16. Juni 2013
Liebe Friedensfreundinnen und –freunde,
sehr geehrte Damen und Herren,

Syrien
Die jüngsten Berichte über die Opferzahlen des Bürgerkriegs in Syrien sind erschreckend. Doch
nach wie vor ist die Informationslage unübersichtlich. Vermeintliche Belege für die Verwendung
von Giftgas deuten auf eine Ausweitung des Konfliktes ebenso hin, wie die sich dauernd
wiederholenden Meldungen über Greueltaten. Wie in den meisten Auseinandersetzungen, es gibt
kein „gut“ und kein „böse“. Umso fataler sind daher die Forderungen, Waffenembargos
abzuschaffen oder zu umgehen. Das einzige, was im Syrienkonflikt wirklich sicher ist, dass mit
immer mehr Waffen sich der Krieg immer weiter ausweiten wird und immer mehr Opfer zu
beklagen sein werden. Ein Stopp der Waffenlieferungen ist daher ebenso notwendig wie ein
Waffenstillstand und eine „Deeskalationskonferenz“ aller (!) Beteiligten.
Türkei
Erschreckend ist auch das brutale Vorgehen der Einsatzkräfte gegen die demokratischen
Bewegungen in der Türkei. Anders als beim sogenannten „arabischen Frühling“ fällt die Kritik der
westlichen Regierungen nur sehr verhalten aus. Auch wird weder Tränengas noch Wasserwerfer
sondern nur Verhandlungen zwischen Regierung und Opposition zur Beilegung des Konfliktes
führen.
Obama in Deutschland
Ein ganz anderes Ereignis erwartet uns in Deutschland: Der Besuch von US-Präsident und
Friedensnobelpreisträger Barack Obama. Der jüngste Skandal über das Ausspionieren
persönlicher Daten und persönlichen Schriftwechsels durch den US-Geheimdienst ist in einer ganz
langen Reihe schwerer Versäumnisse der US-Politik einzureihen. Dazu gehört ebenso der unter
Obama fortgeführte Krieg in Afghanistan wie die gezielte Tötung von Menschen durch Drohnen.
Letzteres sogar unter Inkaufnahme von „Kollateralschäden“, also unschuldigen zivilen Opfern.
Drohnen
Dass sich auch die Bundesrepublik mit der Beschaffung von Kampfdrohnen beschäftigt ist ein
klarer Verstoß gegen das Grundgesetz. Dort ist sowohl die Todesstrafe abgeschafft, als auch der
Angriffskrieg untersagt. Vor diesem Hintergrund der in Betracht gezogenen
Menschenrechtsverletzung mutet der finanzielle Skandal um die Beschaffung „Euro Hawk“Spionagedrohnen fast schon klein an.
Kein Geld für Rüstung
Dabei wird gerade durch solche Projekte wichtiges Geld für andere Aufgaben entzogen, z.B. auch
für verbesserten Hochwasserschutz. Ganz nebenbei bemerkt: Um Sandsäcke zu schleppen und
Dämme zu stabilisieren, müssen keine Kanonen, Raketen oder Gewehre angeschafft werden. Ein
gut ausgebauter ziviler Katastrophenschutz in den Händen der Feuerwehren und
Hilfsorganisationen ist um Größenordnungen effizienter als der „Notnagel“ Bundeswehr.

Briefmarken
Die Bundeswehr soll jetzt mit einer Briefmarke geehrt werden („Im Einsatz für Deutschland“).
Gegen diese schleichende Militarisierung hat die DFG-VK eine Online-Petition eingerichtet unter
http://www.feldpost.dfg-vk.de
Was ganz anderes:
Der Nürnberger Ostermarsch war nicht nur in der Tagesschau und in der Rundschau sondern
auch im finnischen Fernsehen zu sehen. Dort in einer Schwerpunktreportage über
Rüstungsexporte. Reportage unter http://svenska.yle.fi/artikel/2013/05/14/tysk-vapenexport-patoppniva
Weitere Informationen zu Rüstung und Abrüstung, Krieg und Frieden finden Sie unter
http://www.ag-friedensforschung.de/
Wir laden wieder zur Sitzung des Nürnberger Friedensforums
am 11. Juli 2013
um 19:00 Uhr
im Nachbarschaftshaus Gostenhof
ein.
Tagesordnung soll sein:
- Aktuelle Situation:
o Syrien
o Drohnen und Bundeswehr
o Was gibt´s von den anderen Kriegsschauplätzen zu berichten (Mali, Afghanistan,…)
- Künftige Organisation des Friedensforums
- Aktionen und anstehende Termine:
o Veranstaltung/Demo zum Syrien-Konflikt
o Hiroshima-Tag
o Antikriegstag
o Veranstaltung am 25.10. „Uranmunition“
- Sonstiges
Mit friedlichen Grüßen
Arno Weber

Anna Beltinger

Veranstaltungshinweis:
Am 8.7.13 wird es eine öffentliche Veranstaltung vor der Lorenzkirche gegen Atomwaffen geben.

