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Zivile Instrumente stärken - statt EU-Gelder in Waffen und Militär investieren

Europäisches Netzwerk Church and Peace gegen Paradigmenwechsel der 
Europäischen Union vom Projekt für Versöhnung und Frieden hin zur Militarisierung

Schöffengrund, 14. Juni 2017

Mit entschiedenem Widerspruch reagiert die Mitgliederversammlung von Church and Peace bei
ihrer Jahresversammlung vom 9. - 11.06.2017 in Straßburg auf die Vorschläge der EU-Kommis-
sion vom 7. Juni. Diese hat eine Mitteilung zu einem neuen europäischen Rüstungsfonds, einen
Vorschlag für eine Verordnung zur finanziellen Unterstützung der europäischen Rüstungsindus-
trie und ein Reflexionspapier mit möglichen Zukunftsszenarien vorgelegt. Statt etwa die nationa-
len Rüstungsprojekte aufeinander abzustimmen und damit erhebliche Gelder einzusparen, sollen
laut der Kommission Gelder aus dem laufenden, bislang zivilen EU-Haushalt investiert werden. 

Mit der Begründung „Unsere Sicherheit (wird) durch die zunehmende Instabilität in der Nach-
barschaft Europas und in der Welt  sowie durch neue Bedrohungen aufgrund wirtschaftlicher,
ökologischer und technologischer Faktoren gefährdet“ (1) wird in zwei der drei Zukunftsszenari-
en eine Perspektive für eine gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungsunion entwickelt. Die
flankierenden Vorschläge zum Rüstungsfond und der Verordnung zur Förderung der europäi-
schen Rüstungsindustrie legen nahe, dass aus einer ganzen Reihe bislang ziviler Haushaltsmittel
und Instrumente bis 2020 weit über 600 Millionen Euro in die europäische Rüstungsindustrie ab-
gezogen werden sollen. Dies würde nicht nur den Haushalt, sondern auch den Charakter der Eu-
ropäischen Union grundlegend verändern.

Church and Peace hatte - wie auch andere zivilgesellschaftliche Akteure auf nationaler und euro-
päischer Ebene - schon am 12. Oktober 2016 gegen die damals vorgeschlagene und noch zur
Entscheidung anstehende Ausweitung des Instruments für Stabilität und Frieden (IcSP) auf die
militärische Ertüchtigung von Drittstaaten protestiert. „Wir warnen eindrücklich vor einem solch
tiefgreifenden Paradigmenwechsel. Dieser Vorschlag ist ein weiterer Schritt dahin, dass Gelder
für Friedensarbeit und Entwicklungshilfe zunehmend für andere Zielsetzungen wie den Aufbau
militärischer Fähigkeiten oder Migrationskontrolle instrumentalisiert werden. Eine Außenpolitik,
die von good governance,  sozialer  und wirtschaftlicher  Entwicklung redet,  wird dadurch un-
glaubwürdig und die militärische Abschreckung von Flüchtlingen ersetzt die Bekämpfung der
Ursachen von bewaffneten Konflikten.“ (2)

Die Mitgliederversammlung erwartet von den europäischen Kirchen wie vom Europäischen Par-
lament, der massiven ‚Militarisierung‘ von EU-Geldern für Rüstung und Verteidigungskapazitä-
ten die Forderung nach einer kohärenten und entsprechend finanzierten Friedenspolitik auf der
Basis der UN-Ziele für eine nachhaltige Entwicklung (SDGs) entgegenzusetzen.  Sie ist über-
zeugt, dass ein Militarisierungsprojekt nicht das in die EU verloren gegangene Vertrauen zurück-
gewinnen, sondern vielmehr zur weiteren Entfremdung beitragen wird.
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Reformation 2017: Church and Peace ruft Kirchen und Politik zu entschiedenem
Eintreten für Gewaltlosigkeit und zur Abkehr vom Vertrauen in militärische 

Sicherheitskonzepte auf

Die Mitgliederversammlung, zu der mehr als 80 Menschen aus 15 europäischen Ländern zusam-
men kamen, hatte das Thema ‚Reformation 2017: Befreit von Furcht - ermutigt zur Gewaltfrei-
heit’. 

Die Ermutigung „Fürchtet euch nicht”, die die biblischen Bücher durchzieht, war Grundlage der
Predigt von Ana Raffai aus Kroatien, katholische Theologin und Mitbegründerin der interreligi-
ösen Gruppe ‚Gläubige für den Frieden‘. Dies war auch der rote Faden der Arbeitsgruppen zu
Themen wie „Sicherheit in Europa“, „Sicherheitslogik versus Friedenslogik - Schutzverantwor-
tung durch eine internationale Polizei? Chancen und Grenzen des ‚Just Policing‘“, „Church and
Peace, die Bibel und sexuelle Identitäten“, „Angst, Populismus, Nationalismus und die Rückkehr
des Faschismus“ oder „Konstruktiver Umgang mit eigenen Ängsten“.

Was heißt „500 Jahre Reformation“ angesichts der individuellen, gesellschaftlichen und globalen
Herausforderungen heute?, fragte Antje Heider-Rottwilm, Vorsitzende von Church and Peace, in
ihrem Eröffnungsvortrag und stellte fest, dass die Erfahrung des gnädigen Gottes Martin Luther
von seiner selbstzerstörerischen Furcht befreite. Luther warnte zunächst 1522 davor, die Refor-
mation mit Gewalt durchzusetzen, vier Jahre später schon rühmte er jedoch ‚weltliche Schwert-
gewalt‘ als Werk der Liebe. So legitimierte er, dass statt Gewaltfreiheit Gewalt zur dunklen Seite
der Reformation wurde.

Mit Blick auf die reformatorische Erkenntnis und Praxis der historischen Friedenskirchen forder-
te sie: „Es ist an der Zeit, dass die Kirchen den reformatorischen Glaubensschritt tun - hin zu in
Gottes Liebe gegründeter Furchtlosigkeit - und damit hin zur konsequenten Gewaltlosigkeit. 
Das bedeutet, meine eigene Geborgenheit in Gottes Liebe und meine Verletzlichkeit als Mensch
zu akzeptieren. 
Das bedeutet, falschen Mächten und Gewalten, falschen Sicherheiten und damit Gewalt als Mit-
tel zu Schutz und Sicherheit abzusagen. 
Das bedeutet auch, Gewaltfreiheit in allen Bereichen zu leben - individuell, gesellschaftlich, glo-
bal - und sich politisch dafür einzusetzen.“ (3)

(1) Europäische Kommission “Reflexionspapier zur Zukunft der europäischen Verteidigung“, S.3
(2) http://www.church-and-peace.org/fileadmin/downloads/Pressemitteilungen/CP-PM-EU-IcSP-D_10-2016.pdf
(3) http://church-and-peace.org/fileadmin/downloads/Strassburg_2017/Eroeffnung_der_Tagung_2017-D.pdf

Kontakt: Internationale Geschäftsstelle Church and Peace: +49 6445 5588
Antje Heider-Rottwilm: +49 172 5162 799 

Church and Peace ist der europäische Zusammenschluss von christlichen Kommunitäten, Kirchen, Orga-
nisationen und Gruppen, die der Überzeugung sind, dass die im Evangelium bezeugte Gewaltfreiheit zu
den Wesensmerkmalen der Gemeinde Jesu Christi gehört und dass daher die Versöhnungsbotschaft des
Evangeliums zum Dienst gewaltfreien Friedensstiftens führt. Deshalb verpflichten sich die Mitglieder in
ihrem Leben und Dienst zu einem gewaltfreien Friedenszeugnis. Church and Peace ist u.a. Mitglied in der
Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden (AGDF) und im ‚Network of Christian Peace Organisations’
(UK),  gehört  zu  den  'Organisations  in  Partnership'  der  Konferenz  Europäischer  Kirchen  (KEK)  und
arbeitet mit dem Ökumenischen Rat der Kirchen zusammen.
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