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Liebe Freundinnen und Freunde, 

 

nicht alle in der Ukraine rufen nach Waffen, auch wenn unsere großen Medien derzeit ein 

völlig anderes Bild zeichnen. Der ukrainische Pazifist Jurij Scheliashenko aus Kiew 

schreibt am 27. Februar: 

 

"Die Ukrainische Pazifistische Bewegung verurteilt alle Militäraktionen auf Seiten 

Russlands und der Ukraine im Kontext des aktuellen Konflikts. Wir verurteilen die 

militärische Mobilisierung und Eskalation innerhalb und außerhalb der Ukraine, 

einschließlich der Androhung eines Atomkriegs. Wir rufen die Führung beider Staaten und 

Streitkräfte auf, zurückzutreten und sich an den Verhandlungstisch zu setzen. Frieden in 

der Ukraine und auf der ganzen Welt kann nur auf gewaltfreiem Weg erreicht werden. 

Krieg ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Deshalb sind wir entschlossen, 

keinerlei Krieg zu unterstützen und uns um die Beseitigung aller Kriegsursachen zu 

bemühen. 

Es ist schwer, jetzt ruhig und vernünftig zu bleiben, aber mit der Unterstützung der 

globalen Zivilgesellschaft ist es einfacher. Freunde aus vielen Ländern zeigen Solidarität 

und fördern aktiv den Frieden mit friedlichen Mitteln in und um die Ukraine. Wir sind hier 

zutiefst dankbar und inspiriert." Und er fährt fort: 

 

"Die meisten Menschen schlingern intuitiv zwischen einer Kultur des Friedens und der 

Gewaltlosigkeit einerseits und einer Kultur des Krieges und der Gewalt andererseits hin 

und her. Pazifisten sollten den guten Weg zeigen. Gewaltlosigkeit ist ein viel effektiveres 

und fortschrittlicheres Instrument für globale Regierungsfähigkeit, soziale und ökologische 

Gerechtigkeit, als die Wahnvorstellungen über systemische Gewalt und Krieg als 

Allheilmittel, als wundersame Lösung für alle sozioökonomischen Probleme." 

 

Auch wenn solche Gedanken in unserem Land derzeit eher belächelt und nicht ernst 

genommen werden, so möchten wir ihnen doch auch Gehör verschaffen. 

 

Derzeit laufen wir Gefahr, dass alles einer Kriegslogik unterworfen wird. Aufrüstung, 

Aufrüstung, Aufrüstung! Mir gefällt, was Helmut Donat dem entgegensetzt: "Der Friede ist 

ein sehr, sehr hohes Gut, und ich halte es mit Reinhard Mey, der in einem Lied sagt: 'Nein, 

meine Söhne geb' ich nicht!' Es kann uns nicht gleichgültig sein, dass die mühevoll, in 

Jahrzehnten erreichte Friedenskultur, an deren Aufbau viele mitgewirkt haben, durch eine 

neuerliche Kriegskultur, von der wir wissen, wohin sie führt, ersetzt wird. In einer Welt und 

in einem Land, in dem der Krieg und nicht der Frieden als 'Ernstfall' gilt, möchte ich nicht 

leben." 

 

Nachfolgend der Text von Reinhard Meys Lied "Nein, meine Söhne geb' ich nicht" - 

besonders gewidmet den Kriegsdienstverweigerern und Deserteuren in der Ukraine, in 

Russland und Belarus. Und natürlich auch allen Menschen hierzulande, die sich nicht der 

Kriegslogik hingeben, sondern entsprechend einer Friedenslogik leben und sich 

engagieren wollen. 

   

Nein, meine Söhne geb' ich nicht 

 

Ich denk', ich schreib' euch besser schon beizeiten 

Und sag' euch heute schon endgültig ab – 

Ihr braucht nicht lange Listen auszubreiten 

Um zu sehen, dass ich auch zwei Söhne hab'! 



Ich lieb' die beiden, das will ich euch sagen 

Mehr als mein Leben, als mein Augenlicht 

Und die, die werden keine Waffen tragen! 

Nein, meine Söhne geb' ich nicht – 

Nein, meine Söhne geb' ich nicht! 

 

Ich habe sie die Achtung vor dem Leben 

Vor jeder Kreatur als höchsten Wert – 

Ich habe sie Erbarmen und Vergeben 

Und wo immer es ging, lieben gelehrt! 

Nun werdet ihr sie nicht mit Hass verderben 

Keine Ziele und keine Ehre, keine Pflicht 

Sind's wert, dafür zu töten und zu sterben – 

Nein, meine Söhne geb' ich nicht – 

Nein, meine Söhne geb' ich nicht! 

 

Ganz sicher nicht für euch hat ihre Mutter 

Sie unter Schmerzen auf die Welt gebracht – 

Nicht für euch und nicht als Kanonenfutter 

Nicht für euch hab' ich manche Fiebernacht 

Verzweifelt an dem kleinen Bett gestanden 

Und kühlt' ein kleines glühendes Gesicht 

Bis wir in der Erschöpfung Ruhe fanden 

Nein, meine Söhne geb' ich nicht – 

Nein, meine Söhne geb' ich nicht! 

 

Sie werden nicht in Reih' und Glied marschieren 

Nicht durchhalten, nicht kämpfen bis zuletzt 

Auf einem gottverlass'nen Feld erfrieren 

Während ihr euch in weiche Kissen setzt! 

Die Kinder schützen vor allen Gefahren 

Ist doch meine verdammte Vaterpflicht 

Und das heißt auch, sie vor euch zu bewahren! 

Nein, meine Söhne geb' ich nicht – 

Nein, meine Söhne geb' ich nicht! 

 

Ich werde sie den Ungehorsam lehren 

Den Widerstand und die Unbeugsamkeit – 

Gegen jeden Befehl aufzubegehren 

Und nicht zu buckeln vor der Obrigkeit! 

Ich werd' sie lehr'n, den eig'nen Weg zu gehen 

Vor keinem Popanz, keinem Weltgericht 

Vor keinem als sich selber g'radzustehen! 

Nein, meine Söhne geb' ich nicht – 

Nein, meine Söhne geb' ich nicht! 

 

Und eher werde ich mit ihnen fliehen 

Als dass ihr sie zu euren Knechten macht – 

Eher mit ihnen in die Fremde ziehen 

In Armut und wie Diebe in der Nacht! 

Wir haben nur dies eine kurze Leben – 

Ich schwör's und sag's euch g'rade ins Gesicht: 

Sie werden es für euren Wahn nicht geben! 

Nein, meine Söhne geb' ich nicht – 

Nein, meine Söhne geb' ich nicht! 

 

(Reinhard Mey) 



 

 

Videos zu diesem Lied:  

 Reinhard Mey & Freunde - Nein, meine Söhne geb' ich nicht [Offizielles Video mit 

einer neuen Version des Liedes von 2020 - hier auf Youtube >> 

https://www.youtube.com/watch?v=1q-Ga3myTP4]. 

 Das Lied des Liedermachers von 1986 findet sich hier: Reinhard Mey: Nein, meine 

Söhne geb' ich nicht (Video auf YouTube >> 

https://www.youtube.com/watch?v=oRRoWz0Ym5s). 

 

 

 

Herzliche Grüße 

Ihr / Euer 

Michael Schmid 

 

PS: Angesichts der Fülle an seit dem letzten Newsletter neu veröffentlichten Texten auf 

unserer Website können nicht alle in diesen Newsletter aufgenommen werden. Deshalb 

kann bei Interesse gerne auch auf unserer Website nach weiteren Artikeln geschaut 

werden. 

 

Die Texte und Informationen in unserem Newsletter und auf unseren Websites sollen u.a. 

zum Nachdenken und zur Diskussion anregen. Sie entsprechen jeweils den persönlichen 

Einschätzungen der Autorin oder des Autors und geben nicht unbedingt die Meinung der 

Redaktion wieder.  

 

 

 

Artikel  

 

 

Neue Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen mit Andreas 

Zumach zum Ukraine-Krieg 

Andreas Zumach hat in den vergangenen Wochen zahlreiche Vorträge zum Ukraine-Krieg 

gehalten und wird dies in den kommenden Wochen weiter machen. Dabei fragt er u.a.: 

Was sind die Hintergründe? Ist es "Putins Krieg"? Gibt es eine Mitverantwortung des 

Westens? Gibt es eine Schuld der Friedensbewegung und was kann sie jetzt tun? 

Waffenlieferung contra Soziale Verteidigung? Was bedeutet das deutsche 100-Milliarden 

Aufrüstungsprogramm? Was bewirken die Sanktionen? Wie könnte eine neue 

Friedensordnung für Europa aussehen? Die Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen mit 

Andreas Zumach stoßen auf riesiges Interesse. Sie finden in unterschiedlichen Formaten 

statt. Neben reinen Präsenzveranstaltungen gibt es Hybridveranstaltungen mit 

Livestreams, aber auch reine Online-Veranstaltungen. Da inzwischen einige Vorträge als 

Videos aufgezeichnet wurden, besteht die Möglichkeit, diese jederzeit anzuschauen. Und 

es empfiehlt sich, dies zu machen! >> https://www.lebenshaus-

alb.de/magazin/014134.html 

 

Erklärung: Solidarität mit allen, die gewaltfreien Widerstand 

gegen den Krieg in der Ukraine leisten 

Als Kriegsgegner und -gegnerinnen betonen wir, dass wir keine Art von Krieg unterstützen 

und uns zugleich für die Beseitigung aller Kriegsursachen einsetzen. Wir möchten unsere 

https://deref-1und1.de/mail/client/n-xMUHx6w-8/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Flebenshaus-alb.us2.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D38051d55d1f126d064e4cd1f4%26id%3D5b755ac89f%26e%3De57fb92c24
https://deref-1und1.de/mail/client/tHesbLL17j0/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Flebenshaus-alb.us2.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D38051d55d1f126d064e4cd1f4%26id%3D74cf157623%26e%3De57fb92c24
https://deref-1und1.de/mail/client/TiC_22HRISk/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Flebenshaus-alb.us2.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D38051d55d1f126d064e4cd1f4%26id%3D5651df9c8a%26e%3De57fb92c24
https://deref-1und1.de/mail/client/TiC_22HRISk/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Flebenshaus-alb.us2.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D38051d55d1f126d064e4cd1f4%26id%3D5651df9c8a%26e%3De57fb92c24


 

Unterstützung und Solidarität für den gewaltfreien Widerstand gegen den Krieg in der 

Ukraine zum Ausdruck bringen. Insbesondere möchten wir den Mut all derer würdigen, die 

kürzlich in Russland verhaftet wurden. Von War Resisters International. >> 

https://www.lebenshaus-alb.de/magazin/014145.html 

 

 

EKD-Friedensbeauftragter und Friedensverbände: 

Kriegsdienstverweigerern und Deserteuren aus der Ukraine, 

Russland und Belarus Schutz und Asyl gewähren 

Der Friedensbeauftragte des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), 

Landesbischof Friedrich Kramer, hat gemeinsam mit der Evangelischen 

Arbeitsgemeinschaft für KDV und Frieden (EAK) und dem Kriegsdienstverweigerungs-

Netzwerk Connection e.V. die Bundesregierung dazu aufgerufen, sich rasch dafür 

einzusetzen, dass ukrainischen wie auch russischen und belarussischen 

Kriegsdienstverweigerern und Deserteuren Schutz und Asyl gewährt wird. >> 

https://www.lebenshaus-alb.de/magazin/014125.html 

 

 

Ukrainischer Pazifist in Kiew: Alle Seiten haben den Krieg 

angeheizt. Nur umfassende Friedensgespräche können ihn 

beenden. 

Hunderte von gewaltfreien Antikriegsdemonstranten versammelten sich am Montag in der 

ukrainischen Stadt Kherson, um sich gegen die russische Besetzung der Stadt zu wehren 

und den zwangsweisen Militärdienst zu verweigern. Die russischen Streitkräfte setzten 

Betäubungsgranaten und Maschinengewehrfeuer ein, um die Menge zu zerstreuen. 

Mittlerweile wird erwartet, dass Präsident Biden diese Woche zu einem NATO-Gipfel nach 

Brüssel reist, auf dem die westlichen Verbündeten die Reaktion erörtern wollen, sollte 

Russland Atomwaffen und anderen Massenvernichtungswaffen einsetzen. Beide 

Kriegsparteien müssen zusammenkommen und deeskalieren, sagt der in Kiew lebende 

ukrainische Friedensaktivist Jurij Scheliashenko. "Was wir brauchen, ist keine Eskalation 

des Konflikts mit mehr Waffen, mehr Sanktionen, mehr Hass auf Russland und China, 

sondern stattdessen brauchen wir umfassende Friedensgespräche." >> 

https://www.lebenshaus-alb.de/magazin/014141.html 

 

 

Die Macht gewaltlosen Widerstands 

Unbewaffnete Menschen blockieren Panzer. Straßenschilder werden verändert, sodass 

"F*ckt euch!" darauf steht oder alle Wege nach Den Haag zum Internationalen 

Strafgerichtshof zeigen. Es kursieren Videos von Ukrainern, die russischen Soldaten, die 

ohne Benzin gestrandet sind, anbieten, sie nach Moskau abzuschleppen, und Bilder von 

russischen Deserteuren, die mit Tee und Jubel empfangen werden. In ganz Europa 

organisieren Menschen Netzwerke der gegenseitigen Hilfe, die Hilfsgüter in die Ukraine 

bringen und verteilen, und helfen, Flüchtlinge unterzubringen und zu versorgen. Benjamin 

Isaak-Krauß ordnet in dem Artikel "Die Macht gewaltlosen Widerstands" die spontanen 

Formen gewaltfreien Widerstands kurz in den Kontext der Forschung zu zivilem 

Widerstand und sozialer Verteidigung ein, in der Hoffnung, die Debatte über eine 

wirklichkeitsgemäße und evangelische Friedensethik zu versachlichen. >> 

https://www.lebenshaus-alb.de/magazin/014129.html 

 

30 gewaltfreie Möglichkeiten für Russland und 30 gewaltfreie 

Lösungen für die Ukraine 

https://deref-1und1.de/mail/client/cfAWIZcUyfA/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Flebenshaus-alb.us2.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D38051d55d1f126d064e4cd1f4%26id%3D2ede067162%26e%3De57fb92c24
https://deref-1und1.de/mail/client/y26e6jwS7d0/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Flebenshaus-alb.us2.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D38051d55d1f126d064e4cd1f4%26id%3Dc5dea949d0%26e%3De57fb92c24
https://deref-1und1.de/mail/client/JENIm0AbqR0/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Flebenshaus-alb.us2.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D38051d55d1f126d064e4cd1f4%26id%3D3c1c68ac20%26e%3De57fb92c24
https://deref-1und1.de/mail/client/di3yLA1PpeY/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Flebenshaus-alb.us2.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D38051d55d1f126d064e4cd1f4%26id%3D253c4e5dea%26e%3De57fb92c24


 

Die Seuche "Krieg oder nichts" hat uns fest im Griff. Die Menschen können sich 

buchstäblich nichts anderes vorstellen - Menschen auf beiden Seiten desselben Krieges. 

Jedes Mal, wenn ich andeute, dass Russland irgendetwas Gewaltfreies hätte unternehmen 

können, um sich der NATO-Erweiterung und der Militarisierung seiner Grenze zu 

widersetzen, oder dass die Ukraine im Moment irgendetwas Gewaltfreies tun könnte, füllt 

sich mein Posteingang in fast genau demselben Maße mit ziemlich wütenden Schreiben, 

in denen die Idee angeprangert wird, dass es irgendetwas gab oder gibt, das Russland - 

im Falle der Hälfte der E-Mails - oder die Ukraine - im Falle der anderen Hälfte der E-Mails 

- möglicherweise anders tun könnte als zu töten. Von David Swanson. >> 

https://www.lebenshaus-alb.de/magazin/014137.html 

 

 

"Verantwortung für eine Hochrüstung Deutschlands liegt bei der 

deutschen Bundesregierung und nicht bei Putin!" 

Mit dem Motto "'Die Waffen nieder!' Friedenslogik statt Kriegslogik" fand am 25. März 2022 

in Gammertingen eine Mahnwache zum Ukraine-Krieg statt. Neben einem Redebeitrag 

von Michael Schmid wurden durch Katrin Warnatzsch Auszüge einer Erklärung der 

"Werkstatt für gewaltfreie Aktion, Baden" zum Ukrainekrieg vorgelesen. Mit 

Schweigeminuten wurde an die Opfer des Krieges in der Ukraine und an alle Opfern von 

Kriegen gedacht. Bernd Geisler gestalteten den musikalischen Rahmen. Veranstalter 

waren "Lebenshaus Schwäbische Alb - Gemeinschaft für soziale Gerechtigkeit, Frieden 

und Ökologie e.V." und "Deutsche Friedensgesellschaft - Vereinigte 

KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK) Gammertingen". >> https://www.lebenshaus-

alb.de/magazin/014151.html 

 

"Nicht auszudenken, wenn es eine weitere Eskalation bis hin zu einem alles vernichtenden 

Atomkrieg geben würde" (Rede von Michael Schmid + Erklärung von Internationaler 

Versöhnungsbund, dt. Zweig vom 18.03.2022) >> https://www.lebenshaus-

alb.de/magazin/014132.html 

 

 

Wolfram Wette: "Diesen Krieg hätte man verhindern können" 

Pazifismus und Engagement gegen Aufrüstung haben gerade wenig Konjunktur, bleiben 

aber wichtig und richtig, meint der Historiker Wolfram Wette. Ein Gespräch über die 

Friedensbewegung, Kriegsprävention und die Gefahren einer Militarisierung der Welt als 

Folge des Ukrainekriegs. Von Oliver Stenzel (Interview). >> https://www.lebenshaus-

alb.de/magazin/014144.html 

 

Frieden schaffen mit immer mehr Waffen? 

Auf ihrer Frühjahrsvollversammlung hat die deutsche Bischofskonferenzerklärt, dass mit 

dem Ukraine-Krieg die regelbasierte Ordnung in Europa aufgekündigt und Europa damit 

auf den Weg einer ungewissen Zukunft geschickt worden sei. Wie wäre es denn, wenn 

man die friedensethischen Fragen, vor die man gestellt wird, zunächst z.B. mal 

gemeinsam mit den ukrainischen KriegsdienstverweigerInnen und Deserteuren entwickelt, 

die auf internationale Unterstützung hoffen und in ihrer Erklärung schreiben: "Die 

Ukrainische Pazifistische Bewegung verurteilt alle militärischen Aktionen auf Seiten 

Russlands und der Ukraine im Rahmen des aktuellen Konflikts. Wir verurteilen die 

militärische Mobilisierung und Eskalation innerhalb und außerhalb der Ukraine, 

einschließlich der Androhung eines Atomkrieges. Wir fordern die Führungen beider 

Staaten und die militärischen Kräfte auf, einen Schritt zurückzutreten und sich an den 

Verhandlungstisch zu setzen. Frieden in der Ukraine und in der ganzen Welt kann nur auf 

gewaltfreiem Wege erreicht werden. Krieg ist ein Verbrechen gegen die Menschheit. 

https://deref-1und1.de/mail/client/RVq6_yPkGYU/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Flebenshaus-alb.us2.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D38051d55d1f126d064e4cd1f4%26id%3Da9529b030f%26e%3De57fb92c24
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https://deref-1und1.de/mail/client/qlip58o3ccE/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Flebenshaus-alb.us2.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D38051d55d1f126d064e4cd1f4%26id%3D00920b4a1a%26e%3De57fb92c24
https://deref-1und1.de/mail/client/PVqz52jra5c/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Flebenshaus-alb.us2.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D38051d55d1f126d064e4cd1f4%26id%3D3e29173366%26e%3De57fb92c24
https://deref-1und1.de/mail/client/PVqz52jra5c/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Flebenshaus-alb.us2.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D38051d55d1f126d064e4cd1f4%26id%3D3e29173366%26e%3De57fb92c24
https://deref-1und1.de/mail/client/YO2ZIdeLbFU/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Flebenshaus-alb.us2.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D38051d55d1f126d064e4cd1f4%26id%3D62bd4978ea%26e%3De57fb92c24
https://deref-1und1.de/mail/client/YO2ZIdeLbFU/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Flebenshaus-alb.us2.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D38051d55d1f126d064e4cd1f4%26id%3D62bd4978ea%26e%3De57fb92c24


 

Deshalb sind wir entschlossen, keine Art von Krieg zu unterstützen und uns für die 

Beseitigung aller Kriegsursachen einzusetzen." Von Michael Ramminger. >> 

https://www.lebenshaus-alb.de/magazin/014128.html 

 

 

Putins Krieg – Russlands Krise 

Über Opfer und Täter gibt es keine Zweifel. Im Fall des russischen Angriffskriegs gegen 

die souveräne Ukraine ist das Völkerrecht eindeutig. Ob Putin vor einem internationalen 

Straftribunal landen wird, weiß man nicht. Aber politisch wird er seinen Pyrrhus-Krieg mit 

großrussischen Zielen kaum überleben können. Von Andreas Zumach. >> 

https://www.lebenshaus-alb.de/magazin/014118.html 

 

 

Krieg und Vorkrieg 

Wieder ist Krieg. Zu fordern ist der sofortige Stopp des russischen Angriffs auf die Ukraine. 

Und zu fordern ist eine Friedenslogik gegen die Ursachen des Krieges. "Wann Krieg 

beginnt, das kann man wissen, aber wann beginnt der Vorkrieg?" (Christa Wolf) Wer 

sehen wollte, konnte, ja, musste schon lange vorher erkennen: Wir nähern uns dem Point 

of no Return. Noch im Dezember letzten Jahres veröffentlichten hochrangige deutsche Ex-

Diplomaten und -Militärs in "allergrößter Sorge" einen dringenden Appell: "Raus aus der 

Eskalationsspirale! Für einen Neuanfang im Verhältnis zu Russland". Es sei allerhöchste 

Zeit, Russland und die Nato aus der Konfrontation herauszuführen. Auf der Grundlage der 

"Anerkennung der Sicherheitsinteressen beider Seiten" sollte die Nato auf Russland 

zugehen und durch konkrete Maßnahmen - die Unterzeichner benennen sie - auf 

Deeskalation hinwirken. Von Georg Rammer. >> https://www.lebenshaus-

alb.de/magazin/014143.html 

 

 

Geldregen für die Bundeswehr 

Von einer "Zeitenwende" sprach Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Regierungserklärung 

zum Ukraine-Krieg am 27. Februar 2022. Und in der Tat übersteigt das, was er darin 

angekündigte und nun mit den Eckwerten für den Bundeshaushalt bis 2026 vom 16. März 

umgesetzt wurde, alles, was bis kürzlich auch nur ansatzweise für möglich gehalten 

worden wäre. Der russische Angriff auf die Ukraine ebnet so auch den Weg für eine 

beispiellose Militarisierung Deutschlands, die eine Reihe von Bereichen betrifft, besonders 

aber die Rüstungsausgaben. Von Jürgen Wagner. >> https://www.lebenshaus-

alb.de/magazin/014147.html 

 

 

Bundesregierung kürzt Entwicklungsetat - "Eine völlig 

unverständliche Entscheidung" 

Die durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine weiter verschärfte Preisexplosion 

bei Weizen hat verdeutlicht, wie krisenanfällig die importabhängigen Ernährungssysteme 

in vielen Ländern des Globalen Südens sind. Staaten wie Ägypten müssen ihre 

Stützungsmaßnahmen für den Brotpreis massiv erhöhen. Das Welternährungsprogramm 

muss die Nahrungsmittelhilfe in Hungergebieten wie dem Jemen bei einem Preisniveau 

über 400 Dollar pro Tonne Weizen stark einschränken. In dieser Situation verkündet die 

Bundesregierung eine Kürzung des Entwicklungsetats. >> https://www.lebenshaus-

alb.de/magazin/014126.html 
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Russland löscht mit Ukraine-Krieg einstige Erfolge der 

Entspannungspolitik aus. Und nun? 

Lange Zeit hat die Entspannungspolitik der SPD das Verhältnis zu Russland geprägt. 

Heute stellt sich die Frage, ob die an Entspannung Interessierten zu viel auf Willy Brandt 

und seinen Berater Egon Bahr gehört haben, oder eher zu wenig. Von Daniela Dahn. >> 

https://www.lebenshaus-alb.de/magazin/014130.html 

 

 

Kampagne gegen neue Atombomber: F-35-Kampfjets und 

Milliarden-Aufrüstung stoppen! 

Kurz nach Beginn des Krieges (24.2.2022) kündigte Kanzler Scholz im Bundestag am 

27.2. ein gigantisches Aufrüstungspaket für die Bundeswehr als angeblich notwendige 

Konsequenz aus dem Ukraine-Krieg an. Es wird schwer, den markigen Worten des 

Kanzlers mit der neuen Kampagne gegen Atombomber entgegenzutreten. Und doch muss 

der Widerstand gegen den nuklearen Aufrüstungswahn verstärkt werden. Die Kampagne 

"Büchel ist überall! atomwaffenfrei.jetzt" hat in einer Erklärung u.a. ausgeführt: "Wir sehen 

uns durch die aktuelle Entwicklung des Krieges in der Ukraine darin bestätigt, dass 

Atomwaffen niemals zu einer Deeskalation einer kriegerischen Situation beitragen können. 

Im Gegenteil, sie haben das Potential, einen vollständigen Vernichtungskrieg in Gang zu 

setzen. Auch Fehleinschätzungen und Fehlwahrnehmungen in Krisensituationen und 

Überreaktionen können aktuell einen Atomkrieg auslösen. Deshalb erneuern wir unsere 

Forderungen nach sofortigem Abzug der Atombomben aus Deutschland und dem Beitritt 

zum Atomwaffenverbotsvertrag. Nur eine Welt ohne Atomwaffen wird eine sicherere Welt." 

Von Martin Singe. >> https://www.lebenshaus-alb.de/magazin/014152.html 

 

 

Kriegsverbrechen im Jemen: Trägt Europas Rüstungsindustrie 

Mitschuld? 

Am 26. März 2022, jährt sich zum siebten Mal der Start der Operation "Decisive Storm", 

einer massiven Luftoffensive der von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen 

Emiraten (VAE) angeführten Militärkoalition im Jemen. Die Operation war eine direkte 

Reaktion auf die gewaltsame Einnahme der Stadt Sanaa 2014 durch die Huthis und 

Militäreinheiten des früheren Präsidenten Ali Abdullah Saleh. Seit Beginn des Konflikts und 

der Eskalation 2015 dokumentierte die jemenitische Menschenrechtsorganisation 

Mwatana for Human Rights mindestens 800 Luft- und 700 Bodenangriffe, in deren Folge 

über 3.000 Zivilisten starben und mindestens 4.000 weitere verletzt wurden. Viele dieser 

Luftschläge wären ohne europäische Rüstungsgüter nicht möglich gewesen. Europäische 

Unternehmen müssen für Rüstungsexporte an Kriegsparteien zur Rechenschaft gezogen 

werden. >> https://www.lebenshaus-alb.de/magazin/014149.html 

 

 

Erdgas aus Katar statt Ausbau der Erneuerbaren Energien 

Gestern war der grüne Energie- und Wirtschaftsminister Robert Habeck in Katar und hat 

dort eine langfristige Energiepartnerschaft vereinbart. Erreicht werden soll damit eine 

größere Unabhängigkeit von russischen Energielieferungen und eine Verringerung der 

Kriegsfinanzierung. Insbesondere soll Katar mehr Flüssiggas nach Deutschland verkaufen. 

Von Hans-Josef Fell. >> https://www.lebenshaus-alb.de/magazin/014139.html 

 

Hinrichtungen in Saudi-Arabien: Barbarischer Rekord 

Saudi-Arabien hat 81 Menschen wegen unterschiedlicher Verbrechen hingerichtet – an 

einem einzigen Tag. Es war die größte Massenhinrichtung seit Langem. Damit sind schon 

https://deref-1und1.de/mail/client/30EqK1Bm06g/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Flebenshaus-alb.us2.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D38051d55d1f126d064e4cd1f4%26id%3D07b0b24bab%26e%3De57fb92c24
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jetzt bereits mehr Menschen hingerichtet worden als in den beiden Vorjahren. Von Helmut 

Ortner. >> https://www.lebenshaus-alb.de/magazin/014124.html 

 

 

EBCO: Europa war 2021 kein sicherer Ort für 

Kriegsdienstverweigerer 

Europa ist auch im vergangenen Jahr für viele Menschen, die den Kriegsdienst aus 

Gewissensgründen verweigerten, kein sicherer Ort gewesen. Vielmehr seien 

Kriegsdienstverweigerer in vielen europäischen Ländern nach wie vor einer 

Strafverfolgung, Verhaftungen, Prozessen vor Militärgerichten, Inhaftierungen, 

Geldstrafen. Einschüchterungen, Morddrohungen und Diskriminierungen ausgesetzt 

gewesen. Dies zeige der Jahresbericht 2021 des Europäischen Büros für 

Kriegsdienstverweigerung (EBCO), der nun vorgelegt wurde, betont Wolfgang M. Burggraf, 

der Geschäftsführer der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für KDV und Frieden (EAK). 

Die EAK ist EBCO-Mitgliedsorganisation. >>  https://www.lebenshaus-

alb.de/magazin/014142.html 

 

 

Freiwilligkeit ist besser als eine allgemeine Dienstpflicht 

Bundeswehr: Laut einer aktuellen Umfrage sind 47 Prozent der Deutschen für die 

Wiedereinführung der Wehrpflicht. Der Gedanke, dass Männer und Frauen verpflichtend 

ihrem Land dienen, war schon in den 1990er-Jahren populär – das macht ihn nicht besser. 

Von Ulrike Baureithel. >> https://www.lebenshaus-alb.de/magazin/014133.html 

 

 

Nicht gehorchen, nicht anerkennen, nicht zusammenarbeiten. 

"Passiver Widerstand" in Finnland Anfang des 20.Jh. 

Die sog. "Unterdrückungsjahre" 1899-1905 führten in Finnland, zu der Zeit eine autonome 

Region Russlands, zu verschiedenen Formen eines "passiven" Widerstands. Der 

Widerstand war gewaltfrei und seine Grundsätze waren: "nicht gehorchen, nicht 

anerkennen, nicht zusammenarbeiten". Aus Protest gegen die Russifizierungspolitik des 

Zaren Nikolaus II. führten viele Beamte die Befehle des russischen Generalgouverneurs 

nicht aus. Junge Männer boykottierten die Musterungen, russische Post wurde nicht 

zugestellt und die Polizei duldete Demonstrationen gegen die neuen Gesetze des Zaren. 

Frauen trugen schwarz, die Schüler*innen blau-weiß. Es schien, dass alle gegen die 

russischen Machthaber waren. Der passive Widerstand trug seinen Teil dazu bei, dass in 

den Jahren 1905-1907 nach einer umfassenden Wahlrechtsreform, alle Bürgerinnen und 

Bürger Finnlands wählen durften und alle Russifizierungsmaßnahmen zurückgenommen 

wurden. >> https://www.lebenshaus-alb.de/magazin/014140.html 

 

 

Hinweise  

 

Krieg in der Ukraine: Infos und Aktivitäten der Friedensbewegung 

Das Netzwerk Friedenskooperative bietet eine Übersicht der Aktivitäten und 

Veröffentlichungen der Friedensbewegung an. 

 Termine der Friedensbewegung: 

https://www.friedenskooperative.de/ukraine-krise-alle-infos#eins 

 Weitere Aktivitäten der Friedensbewegung, u.a. Aufrufe zum Unterzeichnen: 

https://deref-1und1.de/mail/client/1lXFGYjPgvY/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Flebenshaus-alb.us2.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D38051d55d1f126d064e4cd1f4%26id%3D4255bb3224%26e%3De57fb92c24
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https://www.friedenskooperative.de/ukraine-krise-alle-infos#zwei 

 Veröffentlichungen der Friedensbewegung: 

https://www.friedenskooperative.de/ukraine-krise-alle-infos#drei 

 Hintergrundinformationen: https://www.friedenskooperative.de/ukraine-

krise-alle-infos#vier 

Weitere Hinweise:  

 Artikel auf der Lebenshaus-Website: https://www.lebenshaus-alb.de/cgi-

bin/cms/mt-search.cgi?tag=Ukraine&blog_id=1 

 

 

Mit anderen Waffen - Gewaltfreier Widerstand im Ukraine-Krieg 

Lesenswertes Interview: Die Pazifistin Christine Schweitzer ruft die Ukraine zu sozialer 

statt militärischer Verteidigung auf. Warum das weder naiv noch ignorant ist. >> 

https://www.nd-aktuell.de/artikel/1162475.gewaltfreier-widerstand-im-ukraine-krieg-

mit-anderen-waffen.html 

 

 

Termine  

 

:: 27.03.2022 ff. - bundesweit Termine der Friedensbewegung zum 

Ukraine-Krieg 

Das Netzwerk Friedenskooperative bietet eine Terminübersicht der Aktivitäten der 

Friedensbewegung zum Ukraine-Krieg an. Mehr >> 

https://www.friedenskooperative.de/ukraine-krise-alle-infos#eins 

  

:: 28.03.2022, 19:00 bis 21:00 Uhr Frankfurt/M.: [hybrid] Russlands Krieg 

gegen die Ukraine und das deutsche Engagement 

Vortrag und Diskussion (hybrid) "Russlands Krieg gegen die Ukraine und das deutsche 

Engagement" mit Andreas Zumach (Journalist, Friedens- und Sicherheitsexperte, Berlin), 

Mod.: Dr. Thomas Wagner (Kath. Akademie Rabanus Maurus), 19-21 Uhr, Haus am Dom, 

VA: Kooperation: Kath. Akademie Rabanus Maurus im Haus am Dom mit pax christi 

Rhein-Main, Regionalstelle Limburg - Mainz (Livestream unter 

https://youtu.be/zmb9mz6o6BU, Eintritt frei. Keine Anmeldung zur Präsenzteilnahme 

erforderlich. Freier Zutritt nach 3-G-Regel und Maskenpflicht im Saal). Webseite: 

https://hausamdom-frankfurt.de/beitrag/28322-19-21-uhr-russlands-krieg-gegen-die-

ukraine/ 

  

:: 29.03.2022, 19:00 bis 20:30 Uhr Reutlingen: Ukraine-Krieg und 

Russlands Krise - noch Chancen für eine Europäische Friedensordnung? 

Vortrag und Diskussion "Krieg in der Ukraine: Gibt es noch Chancen für eine Deeskalation 

und eine europäische Friedensordnung?" mit Andreas Zumach (Journalist, Berlin), 19 Uhr, 

VHS Reutlingen, Spendhausstr. 6, Kosten: 8/5 EUR, VA: VHS Reutlingen. Webseite: 

https://www.vhsrt.de/Veranstaltung/cmx622090bdaeae3.html 

  

:: 30.03.2022, 19:00 Uhr Lindau: Ukraine - Der neue Krieg? 

Vortrag und Diskussion "Ukraine - Der neue Krieg?" mit Andreas Zumach (Journalist und 

ehemaliger Korrespondent der Zeitungen taz, Berlin und WOZ, Zürich, bei der UNO in 

https://deref-1und1.de/mail/client/eBAziWLCkoU/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Flebenshaus-alb.us2.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D38051d55d1f126d064e4cd1f4%26id%3D19294cc9b1%26e%3De57fb92c24
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Genf), 19 Uhr, Club Vaudeville Lindau, VA:  Bunte Liste Lindau, Bündnis 90/DIE GRÜNEN 

Kreis Lindau, Friedensregion Bodensee, Die LINKE im Landkreis Lindau, Keine Waffen 

vom Bodensee.  https://www.friedensregion-bodensee.de/  

 

:: 31.03.2022, 19:30 Uhr Kreuzlingen: Ukraine-Krieg und Russlands Krise - 

noch Chancen für eine Europäische Friedensordnung? 

Vortrag und Diskussion "Krieg in der Ukraine" - Wie konnte es dazu kommen? Welche 

Chancen gibt es für eine Europäische Friedensordnung? Und was müsste getan werden? - 

mit Andreas Zumach (Journalist, Berlin), Agathu Kreuzlingen (CH), Freiestr. 28a, VA: 

seemoz, verdi OV Konstanz, VVN-BdA. 

Website: https://www.seemoz.de/events/andreas-zumach-krieg-in-der-ukraine/ 

 

:: 01.04.2022 ff. - 18:00 bis 18:45 Uhr Stadtbrunnen in Gammertingen:"Die 

Waffen nieder! Friedenslogik statt Kriegslogik" 

Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg auf die Ukraine, den die russische Regierung 

befohlen hat, hat bisher bereits große zerstörerische Folgen für die betroffenen Menschen 

und richtet unermesslich großes Leid an. Auch weltweit hat dieser Krieg bereits jetzt große 

Auswirkungen, z.B. durch eine drastische Zunahme von hunderten Menschen im globalen 

Süden. Dieser Krieg muss sofort beendet werden. Es drohen ebenfalls enorme Risiken für 

Europa und für die Welt. Nicht auszudenken, wenn eines der 15 kriegsbedrohten AKWs 

der Ukraine beschädigt wird. Zudem ist eine weitere Eskalation bis hin zu einem alles 

vernichtenden Atomkrieg eine wahrlich beängstigende Perspektive. Kriegslogik beherrscht 

das Geschehen. Sie dominiert derzeit auch hierzulande in Politik, Medien und 

Öffentlichkeit. "Die Waffen nieder! Friedenslogik statt Kriegslogik" - so lautet das Motto für 

wöchentliche Mahnwachen, zu der Lebenshaus Schwäbische Alb - Gemeinschaft für 

soziale Gerechtigkeit, Frieden und Ökologie e.V. und Deutsche Friedensgesellschaft - 

Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK) Gammertingen einladen. Ab 25. März 

freitags von 18.00 bis ca. 18.45 Uhr am Stadtbrunnen, Sigmaringer Straße in 

Gammertingen. Nächster Termin: 1. April 2022. >> https://www.lebenshaus-

alb.de/magazin/aktionen/014138.html 

  

:: 05.04.2022, 19:00 bis 21:00 Uhr Freiburg: Stoppt den Krieg! Der Ukraine-

Krieg und seine Folgen für Europa 

Vortrag und Gespräch "Stoppt den Krieg! Der Ukraine-Krieg und seine Folgen für Europa" 

mit Andreas Zumach (Journalist und Experte für internationale Beziehungen), 19-21 Uhr, 

Ev. Hochschule Freiburg, Gr. Hörsaal, Bugginger Str. 38, VA: Friedensinstitut Freiburg der 

Ev. Hochschule Freiburg. Webseite: https://www.eh-freiburg.de/veranstaltungen/der-

ukraine-krieg-und-seine-folgen-fuer-europa/ 

  

::  07.04.2022, 18:00 bis 20:00 Uhr [online] Die Ukraine und Russland – 

von der Krise zum Krieg Hintergründe und Erklärungsansätze 

Online-Diskussion "Die Ukraine und Russland – von der Krise zum Krieg Hintergründe und 

Erklärungsansätze" mit Yana Lysenko (Forschungsstelle Osteuropa an der Universität 

Bremen), Andreas Zumach (Journalist, u.a. für die taz, Berlin), 18- 20 Uhr, online als 

Videokonferenz, Anmeldung erforderlich: https://uol.de/kooperationsstelle/anmeldung-

die-ukraine-und-russland, VA: Uni Oldenburg, Kooperationsstelle Hochschule-

Gewerkschaften, DGB Stadtverband Oldenburg, Bildungsvereinigung ARBEIT UND 

LEBEN Niedersachsen Nord. Webseite: uol.de 

 

 

Veranstaltungstermine finden sich u.a.:  

https://deref-1und1.de/mail/client/j4U9pVdHEOI/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Flebenshaus-alb.us2.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D38051d55d1f126d064e4cd1f4%26id%3D00ae4bb6e5%26e%3De57fb92c24
https://deref-1und1.de/mail/client/UhJEPkEIVaw/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Flebenshaus-alb.us2.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D38051d55d1f126d064e4cd1f4%26id%3D82a2dc01b5%26e%3De57fb92c24
https://deref-1und1.de/mail/client/ybJJa9eSR8Y/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Flebenshaus-alb.us2.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D38051d55d1f126d064e4cd1f4%26id%3D035f68b10e%26e%3De57fb92c24
https://deref-1und1.de/mail/client/ybJJa9eSR8Y/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Flebenshaus-alb.us2.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D38051d55d1f126d064e4cd1f4%26id%3D035f68b10e%26e%3De57fb92c24
https://deref-1und1.de/mail/client/hE9t3h59FCw/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Flebenshaus-alb.us2.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D38051d55d1f126d064e4cd1f4%26id%3D411d3d399d%26e%3De57fb92c24
https://deref-1und1.de/mail/client/hE9t3h59FCw/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Flebenshaus-alb.us2.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D38051d55d1f126d064e4cd1f4%26id%3D411d3d399d%26e%3De57fb92c24
https://deref-1und1.de/mail/client/2GNW9pYGdMw/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Flebenshaus-alb.us2.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D38051d55d1f126d064e4cd1f4%26id%3D494ef64717%26e%3De57fb92c24
https://deref-1und1.de/mail/client/2GNW9pYGdMw/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Flebenshaus-alb.us2.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D38051d55d1f126d064e4cd1f4%26id%3D494ef64717%26e%3De57fb92c24
https://deref-1und1.de/mail/client/sDAPtIcw1X4/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Flebenshaus-alb.us2.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D38051d55d1f126d064e4cd1f4%26id%3D0e3750247a%26e%3De57fb92c24
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Lebenshaus Schwäbische Alb e.V.  

Bubenhofenstr. 3 

D-72501 Gammertingen  

Germany 

 

Add us to your address book 

 

Sie erhalten diesen Newsletter, da Sie sich auf unserer Website dafür angemeldet haben. 

 

Eine Anmerkung in eigener Sache: Da unser Engagement für Gerechtigkeit, Frieden und Ökologie Geld 

kostet und es keinerlei Zuschüsse gibt, bitten wir um Spenden an unseren Verein. Wir sind durch das 

Finanzamt Sigmaringen als gemeinnützig und mildtätig anerkannt (letztmals mit Bescheid vom 

25.10.2018). Deshalb sind Spenden und Mitgliedsbeiträge steuerabzugsfähig. Eine Spendenbestätigung 

wird ab 25 € zu Beginn des kommenden Jahres automatisch zugestellt, ansonsten auf Anforderung. 

ErstspenderInnen bitte unbedingt ihre Anschrift angeben! Danke!!! 

 

Spendenkonto:  

Lebenshaus Schwäbische Alb e.V. 

Bank: GLS Bank eG 

IBAN: DE36 4306 0967 8023 3348 00 

BIC:   GENODEM1GLS 

 

Wenn Sie diesen Newsletter in Zukunft nicht mehr erhalten möchten, klicken Sie hier um sich 

abzumelden.  

 

 

 

  

 

https://deref-1und1.de/mail/client/dTD9pjnvYI0/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Flebenshaus-alb.us2.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D38051d55d1f126d064e4cd1f4%26id%3D0e11f96336%26e%3De57fb92c24
https://deref-1und1.de/mail/client/ZQ8UbQThfh8/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Flebenshaus-alb.us2.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D38051d55d1f126d064e4cd1f4%26id%3D6206ec392c%26e%3De57fb92c24
https://deref-1und1.de/mail/client/F7nz8C1FYPI/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Flebenshaus-alb.us2.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D38051d55d1f126d064e4cd1f4%26id%3D39e3316ed3%26e%3De57fb92c24
https://deref-1und1.de/mail/client/6cOUZjyXrow/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Flebenshaus-alb.us2.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D38051d55d1f126d064e4cd1f4%26id%3Dc02ce90d04%26e%3De57fb92c24
https://deref-1und1.de/mail/client/rHUCck4lFbM/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Flebenshaus-alb.us2.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D38051d55d1f126d064e4cd1f4%26id%3Db062b6c517%26e%3De57fb92c24
https://deref-1und1.de/mail/client/JaA0sPrcBj4/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Flebenshaus-alb.us2.list-manage.com%2Fvcard%3Fu%3D38051d55d1f126d064e4cd1f4%26id%3D255711248c
https://deref-1und1.de/mail/client/qXi-Xy9WDKo/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Flebenshaus-alb.us2.list-manage.com%2Funsubscribe%3Fu%3D38051d55d1f126d064e4cd1f4%26id%3D255711248c%26e%3De57fb92c24%26c%3D646132d955
https://deref-1und1.de/mail/client/Pfy9Iaj_AeQ/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.mailchimp.com%2Femail-referral%2F%3Futm_source%3Dfreemium_newsletter%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dreferral_marketing%26aid%3D38051d55d1f126d064e4cd1f4%26afl%3D1

