Lieb
be Friedensfreundinnen und –freunde,

Antikriegstag 2013

Die Herrschendeen rasseln wieder mit den Säbeln.
mutlich wedeer durch inteernationale Mandate
M
Verm
gede
eckt – erst reecht nicht moralisch verttretbar –
habe
en einige Staaaten vor, näächste Woche in Syrien
weitter an der Esskalationssch
hraube zu dre
ehen.
Fried
densnobelprreisträger Ob
bama hat bissher keinen
Zwe
eifel daran geelassen, dasss ein militärisscher Schlag in
Syrie
en unausweiichlich ist. Weltweit
W
meld
det sich
Prottest. Auch in Hannover wird
w die Fried
densbewegu ng
auf die
d Straße geehen. Dazu und
u noch ein
niges mehr im
m
New
wsletter. Ich h
hoffe, wir seehen uns.

11
1 Uhr: Kundg
gebung und G
Gedenkveranstaltung,
Eh
hrenfriedhoff am Maschssee‐Norduferr (IG Metall und
u
DGB, Liste derr regelmäßiggen Veranstaltungen)
12
2 Uhr Kundgebung und G
Gedenkveran
nstaltung,
Ae
egidienkirche (Orga: DGBB,Erklärung des
d DGB zum
m
Antikriegstag))
Anschließend: zum Desertteursdenkma
al (Trammplaatz)
mit
m Gedenken
n an die Deseerteure der Kriege
K
und
13:30
1
Uhr Demonstrationn

Them
men:







en drohendeen
Antikriegstag und Protesst gegen eine
Militärschlagg in Syrien
Veranstaltun
ngshinweis: Die Zusammenarbeit
zwischen Bu
undeswehr und Schulen – eine
kritische Anaalyse
Ausstellung:: Von Krieg zu Krieg – Spu
uren des
Militarismuss in der Regio
on Hannoverr vom 19.
Jahrhundertt bis heute
Nachberichtt: Hannover: Proteste geggen das
Sommerbiw
wak der 1. Pan
nzerdivision 2013

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

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.
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.

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

Krie
eg gegen Syrien? Wir sage
en: NEIN!
Dem
monstration: Sonntag, 1. September,
S
13:30
1
Uhr,
Tram
mmplatz [Han
nnover]
“Lasst die UN ihree Arbeit machen.” Mit die
eser Warnungg
vor einem
e
kriegerischen Syrieen‐Einsatz wirrd EU‐
Parlaamentspräsid
dent Schulz in
n der HAZ v. 28.
2 8. 2013
zitiert. Noch sind die Inspekteeure in Syrien
n dabei zu
überrprüfen, ob, u
und wenn ja, von wem der
Giftggaseinsatz in Syrien ausgeeübt wurde. Bevor
B
dazu
aberr belastbare EErgebnisse vo
orliegen, künd
digen USA,
Groß
ßbritannien u
und Frankreicch einen krieggerischen
Einsaatz gegen Syrrien ohne UN
N‐Mandat an.
Wir erinnern unss: Bereits zweeimal haben die
d USA bei
ihrem
m Versuch deer Neuordnun
ng des “Nahe
en Ostens” diie
ganzze Welt massiv belogen!
1991
1 sorgte ein ggefälschter Beericht über Babymorde in
Kuw
wait für die Kriegsbereitsch
haft für den 1.
1 Irak‐Krieg.
2003
3 führte der eerfundene ,Beeweis’ von
Massenvernichtu
ungsmitteln im
m Irak dafür, dass die
,Koaalition der Willigen’ unter der Führung der USA den
Irak angriffen.
Daru
um . . . . kann
n auch der behauptete Che
emie‐Waffenn ‐
Einsaatz Assads geegen das eigeene Volk in Syyrien gezielte
Krieggspropaganda oder ein inszenierter An
nschlag zur
Bese
eitigung einerr unbotmäßiggen Regierung sein. Wir
wissen es nicht. TTrotz der lauffenden UN‐Ko
ontrolle wirdd
gedrroht und viellleicht Krieg geführt, der noch mehr
Elend bringen wird und zum Funken
F
im Pu
ulverfass im
Nahen Osten werden kann. Deshalb fordern wir die
deuttsche Bundessregierung, ab
ber auch alle Staaten diesser
Weltt auf, zum Krieg gegen Syrrien ,Nein’ zu
u sagen.




Sofortigger Stopp aller Waffenliefe
erungen in di e
Krisenreggion.
Für Verh
handlungen in
n Syrien durch die
Kriegspaarteien!
Helfen SSie mit, Neuee Kriege durch
h Aufklärung zu
verhindeern.

Kriegg löst keine P
Probleme und
d darf nicht lä
änger Mittel
der Politik
P
sein!
G‐
Aufrrufende Grup
ppen: Frieden
nsbüro Hanno
over e. V.; DFG
VK Hannover;
H
ATTTAC Hannoveer; Palästina Initiative;
Bünd
dnis für die ZZukunft; DFG‐‐VK Münster, Initiative Keiin
Milittär mehr

Ve
eranstaltungshinweis: Diee Zusammen
narbeit zwisch
hen
Bu
undeswehr und
u Schulen – eine kritische Analyse
Ze
eit: 2. Septem
mber 2013 um
m 19.00 Uhr
Ort: GEW Gescchäftsstelle, BBerliner Allee
e 18, 30175
Hannover, Sitzungssaal im EErdgeschoss
Vo
or dem Hinte
ergrund der BBundeswehrre
eform und deer
En
ntwicklung de
er Bundesweehr von einer Verteidigunggs‐
hiin zu einer Intterventionsa rmee im welttweiten Einsaatz,
sie
eht sich diese
e mit einem eerhöhten Nacchwuchs‐ und
d
Le
egitimationsb
bedarf konfroontiert. Neben Werbe‐ und
d
Im
magekampagn
nen zur Nachhwuchs‐ und
Akkzeptanzgew
winnung wird vvon Seiten der Bundesweehr
ve
ersucht, mit Angeboten
A
zuur politischen
n Bildung für
Scchüler_innen und Lehrkräffte sowie ein
ner
In
nstitutionalisierung der Zu sammenarbe
eit mit
Ku
ultusministerrien und Bilduungsbehörden den Einflusss auf
diie schulische politische Billdung zu intensivieren. So
wurden
w
in den letzten Jahreen in mehrerren Ländern
und
Ko
ooperationsabkommen zw
wischen der Bundeswehr
B
Ku
ultusministerrien abgeschloossen. Dieserr Einfluss derr
Bu
undeswehr auf das staatliiche Bildungswesen ist im
Ko
ontext einer gesamtgesell
g
lschaftlichen Militarisierun
ng zu
se
ehen.
Le
ena Sachs wirrd in ihrem Voortrag die geschichtlichen
n,
po
olitischen und
d rechtlichenn Hintergründ
de sowie
akktuellen Entw
wicklungen di eser fragwürrdigen
Zu
usammenarbeit beleuchteen und die Arrbeit der
Ju
ugendoffiziere
e sowie den bbundesweiten Widerstand
d
ge
egen die Milittarisierung dees Bildungssyystems vorsteellen.
Im
m Anschluss an
a den Vortraag sind alle zu
u einer
an
nregenden Diskussion einggeladen.
Allle Interessierten sind herrzlich eingelad
den!
Ess laden ein: GEW‐Kreisver
G
rbände Hanno
over‐Stadt un
nd
Hannover‐Land
d

u Krieg – Spu
uren
Von Krieg zu
des Militarissmus in der
Region Hann
nover vom 19.
Jahrhundertt bis heute
Im 19. Jahrh
hundert
entwickelte sich zunächsst in
Preußen und
d dann in
Gesamtdeuttschland der
preußisch‐deutsche
Militarismuss, dessen
verheerende
e Traditionen
n
uch nach den Kolonialkrieggen und dem
m Ersten
au

Weltkrieg fortgesetzt wurden. Seinen zerstörerischen
Höhepunkt erlebte der deutsche Militarismus während
der NS‐Diktatur und im Zweiten Weltkrieg. Trotz dieser
Erfahrungen leben militaristische Traditionen in der
deutschen Gesellschaft fort.
Sowohl in der Stadt Hannover als auch in den
umliegenden Dörfern und Kleinstädten finden sich
zahlreiche Denkmäler, Gedenktafeln, Grabsteine,
Friedhöfe, Straßennamen, mit denen an verschiedene
Kriege seit dem 19. Jahrhundert erinnert wird. Darüber
hinaus existieren Reste des Zweiten Weltkrieges wie
Bunker, Kasernen und Ruinen. Zwar finden zu
unterschiedlichen Anlässen vor verschiedenen
Denkmälern nach wie vor militärische Aufmärsche statt,
dennoch ist vielen Menschen die Allgegenwart
militärischer Erinnerungspolitik nicht bewusst.
Vor fast 100. Jahren begann der Erste Weltkrieg, der die
Weichen für die katastrophale Entwicklung des 20.
Jahrhunderts stellte – Anlass, sich in einer Ausstellung
der Geschichte und der Gegenwart kriegerischer
Traditionspflege in Stadt und Land anzunähern.
Dienstag, 17.9. – Freitag, 20.12. 2013
Ver.di‐Höfe,Veranstaltungszentrum Rotation
Goseriede 10, 30159 Hannover
Eine Ausstellung des AK Regionalgeschichte.

Nachbericht: Hannover: Proteste gegen das
Sommerbiwak der 1. Panzerdivision 2013
Während nach Schätzungen von Besuchern 1000 bis
1500 zumeist geladene Gäste die 1. Panzerdivision und
ihr aktuelles Wirken in aller Welt feierten – die
Veranstalter_innen hatten immerhin auf 5000 Gäste
gehofft –, demonstrierten 300 Menschen direkt vor dem
HCC (Hannover Congress Centrum) und zogen
anschließend mit einem Protestmarsch um den
Veranstaltungsort des Sommerbiwaks und dann in die
Innenstadt. Die Demonstrierenden skandierten „Blut,
Blut, Blut an euren Händen“ und wiesen damit darauf
hin, dass es mit Krieg keinen Frieden geben kann,
sondern dass er eine Eskalation von Konflikten ist.
Gleichzeitig wiesen sie auf die von deutschen Soldaten
unter anderem in Afghanistan getöteten Menschen hin –
und dass es vor dem Hintergrund der zahlreichen zivilen
und militärischen Opfer auch dieses Krieges – mit
Beteiligung der Bundeswehr, und explizit der 1.
Panzerdivision – keinerlei Grund zu feiern gibt. Wer kam
überhaupt einmal auf die Idee, dass Armee, Töten und
Krieg gefeiert werden könnten?

Wohl der‐ und demjenigen, die zu den Protesten
gekommen war. Das Programm des Sommerbiwaks
selbst war wenig aufregend: Gegen 50 Euro Eintritt
konnten sich die Besucher_innen einen Zugang zu –
ebenfalls noch zu zahlenden – Bratwürsten und Pommes
einkaufen. Ein schmales Programm – etwa eine
Hutmodenschau und kleinere Acts – sorgte für die
angemessene Unterhaltung. Paraglider, die lange
Schwaden roter Farbe hinter sich herzogen, entpuppten
sich erst auf den zweiten Blick und auf Erläuterung der
Moderation hin als Bestandteil des Programms –
„Freifaller“ – und nicht als blutroter Protest der draußen
drohenden Demonstrant_innen. Und gleichzeitig fanden
sich Protestflyer auf den Toiletten – und mussten Gäste
teilweise noch auf dem Weg nach Hause – wie schon auf
dem Hinweg – mit einigen Friedensfreund_innen
darüber diskutieren, warum sie beim Sommerbiwak
waren, eine Armee und Krieg mit all seinen
Auswirkungen feiern könnten.
Die angemeldete Demonstration wurde hingegen auch
in diesem Jahr behindert. So war es entsprechend den
Auflagen der Stadt Hannover in der einzigen dem
Feierort der Bundeswehr nahen Straße, die also in
direkter Rufnähe zum militaristischen Sommerbiwak
war, untersagt die Lautsprecheranlage und weitere –
selbst mechanische (!) – Hilfsmittel für eine angemessen
laute Bekundung des Protests zu nutzen. Nur ganz kurz
durfte eine Rede gehalten werden – diese durfte auch
mit Lautsprecher unterstützt werden. Dann musste die
Anlage gleich wieder aus sein. Aber was ist Protest,
wenn diejenigen, denen der Protest gilt, ihn nicht hören
dürfen – nicht einmal für eine halbe Stunde? An dieser
Stelle mundtot gemacht, war die Demonstration sonst
laut und bunt – mit vielen „Pace‐Fahnen“ und
Teilnehmenden verschiedener Gruppierungen. Zu einem
Zwischenfall kam es nur noch, als die Polizei von einigen
Personen aus der Demonstration Personalien
aufnehmen wollte, weil sie Flugblätter verteilten… Soviel
zu Protest und demokratischen Grundrechten In
Hannover: Zulässig scheint Protest nur zu sein, wenn er
nicht etwa mit „lauten Sprüchen“ oder politischen
Handzetteln daherkommt und wenn er gerade
diejenigen nicht stört, denen er gilt: Den “oberen
Zehntausend”, die selbst von Krieg gut profitieren und
immer gut profitiert haben.
Wir sehen uns im nächsten Jahr!

