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Friedensgruppe Altenholz 

der evang.-luth. Kirchengemeinde Altenholz  

Dr. Andreas Zeddel, Eichenweg 30, 24161 Altenholz 

 

An Frau Luise Amtsberg, MdB 

Platz der Republik 1 

11011 Berlin 

 

per E-Mail: luise.amtsberg@bundestag.de 

Altenholz, den 18.7.2021 

Sehr geehrter Frau Amtsberg, 

als kirchliche Friedensgruppe machen uns die zunehmenden Konfrontationen, die steigen-

den Militärausgaben und die Abschottung der EU gegenüber Hilfesuchenden große Sorgen. 

Dies alles wird unser zukünftiges Zusammenleben in Deutschland genauso, wenn nicht weit 

stärker in Frage stellen als der Klimawandel.  

Unsere Überzeugung ist es, dass unsere menschliche Gestaltungskraft, Empathie aber auch 

Finanzmittel in die Förderung des Friedens und Interessensausgleichs fließen müssen! 

 

Es wird in der nächsten Legislaturperiode auch darum gehen, ob Deutschland immer mehr 

Mittel in militärische Optionen investiert oder stattdessen Instrumente stärkt, die zur Prä-

vention von Gewalt und zu nicht-militärischen, gewaltfreien und nachhaltigen Wegen aus 

Konflikten beitragen. Als Mitglied im Ausschuss für Inneres und Heimat haben Sie sich schon 

intensiv mit einem Teil der uns bewegenden Fragen auseinandersetzen müssen. In Ihren Ent-

scheidungen müssen Sie als mögliches zukünftiges Mitglied des Bundestages und ggf. in Fort-

setzung der aktuellen Ausschusstätigkeit zugleich auch die Europäische Union in den Blick 

nehmen und darauf hinwirken, dass deren Potenziale für die Förderung von nachhaltigem 

Frieden und Schutz der Migranten weltweit gestärkt werden.  

Welche Schwerpunkte werde Sie setzen? 

 

Wir haben daher folgende konkrete Fragen an Sie; sowohl die Fragen als auch die Antworten 

werden wir für unsere Gemeindemitglieder verfügbar machen und hoffen, so auch auf frie-

denspolitisch motivierte Wahlentscheidungen hinzuwirken. 

Wir bedanken uns für Ihre Zeit und die Bereitschaft, sich mit den Fragen zu beschäftigen und 

uns zu antworten. 

 

Zum Thema Abrüstung 

Atomwaffen bedrohen unsere Sicherheit, ihr Einsatz hätte katastrophale Folgen! Deshalb ist 

im Januar 2021 der UN-Atomwaffenverbotsvertrag in Kraft getreten. Ein Großteil der Bevöl-

kerung will, dass Deutschland diesem wegweisenden Vertrag beitritt.  

Mehr als 1,9 Billionen US-Dollar betrugen die weltweiten Militärausgaben im Jahr 2020. Das 

ist der höchste Wert seit Ende des Kalten Krieges. Und Deutschland ist dabei: Seit 2015 steigt 

der Verteidigungsetat hierzulande deutlich an. 2021 sind ganze 9,4 Prozent aller Mittel aus 

dem Bundeshaushalt für das Militär eingeplant (rund 47 Milliarden Euro). Geld, das an ande-

rer Stelle fehlt.  Wir fragen Sie: 

„Willst du Frieden,  

 

 

 

 

 

bereite Frieden vor“ 
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1  Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Deutschland innerhalb der nächsten Legislaturpe-

riode dem Atomwaffenverbotsvertrag der Vereinten Nationen beitritt? 
 

2  Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die nukleare Teilhabe Deutschlands in der NATO 

beendet und die US-Atomwaffen aus Deutschland abgezogen werden? 
 

3  Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die Bundeswehr auch zukünftig keine bewaffne-

ten Drohnen erhält? 
 

4 Werden Sie dafür eintreten, dass die Bundesregierung sich für Verträge zur Rüstungsbe-

grenzung und Abrüstung einsetzt mit dem Ziel, weltweit die Rüstungsetats in einem ers-

ten Schritt um 10 Prozent zu senken? 

 

 

Thema Rüstungsexportkontrolle: 

Deutschland gehört zu den fünf größten Waffenexporteuren der Welt! In den letzten Jahren 

genehmigte die Bundesregierung milliardenschwere Rüstungslieferungen an kriegführende 

und menschenrechtsverletzende Staaten. Dies ist möglich, weil die aktuelle Rechtslage viel 

Interpretationsspielraum lässt. Um das zu ändern, fordert z.B. die »Aktion Aufschrei – Stoppt 

den Waffenhandel!« ein strenges Rüstungsexportkontrollgesetz. 

Auch auf EU-Ebene rückt das Thema Rüstungsexport weiter in den Fokus: Mit der sogenann-

ten „European Peace Facility“ wollen die Mitgliedstaaten bis 2027 mehr als fünf Milliarden 

Euro für militärische Einsätze und Missionen ausgeben – damit wird auch die Lieferung von 

Waffen und Munition aus europäischer Produktion in Drittstaaten einhergehen.                             

Wir fragen Sie: 

 

 1  Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Rüstungsexporte an kriegführende sowie men-

schenrechts- und völkerrechtsverletzende Staaten umgehend gestoppt werden? 
 

2  Werden Sie sich für ein restriktives Rüstungsexportkontrollgesetz einsetzen, das den Ex-

port von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern in Drittstaaten grundsätzlich ver-

bietet, so dass Rüstungsexporte nur in zu begründenden Ausnahmefällen und bei gesi-

chertem Endverbleib genehmigt werden können? 
 

3  Werden Sie sich für ein vollständiges Exportverbot von Kleinwaffen und leichten Waffen 

(gemäß UN-Definition), zugehörigen Teilen sowie Munition einsetzen? 
 

4  Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein Verbandsklagerecht geschaffen wird, welches 

es zivilgesellschaftlichen Organisationen ermöglicht, Rüstungsexportgenehmigungen auf 

ihre Rechtmäßigkeit hin überprüfen zu lassen? 
 

5  Werden Sie sich dafür einsetzen, dass deutsche Regularien nicht länger durch eine un-

kontrollierte Internationalisierungsstrategie deutscher Rüstungskonzerne (z. B. durch 

technische Unterstützung, Lizenzvergabe oder Unternehmensbeteiligungen an ausländi-

schen Rüstungsfirmen) umgangen werden können? 
 

6  Werden Sie sich gegenüber der Bundesregierung für eine Verschärfung und strikte, ver-

bindliche Einhaltung der europäischen Kriterien für den Rüstungsexport (Gemeinsamer 

Standpunkt der EU) einsetzen? 
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Thema Flucht und Asyl 

Derzeit sind weltweit mehr Menschen auf der Flucht als jemals nach dem Zweiten Weltkrieg. 

Jedes Jahr ertrinken mehr als tausend Menschen auf der Flucht im Mittelmeer, auch weil es 

keine staatlichen Seenotrettungsprogramme gibt und zivilgesellschaftliche Seenotrettung 

behindert und kriminalisiert wird. An der EU-Außengrenze zwischen der Türkei und Grie-

chenland finden zahlreichen Berichten zufolge sogenannte Pushbacks statt, bei denen 

Flüchtlingsboote von der griechischen Küstenwache gewaltsam zurückgedrängt werden. Die-

jenigen, die dennoch die EU erreichen, werden in Lagern auf Lesbos oder anderen griechi-

schen Inseln unter rechtlich fragwürdigen und unmenschlichen Bedingungen festgehalten. 

Der Anspruch auf das Recht, einen Asylantrag zu stellen und somit auch eine sichere Zu-

kunftsperspektive zu erhalten, wird so lange wie möglich hinausgezögert.  

Wir sehen uns als Christen hier herausgefordert und fragen Sie: 

 

1  Wie werden Sie sich einsetzen für eine weltoffene, demokratische und humane Gesell-

schaft, in der das Recht auf Asyl respektiert und die Aufnahme Asylsuchender gemäß 

den internationalen Verpflichtungen gewährleistet wird? 
 

2  Was werden Sie unternehmen, um einen sofortigen Stopp der illegalen Praxis an den 

europäischen Außengrenzen (Pushbacks)  zu erreichen? 
 

3  Werden Sie sich dafür stark machen, dass die EU-Grenzschutzagentur Frontex sich an 

menschenrechtliche und völkerrechtliche Grundsätze hält? 
 

4  Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Geflüchtete an den EU-Grenzen menschen-

rechtskonform behandelt werden, dass sie sicher einreisen und Asylanträge auf EU-Ge-

biet stellen können und weder Pushbacks noch Abschiebung in unsichere Drittstaaten 

befürchten müssen? 
 

5  Über 250 Städte und Gemeinden haben sich mittlerweile in Deutschland zu ‚Sicheren 

Häfen‘ erklärt. Werden Sie sich dafür einsetzen, diesen Städten und Gemeinden end-

lich die Aufnahme von geflüchteten Menschen über die Zuweisungsschlüssel hinaus zu 

ermöglichen? 
 

6  Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die international verbrieften Rechte von Mig-

rant*innen beachtet werden, dass der UN-Migrationspakt umgesetzt und dass in diesem 

Rahmen mehr legale Wege der Zuwanderung auch nach Deutschland eröffnet werden? 

 

Wir bedanken uns für die Beantwortung unserer Fragen 

Mit freundlichen Grüßen  

 

       für die Friedensgruppe Altenholz: 

 

Irmela Bucher 

Dr. Andreas Zeddel 

Heidemarie Konertz 

Ingrid Heller 

Axel Karschau 

Sabine Rieke 

Erika Schlüter 

Günter Pieper 

Pastor Okke Breckling-Jensen 

Pastor a.D. Frieder Petersen  


