit befasst hat,

stand in der Entwicklung einer deutschen Atom-

lauf um den Erstbesitz der Atombombe begann.

dent der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt

ferenz beauftragt. Auf dieser Konferenz zum »Uran-

problem«, die in Berlin am 29 . April 1939 stattfand,

Schweizer Atomwaffenspezialist vom Atomzen-

trum Würenlingen. Winterberg veröffentlichte in

dieser Fachzeitschrift 19 5 6 einen Beitrag, der tech-

wurden eine Reihe von wichtigen Festlegungen ge-

nische Details verschiedener thermonuklearer Re-

schen Gruben von Joachimsthal geförderten Uran-

von der Funktionsweise der Wasserstoffbombe

ten. Das NS-»Uranprojekt« wurde ins Leben gerufen

um eine Atombombe, deren Wirkungsweise auf

troffen. So wurden umgehend die in den böhmi-

erze der alleinigen deutschen Nutzung unterstellund deutsche Kernphysiker in Forschungsgrup-

pen zusammengefasst, um effektiv an der Entwicklung der Atombombe zu arbeiten.

Parallel arbeiteten im Nazi-Deutschland For-

aktionen behandelt und spezifische Kenntnisse

verrät. Bei der Wasserstoffbombe handelt es sich
der Energiefreisetzung durch Kernfusion beruht.

Bagge unterhielt auch immer enge politische

Kontakte. Nach dem Zweiten Weltkrieg sicherte

ihm sein Sitz in der Atomkommission Einfluss im

schergruppen um Paul Harteck an der Uni Ham-

Atomministerium. Er konnte sich zudem freund-

senberg und Döpel an der Uni Leipzig, um Bothe

rühmen.

berg, und um von Weizsäcker und Wirtz am Kaiser-

des GKSS weitere Personen mit unrühmlicher Ver-

Zielsetzung. Das Heereswaffenamt beschlagnahm-

stand auf der Liste der zehn brisantesten deutschen

burg (später in Celle: Isotopentrennung!), um Heiam Kaiser-Wilhelm-Institut für Medizin Heidel-

Wilhelm-Institut für Physik in Berlin an derselben

te in der Folgezeit das KWI in Berlin und setzte dort

Diebner als Leiter ein. Ziel der ab 1939 im »Uranpro-

schaftlicher Beziehungen zu Franz Josef Strauß
Neben Diebner und Bagge waren beim Aufbau

gangenheit beteiligt. So Paul Harteck (auch er

Kernphysiker und gehörte während der NS-Zeit

zur »Gruppe Diebner«) und der zum Generaldirek-

jekt« koordinierten Forschergruppen war − wie ei-

tor

fung der technischen Grundlagen zum Bau der

Voss maßgeblich bei der Einrichtung eines KZ-Au-

ne Reihe erhaltener Unterlagen beweist − die SchafAtombombe. Bereits im März 1943 hatte die Grup-

pe um Harteck herausgefunden, dass durch die

Hintereinanderschaltung mehrerer Zentrifugen

die nötige Anreicherung von Uran-2 35 erreicht

werden kann.

Bagge bestritt zwar in späteren Jahren gelegent-

lich, jemals etwas mit der Entwicklung der NS-

Atombombe zu tun gehabt zu haben. Doch seine eigenen Schriften legen Zeugnis darüber ab, dass er

der

AG

Weser

aufgestiegene

Heinrich

Schliephake, der 1944 als Direktor bei Blohm +

ßenlagers mitgewirkt hatte.

Nachgewiesen werden können darüber hinaus

Auftragsarbeiten der GKSS für die Bundeswehr in
den 1960er Jahren. Franz Josef Strauß, 19 55 und

19 5 6 Atomminister, von 19 5 6 bis 1962 Rüstungsmi-

nister und von 1966 bis 1969 Finanzminister in einer »schwarz-roten« Bundesregierung bekannte in
seiner Autobiographie stolz: Bereits 19 5 8 hatten

der deutsche, der französische und der britische

eine zentrale Rolle bei dieser »kriegswichtigen For-

Außenminister bei einem Geheimtreffen ein Ab-

öffentlichte er 19 57 ein Taschenbuch, in dem auch

fen unterzeichnet.

schung« gespielt hatte. Zusammen mit Diebner versein Tagebuch über diese Zeit veröffentlicht ist
(Bagge/Diebner/Jay: Von der Uranspaltung bis

kommen zur geheimen Produktion von AtomwafDie wissenschaftlichen Einrichtungen und Er-

kenntnisse der GKSS wurden insbesondere von

Calder Hall, Reinbek 19 57) . Zwischen 194 1 und

der deutschen Industrie genutzt. Darunter befan-

Gerät zur Anreicherung des Urans bis zu einem

München, Rheinmetall, Rohde & Schwarz, HDW

1943 entwickelte Bagge die Isotopenschleuse, ein

bombenfähigen Grad.

den sich prominente Rüstungs-Konzerne wie MTU

Kiel und das durch seine U-Boot-Blaupausen be-

Auch Erich Bagge fasste nach dem Zweiten Welt-

kannte Ingenieurkontor Lübeck (IKL) . Mehrfach

Fuß. Bereits 1948 wurde Bagge zum Außerordentli-

Einrichtungen zusammen, so mit den Bundes-

krieg in der jungen Bundesrepublik schnell wieder

arbeitete die GKSS auch direkt mit militärischen

chen Professor und Abteilungsleiter des Physikali-

wehruniversitäten in Hamburg und München. In

det das Institut für Reine und Angewandte Kern-

che Dienststelle der Bundeswehr für ABC-Schutz

stand von Anfang an eine enge Verbindung mit

ren der GKSS durch.

schen Staatsinstituts in Hamburg berufen. Er grün-

physik der Uni Kiel. Durch Professor Bagge bedem Forschungsreaktor Geesthacht, der später
durch die Gesellschaft für Kernenergieverwertung

in Schiffbau und Schiffahrt (GKSS) als Trägerorga-

nisation betrieben wurde.

Als Publikations-Organ gab Professor Erich Bag-

den 1980er Jahren führte die WehrwissenschaftliBestrahlungsversuche in den ForschungsreaktoGefährliche Kügelchen
Am 2 . November 2 004 äußerte gegenüber der

»Süddeutschen Zeitung« der Münchner Strahlen-

ge die Zeitschrift »Atomkernenergie« heraus. Mit-

mediziner Edmund Lengfelder, Mitglied der Leukä-

wehrhochschule in Neubiberg. Im erweiterten

den gefundenen Mikrosphären um PAC-Kügelchen

herausgeber war Professor Kraut von der BundesHerausgeberkreis sind die Namen Friedwardt Win-

terberg und Prof. W. Seifritz zu finden, letzterer ein
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mie-Kommission, den Verdacht, dass es sich bei

handele. Die Bezeichnung PAC leitet sich ab von

den drei Isotopen Plutonium, Americium und Curi-

At o mwaffen

ham Esau, mit der Organisation einer Geheimkon-

10

I I / 20 0 6

um. Solche Kügelchen wurden als Bestandteile der
Brennstoffkugeln

des

Hochtemperaturreaktors

(THTR) in Hamm-Uentrop produziert, der nach

nur zweijährigem Betrieb im Jahr 1989 stillgelegt

werden musste.

Die im THTR eingesetzten Brennelementkugeln

mit einem Durchmesser von rund 6 Zentimeter

enthalten jeweils mehrere tausend PAC-Kügel-

chen. Diese oder ähnlich aufgebaute Mikrosphären könnten − so Lengfelder − auch benutzt wer-

den, um damit unter Laser-Beschuss nukleare MiniExplosionen auszulösen. Etliche Physiker aus dem

Umfeld des GKSS veröffentlichten Publikationen

in Fachzeitschriften, die ihr Interesse an eben sol-

chen Experimenten belegen. Lengfelder vermutet,

dass es am 1 2 . September 1986 bei solchen illega-

worden.

Schweigen aus Angst um die Betriebsrente
Der Brand in der GKSS war nicht der einzige grö-

ßere Unfall in jener Zeit, der unter den Teppich ge-

kehrt werden sollte. Im Januar 1987 ereignete sich

eine Explosion im NUKEM-Werk in Hanau, die

nicht völlig vertuscht werden konnte. Nach offiziellen Angaben wurde bei der »Panne« lediglich eine

Person durch Freisetzung von Plutonium aus einer

kleinen Probe kontaminiert. Laut Aussagen eines

mit der Untersuchung der Betroffenen betrauten

Wissenschaftlers seien jedoch tatsächlich 36 Arbei-

sibles Motiv für die hartnäckige »Mauer des Schwei-

Grenzwert ausgesetzt gewesen. Viele dieser Arbei-

gens« (ZDF) . Darüber hinaus ist es naheliegend,

dass mit einem solchen Skandal 1986 in Deutsch-

land − nur ein halbesJahr nach der Reaktorkatastro-

phe von Tschernobyl − ein tatsächlicher Ausstieg

aus der Atomenergie, wie er in Italien zu jener Zeit

realisiert wurde, auch in Deutschland besiegelt ge-

ter einer Strahlendosis weit über dem zulässigen
ter seien heute an Krebs erkrankt, doch sie würden

nicht an die Öffentlichkeit gehen, weil sie um ihre
Betriebsrente fürchteten.

Als das von der Explosion zerstörte Gebäude in

Hanau 2 003 abgerissen und nach den entsprechen-

den Entsorgungsrichtlinien abgetragen wurde,

wesen wäre. »Das Geständnis eines Unfalls (. . . ) hät-

war die Beteiligung der örtlichen Behörden unver-

mutlich auf Dauer verdorben«, so die »Frankfurter

während dieser Arbeiten gegenüber einem Beam-

te den Atomenergie-Konzernen das Geschäft verRundschau«.

Sind Stasi-Dokumente

meidbar. NUKEM-Ingenieur Paul Börner äußerte

ten: »Jetzt, wo es verjährt ist, kann ich es ihnen ja sa-

gen: Das ist das Gebäude, das uns damals hochgegangen ist.« Protokolliert ist diese Aussage in den

per se unglaubwürdig?

Akten der Hanauer Staatsanwaltschaft. Anfang

Ein weiterer Fund bestätigt die Vermutung

sen. Laut Zeugen war er vom Ausmaß des Unfalls in

beil von der »Gesellschaft für Strahlenschutz« stieß

von den Folgen, umfänglich informiert. Auch er

Lengfelders: Der Berliner Physiker Sebastian Pflugauf Stasi-Dokumente über bundesdeutsche Nuklearforschungen. In diesen Unterlagen der Abteilung

1987 war Joseph Fischer »Umwelt«-Minister in Hes-

Hanau, sowohl von den Hintergründen als auch

hielt dicht.

In der Umgebung der Unfallstelle in Hanau fan-

5 der Hauptabteilung XVIII von 1987 ist tatsächlich

den sich ebenfalls ominöse Brennstoffkügelchen.

arbeitet werde und die man mit Hilfe eines Rönt-

Geesthacht hatten sie jedoch keine auffällige Häu-

heißt es: »Interessanterweise sind in der letzten

Geesthacht und in Hanau an verschiedenen Kon-

von »Mininukes« die Rede, an denen in der BRD gegen-Lasers zur Explosion bringen könne. Darin
Zeit die Erfolg versprechendsten Fusionskonzepte

in einer ganz anderen Richtung angelegt worden«,
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lagen seien allein zur Desinformation produziert

len Experimenten zu einem schweren Unfall kam.

Ein solcher Hintergrund des Unfalls wäre ein plau-
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Pflugbeil wird auffallend schnell das Totschlag-Ar-

gument in Stellung gebracht, sämtliche Stasi-Unter-

die ergeben haben, dass bei »Fusions-Fissions-Kü-

Im Unterschied zu jenen in der Umgebung von

fung von Leukämie-Fällen zur Folge. Wurde in

zepten zur Entwicklung der Mini-Atombombe ge-

forscht? Eine genauere Untersuchung der verschie-

denen Mikroshären mit Durchmessern von 5 , 2 0

gelchen eine andere Anwendung wesentlich inte-

und 5 0 Mikrometern hätte längst darüber Auf-

der US-amerikanischen Atompolitik unterstützt«,

konnte bislang von einer gemeinsamen Front aus

ressanter ist«. Das werde »durch die Zielrichtung

bei der »das Streben der Kernwaffenforschung ein-

deutig zu kleineren und leichteren Kernladungen
(. . . ) geht«. Weiter ist in diesem MfS-Dokument die

schluss geben können. Doch eine Aufklärung

Atom-Mafia, Behörden und Politikern jeglicher
Couleur blockiert werden.

Rede von Kügelchen mit Abmessungen im Milli-

Klaus Schramm ist DFG-VK-Mitglied, freier Jour-

Sprengstärken entwickeln. Gegen diesen Doku-

ti-Atom-Bewegung sowie im Umweltschutz.

meter- bis Zentimeter-Bereich, die gigantische

menten-Fund des früheren DDR-Bürgerrechtlers

nalist und engagiert in derFriedens- und in derAn-

Ullrich Hahn

Ein problematischer Preis

Kritische Überlegungen zur Gründung von Stiftungen
n der Friedensbewegung beobachten wir

das angelegte Geld letztlich seine Zinsen erwirt-

Motiviert ist dies mit dem Wunsch nach einer dau-

 Ein Mehr an Offenheit wird bei denjenigen Stif-

Stiftung ist als juristische Person »unsterblich« und

Wirtschaftsunternehmen

erhaften Finanzierung der eigenen Aufgaben. Die

anders als der Verein auch nicht vom Bestand der

Mitglieder und ihrer Beiträge und Spenden abhän-

gig. Das für die eigenen Aufgaben benötigte Geld

kommt vielmehr von einem Kapitalstock, der in

Form von Geldanlagen oder auch eigenen Unter-

nehmungen Rendite erwirtschaftet und dem Stif-

schaftet.

tungen erreicht, die unmittelbar Eigentümer von
sind

(z. B .

Bosch-Stif-

tung, Zahnradfabrik Friedrichshafen) . Soweit diese Stiftungsunternehmen Gewinne erwirtschaf-

ten, geschieht dies nach den üblichen betriebswirtschaftlichen Regeln und hat meist wenig mit den

Kriterien ökologischer Nachhaltigkeit, wirtschaft-

licher Gerechtigkeit und angemessener Teilhabe

tungszweck zur Verfügung stellen kann. Der

der Mitarbeiter zu tun.

auch einen Preis, der mit den Zielen der Gerechtig-

trieb des Nudelhauses Trossingen wage ich die

Wunsch nach einem solchen Goldesel hat jedoch
keit nur schwer in Einklang zu bringen ist:

Nach über 1 0-jähriger Erfahrung mit dem Be-

These, dass die Produktion sinnvoller, der Existenz

 Im Gegensatz zur schlichten Geldspende für ei-

von Menschen dienender Produkte und ihre ökolo-

den bestehenden Stiftungsgesetzen in der Regel

hung auch leistungsgeminderter und sonst vom Ar-

nen guten Zweck darf das Stiftungskapital nach

nicht angegriffen und aufgebraucht sondern muss

gisch angemessene Herstellung unter Einbeziebeitsmarkt ausgeschlossener Menschen in der Re-

erhalten werden. Hierüber wacht die staatliche

gel keine Rendite erzeugen und bestenfalls am

den-Württemberg) . Dies hat die notwendige Kon-

Das einzige mir vorstellbare Konzept einer Stif-

Stiftungsaufsicht (z. B . § § 7, 8 Stiftungsgesetz Ba-

sequenz, dass der Kapitalstock zur Erfüllung des

Stiftungszwecks Zinsen bzw. Rendite abwerfen

muss. Was wir im Verein in Bezug auf unsere Geldrücklagen nur als Versuchung erleben, wird bei

der Stiftung zum Zwang: Die Erwirtschaftung von
Zinsen.

 Die Stiftungskapitalien nehmen deshalb, ebenso

Markt bestehen kann.

tung, die nicht dem Zwang zur Kapitalverzinsung

unterliegt, besteht darin, das Stiftungskapital unmittelbar dem gewollten Zweck zuzuführen: In der

»Stiftung Neue Hoffnung« verwalten wir in Villin-

gen-Schwenningen mehrere gestiftete Wohnhäuser für die preiswerte Unterbringung von Flücht-

lingsfamilien. Hier dienen die Mieteinnahmen

wie die großen Pensionsfonds und alle anderen auf

nicht einem fremden Zweck, sondern lediglich der

der globalen Suche nach renditeträchtigen Anla-

ner

die Erringung von Rendite angelegten Gelder an
gen teil. Unabhängig von der Art der Geldanlagen
bewirkt der Zwang zur Rendite den Zwang zum

Wirtschaftswachstum, der sowohl die ökologi-

Substanzerhaltung und damit dem Fortbestand eiangemessenen

Unterbringungsmöglichkeit

von Menschen, die nur schwer zu angemessenem
und bezahlbaren Wohnraum kommen und für die

Dauer des eigenen Integrationsprozesses noch ei-

schen Grundlagen unserer Erde zerstört, als auch

nen gewissen Schonraum benötigen.

den erwerbstätigen Menschen zu den Kapitalbesit-

gen an potentielle Geldgeber auch rational nicht

die globale Umverteilung des Volksvermögens von
zern bewirkt.

 Die Betonung so genannter »ethischer Kriterien«

bei der Anlage gemeinnützigen Stiftungskapitals

 Möglicherweise berührt das Angebot von Stiftungänzlich fassbare Motive: Die Spende auch von größeren Kapitalbeträgen an gemeinnützige Vereine

ist ebenso steuerbegünstigt wie die Errichtung ei-

dient letztlich einer vordergründigen Beruhigung

ner Stiftung oder die Gewährung einer Zustiftung

Teilhabe und Unterstützung des weltweiten Zwan-

werden aber verbraucht wie die Nahrung eines le-

rigen Geldanlagen ist nicht damit gelöst, dass der

gen ist vor dem Verbrauch geschützt und überdau-

der Gewissen, ändert aber nichts am Problem der

ges zum Wachstum. Das Problem der renditehungKapitalstock nicht in Rüstungsbetrieben,

der

Atomindustrie oder dem Drogenhandel investiert

wird, ungeachtet der Schwierigkeit, bei den meisten Wertpapierfonds und der Verflechtung des in-

ternationalen Kapitals überhaupt noch nachvollziehen zu können, in welchen Unternehmungen
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zu bestehenden Stiftungen. Spenden sollen und

bendigen Organismus. Das Stiftungskapital dage-

ert auch den Tod des Stifters, im Idealfall bis in
Ewigkeit (oder kürzer: bis zum Zusammenbruch

der internationalen Geldwirtschaft) .

Ullrich Hahn ist Vorsitzender des deutschen Zwei-

ges des Internationalen Versöhnungsbundes.

Fri edens ar bei t

einen Trend zur Errichtung von Stiftungen.
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Arnold Köpcke-Duttler

Auschwitz und Hiroshima

Rede bei einer Gedenkveranstaltung in Würzburg
m 1 8. Oktober 1944, dem Jahrestag der

der Stadt gesehen werden kann – im Blick der Op-

tor Adolf Hitler auf zum totalen Einsatz aller deut-

denk der Opfer der nationalsozialistischen Verfol-

schen 16 und 60 Jahren wurden zum »Volkssturm«

nem inneren Zusammenhang mit dem Holocaust,

»Völkerschlacht von Leipzig«, rief der Dikta-

schen Menschen. Alle waffenfähigen Männer zwi-

einberufen und dem »Reichsführer SS« unterstellt.

In seiner Neuj ahrsansprache in der Nacht zum 1 . Ja-

nuar 1945 beschwor »der Führe«r seinen Glauben

an den Sieg des »Großdeutschen Reiches«, die Wie-

dergeburt aus den Trümmern. Der nationalsozialis-

der Shoah, gesehen. Amichai berichtet von dem Geheimnis der tätowierten Nixe, die seinen Freund

Jossel im Alptraum heimsuchte. Die Schuppen ihres Fischschwanzes verbargen fünf eintätowierte

Zahlen. Die KZ-Nummern waren nicht völlig über-

deckt von der Nixe, damit der Überlebende die Ver-

nere Städte aufbauen. Auch an der Festungsmauer

nach Würzburg sieht der in seine Kindheit Zurück-

in Würzburg hing ein riesiges Transparent mit der

Aufforderung an die Bevölkerung, durchzuhalten.

Die angesichts der absehbaren Niederlage ma-

gangenheit in Erinnerung halten konnte. Im Zug
kehrende die Landschaft vorüberziehen, einen

Baum, einen Pfosten, wieder einen Baum, dahinter

bedächtige Berge »wie Trauernde auf dem Rück-

kabere Gigantomanie wurde nicht allein am 16.

weg von einem Totengeleit«. Die »Stadt des Gaulei-

beantwortet, das Tausende von Menschen tötete

eine »ordentliche und saubere Schicht« verstüm-

März 1945 mit einem furchtbaren Bombardement

und die Gestalt der Stadt Würzburg in stärkstem
Maße verbrannte und vernichtete. Vernichtet und

verletzt wurden – auch in Coventry, auch in Dresden – unzählige Menschen; geschändet wurden

Stadt und Landschaft. In einem höllischen Feuer-

sturm, den Brandbomben des britischen Militärs in

ters« wurde in einer einzigen Stunde eingeebnet, in

melt.

Auschwitz als Gegenpol des Lebens
Leonhard Frank lässt den Universitätsprofessor

Hähnlein sagen, ein nationaler Krieg um Lebens-

weniger als zwanzig Minuten entfachten, verloren

raum und Weltgeltung sei berechtigt, solange die

versanken die Bauten der Stadt zu mehr als 80 Pro-

sei die Menschheit Deutschland zu einigem Dank

rund 5 . 000 Kinder, Frauen und Männer ihr Leben,

Güter der Welt ungleich verteilt seien. Schließlich

zent in Schutt und Asche, starb das alte Würzburg

verpflichtet – schon Beethovens wegen. Mit uner-

einer Stadt darf freilich den triumphalen Jubel

lingen. Der alte Sozialist dagegen, der Vater eines

einen furchtbaren Tod. Diese Klage über den Tod

mancher Würzburger über Hitlers Befehl an die

schöpflichen Kräften werde der neue Aufstieg ge-

der Jünger Jesu, protestiert dagegen, dass um der

Luftwaffe, englische Städte zu verbrennen, und

Weltherrschaft willen ein Krieg entfesselt wurde,

schweigen. Nicht wenige priesen die Brandhöllen

Millionen Menschen umgebracht wurden – der

den Tod der Menschen in diesen Städten nicht ver-
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gungen, eingedenk aller getöteten Menschen in ei-

tische Staat werde mit seiner Energie und Tatkraft

das Zerstörte neu errichten, gewaltigere und schö-
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fer. Der Feuersturm des 16. März 1945 wird einge-

von Coventry und London als verdiente Strafe der
»Feinde«.

halb Europa zerstört, auf schauerliche Weise 2 0

Krieg als unfassbare Menschenschändung. Frank

lässt das jüdische Mädchen Ruth, dessen Eltern auf

dem Würzburger Marktplatz brutal erschlagen

»Ein Denkmal der Naziherrschaft«

wurden, die man nach Auschwitz und in ein Bor-

Leonhard Frank hat seine Heimatstadt Würz-

und das Bordell als »Gegenpol des Lebens« sehen.

»Denkmal der Naziherrschaft« genannt, ein »rie-

der Zerstörung sucht sie Zuflucht bei den Wun-

burg in dem Exilroman »Die Jünger Jesu« ein

siges Feld fahlweißer Knochen«. Der 1924 in Würz-

dell für deutsche Soldaten verschleppte, Auschwitz

Angesichts der Schreckensbilder des Krieges und

dern der Natur, in dem Empfinden, selbst Natur

burg geborene und 1935 nach Israel ausgewander-

und Erde zu sein, ein Bestandteil des Waldes, ein

»Nicht von jetzt, nicht von hier« veröffentlicht. Der

sie mit der Natur und söge Leben aus ihr«, so sagt es

te Jehuda Amichai hat im Jahr 1963 seinen Roman

in Weinburg geborene Archäologe Joel, der die Er-

Ast, ein moosbewachsener Stein. »Es war, als atme

Leonhard Frank angesichts des Grauens der Ver-

mordung einer Freundin seiner Kindheit rächen

nichtung. Doch die Sehnsucht nach dem vielgestal-

Stadt, dass die Strafe für die Verfolgung und Ermor-

digung der Natur und der Landschaft durch den

will, bemerkt angesichts des Wiederaufbaus der
dung jüdischer Menschen auch in der Zerstörung

tigen Leben kann die Verwüstung und die BeschäKrieg nicht verbergen.

Der Nationalsozialismus hat den von Malthus

gleichzeitig und mehrfach herstellen können. Wir

Ausdruck »Kampf ums Dasein« – unter diesem Slo-

der Kriegsführung, an die militärische Naturzer-

gan marschieren heute wieder junge und alte Na-

tionaldemokraten und Nationalsozialisten – auf

den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Konkurrenzkampf übertragen, den Kampf aller gegen

alle als weltgeschichtliche Notwendigkeit behaup-

tet. In der nationalsozialistischen und sozialdarwi-

nistischen Ideologie wurden Menschen zu biologi-

schem Material herabgewürdigt. Die Herrschafts-

denken an die Manipulation der Natur zum Zweck

störung in den Zeiten des Nicht-Krieges durch Rüs-

tungsproduktion und -exporte, Tiefflüge, Manö-

ver, Rohstoffverschwendung und suchen nach den
verschiedenen Quellen der Gewaltfreiheit.
Hoffnung

Angesichts der Zerstörung Würzburgs erinnern

doktrin, dass das Leben Kampf sei, dass die Rasse

uns Leonhard Franks Werks und Jehuda Amichais

cher Auslese, durch die Niederwerfung der Un-

ges und der nationalsozialistischen Ausrottungs-

gehoben werden müsse durch die Schärfe natürli-

tauglichen, wurde verbreitet und findet auch heute noch Anhänger. Selbst ein iranischer Präsident

leugnet das Vernichtungslager Auschwitz.

Krieg als Menschen- und Naturzerstörung
Diese Ideologie hat Leonhard Frank in seinen

Schriften kritisiert. Mit seinem Leben hat er ihr wi-

derstanden, ohne den Zusammenhang von Militär,

Rüstung, Krieg und Zerstörung der Natur, der frän-

kischen Landschaft zu übersehen. Freilich steht bei

Frank die menschliche Gerechtigkeit im Vorder-

Roman an die lebensvernichtende Gewalt des Krie-

maschinerie. Auch die Stimme des an der Zerstörung Leidenden und Franks Kritik des rassisti-

schen Terrors des Nazi-Regimes müssen heute er-

neut gehört werden. L. Franks, Franz Rauhuts, an-

derer Würzburgerinnnen und Würzburger Pazifis-

mus kann uns helfen, dem Krieg als Gipfel der Menschen- und Naturzerstörung zu widerstehen.

Frank hat mit seinem »antibellizistischen Liebes-

enthusiasmus« (Franz Rauhut) auf den Anbruch ei-

nes neuen Zeitalters gehofft, in dem der Mensch zu
anderen Menschen gut sein darf. Dem neuen und

alten Geist, dem revolutionären Geist der Liebe,

grund, die die »Jünger Jesu« verkörpern: »Wir, die

wollte er zum Durchbruch verhelfen, der Lehre,

men von den Reichen, die alles haben, und geben es

werden. Dem Standpunkt der Herrschenden, dass

Jünger Jesu, Vollstrecker der Gerechtigkeit, nehden Armen, die nichts haben.« Das ist das Credo des
enthusiastischen Sozialkritikers.

dass die Menschen Brüder und Schwestern sein
Kriege sein müssten, Siege, Macht und Reichtum

brächten, aus der Zerstörung neues Leben entste-

Die Vernichtungsgewalt den Menschen gegen-

he, wird das Resultat der Schlachten entgegenge-

der Natur und – christlich gesprochen – der Schöp-

jedem Haus, ein ausgehungertes Volk, eine ver-

fentlich letzten Weltkrieges erneut unübersehbar

den Sekunde,

Atombombe. Die Produktion nuklearer Spreng-

Die Wahrheit gerät in Fluss, die Uniform ver-

und Produktionsgebiete verseucht. Auschwitz und

hinauf. In der Verantwortung für den Anderen

über verbindet sich im Krieg mit der Zerstörung

fung. Diese Verbindung ist schon am Ende des hof-

geworden in der Herstellung und dem Abwurf der

köpfe und die Atombombenversuche haben TestHiroshima bezeichnen die Gestalt der gegenwärti-

gen Geschichtsepoche immer noch. Wir leben im

stellt: Millionen Tote, Millionen Krüppel, Elend in

brannte Landschaft. In einer labil im Raum spielendie zwischen zwei Ewigkeiten

schwebt, lässt Frank den neuen Anfang geschehen:
schwindet, Freiheit und Liebe steigen in das Land
zeigt sich ein menschliches Gesicht.

Der Philosoph Emmanuel Lévinas hat die Frage,

Zeitalter der Genozide, der Folterungen, der Unter-

ob auch ein SS-Mann ein menschliches Antlitz besit-

schenwürde, des Terrors, des globalen Ökozids.

Gerechtigkeit aus der Liebe hervorgeht, dass der

für das, was wir nicht vergessen dürfen, wenn uns

mana, der Barmherzige, heißt.

signalisiert jene Katastrophen, die durch verant-

weite Bündnisse gegen den Krieg und gegen die

drückung von Freiheit, der Verhöhnung der MenGerade Auschwitz steht unauslöschlich als Zeichen

die Erkenntnis von Wahrheit ernst ist. Hiroshima

wortungslosen Umgang mit den zum Selbstzweck

gewordenen Mitteln der Zerstörung ausgelöst werden, zeigt die Annihilierung des Menschen und die

ze, schmerzlich bejaht. Dabei hat er betont, dass die

Gott der Gerechtigkeit im jüdischen Talmud RachWas nun? Schließen wir immer wieder neue und

Menschenvernichtung, welche Maske sie immer

heute tragen! Widerstehen wir in Gewaltfreiheit

dem »nationalen Widerstand«, den Leugnern von

Einäscherung seines Hauses, der ganzen Erde. Das

Auschwitz und den Führern des Terrors der Kriege!

logische Zeitbombe in Form verseuchter Gebiete

Prof. Dr. ArnoldKöpcke-Duttler, Rechtsanwalt und

durch die Atombombe getöteten Menschen nicht

Text wurde als Rede bei einer Veranstaltung am

Erbe nuklearer Abschreckung ist zudem eine öko-

und nicht »entsorgbaren« Atommülls, von den

zu schweigen. Das Militär verfügt auch heute über

unfassbare Destruktionspotenziale, über MegazidBomben, die in einem Krieg den Geno- und Ökozid
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Diplompädagoge, ist Mitglied der DFG-VK. Dieser
18. März 2006 zum Gedenken an die Zerstörung

Würzburgs am 16. März 1945 gehalten und für

diese Veröffentlichung leicht gekürzt.
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eingeführten und von Darwin aufgenommenen
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Claus Bernet

Gilbert MacMaster ( 1869-1967):

Der Organisator der Quäkerspeisung
Eine biographische Skizze

ährend die Hilfsdienste der Quäker, beson-

tung des Völkerbundes stehende Saarland. Im

tiert und allgemein bekannt sind, ist die Person, die

dort aus an der Ausstattung russischer Kranken-

ders die »Quäkerspeisung«, gut dokumen-

hinter den Hilfsdiensten stand, so gut wie unbekannt. Es handelt sich um Gilbert MacMaster aus

Universität, mitzuhelfen. Bald wurde diese medizi-

nisch-technische Hilfe auch auf russische Flücht-

Prediger der Presbyterianer und der Universalisten

hatte MacMaster jedoch die Verantwortung für die

strengen ländlichen Quäkerfamilie. Diese Heirat

men, da die Wirtschaftskrise neue Armut in bislang

tätig, seine Mutter (gest. 1 88 1 ) stammte aus einer

linge in Deutschland ausgeweitet. Nach kurzer Zeit

Kinderspeisung in ganz Deutschland zu überneh-

zwischen den Konfessionen war nur unter großen

unbekanntem Ausmaße erzeugte: Täglich waren

der der MacMasters litten unter vielfacher Aus-

gemein »Quäkerspeisung« genannt. Im Sommer

sam mit seiner Schwester auf dem Lande, war Hilfs-

Sekretariats der Quäker in Berlin. Im gleichen Jahr

Schwierigkeiten zustande gekommen, und die Kin-

grenzung. Der junge MacMaster arbeitete gemein-

monteur beim Verlegen einer Erdgasleitung und

Fabrikarbeiter in einem Röhrenwerk. Das so hart
angesparte Geld investierte er in seine Ausbildung,

die er mit dem Bachelor of Sciences abschloss. MacMaster ging nun von Ohio nach Boston, einem

Zentrum des Welthandels. Dort beschloss er, Reise-

Mahlzeiten für 600. 000 Kinder zu organisieren, all1925 übernahm er die Leitung des Internationalen

trat Gilbert MacMaster zusammen mit seiner Ehefrau der DeutschenJahresversammlung, dem deutschen Zweig der Quäker, bei. Zuvor war er Mitglied

des New Yorker » 15 th Street Meeting« gewesen,
dem er Ende 192 0/Anfang 192 1 beigetreten war.

Im Internationalen Sekretariat der Quäker zu Ber-

vertreter in der Schuhindustrie zu werden. 1 899

lin übernahm er als Vertreter der amerikanischen

Hamburg. Dort heirate er am 6. Dezember 1901 die

und missionarische Aufgaben. Insbesondere setzte

sam gründete das Paar bereits 1904 ein eigenes Un-

Bulgarien, Polen und Russland ein.

oblag ihm der eigenständige Aufbau einer Filiale in
Hamburgerin Marga Kroll ( 1 879- 1967) . Gemeinternehmen für Schuhbedarfsartikel. Nach dem
Kriegseintritt der USA sahen sich die MacMasters

Quäker verschiedene karitative, internationale

er sich von hier aus für nationale Minderheiten in
Gleichzeitig wurde die Schweiz ein zweiter Le-

bensmittelpunkt, wo MacMaster regelmäßig die

zur Geschäftsaufgabe veranlasst und verließen ent-

Tagungen des Völkerbundes in Genf besuchte.

denken.

Berlin und zog im August gleichen Jahres mit sei-

täuscht Deutschland, ohne an eine Rückkehr zu

1930 schließlich verkaufte MacMaster sein Haus in

1917 begab sich das Paar MacMaster in die neu-

ner Frau zurück nach Basel, da nun die Amerikaner

sie für über ein Jahr in die USA zurück. Dort melde-

Sekretariats übernahmen. Doch schon im April

trale Schweiz nach Basel. Zwei Jahre später reisten
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häuser, vor allem der Kinderklinik der Moskauer

Poland, einem kleinen Ort im Mahoning County in

Ohio, USA. Dort war der Vater von MacMaster als
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Herbst 192 2 zog MacMaster nach Berlin, um von

te sich MacMaster 192 0 bei dem American Friends

Richard und Mary Cary die Leitung des Berliner
1933 kehre er wegen der politischen Verhältnisse

Service Committee (AFSC), einer Hilfsorganisation

nach Berlin zurück, um dem Quäkerbüro helfend

phia. Er beabsichtigte, bei der Kinderspeisung in

hier besonders wichtig, da sie die begehrten »Affi-

der amerikanischen Quäker mit Sitz in Philadel-

zur Seite zu stehen. Ausländer aus den USA waren

Europa mitzuwirken. Diese karitative Aufgabe

davits«, eine Art finanzielle und moralische Unbe-

Deutschkenntnisse, seine Deutschlanderfahrung

Nordamerika notwendig war, vermitteln konnten.

brachte ihn erneut nach Deutschland.

Seine

und sein Organisationstalent waren bei dieser Auf-

denklichkeitsbescheinigung, die zur Ausreise nach
Diese Arbeit führte ihn auch wieder in das Saarland

gabe von großem Nutzen. Gemeinsam mit seinem

und nach Österreich. Dort erlebte er im Herbst

ausgabestellen in Küstenstädten wie Kiel, Bremen

untergehenden Ständestaat zu verlassen. MacMas-

Schwager Karl Kroll richtete er zahlreiche Essens-

und Wilhelmshaven ein, bis sie imJuli 192 0 den Bezirk München übernahmen. Sie waren nun für die

Speisung von 55 . 000 Kindern in 63 Orten verant-

wortlich. Ähnliche Aufgaben führten MacMaster

nach Frankfurt am Main und in das unter Verwal-

1938, wie viele Juden verzweifelt versuchten, den

ter wurde vor allem in der Gefangenenseelsorge

aktiv. Er suchte dabei zahlreiche Nationalsozialis-

ten auf, um günstigere Urteile oder Hafterleichte-

rungen für Gefangene zu erwirken. Viele Inhaftierte wurden persönlich von ihm besucht, besonders

in Dachau. Nach dem Ausbruch des Zweiten Welt-

krieges verlagerte MacMaster seine Arbeit an das

Quäkerzentrum in Genf. Kurzzeitig hatte er zuvor

die Gelegenheit, einen Erholungsurlaub in Wiesbaden zu machen, wo er Alfons Paquet ( 1 88 1 - 1944),
einen in der Öffentlichkeit bekannten deutschen
Literaten und Quäker, besuchte.

Ein letztes Mal brachte MacMaster die Organisa-

tion von Hilfsdiensten von 1945 bis 19 5 0 nach

GL OSSE
Von Lösungen,
die schlimmer

als die Probleme sind

Deutschland. Anschließend verbrachte er seine

ls ich vor ein paar Wochen die Schlagzeile

te Kontakt zu einzelnen Mitgliedern der dortigen

das sehr belustigt. Ich dachte: Ich hab' vor allem eu-

letzten Lebensj ahre zurückgezogen in Basel. Er hatAndachtsgruppe der Quäker, besuchte aber nicht

länger die sonntägliche Andacht. Viel Zeit ver-

brachte er mit der Pflege einer ausgedehnten Kor-

respondenz. Das Altwerden war für Gilbert Mac-

»Politiker haben Hartz IV satt« las, hat mich

re Diskussion darüber satt. Vielleicht ist das Beste,

was man über Hartz IV sagen kann, dass es ein echtes mediales Perpetuum mobile geworden ist, das

auch noch vom letzten parlamentarischen Hinter-

Master keine einfache Sache, trotz seines gefestig-

bänkler als sozialpolitische Onaniervorlage zu ge-

bens wurde das Ehepaar in dem Baseler Ländli-

marktpolitiker« – dieser Begriff ist schließlich

3 1 . Oktober 1967. Nach nur wenigen Tagen ver-

fast noch jugendlichen Alter von gerade mal 30

ten Quäkerglaubens. Die letzten Wochen ihres Le-

heim gepflegt. Dort verstarb Gilbert MacMaster am

starb auch seine Ehefrau Marga MacMaster, mit der

er 66 Jahre lang verheiratet gewesen war. Am 3 . Dezember 1967 wurden Marga und Gilbert MacMas-

ter auf dem Urnenfriedhof der Quäker zu Bad Pyr-

mont in einem gemeinsamen Grab bestattet.

Gilbert MacMaster widmete dreißigJahre seines

Lebens der sozialen Arbeit in Deutschland. Weil er

wenig veröffentlicht hat, ist er weniger bekannt als

andere international tätige Quäkerpersönlichkei-

brauchen ist. Jetzt also Stefan Müller, »Arbeits-

nicht geschützt – der CSU im Bundestag. In seinem
Lenzen will er ein Phänomen des 2 0. mit einer Er-

rungenschaft des 2 1 . Jahrhunderts kombinieren:
Reichsarbeitsdienst plus Hartz IV.

Dass Demokratie immer seltener die Herrschaft

der Besten ist, daran hat man sich inzwischen ge-

wöhnt. Dass man es mit Schwachsinn auf die Titelseiten bringt, auch. Trotzdem sollte es irgendwann

gut sein.

ten seiner Zeit. Seine vierhundert Seiten umfassen-

Ja, ich möchte das Forum Pazifismus-Abo .

Die Bezugsgebühr für ein volles Kalenderj ahr

den Lebenserinnerungen blieben bislang unge-

(4 Hefte) beträgt beim Normalabo 2 0 € zzgl. 2 €

druckt. In seiner Arbeit verband er Sachkenntnis,

für Porto und Verpackung; bei Bestellung innerhalb
des laufenden Kalenderj ahres entsprechend weniger. Die

Intelligenz und Philanthropie mit der quäkeri-

schen Tugend des stillen Helfens. Die Kinderspeisung ist heute zu einem Mythos geworden, ihr Or-

ganisator in Deutschland so gut wie vergessen.

Bezugsgebühren j eweils bis zum Ende des Kalenderj ahres sind zu

Beginn des Bezuges fällig, danach zu Beginn des Kalenderj ahres. Das Abon-

nement verlängert sich automatisch um ein weiteres Kalenderj ahr, wenn nicht

j eweils bis zum 30. 1 1 . schriftlich eine Kündigung zum Jahresende erfolgt ist.

Förderabo I (30 €)

Claus Bernet ist promovierter Historiker und Di-

Normalabo (2 0 €)

Ich möchte das ermäßigte Abo für DFG-VK-Mitglieder ( 1 8 €)
Meine Mitgliedsnummer lautet:

musfoschung, der Friedenspädagogik und der mo-

Ich möchte das ermäßigte Abo für BSV-Mitglieder ( 1 8 €)

Zu den genannten Abopreisen kommen j eweils 2 € für Porto und Verpackung hinzu.
*Das Förderabo III beinhaltet zusätzlich den automatischen Erhalt einer CD-ROM mit dem
Jahresinhalt im PDF-Format zum Jahresende.

Korrektur

In der letzten Ausgabe ist im Artikel »KDV-Statistik
2 005 « von Klaus Pfisterer (

F or u m Pazi fi s mus

09 ,

Seiten 2 0/2 1 ) die dritte Tabelle leider nicht voll-

ständig abgedruckt worden. Hier ist die korrekte

Tabelle:

Förderabo II (40 €)

Förderabo III* (5 0 €)

plompädagoge mit Schwerpunkten in der Pietisdernen Stadtgeschichte.
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(Organisation)

Vorname
Name
Straße
PLZ/Ort
Datum/Unterschrift
Ich bezahle bequem per Bankeinzug

Konto

Bank

BLZ

Mir ist bekannt, dass ich diese Bestellung innerhalb der folgenden zwei Wochen ohne Begründung bei Forum Pazifismus, Postfach 150354, 70076 Stuttgart schriftlich widerrufen kann. Zur
Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Dies bestätige ich mit meiner Unterschrift.

Datum

Unterschrift
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Ich halte Herrn Müller zu gute: Er kann allein

Minuten Zeit pro Tag und Arbeitslosem. Eigentlich

aufgrund seines Alters außerhalb der bajuwari-

j a noch weniger, denn es sollten sich alle morgens

on keine nennenswerten anderen Kontakte mit

denzen der Staatsknete-Verzehrer nicht noch Vor-

schen Mikrokosmen von Schüler- und Junger Uni-

der Realität gehabt haben. Sonst hätte er zumindest

melden, um den allfälligen Verwahrlosungstenschub zu leisten. Dieses auskömmliche Zeitbudget

von der Verfassungswidrigkeit staatlichen Arbeits-

will gut genutzt sein, denn neben der massenwei-

sein – vielleicht hat er ja ein glänzendes Examen im

front in Parks, Bauhöfen, Suppenküchen und Ge-

zwangs hören können. Wir wollen nicht zu streng

byzantinischen Seerecht hingelegt. Eher sollte man

sen Erteilung von Marschbefehlen für die Arbeits-

brauchtwarenlagern sollen schließlich auch Ein-

mal die Partei-, Herkunfts- oder Altersbrille able-

gliederungsvereinbarungen abgeschlossen, Bera-

gen Wilden näher zu treten. Originalton: »Alle

betreut, Arztgutachten ausgewertet und Sanktio-

gen, um dem Denk- und Sprechdurchfall des jun-

tungsgespräche

geführt,

Maßnahmeteilnehmer

Langzeitarbeitslosen müssen sich jeden Morgen

nen verhängt werden.

den.«

der (der mittels allgemeiner Ausgangssperre das

halten, dass nicht jeder Hartz-IV-Kunde ein Lang-

wollte) viel zu selten, was aber kurzfristig durch

Verlassen seiner Alma mater nicht mit Hilfe der

Eingangsbereichen aller Stempelbuden lösbar sein

bei einer Behörde zum Gemeinschaftsdienst melZunächst ist dem CSU-Youngster entgegenzu-

zeitarbeitsloser ist. Hätte unser junger Freund nach

bayerischen Staatspartei ein Abgeordnetenmandat

ergattert, könnte auch er mangels Beschäftigungszeiten zur Klientel gehören.

Von dieser Feinheit abgesehen, kann man sich

seinem

Ansinnen

auch

mit

Hilfe

der

vier

Grundrechnungsarten annähern: Wenn sich ein

Vermittler um durchschnittlich 15 0 Arbeitlose
kümmern soll, hat er bei einem 8-Stunden-Tag und
täglich vollzählig erscheinender Kundschaft gute 3

Gerade letzteres passiert ja nach CSU-Spezl Sö-

Kriegsrecht für alle Minderjährigen verhängen

Online-Streich- und Kürzungsautomaten in den

sollte. Der Verkabelungsauftrag für 6 Millionen

»Hartzis« wird der T-Aktie aufhelfen und die Vollbe-

schäftigung endgültig zurückbringen. Der Rest ist

eine Frage der Arbeitsorganisation, höre ich unse-

ren jungen Freund mit den opulenten Erfahrungen

eines erfüllten Arbeitslebens süffisant einwenden.

Unterstellen wir hier also überlegenes Parlamenta-

rierwissen, das uns als gemeinem Stimmvieh nicht
zu Eigen ist.

Dann gäbe es neben dem Verfassungsproblem

(»Ist j a nur Recht!«), dem Betreuungsproblem (Wie

war das mit Bürokratien-Abbau und Behördenverschlankung?) nur noch das Verdrängungsproblem.

frankieren

Wie viele Stunden (oder sind es nur Minuten?) dau-

Bitte mit
0,45 €

ert es eigentlich, bis ca. 4, 5 Millionen zusätzlich

Dienstverpflichtete Parks entlaubt (wegen Agent

Orange zusätzlich bei US-Armee anfragen!), Geh-

wege gefegt und Straßen mit Kaltasphalt (zu mehr

reicht der Stadtsäckel ohnehin nicht mehr) geflickt

haben. Wie vielen noch regulär Beschäftigten kostet das den Job?

Schon heute bei gerade mal 5 00.000 Ein-Euro-

P O STKARTE

Jobs und weniger als 100.000 Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen wird es immer schwerer, mehr als nur

beschäftigungstherapeutische Einsätze zu organisieren, die Handwerk und Mittelstand nicht die

Butter (meistens eher Margarine) vom Brot neh-

men. Aber wahrscheinlich geht es gar nicht da-

rum, lauschen wir lieber Herrn Müller: »Die Langzeitarbeitslosen haben so nicht länger das Gefühl,

überflüssig zu sein.« Das hat unseren Junior-Edi also umgetrieben, er wollte den gesellschaftlichen

und psychischen Leidensdruck der Millionen Unterbeschäftigten mindern. Alle Achtung, er hat

gleich bei sich selbst angefangen!

Entnommen mitfreundlicher Genehmigung aus

dem eMail-Newsletter (Nr. 22 vom 19. 06. 2006) der

Bürgerrechts-Kampagne „Die Anstifter − aktiv,

streitbar und couragiertfür Frieden und Gerechtigkeit“; www. die-anstifter. de)

