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Die häufigsten Einwände wenn wir fordern: 
"Bundeswehr abschaffen":

*Humanitäre Intervention ist manchmal nötig
*Kampf gegen Terrorismus, Islamismus
*Angst um Arbeitsplätze
*Abrüstung geht nicht – 
politisch, rechtlich, praktisch…

Daher im folgenden Überlegungen für eine 
Polizeitruppe der Vereinten Nationen

(Zusammenfassung eines Beitrages zum Vernet-
zungstreffen der MilitärabschafferInnen im Dezem-
ber 2013 in Kassel. Diese Überlegungen sind kein 
abgestimmtes Positionspapier der DFG-VK, son-
dern sollen als Diskussionsanregung dienen)

1. These: Die Bundeswehr kann abgeschafft 
werden zugunsten einer übergeordneten Orga-
nisation, z.B. der UNO 

 „Bundeswehr abschaffen“ oder „ Militär abschaffen“ 
ist eine richtige Parole, aber noch kein politisches 
Konzept. 

„Bundeswehr abschaffen“ meint die bedingungslose 
einseitige Abrüstung der BRD, aber als Einstieg in 
und als Beitrag zur allgemeinen und vollständigen 
Abrüstung. Es bedeutet also ausdrücklich nicht: 
BRD ohne Militär - und ansonsten bleibt alles wie 
bisher in der Staatenwelt.

Braucht es eine bewaffnete Macht, die in Konflikte 
eingreift, wenn es keine Bundeswehr mehr gibt? 
Diese Frage sollten wir ernsthaft erörtern - und nicht 
als Propaganda abtun. Viele Menschen, die mit uns 
Frieden und Abrüstung wollen, meinen, es sei in 
bestimmten Fällen notwendig, militärisch einzugrei-
fen - zugunsten von Menschenrechten, zur Verhin-
derung von Völkermord und dergleichen. 
Dies zeigen die vielfältigen Diskussionen der letz-
ten 20 Jahre, seit wir „BoA“ (Bundesrepublik ohne 
Armee) verfolgen. Mir ist dabei völlig bewusst, dass 
dieses Argument durch die mediale Darstellung der 
(Bürger-)Kriege der Gegenwart, u.a. in Ex-Jugosla-
wien, beeinflusst war und ist. Die jeweiligen imperia-
listischen Interessen und Machenschaften aufzuzei-
gen, ist notwendig aber nicht hinreichend.

Die Bundeswehr ist die bewaffnete Macht eines Na-
tionalstaates, der BRD, als solche ist sie abzuschaf-
fen, dafür braucht es keinen Ersatz. „Abschaffung 
zugunsten einer überstaatlichen Organisation wie 
z.B. der Uno“ ist missverständlich und wird deshalb 
nacholgend erläutert:

Es braucht keinen Ersatz für die bewaffnete Macht 
eines Nationalstaates, weil wir nicht an die Notwen-
digkeit und Möglichkeit des Verteidigungskrieges 
glauben und auch den Verteidigungskrieg als Ver-
brechen betrachten. Weil wir den imperialistischen 
Raubkrieg („Sicherung der Rohstoffe“) ablehnen 
und verhindern wollen, nicht nur, weil er rechtswid-
rig ist.

Andererseits können wir nicht ausschließen, dass 
es zu Konflikten kommt, in welchen Völkermord 
oder gravierende Verbrechen drohen oder stattfin-
den, wo politische und zivile Mittel versagt haben 
oder nicht mehr gegeben sind, staatliche Strukturen 
nicht vorhanden sind oder Regierungen Verbrechen 
gegen die Bevölkerung begehen. In solchen Sze-
narien kann der Einsatz einer Uno- Polizeitruppe 
sinnvoll sein. (Szenarien wie z.B. in Ruanda, Su-
dan-Darfur, dem Bürgerkrieg in Sierra Leone)

2. These: 
Eine bewaffnete Polizeitruppe im Sinne der 
Uno-Charta und unter einem neutralen Kom-
mando ist als Struktur und Konzept akzeptabel; 
dieses kann dazu beitragen, mehr Akzeptanz 
für unsere Politik zu erreichen. 

Denn eine Beschäftigung mit diesem Konzept kann 
zeigen, dass diese Polizeitruppe unter den gegebe-
nen Umständen unwahrscheinlich ist, solange wir 
nicht Abrüstung durchsetzen. Zustimmung zu einem 
derartigen Konzept kann es nur geben, wenn und 
insofern es Teil eines Programmes für Abrüstung 
ist (also nicht: Uno-Polizeitruppe installieren und 
ansonsten bleibt alles, wie es ist).
Für eine internationale Polizeitruppe der Uno soll-
te die BRD Finanzmittel, Material, Strukturen und 
Stützpunkte zur Verfügung stellen, die derzeit von 
der Bundeswehr genutzt werden.
„Struktur und Konzept“ soll heißen, über einen Ein-
satz ist im Einzelfall zu entscheiden – er kann auch 
scheitern oder von vorneherein sinnlos sein. 



Fragen zur Uno-Polizei:

1) Wer greift ein – eine internationale Polizeitrup-
pe unter Kommando der UNO. Ein gemeinsames 
Oberkommando der Vereinten Nationen ist in der 
Charta vorgesehen, aber nie realisiert worden, weil 
die Großmächte das nicht wollen. Dieses Ober-
kommando müsste neutral, nur an der UN-Charta 
orientiert sein, loyal gegenüber dem Völkerrecht 
bzw. den Menschenrechten und unabhängig von 
den Interessen der Großmächte, bzw. allgemein 
unabhängig von nationalstaatlichen Interessen.

2) Wer entscheidet, wer hat die Führung? 
Der Sicherheitsrat in der jetzigen Form wird nur das 
beschließen, was den Interessen der fünf Atom-
mächte nicht widerspricht. Diese Fünf, allen voran 
die USA, haben am häufigsten durch ihre Kriege 
gegen das Völkerrecht verstoßen. Solange die 
Veto-Mächte durch ihren Atommacht- Status privi-
legiert sind, wird sich daran nichts ändern. Solange 
werden sie auch bei Einsatzentscheidung und Füh-
rung mitreden. Die Privilegierung der Atommächte 
kann nur durch und in einem Prozess der Entmilita-
risierung und Abrüstung überwunden werden.

3) Wozu – zur Verhinderung von Völkermord 
und evtl. Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Kri-
terien für Eingreifen/Einsatz sind aufzustellen; eine 
enge Verbindung mit präventiver (diplomatischer, 
ziviler…) Konfliktbearbeitung und dem internationa-
len Strafgerichtshof ist notwendig.

4) Womit – mit angemessenen polizeilichen 
Mitteln. 
Solche Mittel und Methoden beinhalten leichte 
Waffen. Ziel ist immer, Verbrechen zu verhindern 
und Täter vor Gericht zu bringen… Es gibt keine 
Optionen und Mittel gegen eine überlegene Mili-
tärmacht – d.h. die USA aus Irak oder Afghanistan 
oder China aus Tibet rauszuwerfen oder die Kriege 
z.B. der indischen Regierung gegen Separatisten zu 
beenden ist nicht möglich. Brauchbar ist ein solches 
Konzept aber für ein Szenario wie in Darfur, Soma-
lia, Ruanda.

Diese kurzen Überlegungen zeigen, dass es eine 
neutrale, dem Völkerrecht verbundene Polizeitruppe 
unter den gegebenen internationalen Verhältnissen 
nicht geben wird. Der „Schutz der Menschenrechte“ 
kann glaubwürdigerweise nicht von imperialisti-
schen Großmächten, sondern nur von international 
zusammenarbeitenden Nicht-Regierungs-Organisa-
tionen betrieben werden; deren Möglichkeiten und 
Wirksamkeit sind aber sehr begrenzt ist. 

Abrüstung finanzieren!
Ihre Spende hilft mit, Veranstaltungen zu 

organisieren, neue Materialien zu produzieren 
und die Internetseite www.no-militar.org weiter 

zu füllen.

HMV- Bildungswerk der DFG-VK Bayern, 
Konto bei der GLS- Bank:

IBAN:   DE374306 0967 8217 1208 00 
BIC:      GENODEM1GLS 

„Bundeswehr abschaffen“ zielt auf einen Einstieg in 
die allgemeine Abrüstung, zielt darauf, durch Entmi-
litarisierung bewaffnete Konflikte und Krieg immer 
unwahrscheinlicher zu machen, völkerrechtliche 
Konfliktregelungen durchzusetzen, zivile Konfliktbe-
arbeitung zu ermöglichen. 

Daher ist die Forderung „Bundeswehr abschaffen“ 
sinnvollerweise zu verbinden mit „Stopp der Rüs-
tungsexporte“, „Unterbindung des illegalen Waffen-
handels“, „Stopp der Rüstungsproduktion“, „Zivile 
Konfliktbearbeitung“ etc., wie wir das mit „Schritte 
zur Abrüstung“ bzw. „Zukunft sichern-Abrüsten“ 
getan haben und tun.

vgl.: http://www.no-militar.org/index.php?ID=21

Wer mit uns für Abrüstung eintreten will und an 
die Notwendigkeit einer internationalen Polizei-
truppe glaubt, sollte uns willkommen sein. 
Und: Bisher drückt sich die DFG-VK um das The-
ma „Responsibility to Protect“ („Verantwortung zum 
Schutz“, vgl. den Artikel von Christoph Strässer 
„Das Völkerrecht weiterentwickeln“ in der Zivilcoura-
ge 3/2013). Mit der Einordnung in eine Abrüstungs-
politik, wie ich sie hier skizziert habe, hätten wir 
sehr wohl etwas zu sagen.

(Dieser Beitrag ist auch in der Zivilcourage 1- 2014 
erschienen)

Weitere Informationen Materialien und Newsletter:
http://www.no-militar.org/index.php?ID=1

Artikel zum Thema: 
Herrschafts- oder Schutzkonzept? im PAX-AN 
1-2015
http://www.dfg-vk-bayern.de/pdf/PAX-AN/PAX%20AN-1-
15-web.pdf


