
BRINGT AUFRÜSTUNG 
FRIEDEN?
Die Bundesregierung will – als Reaktion auf den völ-
kerrechtswidrigen Krieges Putins in der Ukraine – in 
den nächsten Jahren massiv aufrüsten. Darf ein solcher 
Beschluss ganz ohne breite gesellschaftliche Debatte, 
ohne parlamentarische, ja sogar ohne innerparteiliche 
Debatte fallen? Braucht die Welt noch mehr Waffen? 
Wären nicht Investitionen nötig, die Gewalt vorbeugen 
und unsere Lebensgrundlagen bewahren? 
Egon Spiegel, Politologe und Theologe:
»Die Zeit ist reif, Krieg als ein untaugliches Mittel der 
Konfliktlösung global zu ächten, ja, in einer Weise und für 
immer zu tabuisieren, wie es der Menschheit mit etwa der 
Sklaverei gelungen ist. Bezeichnenderweise bekommen wir 
[mit dem Krieg in der Ukraine] auf dem europäischen Terri-
torium des Ersten und Zweiten Weltkrieges ein hoffentlich 
letztes Mal überzeugend demonstriert, wie „aus der Welt“, 
ja irrsinnig der Versuch ist, Konflikte militärisch lösen zu 
wollen.
Dabei scheinen die Grünen – ursprünglich mit einem klaren 
Bekenntnis zu gewaltfreien Konfliktlösungsstrategien an-
getreten, […] – die bahnbrechenden Studien der Konflikt- 
und Friedensforschung, sie füllen ganze Bibliotheken, aus 
den Augen verloren zu haben. Aber nicht nur bei jenen, die 
gewaltfreie Alternativen parteipolitisch salonfähig machen 
wollten, sondern auch in den zahlreichen Talkshows und 
Sondersendungen zum russischen Angriff auf die Ukraine 
ist die Expertise jahrzehntelanger […] Friedensforschung 
so gut wie nicht gefragt.
Die Friedensforschung hat unzählige historische Beispie-
le gewaltfreien Widerstandes untersucht und damit den 
politischen Entscheidungsträgern die Möglichkeit an die 
Hand gegeben, ihre Ergebnisse im Hinblick auf aktuelle 
beziehungsweise zukünftige Konflikte durchzuspielen. Beim 
Einmarsch der Warschauer Pakt-Truppen 1968 in Prag hat 
es nur wenige Tote gegeben. Militärischer Widerstand wäre 
sinnlos gewesen. Die Bevölkerung als Ganze hat widerstan-
den und wenn sie nur Straßenschilder vertauscht hat, um 
die feindlichen Fahrzeuge in die Irre zu führen.
[…] 
Wenn wir in diesen Tagen wirklich eine „Zeitenwende“ 
erleben, wie viele meinen, dann sollte diese genutzt werden 
zu einer Wende von der Gewalt zur Gewaltfreiheit und nicht 
dadurch vertan werden, dass wir – einmal mehr – politi-
schen und militärischen Pfaden folgen, die, wann begrei-
fen wir dies, immer wieder nur in der Sackgasse der Gewalt 
enden.«
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Im März 2022 · Pro Asyl:

DIE VERGESSENEN RETTEN!
Der Krieg in Europa ist eine Katastrophe, die Fliehen-
den brauchen europäische Solidarität und Hilfe – das 
Schicksal anderer Flüchtlinge muss jedoch ebenso fest 
im Blick behalten werden. 
Seit Monaten gerät die Rettung afghanischer Menschen 
immer mehr in Vergessenheit. Tausende verzweifelte 
Zurückgelassene: Das ist die bittere Bilanz der deut-
schen Evakuierungsaktion aus Afghanistan. Dabei handelt 
es sich auch um Familienangehörige von in Deutschland 
lebenden Afghanen und um Ortskräfte deutscher Institu-
tionen. Aber auch um rund 3.000 ehemalige Mitarbeitende 
mit sogenannten Werksverträgen bei Subunternehmern, die 
in Afghanistan im deutschen Entwicklungsauftrag Pol-
zeikräfte ausgebildet haben. Um Menschen, die sich für 
Demokratie und Menschenrechte eingesetzt haben. 
Die Bundesregierung stuft jedoch Mitarbeitende mit 
Werksverträgen nicht als aufnahmeberechtigte Ortskräfte 
ein, obwohl diese Menschen genau deswegen von den Tali-
ban bedroht werden. Denn die Taliban kümmern sich nicht 
darum, wer welche Arbeitsverträge hatte. Sie verfolgen 
alle, die im Auftrag des „Westens“ tätig waren. Etliche 
von ihnen haben Bezüge zu Deutschland. Ihre Namen sind 
bekannt. Diese Menschen müssen in Sicherheit gebracht 
werden!
Die nach dem Ende der Evakuierung geplanten Maßnahmen 
greifen zu kurz. Daher fordert Pro Asyl von der Bundes-
regierung:
• Die Fortsetzung der Evakuierung aus Nachbarstaaten
• Schriftliche Aufnahmezusagen für gefährdete Personen
• Humanitäre Visa für Ortskräfte & andere 
• Schnellen und unbürokratischen Familiennachzug zu in 
Deutschland lebenden Schutzberechtigten
• Ein Bundesaufnahmeprogramm für gefährdete Afghan*in-
nen (auch aus Anrainerstaaten) und die Zustimmung zu 
Landesaufnahmeprogrammen
Jetzt Petition unterzeichnen!
https://aktion.proasyl.de/afghanistan/
Afghanistan: Retten statt Reden. Weitere Aufnahme JETZT!
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V.i.S.d.P.: Christian Kühnel · Vorstand im Ortsverband Endingen Bündnis90/Die Grünen · ov.gruene-endingen@gmx.de

Die Schaffung einer stärke-

ren Willkommenskultur ist 

der einzige Weg, die Nar-

rative und die Politik der 

Grausamkeit und Gleichgül-

tigkeit gegenüber Menschen 

auf der Flucht zu ersetzen 

…

www.thenewhumanitarian.org
(Vuk Valcic/SOPA Images)



5.000 - 10.000Windräder
bauen, um unsere Energiever-
sorgung zu sichern und unab-
hängiger von Erdgas zu werden

900.000 Sozialwohnungen
subventionieren, um den gra-
vierendenWohnungsmangel
in unseren Städten zu mildern

4 Jahre lang das 90-fache
Budget für den Zivilen Frie-
densdienst bereitstellen, um
wirklich Frieden zu gestalten

130.000 neue Pflegekräfte
vier Jahre lang beschäftigen,
um Versorgungsnotstand und

Pandemie zu bewältigen

20 Milliarden Euro mehr
in zivilen Katastrophenschutz
investieren, um uns vor Fluten
und Unwettern zu schützen

Die Bundesregierung will – als Reaktion auf Putins völkerrechtswidrigen Krieg – in den
nächsten Jahren massiv aufrüsten. Finanziert werden soll das durch neue Schulden:
Ein »Sondervermögen« von 100Milliarden Euro für die Bundeswehr.

Wir sagen: DieWelt braucht nicht noch mehrWaffen!
Nötig sind Investitionen, die unsere Lebensgrundlagen bewahren, Gewalt vorbeugen
und eine sichere Zukunft für alle Menschen schaffen.

Senden Sie jetzt
unseren Musterbrief
an die Parteien!

Aufrüstung
bringt keinen Fr

ieden!

Mit 100 Milliarden Euro könnten wir

© und Bezug: Ohne Rüstung Leben • Arndtstr. 31 • 70197 Stuttgart • orl-info@gaia.de •www.ohne-ruestung-leben.de

Alle Angaben sind unverbindliche, beispielhafte Schätzungen

https://ohne-ruestung-leben.de/mitmachen/aufruestung-bringt-keinen-frieden.html


