
„Wir wollen ein Umdenken“
Mit einem Friedenslauf macht ein breites Bündnis auf deutsche Waffenexporte aufmerksam. Kommende Woche geht es los.

Von Gunnar Lammert-Türk

Herr Weber, Sie sind einer der
 Koordinatoren des Staffellaufes
gegen Rüstungsexporte unter dem
Motto „Frieden geht“. Dieser neue
Friedenslauf führt auf einer Länge
von etwa 1 100 Kilometern in 
13 Tagen von Baden-Württemberg
nach Berlin. Wo machen Sie über-
all Station?

Wir starten am 21. Mai in Obern-
dorf am Neckar, direkt vor den
Toren von Heckler und Koch, der
größten deutschen Gewehrfabrik.
Sie hat in den letzten Jahrzehnten
unzählige Waffen produziert und 
exportiert. Der Lauf geht dann quer
durch Deutschland. Wir machen  teil-
weise Station an Rüstungsstandor-

ten. Einer der größten ist Kassel, wo
wir unter anderem bei Krauss-Maf-
fai-Wegmann haltmachen. Aber
auch bei Firmen, die man nicht aus
dem Rüstungsbereich kennt, Jen-
Optik in Jena zum Beispiel. Dort
 werden optische Bildstabilisatoren

für Leopard 2-Panzer hergestellt.
Ziel ist Berlin. Hier endet der
Friedens lauf am Samstag, 2. Juni, mit
einer Abschlussdemonstration ge -
gen Rüstungsexporte.

An der Vorbereitung und Durch-
führung des Staffellaufes haben
sich viele Organisationen be -
teiligt. Entwicklungspolitische
Einrichtungen sind dabei, Attac
Deutschland, kirchliche Organisa-
tionen, Friedensorganisationen,
die badische Landeskirche. Auch
eine Reihe von Privatpersonen
 unterstützt den Friedenslauf. Ein
breites Spektrum. Was wollen Sie
mit dem Lauf erreichen?

Wir fordern ein grundsätzliches
Rüstungsexportverbot. Zunächst
geht es uns vor allem um ein Verbot
der Ausfuhr von Kleinwaffen, die ein
extremes Maß an Leid in der Welt
verursachen und in nahezu jedem
Konflikt eingesetzt werden. Darüber
hinaus geht es uns um ein generelles
Umdenken. 

In den letzten Jahren hat die
Bundesregierung unter dem Deck-
mantel der Sicherheit immer mehr
Rüstungsexporte genehmigt. Staa-
ten wie Saudi-Arabien werden aus-
gerüstet und sollen dann sogenannte
Stabilitätsanker vor Ort sein. Es ent-
steht so aber keine Stabilität und
keine Sicherheit. Deshalb müssen

wir wegkommen von diesem Sicher-
heitsdenken und hinkommen zu
einem Friedensdenken. Es darf nicht
mehr um ein Gegeneinander gehen,
es muss um ein Miteinander gehen,
einen konstruktiven Austausch. Und
es geht darum, Krisen und Konflikte
frühzeitig zu erkennen, nicht mehr
darum, zu behaupten, wir müssen
jetzt unser Militär dorthin schicken
oder wir müssen Rüstung dorthin
exportieren. 

„Frieden geht“ unterscheidet sich
von bisherigen Friedensdemons-
trationen. Unter anderem durch
die Möglichkeiten der Beteiligung:
Es gibt reine Gehstrecken, Lauf-
strecken, auch Marathon- und
Radstrecken. Hinzu kommen an
vielen Stationen besondere Veran-
staltungen: Musik, Vorträge, Podi-
umsdiskussionen und Filme. Sie
haben sich bemüht, möglichst
viele  Menschen anzusprechen.

Wir wollen Menschen unter-
schiedlicher Generationen zusam-
menbringen. Und wir wollen sie und
Organisationen, die sich für den
Frieden einsetzen, vernetzen. Dann
haben wir ein Gewicht. Dann haben
wir eine Stimme, die die Politik nicht
überhören kann. Umfragen zeigen,
dass 83 Prozent der Menschen in
Deutschland gegen Rüstungsexporte
sind. Es passiert aber nichts. Das
heißt, es muss sich etwas bewegen

und ich glaube, dass wir mit so
einem Lauf und mit so einer Band-
breite, die wir an Organisationen
und an Menschen abdecken, etwas
bewegen können. 

Auf Veranstaltungen während des
Laufs, auch am Zielpunkt in Berlin,
wo die Entscheidungen über
 Rüstungsexporte getroffen
 werden, treten erfahrene Akteure
der Friedensarbeit auf:
 Deutschlands berühmtester
 Rüstungskritiker Jürgen Grässlin,
der international auf diesem Ge-
biet angesehene Andrew Feinstein,
Wiltrud Rösch-Metzler von Pax
Christi und die Berliner Pfarrerin
Ruth Misselwitz. Ist „Frieden geht“
der Beginn einer neuen Friedens-
bewegung?

In den letzten Tagen und Wo-
chen sind wir immer wieder gefragt
worden: Wie geht es nach dem Lauf
in diesem Jahr weiter? Das ist ermu-
tigend. Ich kann mir durchaus vor-
stellen, dass der Lauf der Startschuss
für einen neuen Friedensmarsch ist,
der durch Deutschland geht. Ich
stelle mir vor, dass wir demnächst
noch durch andere Regionen in
 diesem Land gehen. Und dass solch
ein Lauf irgendwann europaweit
oder weltweit stattfindet. 

Von Oberndorf nach Berlin, 21. Mai bis
2. Juni 2018. Infos: www.frieden-geht.de

„Suche Frieden und jage ihm nach“. Das Motto des Katholikentages 2018.  Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
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Erfrischende Momente
Wie sich die Kirche zu Pfingsten ge-
gründet hat, so beginnen auch wir zu
Pfingsten neu. Der Heilige Geist
schenkt Kraft zum Aufbruch. Ihre
Kirchenzeitung erscheint ab dieser
Ausgabe in einer leicht veränderten
Gestaltung. Und mit neuen anregen-
den Inhalten. In dieser Ausgabe star-
tet die Entdeckungsreise durch
Gottes Haus. Simone Merkel stellt
sich künftig einmal im Monat Kin-
derfragen. Und die 15-jährige Vivien
Löpelmann schreibt einmal im
Monat auf unserer neuen Seite 
„Junge Kirche“ über ihren Glauben
und ihr Leben. Die Natur blüht – alles
neu macht der Mai. Diese erfrischen-
den Momente wollen wir mitneh-
men. Deshalb durchströmen wir die
digitalen Welten mit einer neuen
App. Lassen Sie sich von dem Hauch
von Pfingsten in Ihrer Kirchenzei-
tung überraschen. Ihre Redaktion

Meldungen

Ärztetag: Anpassungen 
bei „Werbe“-Verbot

Erfurt/epd Der Deutsche Ärztetag
hat sich für einen Erhalt des „Wer-
beverbotes“ für Abtreibungen bei
gleichzeitiger Stärkung der Bera-
tungs- und Hilfsangebote ausgespro-
chen. Nötig seien allerdings
maßvolle Änderungen, „damit
 sichergestellt wird, dass Ärztinnen
und Ärzte, die innerhalb dieses Rah-
mens über ihre Bereitschaft infor-
mieren, gesetzlich zulässige
Schwangerschaftsabbrüche durch-
zuführen, nicht bestraft werden“,
heißt es in einer mit großer Mehr-
heit angenommenen Entschließung,
teilte die Bundesärztekammer am
vergangenen Samstag in Erfurt mit. 

Ökumenischer Gottesdienst
zum DFB-Pokalfinale 

in Berlin
Berlin/Trier/Hannover/epdUnter
dem Motto „Und eine Sprache haben
sie alle“ laden die Kirchen für Sams-
tag zu einem ökumenischen Gottes-
dienst (11.30 Uhr) vor dem
DFB-Pokalfinale in Berlin ein. Die
Predigt in der Kaiser-Wilhelm-Ge-
dächtniskirche hält der Trierer
Weihbischof und Sportbischof der
katholischen Deutschen Bischofs-
konferenz, Jörg Michael Peter, wie
die EKD und das Bistum Trier am
Dienstag mitteilten.

Kirchliches Arbeitsrecht 
im Herbst vor 

Bundesarbeitsgericht
Erfurt/epd Das Bundesarbeitsge-
richt in Erfurt verhandelt am 25. Ok-
tober über den „Fall Egenberger“, in
dem es um das kirchliche Arbeits-
recht geht. Das teilte das Gericht
dem epd mit (AZ: 8 AZR 501/14). In
dem Verfahren geht es um die kon-
fessionslose Berlinerin Vera Egen-
berger, die sich 2012 erfolglos beim
Evangelischen Werk für Diakonie
und Entwicklung beworben und da-
raufhin wegen religiöser Diskrimi-
nierung geklagt hatte. Der
Europäische Gerichtshof in Luxem-
burg hatte am 17. April entschieden,
dass kirchliche Arbeitgeber nicht
pauschal und unbegründet eine Kir-
chenmitgliedschaft bei Bewerbern
verlangen dürfen (AZ: C-414/16). 

Jakarta/dpa/epd Im indonesischen
Jakarta beginnen die Vorbereitungen
für den Fastenmonat Ramadan: Junge
Muslime nehmen mit Fackeln an einer
Parade teil. Der heiligste Monat des
 islamischen Kalenders beginnt in der
kommenden Woche, in Deutschland
 fasten Muslime vom 16. Mai bis 15. Juni.
Im Ramadan sind die Gläubigen auf -
gerufen, von Sonnenaufgang bis 
Sonnenuntergang auf Essen, Trinken,
Rauchen und Geschlechtsverkehr zu
verzichten. Das Fastengebot gilt in 
gleicher Weise für Männer und Frauen.
Befreit vom Fasten sind Alte und
Kranke, Kinder, Schwangere und Rei-
sende sowie Soldaten im Krieg. Der
Ramadan ist auch der Monat der guten
Taten und der Läuterung von Körper
und Seele. Mitmenschlichkeit und Ver-
söhnung stehen im Mittelpunkt.

+ + + News-Ticker + + +

+ + + Der Evangelische Friedenspreis 2018 geht an den internationalen christli-
chen Friedensdienst Eirene in Neuwied. Der Preis würdigt gewaltfreies Handeln.
Er  wird am 9. Oktober von dem Menschenrechtsaktivisten Peter Steudtner im
Berliner Bonhoeffer-Haus überreicht + + +  Bundesaußenminister Heiko Maas hat
zum 70-jährigen Bestehen Israels die Beziehungen beider Länder gewürdigt.
„Dass Deutsche heute mitfeiern dürfen, wenn Israel Geburtstag hat, ist für uns
ein unsagbares Geschenk“ + + + Katholische und evangelische Kirche haben zum
Abschluss des Katholikentages in Münster gemeinsam zum 3. Ökumenischen Kir-
chentag vom 12. bis 16. Mai 2021 nach Frankfurt am Main eingeladen. „Frankfurt
ist weltoffen mitten in Deutschland“, sagte der Bischof von Limburg, Georg Bät-
zing, am vorigen Sonntag im Abschlussgottesdienst + + + Bundeskanzlerin Angela
Merkel (CDU) hat den Friedenspreis des Franziskanerordens erhalten + + +
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Das Fasten beginnt

Max Weber, Koordinator
des Staffellaufs gegen
Rüstungsexporte.
Foto: Gunnar Lammert-Türk


