
Befragung hallescher Direktkandidat_innen zu friedenspolitischen Themen

Der Friedenskreis Halle e.V. befragt im Zuge der kommenden Bundestagswahl die halleschen 
Direktkanditat_innen zu friedenspolitischen Themen. Damit möchten wir zum einen den Bür-
gern und Bürgerinnen der Stadt Halle für Ihre Wahlentscheidung themenbezogene Orientie-
rung bieten. Zum anderen aber auch bei den Kandidat_innen die Wichtigkeit von Friedensthe-
men hervorheben und Sie zur Auseinandersetzung damit anregen.

Die Beantwortung der unten dokumentierten Fragen zu den Themen Waffenhandel, Zivile 
Konfliktbearbeitung, Atomare Abrüstung, Friedensbildung und internationale Freiwilligen-
dienste werden wir zum Weltfriedenstag am 1.September über die Presse und die Internetseite 
www.friedenskreis-halle.de veröffentlichen.
Angefragt wurden Dr. Karamba Diaby (SPD), Dr. Christoph Bergner (CDU), Sebastian Kranich 
(Die Grünen), Petra Sitte (Die Linke), Stephan Schurig (Die Piraten), Cornelia Pieper (FDP), 
Dietmar Günter Waldemar Weichler (Freie Wähler), Frank Oettler (MLPD) und Martin Bauers-
feld (parteilos).

Waffenhandel

Angesichts der unzureichenden rechtlichen Rahmenbedingungen und des fehlenden politischen 
Willens, dies zu verhindern, konnte Deutschland zum drittgrößten Waffenexporteur der Welt auf-
steigen. Kaum ein Krieg, in dem nicht deutsche Waffen beiderseits der Fronten zum Einsatz kom-
men.

Frage: Setzen Sie sich im Falle Ihrer Wahl dafür ein, dass der Export von Kriegswaffen und sonsti-
gen Rüstungsgütern grundsätzlich verboten wird?

Rüstungsexportgeschäfte sind höchst intransparent: Brisante Exportgenehmigungen werden in 
geheimen Sitzungen des Bundessicherheitsrats mit Mehrheit entschieden, unzureichende Rüs-
tungsexportberichte erst Ende des Folgejahres publiziert.

Frage: Setzen Sie sich im Falle Ihrer Wahl für eine zeitnahe Informationspflicht der Abgeordne -
ten, für namentliche Abstimmungen und für ein Vetorecht des Deutschen Bundestages so-
wie für transparente Rüstungsexportberichte ein?

Zivile Konfliktbearbeitung

Politik und Medien interessieren sich meist erst dann für internationale Konflikte, wenn es schon 
zu spät ist. Der Einsatz des Militärs wird dann oft als unvermeidbare Notwendigkeit angesehen. 
Weltweit und auch im deutschen Haushalt übersteigen Militärausgaben die Mittel für zivile Ge-
waltprävention und Konfliktbearbeitung um ein Vielfaches. Konflikte lassen sich aber nicht dau-
erhaft militärisch beilegen. 

Frage: Werden Sie darauf achten, dass bei der Suche nach Reaktionsmöglichkeiten auf gewaltsa-
me Krisen eine militärisch-kriegerische Reaktion ausgeschlossen wird, um so den Blick auf 
die Bearbeitung und Lösung von Konflikten ohne Militär und Krieg zu schärfen?

Angesichts von weltweit 35 bewaffneten Konflikten braucht es vielmehr ein umfassendes, frie-
denspolitisches Leitbild und Handlungskonzept. Als ein bewährter Ansatz der zivilen Konfliktbe-
arbeitung ist es die Idee des Zivilen Friedensdienstes, die zivilgesellschaftlichen Kräfte in der Ge-
sellschaft dabei zu stärken, Gewalt ohne die Verwendung militärischer Mittel einzudämmen. Seit 
1999 wurden rund 900 speziell ausgebildeter ZFD-Fachkräfte in Krisenregionen entsandt. 

Frage: Werden Sie sich für den umfassenden Ausbau des Zivilen Friedensdienstes und weiterer 
Instrumente der zivilen Konfliktbearbeitung einsetzen? 



Atomare Abrüstung

Deutschland ist über die NATO unverändert an einer Strategie beteiligt, die den Einsatz von Nu-
klearwaffen einplant. Vermutlich über 20 US-Atomwaffen des Typs B61 sind noch immer im Flie-
gerhorst Büchel eingelagert.

Frage: Setzen Sie sich im Falle Ihrer Wahl für einen zeitnahen Abzug der letzten verbliebenen  
Nuklearsprengköpfe aus Deutschland ein? Werden Sie die Deutsche Bundesregierung auf-
fordern, die Strategie der Nuklearen Abschreckung auch auf NATO-Ebene abzulehnen? 

Friedensbildung und internationale Freiwilligendienste 

Tägliche Berichte von Kriegen und gewaltsamen Konflikten erzeugen eine scheinbare Ohnmacht, 
selbst nichts dagegen machen zu können. Dies führt nicht selten auch zum verstärkten Ruf nach 
bewaffneten Interventionen. Die Bildungsarbeit der Bundeswehr durch ihre Jugendoffiziere ver-
stärkt dieses Bild weiter und ist eng mit der Werbung für den Wehrdienst verknüpft. Weniger be -
kannt sind hingegen die zivilen Mittel, die wir in Deutschland haben, um uns gegen globale Ge-
walteskalationen zu engagieren. Eine differenzierte Friedenspädagogik kann diesem Ungleich-
gewicht  entgegenwirken,  indem  sie  konkrete,  gewaltfreie  Handlungsalternativen  aufzeigt,  ist 
aber notorisch unterfinanziert.

Frage: Sind Sie bereit, sich für einen Ausbau der Friedenspädagogik, die von zivilgesellschaftli-
chen Trägern an Schulen, Jugendeinrichtungen und in der Erwachsenenbildung durchge-
führt wird, einzusetzen und diese strukturell sowie finanziell zu fördern?

Internationale Freiwilligendienste junger Menschen haben eine über 100jährige Tradition, als 
Friedensdienste zur internationalen Versöhnung, Begegnung und Solidarität beizutragen. 

Frage: Sind Sie bereit, sich für den weiteren Ausbau der internationalen Freiwilligendienste ein-
zusetzen, sodass für jede/n interessierte/n Jugendliche/n die Möglichkeit zur Teilnahme 
besteht? 
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