Lieb
be Friedensfreundinnen und –freunde,

ntikriegstag 2013 – Ein kurzer
k
Berich
ht
Hannover ‐ An

der Newsletter ssteht ganz im
m Zeichen verschiedener
n, die sich miit Militarismu
us in der
Veraanstaltungen
Gese
ellschaft besschäftigen. Die
D neu eröffn
nete
Aussstellung von Krieg zu Krieeg wird von einer
e
Veraanstaltungsreeihe begleiteet, die
Okto
oberveranstaaltungen werden hier näher
vorggestellt. Alle Veranstaltun
ngen finden sich unter

Eiigentlich hatten wir Aktivve im Frieden
nsbüro
Hannover unss vorgenomm
men, das The
ema ‚Drohne
en‘
in
n den Mittelp
punkt unsereer Aktivitäten zu stellen. Die
war
w innerhalb
b der ‚Drohneen‐Kampagn
ne‘ und
ve
erschiedenerr Friedens‐ bbzw. antimilittaristischen
Gruppen so ab
bgesprochenn. Wir wollte
en das Themaa,
naachdem es auf ‚Hoch‐ unnd Staatseben‘
ab
bgeschlossen
n zu sein sch ien, weiterhin als wichtiggen
Verschärfung von
Be
ereich in Bezzug auf eine V
Kaampfmitteln im Krieg, diee völkerrechtlich illegal sind
s
un
nd die Schwe
elle zu ‚machhbaren Krieggen senken, in
diie Gesellscha
aft tragen. Diie ‚Beschaffu
ungsproblem
matik‘
de
es ‚Verteidigungsministeer‘, die in den
n Medien fasst
au
usschließlich diskutiert w
wurde, sahen
n und sehen wir
w
als das geringsste Problem..

http://www.ak‐regionalgeschichtee.de

Außerdem in dieeser Ausgabee ein Blick au
uf den
Flieggerhorst Wunstorf und den
d A400M und
u eine
Rückkschau auf d
den 01.September.
Them
men:









Antikriegstagg 2013
Rückblick ‐ A
Ausstellung von Krieg zu
u Krieg eröffn
net
Veranstaltun
ng: Die Pöhlaands im Kriegg
Veranstaltun
ng: „Besondeers stark brennt das
Judenviertell …“
Lesung und Diskussion mit
m Jürgen Grrässlin:
D
"Schwarzbucch Waffenhaandel: Wie Deutschland
am Krieg verrdient"
Drehscheibee fürs Militärr
Strafanzeigee für Aufkleber und „Ortssbeleidigung “

Ralf Buchterkirchen
für das
d Friedensbüro und DFFG‐VK Hanno
over

Aber dann spitzte sich die Situation in Bezug auf
Syyrien dermaß
ßen zu, dass wir befürchtteten, mit
Aktionen gege
en einen krieegerischen Angriff
A
auf Syrien
scchon zu spät zu kommen .

Re
egelmäßige Termine dess Friedensbü
üro Hannove
er
Frriedenspolitisscher Arbeits
tskreis an jed
dem 1. Diensstag
im
m Monat 19 Uhr im Karggah, Zur Betttfedernfabrrik 1
(H
Hannover, FA
AUST‐Geländde)
Akktiventreffen
n an jedem 33. Mittwoch
h im Monat um
19
9 Uhr in Hannover im Haaus der Jugen
nd, Maschstrr.

Term
mine
01.1
10.2013 19:000 Friedenspo
ol.Arbeitskre
eis, Kargah
Plan
nung Erinnerung 100 Jahrre 1.WK 2014
13.1
10.2013, 11 U
Uhr Ver.di‐Höfe
Die Pöhlands im Krieg
23.1
10.2013, 19 U
Uhr Ver.di‐Höfe,
„Bessonders stark brennt dass Judenvierte
el …“

Frriedenspolitisscher Stamm
mtisch an je
edem 4. Freeitag
im
m Monat um
m 19 Uhr im
m Café K, Ha
annover Lind
den;
Paariser Platz
Im
mpressum/H
Hinweise
Le
eider könn
nen sich Termine ändern oder
o
ve
erschieben. Aktuelle I nformatione
en finden sich
un
nter www.friedensbueroo‐hannover.d
de.

31. 10.2013
1
um 19:30 Uhr Ver.di‐Höfe
Schw
warzbuch Waaffenhandel

Dieser New
wsletter wiird herausgegeben vom
v
G‐VK Hanno
over.
Frriedensbüro Hannover uund der DFG
Krritik, Hinw
weise und Vorschlägge bitte an
ne
ewsletter@ffrieden‐hannnover.de

Wir organisierteen sehr kurzfristig eine kleine
monstration m
mit anschließ
ßender Mahnwache vor
Dem
dem
m Bahnhof. ZZu unserer Errleichterung nahmen dass
Them
ma ‚Syrien‘ u
und die warn
nenden Wortte vor einem
m
krieggerischen An
ngriff von außen auch ein
nen deutlich en
Schw
werpunkt in der Rede von Steffen Ho
olz (DGB) undd
dem
m Hauptredneer Reiner Braaun (IALANA
A) bei der
Kundgebung in d
der zerstörteen Ägidienkirrche ein.
erer Bitte, un
ns nach der Mahnwache
e zum
Unse
Tram
mmplatz zu b
begleiten, um
m dort der errmordeten
Dese
erteure zu geedenken, kamen zahlreicche
Teiln
nehmer_inneen nach. Auf dem Tramm
mplatz wareen
wir nach
n
dem Deeserteursged
denken unge
efähr 50
Men
nschen, die vvon dort übeer den Kröpckke zum
Bahnhof demon
nstrierten. Eine
E Veransta
altung der
m Kröpcke zu
um Thema ‚K
Krieg und
‚Linkken‘ auf dem
Fried
den‘ ließ uns kurz innehalten. Leiderr ‚verloren‘
wir dann
d
einige Demonstran
nt_innen , we
eil das Ziel:
‚Mahnwache am
m Hauptbahn
nhof‘ nicht de
eutlich genu g
a
angeko
ommen war.
bei allen
Dennoch haben wir die Mah
hnwache am Bahnhof
nd unsere Flu
ugblätter verrteilt. Mit
durcchgeführt un
diesem Aufruf an unsere Bun
ndesregierun
ng und alle
w das Leid in Syrien
Staaaten der Welt plädieren wir,
nich
ht durch eineen kriegerisch
hen Angriff noch
n
zu
verggrößern.
Inzw
wischen gibt es wieder Veerhandlunge
en und
vielleicht die Mö
öglichkeit, in Syrien zu ein
nem innerenn
und äußeren Frieden zu find
den. Wir begrrüßen das
n den Prozesss kritisch verfolgen und
sehrr und werden
ggf. wieder zu öfffentlicher Sttellungnahm
me auffordernn.

Von Krieg zu Kriieg ‐ Spuren des Militarissmus in der
Regiion Hannoveer vom 19. Jaahrhundert bis heute, soo
lautet eine am 117.09 in den ver.di Höfen
n Hannover
eröfffnete Aussteellung. Vor etwa 40 Gästen
prässentierte derr AK Regionalgeschichte aus
a Wunstorrf
seine neueste Ausstellung. Auf
A 19 Tafeln
n wird ein
R
Rundkurs
durrch
H
Hannoverane
er Geschichtee
geboten. Anggefangen bei
der Sichtbarm
machung vonn
K
Kriegerdenkm
mälern im
R
Raum
Hannovver – die
V
Veranstalterin
nnen
sp
prechen von mindestenss
180! – folgt ein historisch er

angen bei deer Monarchie
e werden neb
ben
Abriss. Angefa
er Darstellun
ng geläufigerr Namen und
d ihrer wenigger
de
be
ekannten Bio
ographien, ddie sich auch heute noch im
Sttraßenbild Hannover beffinden wie Waldersee,
W
Le
ettow‐Vorbeck und Peterrs auch die kaum
k
diskutierte
de
eutsche Kolo
onialgeschichhte betrachte
et. Weiter geeht
ess mit Weimarer Republikk und ihrer re
evisionistisch
h
ge
eprägten Denkmalwut unnd dem Nationalsozialism
mus.
Allein die Aussstellung blei bt nicht histo
orisch. Über die
onner Repub
blik wird auc h die Berline
er Republik und
u
Bo
daabei insbesondere der Flliegerhorst Wunstorf
W
mitt
se
einer ungebrrochenen millitaristischen
n Geschichtee bis
he
eute betrach
htet.

Die Ausstellun
ng lädt ein, tiiefer nachzuforschen und
d
naachzulesen. Sie
S überrasccht mit Bilderrn, die kaum
hiinterfragte Selbstverstänndlichkeiten in den Blick
ne
ehmen und regt
r an, den offenen und
d versteckten
n
Militarismus
M
im Hannoverraner Stadtbild zu
re
eflektieren.
Die Ausstellun
ng ist noch b is Freitag, 20
0.12. 2013 in
n den
Ve
er.di‐Höfen, Veranstaltu ngszentrum
Ro
otation Gose
eriede 10, 300159 Hannovver zu sehen.
Die Pöhlands im Krieg
Brriefe einer so
ozialdemokraatischen Bre
emer
Arbeiterfamilie aus dem EErsten Weltkrieg
Le
esung mit de
em Schauspieeler Rolf Beccker
Die Briefe stam
mmen aus deem Nachlasss der Eheleutte
bert Pöhland aus Bremen
n. Seit
Anna und Rob
Ro
obert Pöhlan
nd im Frühja hr 1915 einggezogen und an
diie Front in Frrankreich gesschickt word
den war,
scchrieben
sich die beiden fast täglichh, bis er im Oktober
O
1916
6
el. Die Korrespondenz istt
fie
prroletarische Widerstandssliteratur geggen den Krieeg
un
nd schildert eindrucksvo ll den Alltag mit all seineen
Gefahren an der
d Front undd seinen Nötten in der

Heim
mat. Sie berü
ührt aber aucch Themen wie
w Kunst unnd
Literratur, human
ne Kindererzziehung,
Gleichberechtigu
ung von Frau
u und Mann und
soziaalistische Zukunftsvorsteellungen. Sie vermittelt eein
lebe
endiges Bild vvom geistigeen und emotiionalen
Reicchtum, von Leben und Deenken einer aufgeklärtenn
und politisch bew
wussten Arb
beiterfamilie im
Erste
en Weltkriegg und in der Vorkriegszeit.
Eine
e Veranstaltu
ung im Rahm
men der Aussttellung „Vonn
Krieg zu Krieg zu
u Krieg – Spuren des Milittarismus in
der Region Hann
nover vom 19
9. Jahrhunde
ert bis heutee“
Mattinee: Sonntaag, 13.10.201
13, 11 Uhr (E
Einlass 10Uh r )
Eintritt: 6 €, erm
mäßigt: 4 €
Vorvverkauf am Infopoint beii Ver.di oder an der
Morrgenkasse Veer.di‐Höfe, Veranstaltunggszentrum
Rotaation, Großer Saal Goseriede 10, 30159 Hannoveer
„Bessonders starrk brennt das Judenvierttel …“ –
Der Angriff auf P
Polen, die deeutsche Luftw
waffe und deer
ocaust
Holo

Illustrierter Vorttrag von Hub
bert Brieden anlässlich dees
75. Jahrestages
J
d
der Pogromn
nacht
Am 1. Septembeer 1939 begaann mit dem Angriff auf
en der Zweitee Weltkrieg. Wesentliche
en Anteil am
Pole
Erfo
olg dieses erssten „Blitzkrieges“ hatte die Luftwaffee.
Auch
h Kampfflugzzeuge des Geeschwaders 27 Boelcke
von den Fliegerh
horsten Wun
nstorf, Langenhagen und
Delm
menhorst staarteten voll beladen
b
mit Bomben nacch
Warrschau. Nebeen militärisch
hen Zielen wurden auch
Woh
hnviertel anggegriffen. Do
och nicht nurr das:
Deutsche Bomb
berbesatzunggen, auch aus dem
n gezielt Angrriffe mit
Gescchwader Boeelcke, flogen
Bran
nd‐ und Spreengbomben gegen
g
jüdische
Stad
dtviertel. Im V
Vortrag gehtt es um
den Zusammenh
hang von Krieeg und Holoccaust und ei n
bis heute
h
versch
hwiegenes Kaapitel sowoh
hl der Militär ‐
als auch
a
der Reggionalgeschicchte.
Eine
e Veranstaltu
ung im Rahm
men der Aussttellung „Vonn
Krieg zu Krieg zu
u Krieg – Spuren des Milittarismus in
der Region Hann
nover vom 19
9. Jahrhunde
ert bis heutee“

Mittwoch,
M
23..10.2013, 199 Uhr Ver.di‐H
Höfe,
Ve
eranstaltung
gszentrum Rootation, Saal 3 Goseriedee 10,
30
0159 Hannovver
Le
esung und Diskussion miit Jürgen Grä
ässlin:
"SSchwarzbuch
h Waffenhanndel: Wie De
eutschland am
a
Krrieg verdientt"
Se
ehr viele unsserer Politikeer_innen besschwören in
So
onntagsreden den Friedeen und unterrstützen zuglleich
mit
m ihren Entsscheidungen im politischen Alltag
taatsächlich nicchts anderess als Krieg, Gewalt und
Te
error: Deutscchland ist deer weltweit drittgrößte
d
Waffenexport
W
teur – und scchreckt vor Lieferungen
L
a
an
ve
erbrecherische Regime uund Diktatore
en nicht zurü
ück.
Zu
u diesem beiinahe schon alltäglich gewordenen
Menetekel
M
können ihn an diesem Abe
end Jürgen
Grässlin als Ga
ast in Hannoover begrüße
en.
Jü
ürgen Grässlin verfolgt unnd kritisisiertt die
En
ntwicklungen
n deutscher Waffen‐ und
d
Krriegsgeräteproduktion unnd ihren Exp
port seit vieleen
Jaahren auf pro
ofunde Art u nd Weise. 20
009 wurde
Grässlin mit dem “Preis füür Zivilcouragge” der Solbaach‐
g” und 2011 mit dem “Aachener
Frreise‐Stiftung
Frriedenspreis”” ausgezeichhnet. Die von
n ihm
mitbegründet
m
te Aufschrei‐‐Kampagne erhielt
e
2012 den
d
Sttuttgarter Friedenspreis zzugesproche
en.
In
n seinem neu
u erschieneneen Buch "Sch
hwarzbuch
Waffenhande
W
l: Wie Deutsschland am Krieg
K
verdien
nt"
de
eckt er auf, wer
w die Profiiteure dieserr
Krriegswirtscha
aft sind, er nnennt Industrrieunternehm
men
be
eim Namen, er zeigt, werr in der Polittik die Exportte
ge
enehmigt und wie die Baanken das alles finanziereen.
Aus diesem Bu
uch wird Jürggen Grässlin lesen,
an
Diskussion und
nschließend soll Zeit für D
u Gespräch
he
se
ein.
Das Friedensb
büro Hannovver e.V. lädt alle
a
nteressierten
n herzlich zu dieser Veran
nstaltung ein
n.
In
Der Eintritt istt frei.
Donnerstag, den
d 31. 10.20013 um 19:30 Uhr Ver.di‐
Höfe, Veranstaltungszentrrum Rotation
n, Saal
3 Goseriede 10, 30159 Ha nnover

zivilen stadtte
eile mit beso nders vielen bewohnern
jü
üdischen glau
ubens bombaardiert …

2,8 milliarden
m
eu
uro für den airbus
a
a400m
m – und wiee
viel für die neuee militär‐drehscheibe hannover‐
wun
nstorf? Ein Beitrag von Michael
M
Ebeling
(devvianzen.de)

trraditionspfleg
ge besondere
rer art

in
dem
m in der direkkten nähe vo
on hannover
r”,
befindlichen lufttwaffen‐stützpunkt der “bundesweh
“
w
wird
d seit einigen
n jahren die neue
in wunstorf,
luftttransport‐dreehscheibe fü
ür deutsche und
u nato‐
armeen aus‐ und
d aufgebaut.. dort sollen u.a. alle
400m‐militär‐
derzzeit neu angeeschafften a4
transportflugzeu
uge stationieert werden. doch
d
hat
dieser ort auch eeine besondeere geschichte.
blickk zurück – wa
ar da was?
dieser stützpunkkt besitzt ein
ne tragische
verggangenheit, h
hat er doch seiner
s
gründung im
früh
hjahr 1934 tieefbraune wu
urzeln. ab 1936 galt der
flugh
hafen dem n
nationalsoziaalistischen de
eutschland
ganzz offiziell als “fliegerhorst”, wunstorf wurde zur
“garrnisonsstadt”” erklärt – beeides begriffe, die heute
mit zunehmendeer beliebtheit von den ob
bersten der
“bun
ndeswehr” w
wieder in den
n mund geno
ommen
werd
den.
in wunstorf
w
wurde das “kam
mpfgeschwader boelcke”
instaalliert, die m
mittels der “guten, alten tante ju”, alsoo
der ju‐52
j
schon lange vor kriiegsbeginn das
d
faschistische franco‐regime spaniens stü
ützte und zum
m
erfo
olg verhalf.
nur wenig später, im april 19
937, waren die
d wunstorfeer
mpfflieger als teil der “leggion condor” wesentlich aan
kam
der vernichtenden bombard
dierung guern
nikas beteiliggt
und erprobten b
bombenwurff‐taktiken, um
m diese
erfahrungen dan
nn im folgenden zweiten weltkrieg zuur
polnischen sttädten “erfo
olgreich”
zerstörung von p
umzzusetzen – m
mitunter wurd
den ausdrücklich die

daas ist lange her
h und währrend die stad
dt wunstorf nach
jaahrzehntelangem wegschhauen langsa
am damit
be
eginnt, diese
e historischenn zusammen
nhänge
an
nzusehen und öffentlich anzunehmen (und das auch
nu
ur nach langjjähriger und beharrlicher arbeit des
hiiesigen arbeiitskreises reggionalgeschichte gegen
vielfache wide
erstände undd ignoranz!) meint man bei
b
er “bundesw
wehr”, diese ttradition aucch weiterhin
de
au
usblenden zu
u können. veerehrt wird nicht
n
nur die
“ttante ju” in äußerst
ä
einseeitiger weise, auch das
wappen
w
der lu
uftwaffeneinnheit wurde vom
v
kaampfgeschwader der nazzis inhaltlich einfach
üb
bernommen.
und
u heute?
de
er “fliegerho
orst” hannoveer‐wunstorf befindet sich im
wesentlichen
w
außerhalb jeeglicher öffentlicher
wahrnehmung
w
g. dabei wirdd dieser flugp
platz mit zweei
sttart‐ und land
debahnen seeit wenigen jahren
j
zur
be
edeutsamen logistischenn transportdrrehscheibe des
d
militärs
m
ausge
ebaut.
diie derzeit sich im bau beffindlichen ne
euen militär‐‐
trransportflugzzeuge airbuss 400 m (“a40
00m”) stehen für
eiin weiteres, höchst umsttrittenes anschaffungspro
ojekt
de
er deutschen
n armee, dass eventuell mehr
m
der
de
eutschen oder eu‐europääischen rüstungsindustriie
diient denn irg
gendeinem aanderen vern
nünftigen sinn.
mag
m man darü
über noch sttreiten könne
en – klar ist, dass
alle von der “b
bundeswehrr” bestellten a400m‐
flu
ugzeuge an genau
g
einem
m standort stationiert werden
so
ollen, nämlich in hannoveer‐wunstorf..
do
ort befindet sich die derzzeit größte militär‐bauste
m
elle
de
eutschlands: errichtung eeiner umfangreichen loggistik,
ve
erlängerung einer der beeiden start‐ und
u landebah
hnen
un
nd ausrüstun
ng mit techn ischen equip
pment, über die
ke
eine genauerren angabenn zu finden sind.
frrage und antwort
daas alles war für
f mich gru ndlage einerr ifg‐anfrage an
daas bundesverteidigungsm
ministerium. heute habe
ich ein paar an
ntworten erhhalten – von den 24 fragen
haat man auf 10
1 fragen reaagiert. alles weitere
w
wäree
niicht mehr ko
ostenlos, so ddie antwort aus
a bonn.

hier die ersten eergebnisse in
n kurzform: die
d
ndeswehr” h
hat insgesam
mt 53 stück a4
400m bestel lt
“bun













jedees flugzeug so
oll ca. 96 milllionen
euro
o (!) kosten – stand: juli 1998
1
(!!)
insgesamt wurden bis zum ju
uli 2013 schoon
gut 2,8 milliardeen euro für entwicklung
und einkauf des a400m ausggegeben (!)
das erste serienfflugzeug soll im novemb er
20144 in hannoveer‐wunstorf eintreffen, ddas
letztte im januar 2020
auf d
dem flughafeen sollen aucch andere
tran
nsport‐ und kampfflugzeu
k
uge starten
und landen
ca. 11.820 angehö
örige der
“bun
ndeswehr” arbeiten/lebe
a
en auf dem
stützpunkt hann
nover‐wunsto
orf – zu
uppenstärken
n aus andereen
angaaben von tru
länd
dern und zivilen angestellten keine
angaaben
man
n meint noch
h gar nicht sa
agen können ,
was die bereits angelieferten
a
n und in
menen beiden a400m‐
betrrieb genomm
simu
ulatoren gekkostet haben … o_O
an d
den simulatoren sollen prro jahr ca. 2000
deuttsche und 24
4 französisch
he piloten
ausggebildet werden

der angegebeneen stückpreiss basiert auf 15 jahre alteen
kalkulationen. scchon jetzt wurden umgerechnet 53
milliionen euro p
pro maschinee ausgegeben, ohne dasss
auch
h nur eine einzige davon geliefert wo
orden ist – ic h
glau
ube nicht darran, dass derr alte stückprreis in
irgendeiner form
m zu halten sein
s wird. aber um diese
frage hat sich daas verteidigungsministeriium herum
s seltsam ze
eitlich
gedrrückt, wenn es hier mit so
versschobenen in
nformationen
n daherkomm
mt. mal weitter
nach
hfragen? :)

f Aufklebeer und „Ortsb
beleidigung““
Sttrafanzeige für
Die Polizei hatt 2 Strafverfaahren gegen den Politiscchen
VK Monty Scchädel
Geschäftsführrer der DFG‐V
eiingeleitet. Zu
um einen wirrd ihm vorge
eworfen, nich
ht
ve
erhindert zu haben, das A
Aufkleber ge
egen die
Trruppenpräse
enz in Afghannistan gekleb
bt wurden,
an
ndererseits wird
w ihm die Beleidigung des
Gefechtsübun
ngszentrums Heer Gardelegen
vo
orgeworfen. Wohlgemerrkt nicht der Bundeswehrr,
de
es Präsidenten oder sonsstwem sonde
ern Beleidigu
ung
eiines Gelände
es. Bemerkennswert. Wir dokumentieren
im
m Folgenden die Pressem
mitteilung. Mehr
In
nformationen
n unter www
w.dfg‐vk.de
PM
M: Polizei ve
erfolgt Kriegssgegner ansttelle
Krriegstreiber und Kriegstääter
Kriminalisierung von
Mit
M erneuter polizeilicher
p
Widerstand
W
ge
egen Krieg uund Kriegsvorrbereitung siieht
sich der Politissche Geschä ftsführer der Deutschen
Frriedensgesellschaft‐Vereeinigte
Krriegsdienstge
egnerInnen ((DFG‐VK) Mo
onty Schädell
ko
onfrontiert. Gleich
G
zweim
mal erhielt err in den
ve
ergangenen Tagen
T
Post vvon der Polizzei, die ihn über
ge
egen ihn lauffende Ermitttlungen inforrmierte und
Auskunft habe
en wollte.
Während
W
sich das erste Veerfahren derr Polizei in
Sttuttgart bere
eits seit weniigen Wochen
n u.a. dadurcch
an
nkündigte, dass Beamte in der DFG‐V
VK‐
Bu
undesgeschä
äftsstelle perrsönlich vorsstellig wurden
Auskunft zu persönlichen Daten des Politischen
atei des
Geschäftsführrers aus der M
Mitgliederda
Ve
erbandes haben wollten,, überraschte die Polizei in
Saachsen‐Anha
alt mit einem
m Verfahren „wegen
„
Be
eleidigung zu
um Nachteil des Gefechttsübungszenttrum
Heer Gardeleg
gen“.
Be
eide Verfahren machen ffür Schädel deutlich,
d
dasss
Prrotest gegen den Krieg im
m Allgemeine
en und die
Be
eteiligung de
er Bundesweehr daran im Besonderen
n in
de
er Bundesrep
publik Deutsschland auch
h weiterhin der
d
sttaatlichen Kriminalisierunng unterliegtt. „Während
du
urch die Bundesregierunng und anderre Teile der
Po
olitik sowie des
d Militärs dder seit einem Jahrzehntt
pe
ermanent an
ndauernde KKrieg unter Be
eteiligung deer
Bu
undeswehr kolonialistisc
k
ch als Schutzmaßnahme
ve
erharmlost wird
w oder garr humanitäre
e Anstriche
be
ekommt, we
erden KriegsggegnerInnen in ihren

Grun
ndrechten eiingeschränktt, verfolgt un
nd
krim
minalisiert.“
Ordn
nungswidrigkeit Aufklebeer

Im Ermittlungsve
E
erfahren derr Polizei Stuttgart wird
Schäädel vorgewo
orfen, „nichtt verhindert zu habe, dasss
in Sttuttgart‐Bad Cannstatt veerbotswidrigg
selbstklebende A
Aufkleber an
ngebracht wo
orden sind“,
d
Inhalt er als DFG‐V
VK‐Geschäftssführer
für deren
veraantwortlich ssei. Dabei handelt es sich
h um einen seeit
fünff Jahren vertriebenen Aufkleber "Truppen raus auus
Afgh
hanistan" in d
der Größe eiiner Zigarettenschachtel .
„Es ist
i schon inteeressant woran sich die Polizei in
Zeite
en stört, wäh
hrend bundeesweit die Städte und
Dörffer mit Selbsstdarstellunggen von PolitikerInnen zuu
Wah
hlkampfzweccken zugekleebt werden und
u
Bundeswehrsold
daten Luftein
nsätze in Afgghanistan
ordern“ kommentierte Monty
M
Schäde
el. „Währendd
anfo
kom
mmerzielle W
Werbung überr all im Stadttgebiet
prässent sei, Konzerne für Ziggarettenkippen genau
sowenig belangtt werden wiee Verlage fürr
umh
herfliegende Zeitungsblätter, sollen Kriegsgegner
K
r
Aufkkleber abmachen, die siee nachweislicch gar nicht
geklebt haben.“ Nach Ansich
ht der DFG‐V
VK soll mit
ne
diesem Verfahreen Kritik am Krieg und ein
Orgaanisation akttiver KriegsgegnerInnen kriminalisierrt
werd
den.
Beleeidigung des Gefechtsübu
ungszentrum
m Altmark
Im Ermittlungsve
E
erfahren derr „Beleidigun
ng zum
Nachteil des Geffechtsübungszentrum He
err
delegen“ weerden Monty Schädel nacch jetzigem
Gard
Erke
enntnisstand
d Aussagen einer Pressem
mitteilung deer
DFG
G‐VK vom 24..07.2013 vorrgeworfen. Zu dem

eitpunkt hattten ca. 250 KKriegsgegnerrInnen aus
Ze
mehreren
m
Län
ndern ein Cam
mp in unmitttelbarer Näh
he
de
es von der Bundeswehr uund anderen
n Armeen
ge
enutzten Geffechtsübunggszentrum au
ufgebaut. Zu den
Aktiven gehörrte auch die DFG‐VK. Mitt dem WAR‐
STTARTS‐HERE‐‐CAMP wolltten die KriegsgegnerInneen
daarauf aufmerksam macheen, dass auf Europas
modernsten
m
Truppenübun
T
ngsplatz in der Altmark der
d
Krrieg trainiertt und vorbereeitet wird. Allein
A
aus diessem
Grund wird eine ganze Staadt namens Schnöggersb
S
burg
mit
m der dazugehörigen Inffrastruktur errichtet.
So
oldaten solle
en dort auf d en Häuser und
Sttraßenkampff vorbereitett werden.
Scchädel hatte damals vor dem Hinterggrund, dass ein
e
Großaufgebott der Polizei ddie Grundrechte auf
Demonstrations‐ und Mei nungsfreiheit versuchte
eiinzuschränke
en gefordert,, dass die Po
olizei nicht geegen
KrriegsgegnerInnen sonderr gegen die NutzerInnen
N
des
Trruppenübungsplatzes voorgehen sollte. Wörtlich sagte
s
err damals und
d bekräftigt ees heute: „An
nstatt
KrriegsgegnerInnen zu krim
minalisieren, sollte die Po
olizei
vielmehr das Training
T
zum
m Mord und Totschlag
T
au
uf
de
em GÜZ unte
erbinden undd die Krieg trreibenden
So
oldatInnen verfolgen. Niccht die KrieggsgegnerInneen
se
eien das Prob
blem, sonderrn diejenigen
n, die den Krrieg
trrainieren und
d diejenigen,, die dies untter Aushebellung
vo
on Grundrechten durchseetzen.“ Das nun
an
ngestrengte Verfahren koommentierte der DFG‐VK‐
Aktivist dahingehend, das s nunmehr die
d „Bundesw
wehr
der eine ihr nahstehende
n
e Person den
n Beweis
od
an
ntreten wolltten, dass auff dem
Gefechtsübun
ngszentrum ddurch die Militärs nicht das
d
Morden
M
und Totschlagen
T
ggelehrt und gelernt wird
d.“ Er
freue sich sich
h bereits daraauf diese
Argumentatio
onslinie des „„Soldatenhan
ndwerks“ken
nnen
u lernen, „be
ei der das möörderische Handwerk von
n
zu
So
oldaten als Wohltat
W
für ddie Menschheit dargestellt
un
nd das Erlern
nen des Töteen von Menschen sowie die
d
Ze
erstörung vo
on Infrastrukttur und natü
ürlichen
Le
ebensgrundla
agen glorifiz iert wird.“ Wie
W sich darü
über
hiinaus neuerd
dings auch eiin Truppenübungsplatz
be
eleidigt fühle
en kann, wirdd das Verfah
hren dann siccher
au
uch noch zeigen
Krriegs‐ und Militärgegner Schädel hat in beiden
Ve
erfahren zun
nächst die Auussage zum vorgeworfen
v
nen
Saachverhalt ve
erweigert. A
Anwaltlich wu
urde die
Akteinsicht be
eantragt.

