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........ gegenKRIEG
Sechzig Prozent der Bevölke-

rung sind der Meinung, 
die Bundesregierung müsse

die deutschen Soldaten sofort
aus Afghanistan abziehen. Den-
noch wird der Militäreinsatz in
Afghanistan Schritt für Schritt
ausgeweitet.  

Aus den anfangs 250 bewaff-
neten deutschen »Aufbauhel-
fern« in Afghanistan sind inzwi-
schen 3500 geworden (siehe letz-
te Seite). Deutsche Tornado-Jets
liefern die Zieldaten für die
NATO-Kampftruppen, die vorwie-
gend im Süden und Osten des
Landes Blutbäder auch unter un-
beteiligten Zivilisten anrichten
und längst nicht mehr als Be-
freier begrüßt werden. 

Inzwischen hat die Bundesre-
gierung zugestimmt, der von ihr
geführten ISAF-Mission in Afgha-
nistan mit einer Schnellen Ein-
greiftruppe auszuhelfen: Solda-
ten der 1. Panzerdivision aus
Hannover. Der Krieg am Hindu-
kush ist längst vor unserer Haus-
tür angekommen. Der Einsatz der
Schnellen Eingreiftruppe ruft in
Erinnerung: Die ISAF-Mission in
Afghanistan ist nicht bloß »Auf-
bauhilfe«. Sie ist eine Militärope-
ration, die geopolitische Macht-
interessen der NATO-Staaten im
Blick hat. Wäre ISAF Aufbauar-
beit, könnte Deutschland den
Einsatz von zivilen Helfern und

Sie nennen 
es Frieden ...

von ellen diederich 

Die USA und die NATO wol-
len, dass deutsche Solda-
ten sich auch an Kampf-

einsätzen in Afghanistan betei-
ligen. Was für ein Krieg ist das?

” Ein dreißigjähriger Krieg

In diesem Jahr befindet sich
Afghanistan seit 30 Jahren im
Krieg. Von den geschätzten 
16 Millionen Afghanen Ende 
der siebziger Jahre wurden
mehr als zwei Millionen in dem
Widerstandskampf gegen die
sowjetischen Besatzer und spä-
ter im Bürgerkrieg umgebracht.
Fünf Millionen Menschen sind
in Flüchtlingslager in den Iran
und nach Pakistan geflohen. 

” Ein vorgeblicher Krieg 
zur Frauenbefreiung

Die Lage der Frauen in Afgha-
nistan war und ist grauenvoll:

Den Frauen wurde und wird
das Recht auf Bildung versagt,
sie sind weitgehend aus dem
Berufsleben ausgeschlossen,
die Mädchenschulen geschlos-
sen. Das Recht auf Reisen, auf
Rechtsbeistand, auf Gesundheit
wird verwehrt, war nur ein
männlicher Arzt im Chirurgen-
team, konnte die Operation
nicht stattfinden. Die Aussage
einer Frau galt nur die Hälfte
des Zeugnisses eines Mannes.
Ehebruch wurde und wird mit
Steinigung bestraft. Die Alpha-

betisierungsrate bei den Frauen
beträgt 5%. Alles dies ist von
der internationalen Frauenbe-
wegung seit langem angeklagt
worden. Wir forderten Asyl für
Frauen aus Afghanistan aus die-
sen Gründen. 

Keines der Länder, die den
Krieg führen, hat dem zuge-
stimmt.

Stattdessen wurden und
werden in diesem Krieg Frauen
instrumentalisiert, indem ge-
sagt wird, der Krieg wird auch
um Frauenbefreiung geführt.
Frauen befreit man also, in dem
man ein Land mit Landminen
bepflastert, Streubomben ab-
wirft, Uranmunition, die blei-
bende Schäden auf viele Gene-
rationen bewirken, massen-
weise einsetzt?

” Ein Krieg um Ressourcen

Afghanistan hat »das Pech«,
große Ressourcen wie Gasvor-
kommen zu haben, an denen
die G8 Länder Interesse haben.
Die Global Players sind zu ei-
nem Amoklauf gestartet, um die
letzten Märkte, Investitionsfel-
der und Ressourcen der Welt so
hemmungslos und ausgiebig
und so lange wie noch möglich
auszubeuten. Der Name dieses
Projektes im zivilen Bereich
heißt WTO, also Welthandels-
organisation, bzw. Freihandel
weltweit, unterstützt vom Inter-
nationalen Währungsfonds, der

Wessen Freiheit wird am Hindukush verteidigt?
Weltbank und den transnationa-
len Konzernvereinigungen. Im
militärischen Bereich sind es
die US-amerikanischen Kriegs-
kräfte und die NATO.

Daneben besteht für Afgha-
nistan das strategische Interes-
se konkurrierender Multis und
Staaten in dem Ansinnen, eine
Pipeline durch das Land zu bau-
en, um die großen Öl- und Gas-
vorkommen aus Mittelasien bis
an das Arabische Meer nach In-
dien und Pakistan zu führen.
Diese Entwicklung und Profit
versprechende Länder Süd- und
Südostasiens haben großen Be-
darf an den Ressourcen aus
Mittelasien. 

” Ein Krieg um Heroin

Ein anderes ökonomisches In-
teresse an der Region, das eine
erhebliche Rolle spielt, ist der
Heroinhandel. Etwa 200 Milliar-
den Dollar aus dem Heroinhan-
del werden aus der Produktion
in der Region um Afghanistan
umgesetzt. Die Milliarden-
umsätze im Drogenhandel wer-
den in das westliche Banken-
system geschleust.  Die meisten
großen internationalen Banken
waschen, zusammen mit ihren
Tochtergesellschaften in den
Steuerparadiesen, große Men-
gen von Drogendollar. Der inter-
nationale Drogenhandel ist vom
Umfang her mit dem internatio-
nalen Ölhandel vergleichbar.

” Die Friedensbewegung 
fordert:

. . . in Übereinstimmung mit
zahlreichen humanitären Orga-
nisationen, die sich stets für
eine strikte Trennung von zivi-
len und militärischen Maß-
nahmen ausgesprochen haben,
eine radikale Änderung der
deutschen Afghanistan-Politik.
Hilfe kommt nicht von Tornados
oder aus Bomben und Raketen.
Hilfe kommt allein von zivilen
Maßnahmen, die heute schon
erfolgreich in Gegenden durch-
geführt werden, wo sich keine
Besatzungstruppen befinden,
wie beispielsweise die »Kinder-
hilfe Afghanistan« immer wie-
der betont. Mit dem Geld, das
für eine Tornado-Flugstunde
ausgegeben wird, könnte in
Afghanistan eine ganze Schule
errichtet werden. 

” Frieden für Afghanistan

Die afghanische Ärztin Azadine
sagt, was für sie Frieden in ih-
rem Land bedeutet:

»Für uns Frauen in Afghanis-
tan bedeutet Frieden, dass die
Länder, die uns seit 30 Jahren
nichts als Krieg, Minen und
Tote, Hunger, Krankheiten und
Vergewaltigungen gebracht
haben, ihre Minen, Waffen und
Soldaten nehmen, das afghani-
sche Volk um Vergebung bitten
und gehen. GEHEN!

Ellen Diederich

Veranstaltung
mit Ellen Diederich, 
Internationales 
Frauenfriedensarchiv 
Fasia Jansen e.V. Oberhausen
Donnerstag, 10. April 2008, 
Beginn 19.30 Uhr
verdi-Höfe Hannover 
Goseriede 10–12 
Veranstaltungsbereich 
»Rotation«

Veranstalter: 
Friedensbüro Hannover e.V., 
Rosa Luxemburg Bildungswerk
Niedersachsen, ver.di-Bildungs-
werk, Bündnis für die Zukunft;
unterstützt vom DGB 
Region Niedersachsen Mitte
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Wir sagen
NEIN!
Was hat Hannover mit dem

Krieg in Afghanistan zu
tun? Mit dem Kosovo?

Mit den anderen Kriegs- und Kri-
senregionen der Welt? In Hanno-
ver hat die Division Eingreifkräfte
(1. Panzerdivision) der Bundes-
wehr ihren Sitz. In der Region
sind Bundeswehr-Einheiten sta-
tioniert, die weltweit im Kriegs-
einsatz sind. Vom Militärflugplatz
Wunstorf werden Truppen in alle
Welt geflogen.

In Hannover hat sich in den
letzten Jahren einiges getan. Pro-
teste gegen die 1. Panzerdivision,
gegen die Patenschaft mit der
Stadt Hannover, gegen die öffent-
lichen und inoffiziellen Veranstal-
tungen der Armee sind keine Sel-
tenheit mehr. Hannoveraner und
Hannoveranerinnen sagen wieder
NEIN! zu Militarismus und Krieg!

Diese Zeitung enthält Informa-
tionen zur Bundeswehr, deren
Einsatzgebiet inzwischen die gan-
ze Welt sein soll. Sie berichtet
von antimilitaristischen Aktivitä-
ten in Hannover.

Sie will dies weiter tun, wenn
genügend Spenden für die not-
wendige Finanzierung sorgen.
Die Autorinnen und Autoren be-
ziehen Position, wollen zu politi-
scher Einmischung, zum Mitma-
chen anregen. 

Die Zeitung »Gemeinsam ge-
gen Krieg« wird herausgegeben
vom »Antimilitaristischen Ar-
beitskreis Hannover«. In diesem
Netzwerk (siehe Impressum auf
Seite 4) engagieren sich Bürge-
rInnen gegen Militarisierung und
Krieg. Der »Antimilitaristische
Arbeitskreis Hannover« wird die
Proteste gegen eine Politik for-
cieren, die die Welt mit militäri-
scher Gewalt nach ihrem Bild
formen und mächtigen transna-
tionalen Konzernen zur Ausplün-
derung freigeben will. Wir treten
ein für zivile Konfliktbewältigung,
für Völkerverständigung und
internationale Solidarität. Wir
streiten für eine andere Welt, für
eine Welt ohne Hunger, ohne
Krieg und ohne Knechtschaft.

Uns verbindet eine große
Hoffnung: Noch mehr Menschen
sagen NEIN! Noch mehr Menschen
organisieren gemeinsam ihren
Widerstand gegen eine Politik,
die Krieg zur Normalität macht.  

Experten unterstützen. Was einen
Militäreinsatz als Entwicklungs-
hilfe erscheinen lassen soll,
bringt vor allem die zivile Frie-
densarbeit vieler Hilfsorganisa-
tionen in Verruf. Sie werden zu-
nehmend als Anhängsel west-
licher Militär- und Wirtschaftsin-
teressen, als Fortsetzung des
Kolonialismus wahrgenommen
und angegriffen. Die Regierung
behauptet, die Bekämpfung der
Taliban sei »Aufgabe der (US-ge-
führten) Operation Enduring Free-
dom« und von der ISAF »strikt
getrennt«. NATO-Generäle vor Ort
verweisen diese Mär in den Be-
reich frommer Wünsche. Selbst
Afghanistans Präsident Karsai
warnt vor weiterer Aufstockung
des Militärs, er fordert mehr zivi-
le Hilfe.

Es ist koloniale Tradition und
Perspektive, militärisches Ein-
greifen als Zivilisationsexport zu
sehen. Zivilisation? Nicht zu ver-
gessen die fundamentalistische
Politik des US-Präsidenten
George W. Bush. Er führt auch in
Afghanistan einen Weltkrieg
»gegen den Terror«, einen »Jahr-
hundertkrieg« ohne Ende und mit
jeder (!) Waffe. Einen Krieg, mit
dem bereits der Irak in eine bluti-
ge Hölle verwandelt wurde und
mit dem womöglich schon bald
der Iran in ein atomares Inferno
gestürzt wird. 

Protest vor dem Rathaus am 7. März 2008 bei der Feier des 25-jährigen Jubiläums der Patenschaft
der Stadt Hannover mit der 1. Panzerdivision, die auch Division Eingreifkräfte heißt. 
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Bitte spendet!

Kaum jemand nimmt es wahr.
Doch seit 1999, dem Nato-
Angriff auf Serbien (»Kosovo-
Krieg«) befindet sich Deutsch-
land fast permanent im Kriegs-
zustand. Dagegen versucht die
Friedensbewegung, Aufklä-
rungsarbeit zu leisten und
mobil zu machen. Für diese
Arbeit wird Geld gebraucht.
Das Friedensbüro Hannover
e.V. (Maschstr. 24, 30169 Han-
nover) bittet deshalb um Spen-
den. Diese sind steuerlich ab-
setzbar; das Friedensbüro ist
als gemeinnützig anerkannt.
Spendenkonto: 
Friedensbüro Hannover e.V.
Kto-Nr. 7749 308
BLZ 250 100 30



gemeinsam
........ gegenKR IEG

”

von brunhild müller-reiß

Chaoten stürmen Marktkir-
che«. So ist es am 29. No-
vember 2007 in der hanno-

verschen Ausgabe der »Bild« zu
lesen.

Was war passiert?
Zum achten Male findet am 

28. November 2007 in Hannovers
Marktkirche das so genannte
»Adventskonzert« der 1. Panzer-
division statt – in der zentralen
Kirche, die von vielen Menschen
als das christliche Wahrzeichen
Hannovers gesehen wird.  

Zum ersten Mal gibt es dage-
gen Proteste hannoverscher Anti-
militaristInnen.

” »Sturm« auf die Marktkirche

Vor der Kirche werden Flugblätter
verteilt, die darüber informieren,
dass die 1. Panzerdivision als
Eingreifdivision des deutschen
Heeres vorgesehen ist. Protestie-
rende kritisieren, dass die Kirche,
wie so oft in ihrer Geschichte,
dem Militär den Rücken stärkt,
dass sie den Soldaten Rückhalt
auf ihrem Weg in den Kriegsein-
satz geben will. Einige Besuche-
rInnen, die ein harmloses Konzert
erwartet hatten, verlassen da-
raufhin die Kirche. Andere – be-
sonders die in Uniform – zerknül-
len wütend die Flugblätter.

Kurz vor Beginn der Veranstal-
tung: Eine Gruppe Antimilitaris-
tInnen stellt sich mit dem Trans-
parent »Aufrüstung mit Gottes
Segen – Hand in Hand zum
Kriegseinsatz« direkt vor den
Altar. Stadtsuperintendent 
Wolfgang Puschmann fordert
zum Gehen auf, droht mit der
Polizei. Die DemonstrantInnen er-
klären ruhig, dass, solange Mili-
tär in der Kirche ist, sie ebenfalls
bleiben würden. Generalmajor
Wolf Langheld, Kommandeur der
1. Panzerdivision, erklärt sich
zum Hausherrn. Puschmann
pfeift ihn wieder zurück.

Die von Puschmann gerufene
Polizei kommt. Sie drängt, schubst
und zieht die Protestierenden in
Richtung Ausgang. Jetzt werden
Parolen gerufen: »Blut an Euren
Händen«.

Vor der Marktkirche eskaliert
die Polizei die Situation. Eine
Gruppe Protestierender wird mit
dem Vorwurf »Hausfriedens-
bruch« eingekesselt. Die Einge-
kesselten und andere, die noch
in den Kessel gestoßen werden,

werden gefesselt, in die bereit-
stehenden Polizeiautos transpor-
tiert und bis zu sechs Stunden
festgehalten. Sie werden erken-
nungsdienstlich behandelt, müs-
sen sich nackt ausziehen. Frauen,
die sich weigerten, berichten, 
ihnen sei gedroht worden, von
männlichen Polizisten ausgezo-
gen zu werden.

Im Anschluss an die Aktion
erhält die Marktkirchengemeinde
und insbesondere der Stadt-
superintendent Protestschreiben
aus der ganzen Republik. Zahl-
reiche christliche Friedensgrup-
pen äußern sich empört über das
Militärkonzert in der Kirche und
das brutale Vorgehen gegen die
Protestierenden.

” Welche Rolle spielt die 
1. Panzerdivision?

Die 1. Panzerdivision ist die wich-
tigste Eingreiftruppe der Bundes-
wehr. Sie versucht, durch öffent-
liche Auftritte der schwindenden
Akzeptanz der Bevölkerung für
Auslandseinsätze entgegenzuwir-

ken. Dies geschieht auf vielfache
Weise, die Patenschaft mit der
Stadt Hannover inbegriffen. Die-
selbe Funktion erfüllen das »Som-
merbiwak« und das Marktkirchen-
konzert in der Vorweihnachtszeit.

” Mahnmal wofür?

Hier präsentieren sich die Sol-
daten musisch versiert und
christlich-abendländisch orien-
tiert der interessierten Öffentlich-
keit. Gleichzeitig geht es um die
Wirkung nach innen: Kirchen-
raum und anwesende Geistlich-
keit bieten den Soldaten ein
Ritual und spirituelles Erlebnis,
das höhere Weihen verspricht. 
In seiner Begrüßungsrede sagt
Kommandeur Langheld: »Die
Marktkirche ist Gotteshaus und
Mahnmal zugleich«. Mahnmal
wofür? Weiter spricht er von ei-
nem »besonderen Ort der inne-
ren Einkehr und Ruhe«. Der
Ruhe, die den Soldaten hilft, 
sich dem potenziellen eigenen
Tod und dem Töten Anderer zu
stellen?

” Wir finden: Die Kirche ist 
kein Ort für die Anwesenheit 
von Militär in Uniform!
” Die Kirche muss sich ent-
scheiden!
” Wir begrüßen jede Friedens-

Diskussionen nach
der Protestaktion

Inzwischen hat eine Veranstal-
tung, getragen durch den
Raschplatzpavillon, unter An-
wesenheit von VertreterInnen
der Protestierenden und der
Marktkirchengemeinde, statt-
gefunden.

Die Resonanz war sehr gut.
Ca. 240 Menschen kamen und
beteiligten sich an der genauso
sachlich wie engagiert ge-
führten Diskussion. Auch aus
kirchlichen Kreisen wurde hef-
tige Kritik an dem Militärkon-
zert in der Kirche geübt. Ein
Mitglied des Vorstands der
Marktkirche bekannte, dass der
antimilitaristische Protest pro-
duktive Diskussionen im Kir-
chenvorstand ausgelöst habe.

Superintendent Pusch-
mann stand mit seiner Hard-
linerposition und der Äuße-
rung, er werde die Anzeigen
wegen Hausfriedensbruch auf
keinen Fall zurücknehmen,
ziemlich einsam im Raum. In
zahlreichen Redebeiträgen
wurde er aufgefordert, diese
Anzeige zurückzunehmen, um
eine Kriminalisierung der Frie-
densdemonstrantInnen nicht
zuzulassen.

Diese kündigten weitere
Protestaktionen an. Die
Marktkirchengemeinde will
den Vertrag mit der Bundes-
wehr überdenken.

Protest in der Marktkirche: Stadtsuperintendent 
Wolfgang Puschmann, Generalmajor Wolf Langheld, 
Brunhild Müller-Reiss vom Friedensbüro (v. l.n.r.)

Rüder Polizeieinsatz: Ein Teil der Protestierenden wurde vor der
Kirche gefesselt und dann bis zu sechs Stunden festgehalten.

Nicht nur die Stadt Hannover pflegt eine Patenschaft mit dem
Militär. Wie umfassend das System dieser Kooperationen ist,
verdeutlicht diese Grafik. Sie zeigt die Patenschaften zweier zur 
1. Panzerdivision gehörender Bataillone in der Region Hannover.

von rote aktion kornstrasse (rak)

Am 7. März 2008 feierte der
Rat der Stadt Hannover das
Jubiläum eines denkwürdi-

gen Bündnisses. Auf den Tag ge-
nau vor 25 Jahren übernahm die
Landeshauptstadt eine Paten-
schaft für die 1. Panzerdivision
der Bundeswehr. Deren Bürger
und Bürgerinnen wurden 1983,
zu Hochzeiten der Friedensbe-
wegung, allerdings wohlweislich
nicht gefragt, ob sie Paten sein
wollen, für eine Truppe, die Teil
der Abschreckungs- und Aufrüs-
tungsarmee des Kalten Krieges
war.

Und heute, da die 1. Panzer-
division zur wichtigsten Truppe
für die Kriegsführung der Bun-
deswehr geworden ist, wird
wiederum nicht gefragt, ob die
Hannoveraner und Hannoverane-
rinnen überhaupt Paten dieses
Kampfverbandes sein wollen.

So lud Oberbürgermeister
Stephan Weil zu der Feierstunde
hinter verschlossenen Türen auch
nicht die Öffentlichkeit ein. Denn
er konnte sicher sein, mit Fragen
und Protest konfrontiert zu wer-
den.

Wieso steht Hannover zu die-
ser Patenschaft, wenn sie doch
gleichzeitig als Partnerstadt
Hiroshimas dem Streben nach
Frieden verpflichtet ist? Wie kön-
nen Hannovers Oberbürgermeis-
ter guten Gewissens Mitglied in
der weltweiten Organisation
»Bürgermeister für den Frieden«
sein und andererseits so offensiv
die hannöverschen Krieger und
Kriegerinnen unterstützen?

Stephan Weil sagt, die Paten-
schaft sei »rein ideeller Ausdruck
der Verbundenheit mit den Sol-
datInnen und ihren Familien.« 

Der OB sagt, die Verteidigung
der Bundesrepublik lasse sich
nicht mehr geographisch eingren-
zen, sondern solle zur Wahrung
unserer Sicherheit beitragen, wo
immer diese gefährdet sei.

Wir fühlen uns nicht verbun-
den mit den SoldatInnen, die in
Wirklichkeit die wirtschaftlichen
Interessen der Politiker und der
Konzerne weltweit mit Waffen-
gewalt durchsetzen wollen. Wir
rufen zur Verweigerung dieses
Schulterschlusses auf ! 

Weil sagte beim diesjährigen
Jahresempfang der Panzerdivi-
sion, dass die Patenschaft Han-
nover ehre und die Partnerschaft
zwischen der Stadt und der Divi-
sion in steter Verbundenheit ver-
laufen sei. »Wir wissen, was wir
an der Bundeswehr in unserer
Stadt haben. Sie ist ein wichtiger
Standort unserer Streitkräfte (...)
und wir haben bei vielen Gele-
genheiten gesehen, wie groß die
Sympathie für die Bundeswehr in
unserer Stadt ist. (...) Wir sind
stolz an ihrer Seite stehen zu dür-
fen«, betonte Hannovers Ober-
bürgermeister. 

Dass es seit Jahren Proteste
und Widerstand gegen die 1. Pan-
zerdivision und die Patenschaft
gibt, wird unterschlagen!

Hannover mischt mit: Hand 
in Hand mit einer Mordstruppe

aktivität kirchlicher Gruppen. 
” Aber wir verurteilen ebenso
deutlich den Schulterschluss
von Kirche und Militär.
” Und wir werden weiterhin
keine Ruhe geben!

Wir hegen keine Sympathie
für die Bundeswehr in Hannover.
Wir sind nicht stolz, an der Hei-
matfront stehen zu dürfen!

Der Rat der Stadt Hannover
hat 2007 auch die Patenschaft
für das Sommerbiwak der 1. Pan-
zerdivision übernommen. Eine
Patenschaft für eine Propaganda-
veranstaltung der Bundeswehr,
eine Patenschaft für ein Fest der
lokalen High-Society, eine Paten-
schaft für Schnittchen, Sekt und
Kaviar, für die Profiteure der
deutschen Kriegseinsätze.

Hier wird deutlich, welche
Funktion diese zur Schau gestell-
te Verbundenheit hat. Die Bun-
deswehr braucht die ideologi-
sche Unterstützung der lokalen
Institutionen, um die Zustim-
mung für ihre Kriegspolitik ge-
sellschaftlich zu verankern. Die-
sem Interesse dient sich auch der
Stadtrat an. 

Dem gilt es zu entgegnen:
Nicht in unserem Namen! 
Keine Patenschaft 
mit der 1. Panzerdivision!

Krieg und Frieden – 
Die Sozialpsychologie als Ort
der kritischen Reflexion

Wieso lassen sich Men-
schen dazu mobilisie-
ren für einen Kriegs-

einsatz zu stimmen? Wie wer-
den aus Zivilpersonen tötungs-
willige Soldaten? Was passiert
mit Tätern und Opfern im Krieg
und danach? Um zu begreifen,
wie destruktive Dynamiken
immer wieder auch zu Kriegen
führen, brauchen wir Orte für
Bildung, Debatte und Forschung
– frei von tagespolitischen
Zwängen, die zu unreflektier-
ten Vereinfachungen verleiten.
Der Bestand des Faches Sozial-
psychologie an der Uni Hanno-
ver, in dem seit seinen Anfän-
gen die Themen Krieg, Gewalt,
Feindbilder und Folter fester
Bestandteil von Forschung und
Lehre sind, wird seit einigen
Jahren massiv in Frage gestellt.
Drastische Kürzungen haben zu
einem Stellenabbau geführt,
der den Dozierenden eigene
Forschungen und den Studie-
renden ein planbares Studium
nahezu unmöglich macht. Stu-
dierende der Sozialpsycholo-
gie protestieren gegen Kürzun-
gen in den Bereichen, deren
Erkenntnisse wirtschaftlich
selten verwertbar und oft un-
bequem sind, jedoch – viel-
leicht gerade deshalb – das
Potenzial neuer Perspektiven
und Handlungsmöglichkeiten
in sich tragen. – Kontakt: 
sozialpsychologie@web.de
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von rote aktion kornstrasse (rak)

” Die Transformation 
der Bundeswehr

Verfolgt man die Debatten in und
um die Bundeswehr der letzten
15 Jahre, dann wird man ein Wort
immer wieder finden: das der
Transformation. Gemeint ist da-
bei zum einen der Paradigmen-
wechsel bei der Aufgabenstel-
lung – weg von der Landesvertei-
digung, hin zu internationalen
Kriegseinsätzen. Zum anderen
umschließt der Begriff der Trans-
formation einschneidende Verän-
derungen in der Struktur der
Bundeswehr. Mit der »Konzep-
tion der Bundeswehr« vom 9. Au-
gust 2004 wird die bisherige
strikte Trennung in die Teilstreit-
kräfte Heer, Luftwaffe und Marine
aufgebrochen und eine Auftei-
lung nach Eingreifkräften, Stabi-
lisierungskräften und Unterstüt-
zungskräften durchgesetzt. Ein-
greifkräfte stellen dabei den Kern
der Interventionstruppen dar. 
Sie sollen explizit für »friedens-
erzwingende« Einsätze, heißt
Kriege eingesetzt werden. Sie
müssen innerhalb kürzester Zeit,
mit allen Mittel zur »Eskalation
und Deeskalation« ausgestattet,
weltweit einsetzbar sein. Stabi-
lisierungskräfte sind in diesem
Jargon für »friedenserhaltende«
Maßnahmen vorgesehen. 

Sie sollen in der Lage sein, in ei-
nem Land über einen längeren
Zeitraum (ca. ein Jahr) die Situa-
tion unter Kontrolle zu halten.
Die Unterstützungstruppen sind
wie bisher weitgehend zur »Lan-
desverteidigung« vorgesehen.

” Von der 1. Panzerdivision 
zur Eingreifdivision

Die »Konzeption der Bundes-
wehr« führt in der Teilstreitkraft
Heer zu umfassenden Änderun-
gen. Diese münden in der Ziel-
struktur »Neues Heer«. In dieser
Struktur ist es fast ausschließlich
eine Division, die zur »Division
Eingreifkräfte« wird – die bisheri-
ge 1. Panzerdivision (s. Kasten).

” Die Militarisierung 
der Außenpolitik

Diese Transformation hat ihren
Ausgangspunkt zu Beginn der
90er Jahre mit dem Ende der
Blockkonfrontation. Während da-
mals in der Öffentlichkeit über
eine Sinnkrise der Bundeswehr
diskutiert wurde, begann in Wirk-
lichkeit der erneute Beginn einer
Militarisierung der deutschen
Außenpolitik: »Qualität und
Quantität der (militärischen) Bei-
träge bestimmen den politischen
Handlungsspielraum Deutsch-
lands und das Gewicht, mit dem
die deutschen Interessen interna-
tional zur Geltung gebracht wer- den können« hieß es schon 1992

in den Verteidigungspolitischen
Richtlinien. Diese militärische De-
finition deutscher Machtpolitik
setzt sich dann auch in den neu-
en Verteidigungspolitischen
Richtlinien von 2003 fort: »Um
seine Interessen und seinen
internationalen Einfluss zu wah-
ren [...], stellt Deutschland [...]
Streitkräfte bereit, die schnell
und wirksam [...] eingesetzt wer-
den können.« Diese Wahrung
deutscher Interessen erfolgt welt-
weit. Das verlangt eine andere
Armee als die, die auf großange-
legte Schlachten gegen Verbände
des Warschauer Vertrages ausge-
richtet war. 

” Internationale 
Zusammenarbeit

Den zweiten Ausgangspunkt
setzt die Einbindung des deut-

schen Militärs in multinationale
Strukturen. Die Nato wie die
Westeuropäische Union (WEU),
die später in der EU aufging,
setzten beide auf die Bildung
schneller Eingreiftruppen mit
dem Ziel, weltweit intervenieren
zu können. 

Die Nato Response Force (NRF)
mit 21000 SoldatInnen, die
schnelle Eingreiftruppe der EU
mit bis zu 80000 SoldatInnen
und die so genannten Battle-
groups (BG) der EU mit etwa
20000 SoldatInnen, überall muss
und will die Bundeswehr mit
dabei sein. »NRF und BG sind
dabei« im eigenen Verständnis
der Bundeswehr »mehr als eine
multinationale Eingreiftruppe. 
Sie dienen gleichzeitig als Kata-
lysator für den Transformations-
prozeß und als Motor der Moder-
nisierung.«

Die Transformation der Bundeswehr und die 1. Panzerdivision

Die 1. Panzerdivision – Fakten und Zahlen

” Die 1. Panzerdivision ist die Division Eingreifkräfte. »Die
Division ist vor allem für einen Einsatz hoher Intensität gegen
einen vorwiegend militärisch organisierten Gegner optimiert.«
” Die Division hat ihren Sitz in Hannover: Ihr unterstellte
Einheiten sind vor allem in Niedersachsen (z.B. Munster 
und Neustadt am Rbg.) aber auch in anderen Bundesländern
(z.B. Augustdorf, NRW)
” Im Einsatzfall ist ihr auch die deutsch/französische Brigade
unterstellt.
” Die Divisionsstärke ist von 10000 auf 19000 SoldatInnen
erhöht worden.
” Die Division besteht fast ausschließlich aus Freiwilligen.
” Momentan sind 4500 SoldatInnen der 1. Panzerdivision 
auf drei Kontinenten (Afrika, Asien und Europa) im Auslands-
einsatz.
” Fennek-Spähpanzer der 1. Panzerdivision waren im Juni 2007
rund um den G8-Gipfel gegen GlobalisierungsgegnerInnen im
Einsatz.

von hubert brieden

Wunstorf und Neustadt am
Rübenberge, zwei Klein-
städte im Norden der Re-

gion Hannover, idyllisch gelegen
nahe des Steinhuder Meeres, all-
jährlich Erholungsgebiet für Aber-
tausende von Touristen. Doch die
Idylle trügt. In beiden Orten be-
finden sich Garnisonen der Bun-
deswehr, deren Einheiten we-
sentliche Aufgaben bei interna-
tionalen (Kampf-)Einsätzen über-
nehmen. Auf dem Fliegerhost
Wunstorf, dessen Befeuerungs-
anlagen selbst vom Nordufer des
Steinhuder Meeres aus noch zu
sehen sind, ist das Lufttransport-
geschwader 62 stationiert. Als
Teil der »Krisenreaktionskräfte«
war es seit den 1990er Jahren an
allen Kriegsschauplätzen welt-
weit aktiv. Beim völkerrechts-
und verfassungswidrigen Angriff
auf Jugoslawien brachte das Ge-
schwader Menschen und Kriegs-
material in die Krisenregion.
Heute sorgt es u.a. für den Nach-
schub ins afghanische Kriegs-
gebiet. Aber es war auch schon in
Albanien, Usbekistan, Somalia,
im Kongo und anderen Ländern
tätig, die Sanitätsstaffel sogar 
in Windhuk und auch bereits im
Gazastreifen.

Weitgehend unbeachtet blieb
bislang, dass das Lufttransport-
geschwader auch Aufgaben im

Innern übernimmt und damit er-
neut in Konflikt mit der Verfas-
sung gerät. Bekannt wurde eine
so genannte »Sicherheitspartner-
schaft« zwischen der Stadt Wuns-
torf, der Polizei und der Flieger-
horstkommandantur. Angesichts
wachsenden Sozialabbaus und
damit einhergehender Armut will
man sich, so ist dem Vertrag zu
entnehmen, auf zunehmendes
»Norm verletzendes Verhalten«
einstellen. Die Fliegerhorstsiche-
rungsstaffel wurde bei Objekt-

Von Wunstorf auf die Schlachtfelder der Welt
schutzübungen zur Verstärkung
der Polizei und des Grenzschut-
zes sowie bei der Überwachung
von Castortransporten einge-
setzt.

Zur Zeit wird mit dem Ausbau
und der Verlängerung der Start-
und Landebahnen von 1877m
auf 2499m begonnen. Der Grund:
Ab 2010 soll auf dem Fliegerhorst
Wunstorf als erstem Flugplatz der
Bundeswehr das Großraum-
transportflugzeug A400M statio-
niert werden. Später soll auch

der Flugplatz Hohn in Schleswig-
Holstein für diese Maschine her-
gerichtet werden. In den Planun-
gen zur Umstellung der Bundes-
wehr auf eine weltweit operie-
rende Interventionsarmee zur
Absicherung der Rohstoffzufuhr
spielt dieses Fluggerät eine zen-
trale Rolle. Anders als mit den
bislang genutzten Transall-Ma-
schinen, deren Ladekapazität
und Reichweite begrenzt sind,
werden mit dem Riesentranspor-
ter von Airbus schnelle, umfang-

Tarnung wurde groß geschrieben, als im Frühjahr 1934
mit dem Bau eines Militärflugplatzes bei Wunstorf be-
gonnen wurde. Die Rüstungsanstrengungen der Nazi-
Reichsregierung mussten wegen außenpolitischer
Rücksichten zunächst noch geheim gehalten werden. 

In Wunstorf wurden mehrere Gruppen des Kampfge-
schwaders Boelcke 154 mit schweren Bombern statio-
niert. Zunächst handelte es sich um Ju 52-Behelfsbom-
ber, später um Heinkel 111-Maschinen. Am 2. April 1936
wurde Wunstorf Garnisonsstadt und blieb es bis heute.

In den umliegenden Orten versuchte die Flieger-
truppe durch Aufmärsche, Volksfeste, Rundflüge, Ein-
topfessen und Militärkonzerte die Kriegsbereitschaft zu
fördern. Gleichzeitig bereiteten sich die Flugzeugbesat-
zungen abseits der Öffentlichkeit systematisch auf die
kommenden Einsätze vor, übten auf einem Übungsplatz
bei Neustadt-Luttmersen das zielgenaue Abwerfen von
Bomben aus großen Höhen und das Schießen mit Bord-
waffen im Tiefflug. Anfang März 1937 wurde den Flie-

reiche Truppenverlegungen und
der Transport von schwerem Ma-
terial möglich. So können etwa
Einheiten des Panzerbataillons
33 aus Neustadt-Luttmersen mit
ihren Leopard-Panzern oder das
ebenfalls hier stationierte Logis-
tikbataillon 141 innerhalb kurzer
Zeit an jeden Winkel der Welt ver-
legt werden. Bereits jetzt sind
Soldaten aus dieser Garnison in
Afghanistan stationiert und für
2008/2009 ist das Panzerbatail-
lon als Reservebataillon der Nato
für den Kosovo vorgesehen. Wäh-
rend die Stadt Neustadt fast plei-
te ist und nicht mal mehr genü-
gend Geld hat, um die Schulen zu
sanieren, wird die Wilhelmstein-
Kaserne in Neustadt-Luttmersen
in den nächsten Jahren mit mehr
als 16 Millionen Euro renoviert
und ausgebaut.

Mit diesem Aufrüstungspro-
gramm entwickelt sich die Region
Hannover zu einer Drehscheibe
für internationale Kriege und die
Bevölkerung wird mental darauf
vorbereitet: 2008 feiert die Garni-
son in Luttmersen mit einem »Tag
der Offenen Tür« 50jähriges Jubi-
läum und in Neustadt-Bordenau
soll 2010, wenn die ersten Groß-
raumtransporter auf dem tradi-
tionsreichen Fliegerhorst Wuns-
torf starten, wieder eine der um-
strittenen Scharnhorst-Geburts-
tagsfeiern mit »Öffentlichem
Gelöbnis« stattfinden.

gern während einer öffentlichen Parade in Wunstorf
eine Hakenkreuzfahne »des Führers« überreicht. Schon
zu dieser Zeit kämpften Bomberbesatzungen aus
Wunstorf als Bestandteil der Legion Condor auf Seiten
des Putschgenerals Franco in Spanien gegen die Repu-
blik. Bereits am Lufttransport der Kolonialtruppen von
Nordafrika nach Spanien, ohne den der Putsch gleich
zu Beginn gescheitert wäre, waren Wunstorfer beteiligt. 

Danach bombardierten sie zahllose spanische Städ-
te und Dörfer. Auch an der Vernichtung der baskischen
Stadt Gernika (Guernica), die weltweit Entsetzen aus-
löste, waren Wunstorfer Kampfflieger beteiligt. Dank
dieser Unterstützung konnte Franco seine Jahrzehnte
dauernde Diktatur etablieren. 

Hitler meinte 1942: »Franco sollte der Ju 52 ein
Denkmal setzen.« Doch nicht in Spanien gedachte 
man der Junkers-Maschine, sondern auf dem Flieger-
horst Wunstorf, wo man ihr 1986 eigens ein Museum
einrichtete.

Fliegerhorst mit brauner Tradition

Veranstaltung
Flieger, grüß 
mir die Sonne –
Truppentransporte 
in alle Welt
Kriege werden weltweit geführt.
Eine wichtige Rolle bei den dazu
notwendigen Truppentransporten
spielen v.a. militärische Flughäfen
wie Wunstorf bei Hannover. Heute
wird dieser Flugplatz vom Lufttran-
sportgeschwader 62 der Bundes-
wehr genutzt, das als Teil der »Kri-
senreaktionskräfte« seit den
1990er Jahren an allen Kriegss-
schauplätzen weltweit im Einsatz
ist. Derzeit erfolgt eine Erweite-
rung der Startbahnen, um auch für
zukünftige Kriege gerüstet zu sein.

Über den ZIVILFLUGHAFEN
Leipzig-Halle werden jährlich bis
zu 800000 amerikanische Solda-
tInnen in den Irak und nach Afgha-
nistan oder zurück in die USA ge-
flogen. In Leipzig stationiert sind
außerdem bis zu sechs Großraum-
transporter Antonow An 124. Mit
ihnen führt die »zivile« Gesell-
schaft Ruslan-Salis Transporte  für
Nato und Bundeswehr in Krisen-
und Kriegsgebiete durch.

Do, 15.5.2008, 19:30 Uhr, Pavillon

Es diskutieren:
” Hubert Brieden (Arbeitskreis

Regionalgeschichte e.V.)
” Torsten Schleip (Friedensweg

e.V. im LV Ost der DFG-VK, AG
»Flughafen natofrei« Leipzig)

Eine Veranstaltung der DFG-VK
Hannover und attac! Hannover

” Aufrüstung statt Abrüstung

Gerne wird betont, bei der »Kon-
zeption der Bundeswehr« hande-
le es sich um ein Abrüstungspro-
gramm, da ja die Personalstärke
reduziert würde. Intern wird je-
doch klargestellt, dass es sich,
insbesondere was das Heer be-
trifft, um ein Aufrüstungspro-
gramm handelt. Durch die neue
Struktur wird der Anteil der »Län-
gerdienenden« in den Einsatzbri-
gaden von 45% auf 80% gestei-
gert. Grundwehrdienstleistende
werden in Zukunft vor allem in
den Stäben und im Unterstüt-
zungsbereich eingesetzt. Die Bri-
gaden des »Neuen Heeres« sol-
len damit zu 100% einsatzbereit
sein. In früheren Zeiten waren
dies bestenfalls um die 45%. Das
heißt Aufrüstung bei Reduzie-
rung. Hinzu kommt, dass die zu-

künftige »Division Eingreifkräfte«
in ihrem Stab mit zusätzlichem
Personal, einer erhöhten Anzahl
Offiziere und bevorzugt mit neu-
estem Waffenmaterial ausge-
stattet wird. »Man drup man to«
lautet das plattdeutsche Motto
der 1. Panzerdivision. Als »Divi-
sion Eingreifkräfte« ist sie schein-
bar zu sich selbst gekommen.
Damit dies gelingt, »werden nicht
nur die Organisation, die Struktu-
ren und Verfahren, sondern auch
die Soldaten und Soldatinnen der
1. Panzerdivision verändert«, so
der Kommandeur der 1. Panzer-
division. 

Damit dies gründlich miss-
lingt, wird es auch darum gehen,
ihnen die Verankerung in die Ge-
sellschaft, wie sie sich in Paten-
schaften, Festen und öffentlichen
Gelöbnissen manifestiert, zu neh-
men.

Anzahl der im Ausland eingesetzten BundeswehrsoldatInnen, Stand Januar 2007 quelle: www.contradictio.de
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Dem Frieden eine Chance – 
Truppen raus aus Afghanistan!
Internationaler Afghanistan-Kongress, 7./8. Juni 2008 in Hannover im Kulturzentrum Pavillon

ISAF in Afghanistan 
Am 1.1.2008 gehörten 41144 Soldaten aus 38 Nationen zur International
Security Assistance Force (ISAF), die ursprünglich auf einen Beschluss des
UN-Sicherheitsrates vom 20.12.2001 zurückgeht. Das Mandat wurde seit-
her mehrfach verlängert und modifiziert – seit August 2003 wird das ISAF-
Kontingent von der NATO geführt. Anfang 2004 wurde das Aktionsfeld der
ISAF-Truppen auf den Norden Afghanistans ausgeweitet, ein Jahr später auf
die Westprovinzen. Als Ende Juli 2006 auch der Osten und der umkämpfte
Süden dazu kamen, wurde faktisch das gesamte Territorium Afghanistans
zum ISAF- beziehungsweise NATO-Operationsraum erklärt.

Die Bundeswehr stellt derzeit 3155 Soldaten für diese Mission, die in
Kabul und im Norden des Lande stationiert sind. 

Am 1.1.2008 standen zugleich 7500 Mann internationale Truppen 
in Afghanistan, die dem Kommando der USA im Rahmen der Operation 
Enduring Freedom (OEF) unterstehen – nicht der Führung von ISAF. 

Mehr Bundeswehr-Soldaten

2001/2002 – 450 Mann Nachdem der Bundestag am 22.12.2001 mehrheit-
lich das Mandat für einen deutschen Part bei ISAF bewilligt hat, werden
etwa 450 Soldaten entsandt, die im Raum Kabul stationiert sind. Es entsteht
als deutscher Stützpunkt das Camp Warehouse. Im März 2002 nehmen 125
Soldaten an Hilfsaktionen für Erdbebenopfer in Nordafghanistan teil. 
2002/2003 – 2500 Mann Am 20.12.2002 verlängert der Bundestag das
ISAF-Mandat; Beschluss, die Zahl der Soldaten auf 2500 zu erhöhen. 
2003/2004 – 2250 Mann Es gibt inzwischen eine deutsche ISAF-Basis im
Norden (Kunduz), als am 30.10.2004 die Bundeswehrmission durch das
Parlament in Berlin wiederum für weitere zwölf Monate bestätigt wird. Es
gilt eine Personalobergrenze von 2250 Soldaten. 
2004/2005 – 3000 Mann Unter dem Eindruck einer sich verschlechtern-
den militärischen Lage votiert der Bundestag am 28.9.2005 nicht nur für
ein auf 3000 Soldaten aufgestocktes deutsches Afghanistan-Korps, erst-
mals wird auch die Erlaubnis für einen befristeten Einsatz in anderen Lan-
desteilen über die Nordregion und den Raum Kabul hinaus erteilt. 
2006/2007 – Tornados Am 9.3.2007 beschließt der Bundestag eine neue
Qualität des deutschen Militäreinsatzes: Es sollen sechs Tornado-Flugzeu-
ge nach Afghanistan entsandt werden, zugleich kann nun eine Gesamt-
personalstärke von 3500 Mann ausgeschöpft werden. 
2007/2008 – 3500 Mann Am 12.10.2007 stimmt das Parlament in Berlin
einer Personalstärke von 3500 Soldaten und einer Verlängerung aller
Formen des deutschen Engagements für ein weiteres Jahr zu – der ISAF-
Mission, dem Tornado-Einsatz und der Beteiligung an der Operation Endu-
ring Freedom. Laut der »jungen Welt« ist die Zahl der vom Bundestag man-
datierten 3500 Soldaten bereits um mehr als 200 überschritten worden. 

Opfer der Bundeswehr

6.3.2002 Beim Entschärfen einer Flugabwehrrakete nahe Kabul sterben
zwei deutsche und drei dänische Soldaten. 
21.12.2002 Während eines Fluges über Kabul kommen beim Absturz eines
Hubschraubers sieben deutsche Soldaten ums Leben. 
29.5.2003 Als ein Militärfahrzeug auf eine Mine fährt, stirbt ein Bundes-
wehrsoldat, ein weiterer wird verletzt. 
7.6.2003 Ein deutscher Konvoi wird auf der Fahrt zum Kabul International
Airport angegriffen. Dabei werden vier deutsche Soldaten getötet, 29 zum
Teil schwer verletzt. 
14.11.2005 Dem Sprengstoffanschlag auf ein deutsches ISAF-Fahrzeug in
Kabul fällt ein Bundeswehrangehöriger zum Opfer, zwei Soldaten werden
schwer verletzt. 
19.5.2007 Bei einem Attentat im Stadtzentrum der nordafghanischen Stadt
Kunduz sterben drei Mitglieder des deutschen ISAF-Kontingents. 

Afghanistan nach dem 11.9.2001

Ende eines Emirats Die USA vermuten Basen des Terrornetzwerkes al-Qai-
da in Afghanistan und beginnen am 7.10.2001 mit einer Militärintervention.
Schon nach kurzer Zeit kapituliert die Taliban-Regierung – der 1996 ausge-
rufene Staat Islamisches Emirat Afghanistan bricht zusammen. Die Nord-
allianz und afghanische Exilgruppen einigen sich Ende 2001 bei Bonn auf
das Petersberger Abkommen und eine provisorische Regierung unter dem
Präsidenten Karzai. Mit dem Mandat des UN-Sicherheitsrates wird ein
internationales Truppenkontingent (ISAF) entsandt, um die neue Regierung
und den Wiederaufbau zu sichern. 
Relative Stabilisierung Ende 2003 wird eine verfassungsgebende Loya
Jirga einberufen, die kurz darauf Afghanistans neue Konstitution bestätigt.
Bei landesweiten Wahlen siegt im Oktober 2004 Präsident Karzai. Das
Votum ist die Vorstufe zu Parlamentswahlen, die Herbst 2005 stattfinden.
Nicht auf eigenen Füßen Der Aufbau homogener Staatsstrukturen miss-
lingt, nicht nur wegen ethnischer Divergenzen, auch weil die Nordallianz
auf einer dominierenden Stellung in der Zentralregierung beharrt. Zudem
beanspruchen in den Provinzen oft Warlords eine weitgehende Autonomie.
Im Fiskaljahr 2003/04 kann das Gesamtbudget des afghanischen Staates
in Höhe von 2,27 Mrd. Dollar nur in einem Umfang von 200 Mio. Dollar
durch Eigeneinnahmen gedeckt werden – der Rest wird durch internationa-
le Hilfsgelder und Kredite bestritten. Bei Monatslöhnen von durchschnitt-
lich 40 Dollar bleibt die Lage der Bevölkerung prekär. Afghanistan wird
Hauptumschlagplatz des internationalen Opiumhandels. 

Immer mehr Tote
Seit 2005 operieren Militäreinheiten der Taliban wieder vorzugsweise im
Osten und Süden und bringen ganze Regionen unter ihre Kontrolle. Allein
2006 kommt es zu 106 Selbstmordattentaten. Die internationalen Truppen,
besonders die US-Verbände der Operation Enduring Freedom, intensivieren
ihre Kampftätigkeit. Wie schon vor ihrer Machtergreifung 1996 verfügen die
Taliban über Basen und Rückzugsräume in Pakistan. Bei Luftangriffen ster-
ben immer wieder unbeteiligte Zivilisten.

angaben aus der wochenzeitung »freitag«

Die Bundesrepublik
Deutschland versinkt im-
mer tiefer im Sumpf des

grausamen Afghanistan-Krieges.
Im Sommer diesen Jahres wird
erstmals eine Schnelle Eingreif-
truppe der Bundeswehr die dort
bereits stationierten ISAF-Verbän-
de verstärken. Und in Berlin pfei-
fen es die Spatzen von den Dä-
chern, dass bei der Verlängerung
des Einsatzmandats im Herbst
eine massive Truppenaufstockung
vorgenommen werden soll.

Der Krieg in Afghanistan, den
die USA und ihre Verbündeten
vor fast sieben Jahren begonnen
haben, verstößt gegen das Völ-
kerrecht und tritt alle Gesetze der
Menschlichkeit mit Füßen. Er ist –

wie Krieg und Besatzung im Irak
und die Kriegsdrohungen gegen
den Iran – Teil des Projekts zur
Neuordnung des Nahen und Mitt-
leren Ostens. In den meisten Re-
gionen Afghanistans herrschen
heute Warlords und Drogenbaro-
ne; Gewalt, Terror und Drogen-

handel prägen den Alltag. Die Be-
völkerung lebt in ständiger Angst
und unter unwürdigen sozialen
Bedingungen. Die ausländischen
Truppen werden keineswegs als
Befreier, sondern zunehmend als
feindliche Besatzer gesehen, ge-
gen die jeder Widerstand ge-

rechtfertigt erscheint. Was Afgha-
nistan braucht, ist Frieden als
Voraussetzung für eine souverä-
ne Demokratie. Der zivile Wieder-
aufbau und eine soziale Entwick-
lung können überhaupt erst ge-
lingen, wenn der Krieg beendet
und die fremden Truppen abge-
zogen sind und die somit freiwer-
denden Mittel für humanitäre
Arbeit zur Verbesserung der Le-
bensbedingungen genutzt wer-
den. Karitative und humanitäre
Hilfsorganisationen bestätigen
immer wieder, dass Hilfe am be-
sten dort geleistet werden kann,
wo kein Militär vorhanden ist. Es
ist ein Skandal, dass für den Krieg
ein Vielfaches an Geld ausgege-
ben wird wie für den zivilen Wie-
deraufbau! Die Beendigung des
Bundeswehreinsatzes ist noch
keine Garantie, eröffnet aber eine
Chance für eine friedlichere Ent-
wicklung in Afghanistan. Andere
Kriegsparteien würden damit un-
ter Druck geraten, ihre Truppen
ebenfalls abzuziehen.
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von rote aktion kornstrasse (rak)

Beim Sommerbiwak der 1. Panzerdivision tref-
fen sich im Congress Zentrum Hannover je-
des Jahr rund 6500 geladene Gäste aus Poli-

tik, Wirtschaft und Kultur – am 22.08.2008 zum 35.
Mal. Eine Werbeveranstaltung des in aller Welt wie-
der aktiven deutschen Militärs. Von Krieg und Tod
ist nicht die Rede. Varieté, Militärmusik und Feuer-
werk. Wohlwollende Worte zur Arbeit der Bundes-
wehr. Als »friedenspolitisch« werden die Kriegsein-
sätze gelobt. Alle Jahre wieder die Worte des je-
weiligen Oberbürgermeisters: »Dieser Rahmen ist
alljährlich ein hervorragender Anlass, die guten
Kontakte zwischen Bundeswehr, Wirtschaft und
Militär zu vertiefen«, so Herbert Schmalstieg in
seinem Grußwort zum Sommerbiwak 2006. Auch
Herr Weil wird sich diesen Vorgaben anschließen.
Unvermeidlich? 

Die geladenen Gäste aus Wirtschaft, Politik und
Kultur haben eine wichtige innenpolitische Funk-
tion als MultiplikatorInnen für die Arbeit der Bun-

deswehr. Sie verbinden das Zivile mit dem Militä-
rischen. Es geht um gesellschaftliche Akzeptanz.
Nichts ist wichtiger für eine Armee im Einsatz, als
eine Bevölkerung, die hinter den Einsätzen steht.
Sie feiern, damit sie Krieg führen können – nicht
mehr ganz ungestört. Auch am 22. August diesen
Jahres werden wir die Gäste und Militärs lautstark
damit konfrontieren, was sie mit ihrem heiteren
Sommerfest vergessen und verstecken wollen: 
Die 1. Panzerdivision führt Krieg. 

Krieg führen und Feste feiern 
Das Sommerbiwak 
der 1. Panzerdivision Hannover

Weblinks

Mehr Infos zum Thema 
Antimilitarismus gibt’s u.a. 
auf folgenden Websites:

Friedensbüro Hannover e.V.
www.friedensbuero-hannover.de

Antimilitaristische Initiative
Hannover
antimilitarismus.blogsport.de

Bundesweites Netzwerk 
Friedenskooperative in Bonn 
www.friedenskooperative.de

Bundesausschuss 
Friedensratschlag in Kassel 
www.friedensratschlag.de

Informationsstelle 
Militarisierung in Tübingen 
www.imi-online.de

bundeswehr wegtreten –
Initiative gegen Rekrutierungs-
veranstaltungen im Arbeitsamt
www.bundeswehr-wegtreten.org

Widerstand gegen die 
Münchener Sicherheitskonferenz
www.no-nato.de

Wir laden ein zum Internationalen Afghanistan-Kongress 
am 7./8. Juni 2008 in Hannover. Mit ExpertInnen aus dem In- und
Ausland, mit Betroffenen aus Afghanistan, mit Kriegsverweigerern
und FriedensaktivistInnen aus Europa und Übersee wollen wir den
Unwahrheiten und Verdrehungen der herrschenden Politik von
Washington bis Berlin entgegen treten und dem weltweiten Wider-
stand gegen den Krieg eine Stimme verleihen.
” Programm, ReferentInnen etc.: www.afghanistan-kongress.de
Beitrag für Teilnehmende 5,– Euro/15,– Euro; Spenden erbeten

Eine Frage wird selten ge-
stellt: Wofür soll das
Geld der SteuerzahlerIn-

nen ausgegeben werden? 
Der Rüstungsetat ist in den

letzten Jahren auf über ein
Zehntel des Bundeshaushalts
angehoben worden. Die Regie-
renden wollen, dass er weiter
wächst. Die Ausgaben des
Rüstungshaushaltes steigen
schneller als der gesamte
Bundeshaushalt. Wurden 2005
im »Verteidigungsetat« noch
23,9 Milliarden Euro ausge-
wiesen, so waren es 2007 be-
reits 28,4 Milliarden Euro und
2010 sollen es 29,5 Milliarden
Euro sein. Darin sind die
Kosten für die Um- und Auf-
rüstung der Bundeswehr mit
neuen Waffen und Transport-
mitteln noch nicht einmal ent-
halten. 

Diese Kosten werden be-
gründet mit der Notwendig-
keit, deutsche Interessen in
aller Welt abzusichern. Was
aber sind »deutsche Interes-
sen«? Interessen an Boden-
schätzen, Verkehrswegen,
Wirtschaftseinfluss haben die
auf Export ausgerichteten
Konzerne. Welche Interessen
haben die normalen Bürger
dieses Landes? Die Menschen
machen sich Sorgen über ihre
Zukunft, über ihre Arbeits-
plätze, über ihre soziale Ab-
sicherung und über die öko-
logische Krise. Hier werden
Milliarden gebraucht. So er-
fordert etwa das Zukunfts-
investitionsprogramm für Ar-
beit, Bildung und Umwelt« der
Gewerkschaft Verdi, die damit
sinnvolle Arbeitsplätze in
Pflege, Ökologie und sozialen
Projekten schaffen will, den
Einsatz von 40 Milliarden Euro.

Sommerbiwak 2007, Eingang zum Kuppelsaal


