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Krieg ist wieder ein Mittel der Politik geworden. Krieg 
ist aber die falsche Antwort auf Terrorismus und andere 
Bedrohungen. Militär löst keine Konflikte.

Notwendig ist die Bearbeitung und Lösung von Konf-
likten mit gewaltfreien und zivilen Mitteln.

Daher fordern wir als Schritte zur Abrüstung:

- Keine Auslandseinsätze der Bundeswehr
- Eine deutliche Verkleinerung der Bundeswehr   
 und die Abschaffung der Wehrpflicht
- Abzug aller Atomwaffen aus der BRD
- Kürzung der Rüstungsausgaben     
 um mindestens 5 % jährlich
- Stopp aller Rüstungsexporte
- Förderung zviler Konfliktbearbeitung und der   
 Friedensforschung mit 500 Mio. Euro jährlich 
- Entmilitarisierung der Europäischen Union

Hiermit erkläre ich meine Zustimmung zu den 
Forderungen. Mit der Veröffentlichung meines 
Namens/meiner Funktion bin ich einverstanden/
nicht einverstanden (Unzutreffendes streichen).

Einsatz statt Verteidigung
Die Bundeswehr hat sich von einer Armee der „Abschre-
ckung“ bzw. Verteidigung zu einer Armee „im Einsatz“  
gewandelt. Diese Entwicklung ist nahezu nahtlos verlau-
fen – von der schwarz-gelben Koalition unter Kohl über 
die rot-grüne Koalition unter Schröder bis zur Großen 
Koalition unter Merkel. 

Die Einsätze der Bundeswehr widersprechen damit im-
mer offener dem politischen Konsens nach 1945: „Von 
deutschem Boden soll nie wieder Krieg ausgehen.“ Die 
Praxis widerspricht ebenfalls offen der Verfassungsnorm 
in Art. 87a GG: „Der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidi-
gung auf.“ (und nicht zur Intervention in aller Welt!)

Bündnisverteidigung?
Deutschland ist nur von Freunden und Verbündeten 
umgeben. Dennoch halten die meisten Parteien sowie 
die Bundeswehr an der Vorbereitung der Verteidigung 
als Aufgabe fest. Die angebliche besondere Bedrohung 
der NATO durch einen islamistischen Terrorismus aus 
Afghanistan, Somalia oder anderen Ländern ist mit 
militärischen Instrumenten weder abzuschrecken noch 
abzuwehren. Die tatsächlich allgemeine Bedrohung 
durch Terrorismus ist im Gegenteil von NATO-Mitglie-
dern selbst gefördert worden. Ja, Kriege fördern nicht 
nur Terror, sie sind selbst staatlicher Terror. Neben dem 
altem Verteidigungsbündnis der NATO entwickelt sich 
die EU zu einer neuen Militärallianz. Diese könnte 

unabhängig von der Politik der NATO und damit auch 
gegen die Interessen der USA aktiv werden. (Vgl. das 
Faltblatt „Europa abrüsten“)

Friedenssicherung?
‚Friedenserzwingende’ Maßnahmen bedeuten letztlich 
den Kampf einer weiteren Kriegspartei gegen alle 
anderen Kriegsparteien. Friedenserzwingung ist daher 
nicht möglich gegen eine militärische Überlegenheit, 
sondern nur mit ihr. Es ist Krieg mit entsprechenden 
Verlusten und möglicher Niederlage. Doch auch ‚frie-
denserhaltende’ UNO-Blauhelmtruppen sind immer 
wieder von einer Partei instrumentalisiert worden. Die 
Praxis von Blauhelmtruppen zur Absicherung eines 
Waffenstillstandes mit Zustimmung aller Konfliktparteien 
entstand zu Zeiten des Kalten Krieges, als die UNO 
sonst kaum handlungsfähig war. Die UN-Charta kennt 
ansonsten nur den Begriff „militärische Maßnahmen 
oder Sanktionen“. Viele weitere Begriffe wurden in den 
letzten 15 Jahren entwickelt, um den Charakter von 
Militärinterventionen zu verschleiern. 

Die Großmächte haben die UNO benutzt, wenn sie eine 
Legitimation für ihre Interessenspolitik mit militärischen 
Interventionen benötigt haben, wie die folgenden Fälle 
zeigen. Im Gegensatz zu den Zielen in der Präambel 
der UN-Charta haben die Großmächte keine Entmi-
litarisierung und Abrüstung der Staatengemeinschaft 
angestrebt. Damit wurde vor allem in der sogenannten 
Dritten Welt viel Glaubwürdigkeit verspielt.

Nationale Interessen?
Auch die deutsche Regierung setzt immer mehr auf die 
Durchsetzung ökonomischer Ziele mit militärischen 
Mitteln. Sie sagt das ganz offen in ihrem „Weißbuch 
zur Sicherheitspolitik Deutschlands“ von 2006: „Die 
Sicherheitspolitik Deutschlands wird von (...) dem Ziel 
geleitet, die Interessen unseres Landes zu wahren, insbe-
sondere (...) den freien und ungehinderten Welthandel 
als Grundlage unseres Wohlstands zu fördern.“ 

Schritte zum Kampfeinsatz
Jugoslawien
Nach den Wahlen im Jahr 1991 erklärten zunächst 
Slowenien und Kroatien, dann Bosnien-Herzegowina, 
Mazedonien und der Kosovo ihre Unabhängigkeit von 
Jugoslawien. Deutschland hat diese Abspaltung deutlich 
unterstützt. 

In Bosnien-Herzegowina kam es zu einem angekündig-
ten „jugoslawischen Bürgerkrieg“ zwischen den Parteien 
und Milizen der katholischen Kroaten, der muslimischen 
Bosniaken und der orthodoxen Serben. UNPROFOR 
versuchte sich als UNO-Peacekeeping-Mission mitten 
im Krieg und scheiterte. 1995 entsandte die NATO die 
„robuste“ Mission IFOR zum Schutz der Konstruktion 
„Bosnien-Herzegowina“, die weiter von Teilen der Be-
völkerung abgelehnt wurde. Die Bundeswehr beteiligte 
sich mit Kampfeinheiten an IFOR. 2004 übergab die 
NATO die gesamten militärischen Funktionen und viele 
Strukturen an die EU. Mit dieser EUFOR-Truppe begann 
die erste und bis jetzt größte EU-Militärintervention. 

Im Kosovo eskalierte Anfang 1999 die Lage nach 
vielen Jahren des eher gewaltlosen Widerstands zum 
Bürgerkrieg zwischen albanischer Guerilla und jugo-
slawischer Armee. Nachdem die OSZE nicht genügend 
Zeit und Mittel für einen Lösungsversuch erhalten hatte, 
führten NATO-Truppen ohne UNO-Mandat einen 
Luftkrieg gegen Jugoslawien. Bundeswehr-Tornados 
übernahmen die Luftaufklärung und die Bekämpfung 
der Flugabwehr. Dies war der erste Kampfeinsatz der 

Bundesluftwaffe. Ab Juni 1999 wurde die militärische 
KFOR-Mission der NATO mit UNO-Mandat einge-
richtet. Ihre Ziele umfassen widersprüchliche Aufgaben 
von der Entmilitarisierung der Region über Sicherung 
der öffentlichen Ordnung, die Unterstützung der zivilen 
Übergangsverwaltung UNMIK und den Wiederaufbau 
der Infrastruktur bis zur humanitären Hilfsleistung. Sie 
darf Waffen zur Abschreckung, zur Selbstverteidigung 
und „Auftragsdurchsetzung“ einsetzen. Der Status des 
Kosovo ist aber nach wie vor umstritten. 

Kongo
Im früheren Zaire bestand eine Diktatur unter Mobu-
tu, eine der längsten Gewaltherrschaften der Welt. 
1996 begann im Osten des Landes eine Rebellion 
unter Laurent-Désiré Kabila, der ein Jahr später die 
Hauptstadt Kinshasa erreichte, das alte Regime stürzte 
und sich selbst zum neuen Präsidenten erklärte. Doch 
die Rebellion dauerte an und die neue Regierung war 
nicht stabil. Alle Nachbarstaaten hatten eigene Inter-
essen, unterstützten teils Kabila, teils dessen Gegner 
und zogen das Land in einen regionalen Krieg. 1999 
wurde ein Waffenstillstand geschlossen, der aber sehr 
brüchig blieb. 

2000 entsandte die UNO eine Blauhelm-Mission in 
den Kongo (MO-
NUC), die trotz 
der Ermordung 
Kabilas und der 
Machtübernahme 
seines Sohnes ein 
Friedensabkom-
men, eine Regie-
rung der natio-
nalen Einheit und 
demokra t i sche 
Wahlen ermög-
lichte. Doch die 
UNO konnte oder 
wollte den Einsatz 
zur Sicherung der 
Wahlen nicht aus-
weiten. Deswegen 

Bundeswehr-Auslandseinsätze Anfang 2007

NATO-Kampfflugzeuge zerstören 1999 die Brücke von Varva-
rin/Serbien und töten zehn Unschuldige.

Der Film „Black Hawk Down“ verzerrt 
den Kampf um Mogadischu/Somalia.
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Mit dem elektronischen Newsletter der 
Kampagne „Schritte zur Abrüstung“ informieren 
wir in unregelmäßigen Abständen über Aktionen 
und Materialien. Bitte bestellen Sie diesen und die 
nachfolgend aufgeführten Faltblätter über das For-
mular auf der Website www.schritte-zur-abruestung.
de. Gerne schicken wir Ihnen weitere Informationen 
zu, bitten Sie aber um einen Beitrag zu den damit 
verbundenen Druck-, Porto- und Versandkosten.

 Ich bestelle das Info-Paket mit allen Falt-
blättern der Kampagne gegen eine Spende. (Bitte 
legen Sie jeder Bestellung mindestens 1,44 € in 
Briefmarken für unsere Portokosten bei.)

 Ich möchte ein- bis zweimal jährlich die Info-
Post über die Schwerpunkte im Rahmen der 
„Schritte zur Abrüstung“ erhalten und überweise 
5,- € für Druck-, Porto- und Versandkosten an die 
DFG-VK, Kto-Nr. 8104600, BfS Köln, BLZ 370 205 
00.

Ich bestelle folgende Themenfaltbätter:

Friedenspolitik 
braucht Organisation
Eine Politik der Abrüstung und zivilen Konfliktbear-
beitung wird nicht vom Himmel fallen. Dafür braucht 
es Friedensorganisationen, die von staatlichen Mitteln 
und Interessen wie auch von Parteien und deren Macht-
kalkül unabhängig sind. Nur Friedensorganisationen 
mit fester Mitgliedschaft, festen Strukturen und eigenen 
Finanzmitteln können kontinuierlich auf die öffentliche 
Meinung Einfluss nehmen und ein Gegengewicht 
setzen zur Lobby der Militär- und Kriegsbefürworter. 
Es reicht nicht, erst dann zu protestieren, wenn wieder 
ein Krieg im Gange ist. Die Mitglieder der DFG-VK 
haben die Grundsatzerklärung der Internationale der 
Kriegsdienstgegner (War Resisters’ International WRI) 
unterschrieben: 

Mehr Infos im Internet: www.dfg-vk.de

Dieses Faltblatt wird herausgegeben von der Deut-
schen Friedensgesellschaft - Vereinigte Kriegsdienst-
gegnerInnen (DFG-VK), Kasseler Str. 1a, 60486 Frankfurt./
M., dem H.-M.-Vogel-Bildungswerk der DFG-VK Bayern, 
der DFG-VK Nordrhein-Westfalen und der Bertha-von-
Suttner-Stiftung der DFG-VK, Braunschweiger Str. 22, 
44145 Dortmund. 
Text: Thomas Rödl, Joachim Schramm, Kai-Uwe Dosch 
(V.i.S.d.P.)
Layout: Kai-Uwe Dosch

Wir bitten um Spenden zur Finanzierung friedens-
wissenschaftlicher Projekte an die Bertha-von-Sutt-
ner-Stiftung der DFG-VK, Kto.-Nr. 817 46 07, Bank 
für Sozialwirtschaft Köln, BLZ 370 205 00. Spenden 
sind steuerlich absetzbar.

„Der Krieg ist ein Verbrechen an der 
Menschheit. Ich bin daher entschlossen, 
keine Art von Krieg zu unterstützen 
und an der Beseitigung aller Kriegsur
sachen mitzuwirken.”

Deutsche Friedensgesellschaft - 
Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen

www.DFG-VK.de

zuzüglich 2,50 € Versandkosten pro Bestellung

Datum und Unterschrift

Deutsche Friedensgesellschaft - 
Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen

www.DFG-VK.de

Nur friedlich denken

ist zu wenig...

Investieren Sie 
in den Frieden

fair-Pla.net
ENERGY for peace

Abrüstung

Deutsche Friedensgesellschaft - 
Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen

statt 
Sozialabbau!

www.DFG-VK.de

Aktion: Protestpostkarte

„Rüstungshaushalt senken!“

Wozu 
Bundeswehr?

Deutsche Friedensgesellschaft - 
Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen

www.DFG-VK.de

... St. Schritte zur Abrüstung - kostenlos

... St. Wozu Bundeswehr? 5 St. 0,50 €

... St. Umstellung fördern! 5 St. 0,50 €

... St. Atomwaffen verschrotten! 5 St. 0,50 €

... St. Rüstungsexporte stoppen! 5 St. 0,50 €

... St. Konflikte zivil bearbeiten! 5 St. 0,50 €

... St. Wehrpflicht abschaffen! 5 St. 0,50 €

... St. Europa abrüsten! 5 St. 0,50 €

... St. Abrüstung statt Sozialabbau! 5 St. 0,50 €

entsandte erstmals die EU Militär nach Afrika zu einer 
Peacekeeping-Mission. Deutschland sollte hier zuerst 
die Führung übernehmen, zog sich dann in die zweite 
Reihe zurück und drängte sehr auf ein rasches Ende. 
Seitdem beschränkt sich die Bundeswehr wieder auf 
Unterstützungsleistungen für die kongolesischen Streit-
kräfte im Rahmen der MONUC. Gründe und Ziele 
einer eigenen EU-Mission bleiben unklar und scheinen 
mit der Sicherung des Zugangs zu den Rohstoffen des 
Kongos zu tun zu haben.

Afghanistan
Nach der Besetzung Afghanistans durch die UdSSR 
1979-89 begann ein Bürgerkrieg zwischen verschiede-
nen Gruppierungen. Aus diesem gingen zuerst 1992 die 
Mudschaheddin unter Rabbani, dann 1996 die Taliban 
unter Omar als Sieger hervor. Sie errichteten ein extrem 
repressives und religiös fundamentalistisches Regime.

Die USA beschuldigten das Al-Qaida-Netzwerk der An-
schläge vom 11. September 2001. Das Taliban-Regime 
unterstützte angeblich dieses Netzwerk. Darum und aus 
strategischen Interessen griffen die USA Afghanistan an. 
Damit begann der sogenannte weltweite ‚Krieg gegen 
den Terror’. Im November und Dezember 2001 wurden 
die meisten Städte erobert und Hamid Karzai als Prä-
sident eingesetzt. Die Bundeswehr-Einheit ‚Kommando 
Spezialkräfte‘ unterstützt durch geheime Einsätze diese 
US-Operation ‚Enduring Freedom’. 

Daneben beschloss die UNO, eine ‚International Secu-
rity Assistance Force’ (ISAF) zur Sicherung der Ordnung 
und des Wiederaufbaus zu entsenden, die von der 
NATO geführt wird. Die Bundeswehr hat im Rahmen 
der ISAF Aufgaben zum Wiederaufbau der Infrastruk-
tur im Norden Afghanistans übernommen. Sie darf 
Waffengewalt nur zur Selbstverteidigung und Nothilfe 
anwenden. Inzwischen wird ISAF im Süden immer mehr 
zum Kriegseinsatz, an dem sich mit der Aufklärung durch 
Tornados auch die Bundeswehr beteiligt. 

Weitere Auslandseinsätze
In Kambodscha beteiligte sich 1992 die Bundeswehr 
erstmals an einem UN-Blauhelmeinsatz, hier zur Demo-

kratisierung des Landes. Erstmals seit 1945 starb ein 
deutscher Soldat im Einsatz. In Somalia versuchte 1993 
die Bundesregierung zu vermitteln, dass v.a. humanitäre 
Hilfe geleistet würde. Doch die ganze UN-Mission zur 
Friedenssicherung wurde erfolglos beendet und erstmals 
seit 1945 töteten Bundeswehr-Soldaten im Einsatz. Im 
Libanon ist der Einsatz zur Sanktionskontrolle 2006 
eher politisch als militärisch heikel. Denn die Bundes-
marine könnte sich eher der israelischen Armee als der 
Hisbollah gegenüber sehen. Im Irak verweigerte sich 
Deutschland zwar dem direkten Krieg der USA ohne 
UN-Mandat, doch nicht der indirekten Unterstützung 
u.a. durch AWACS-Flugzeuge, Fuchs-Panzer und Stütz-
punkt-Sicherung.

Frieden statt Krieg
Gegen Militärinterventionen
Es ist zu unterscheiden zwischen Militärinterventionen 
mit oder ohne Mandat der UNO. Die UNO-Einsätze 
sind zumindest völkerrechtlich legitimierte Einsätze. 
UNO-Blauhelmtruppen beachten darum eher die Ver-
hältnismäßigkeit bei Eingriffen in die Angelegenheiten 
von Staaten. Hier sind ‚klassische’ Blauhelme klar 
vorzuziehen, obwohl sie immer wieder von einer Partei 
instrumentalisiert worden sind. Die UNO beschließt 
allerdings immer mehr ‚robuste’ Kampfeinsätze. Bei 
diesen stellt sich die Frage, ob sie einen Rechtszu-
stand wirklich wieder herstellen können und wie viele 
Menschen dafür geopfert werden dürfen. Jedenfalls 
verschiebt sich durch sie der Schwerpunkt weiter weg 
von der nicht-militärischen Krisenprävention...

Immer mehr Interventionen werden ohne Mandat der 
UNO durchgeführt – teils von regionalen Organisa-
tionen wie der NATO oder der EU, teils von einzelnen 
Staaten wie den USA. Regionalen Organisationen 
geht es bei weltweiten Einsätzen (ganz abgesehen von 
politischer Rhetorik) auch um ihre eigenen Interessen 
in Konkurrenz zu anderen Regionen oder Nationen. 
Darum ist u.a. die Aufrüstung der EU zur Kriegsmacht 
(Battlegroups,  Rüstungsagentur...) zu stoppen. 

Einzelne Staaten setzen ihre ‚nationalen Interessen’ 
oft noch gewaltsamer durch. Darum dürfen solche 
Kriegseinsätze nicht unterstützt und müssen abgelehnt 
werden. Sie sind völkerrechtswidrig und müssen als 
solche benannt werden. Sie müssen durch die Friedens-
bewegung und internationale Organisationen wie die 
UNO oder EU politisch verhindert werden.

Für zivile und politische Alternativen
Dies bedeutet nicht, alles Unrecht und Übel geschehen 
zu lassen. Es gibt genügend zivile Maßnahmen gegen 
Aggressoren, die weder Werten noch Unschuldigen 
schaden, doch Schuldige empfindlich treffen.  Verschie-
dene verbundene Embargo- und Boykott-Maßnahmen 
können zum Beispiel äußerst wirkungsvoll und erfolg-
reich sein. Doch auch jenseits der staatlichen Ebene 
können Demonstrationen, Kriegsdienstverweigerungen 
oder NGO-Informationen einen wesentlichen Beitrag 
zum Ende von Gewalttätigkeiten leisten. Finanzielle, 
technische und mediale Unterstützung von gewaltfreien 
Widerstandsgruppen im Land selbst stellen eine andere 
Möglichkeit des Eingriffs dar. (Vgl. das Faltblatt „Kon-
flikte zivil bearbeiten“)

Es gilt Schritte zur Abrüstung zu fordern und durchzuset-
zen (Verkleinerung der Bundeswehr, konventionelle Ab-
rüstung, Senkung der Rüstungsausgaben...). Und es gilt 
Schritte zum Frieden wie den Zivilen Friedensdienst zu 
fördern. Aus diesen Gründen kann die friedensbewegte 
deutsche Öffentlichkeit nur folgern, die Auflösung der 
Einsatzkräfte der Bundeswehr und deren Ersetzung durch 
multinationale Polizeieinheiten und technische, medizi-
nische und humanitäre Hilfswerke zu verlangen. 

Auslands-
einsätze

 beenden!

US-Truppen nehmen Saddam Hussein gefangen.
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