
Abschlussresolution des 21. Bundeskongresses der Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte 
KriegsdienstgegnerInnen 
 
Vor 125 Jahren gründeten die späteren FriedensnobelpreisträgerInnen Bertha von Suttner und Alfred 
Hermann Fried gemeinsam mit weiteren Friedensfreundinnen und -freunden in Berlin die Deutsche 
Friedensgesellschaft. Hintergrund waren 1892 der Deutsch-Französische-Krieg 1870/71 und die 
zunehmende Aufrüstung der europäischen Staaten. Heute, nach zwei Weltkriegen, der Periode des 
Kalten Krieges und der anschließenden Hoffnung auf eine Zeit des Friedens, müssen wir feststellen, 
dass Kriege und Aufrüstung nicht weniger geworden sind, sondern im Gegenteil wieder zunehmen: 
Über Japan fliegen nordkoreanische Raketen, um Atomangriffe zu üben – während US-Präsident 
Donald Trump seinerseits mit einem Atomkrieg droht; in Syrien herrscht seit Jahren ein blutiger Krieg 
mit wechselnden Fronten und vielen sich einmischenden Staaten. Die militärische Provokation 
zwischen Russland und der NATO birgt die Gefahr eines Krieges in Europa. Mit einer Verdoppelung des 
Bundeswehr-Haushalts auf 70 Milliarden Euro will sich Deutschland als Führungsmacht eines 
militarisierten EUropas positionieren. 
Daher fordern wir: Die Ausrichtung der internationalen Politik auf die Drohung mit und Anwendung 
von militärischer Gewalt muss beendet werden. Gewaltsam lassen sich politische, wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Probleme nicht nachhaltig lösen. So liegen die Wurzeln der aktuellen Situation 
im Nahen und Mittleren Osten etwa auch im von westlichen Staaten geführten „Global War on Terror“. 
Dieser hat weder die Terrorgefahr in den intervenierenden Staaten verringert, noch zu einer 
Verbesserung der Lebenssituation in den angegriffenen Regionen geführt. Stattdessen bedarf es einer 
Strategie umfassender Waffenstillstände und Verhandlungen zwischen allen Konfliktparteien. 
Vielfach sind außerdem wirtschaftliche und strategische Gründe die wahren Motive für 
Interventionen. Aus diesen Erfahrungen müssen politische Lehren gezogen werden: Nur langfristig 
angelegte zivile und gewaltfreie Strategien können bei Konflikten zu einer friedlicheren Welt und 
einem besseren Leben für alle Menschen führen. Präventiv muss weltweit gegen Ungleichheit und 
Ungerechtigkeit vorgegangen werden – der globale Süden muss gestärkt werden. Wir stellen uns den 
Kriegstreibern und Kriegsprofiteuren in den Weg: Das Ziel der Menschheit muss eine Welt ohne Krieg 
und Militär sein! 
Schritte dahin müssen auf nationaler und internationaler Ebene gegangen werden: Das im Juli 2017 
bei den Vereinten Nationen beschlossene Verbot von Atomwaffen, das noch von 50 Staaten ratifiziert 
werden muss, um in Kraft treten zu können, hat gezeigt, dass die Zivilgesellschaft etwas bewegen kann. 
Wir fordern von der Bundesregierung, dem Verbotsvertrag beizutreten und die noch immer in 
Deutschland lagernden US-Atomwaffen abziehen zu lassen. Der Vertrag ist ein wichtiger Schritt hin zu 
einer atomwaffenfreien Welt.  Ebenso wichtig sind Verträge zum Verbot von militärischen Drohnen 
und autonomen Waffensystemen. Hier steht auch unsere Forderung an die Bundesregierung, auf die 
Anschaffung und Entwicklung von Kampfdrohnen zu verzichten und eine internationale Ächtung der 
Waffensysteme zu erwirken. Wir treten ein für eine allgemeine und vollständige Abrüstung. 
In der deutschen Außen- und Sicherheits- sowie Wirtschaftspolitik fordern wir ein generelles 
politisches Umdenken. Dies bedeutet ein Ende der Auslandseinsätze der Bundeswehr wie etwa in 
Syrien, dem Irak, in Mali, und Afghanistan. Wir fordern die Bundestagsabgeordneten auf, gegen die 
Verlängerung dieser Mandate zu stimmen. Wir treten ein für die Auflösung der Bundeswehr und aller 
anderen Armeen: Wir engagieren uns entschieden gegen die Nachwuchswerbung der Bundeswehr. 
Daneben müssen alle Rüstungsexporte unterbunden werden: Waffenlieferungen heizen heute 
weltweit Konflikte an. 
Militär ist in der heutigen Politik teilweise zum Selbstzweck geworden: Durch die immerwährenden 
gegenseitigen Drohungen mit militärischer Macht, erhält sich das System selbst aufrecht. Dieser 
Kreislauf muss durchbrochen werden, um nicht auszudenkendes menschliches Leid zu verhindern. Seit 
125 Jahren engagiert sich unsere Organisation gemeinsam mit vielen anderen für Frieden – hätten 
diese warnenden Stimmen Gehör gefunden, hätten zwei Weltkriege wahrscheinlich verhindert werden 
können. Wir sehen uns heute als Teil einer weltweiten Bewegung gegen Krieg und Rüstung: Frieden ist 
ein Menschheitsprojekt. Nur in einer friedlichen Welt lassen sich die Zukunftsprobleme der 
Menschheit, der Klimawandel, die Umweltzerstörung und die wirtschaftliche und soziale Ungleichheit 
lösen. 
 
Berlin, den 12. November 2017 


