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Jahresbericht 2017 AK FriedA (Frieden und Abrüstung)  
Die Salamitaktik von NATO und EU zur geostrategischen Militarisierung der Außenpolitik hatte 
2015 die SPD Bundestagsfraktion unvorbereitet getroffen. Zu dem verfassungswidrigen Beschluss 
vom September 2015 für deutsche Waffenlieferungen an die Kurden im Irak, also in ein 
Kriegsgebiet, hatte das CDU-geführte Verteidigungsministerium mit vorgespiegeltem Zeitdruck 
den deutschen Bundestag über den Tisch gezogen. 

Das war eine Wendemarke, die SPD-Friedenspolitiker in Nürnberg, der Stadt des Friedens und 
der Menscherechte, aufrüttelte. Einige zogen es vor, außerhalb der Partei zu wirken. Andere 
entschlossen sich, innerhalb dieser uneingeschränkt friedenswilligen und friedlich gesonnenen, 
aber offenbar ratlosen SPD die Aufklärung über den Militarisierungskurs aufzunehmen und wieder 
mit der Verbreitung der in Jahrzehnten erarbeiteten Erkenntnisse und Methoden friedlicher 
Konfliktlösung zu beginnen. 

Am18.01.2017 wurde mit Unterstützung des Unterbezirks-Vorstands der AK FriedA 
"wiedergegründet", der in den 80ern im UB Nürnberg recht einflussreich war, der auch zur 
Diskussion über das Berliner Programm beigetragen hatte, sich aber in einem Anfall von 
unbegründetem Optimismus 1989 nach dem (vermeintlichen) Ende des Kalten Krieges und der 
Wiedervereinigung Deutschlands aufgelöst hat. 

Die SPD Nürnbergs ist heute besser organisiert als Ende der 80er Jahre. Aber die inhaltliche 
Basisdiskussion ist gegenüber damals fast erlahmt. Eine Partei, die die Grundlagendefinition ihrer 
Friedens- und Sicherheitspolitik den in NATO und EU "eingebundenen" Ministern und 
Staatssekretären überlässt, kommt dahin, wo die SPD heute ist: Prinzipien, die kaum in die Praxis 
wirken, sogar eine zunehmende Neigung, geostrategische Militär-Abenteuer mitzutragen. 

Seit Mai 2017 hat der AK FriedA sechs regelmäßig Mitarbeitende, je zur Hälfte in zwei 
Altersgruppen, die eine Generation auseinander liegen. Diese sehr produktive Zusammensetzung, 
deckt 50 Jahre persönliche Lebenserfahrungen ab. 

Was hat der AK FriedA im Jahr 2017 gearbeitet? 
Der AK FriedA hatte 10 Arbeitssitzungen. In der heißen Phase des Bundestagswahlkampfes hat 
er zwei Mal pausiert. Die Mitglieder waren lieber an den Infoständen. 

Als Arbeitsfeld für die Anwendung der Friedensforschungs-Ergebnisse hatte er ausgerechnet 
Syrien ausgewählt. Aber so schnell konnte er gar nicht diskutieren wie dort die Akteure, 
Bündniskonstellationen, Bürgerkriegsfronten und Einmischungen von außen wechselten. 
Immerhin wurde 2017 in Syrien von besonnen Kräften eine De-Eskalation eingeleitet, wohl auch 
wegen Erschöpfung der kriegführenden Kräfte. Diese Entwicklung ist der Konfliktforschung als 
vorletzte Phase zäher kriegerischer Auseinandersetzungen bekannt, die von keiner Seite 
gewonnen werden können. Eine Information hat den AK FriedA bei seiner Analyse am Meisten 
beeindruckt: Die syrische Bevölkerung ist zwischen 1950 und 2005 von 3,5 auf 18 Millionen 
angewachsen. Welche Wirtschaftsentwicklung unter welcher Regierung auch immer hätte diese 
Bevölkerungsexplosion kompensieren können? Welches Land mit so extremen inneren Konflikten 
hätte bei 60 Prozent Jugendarbeitslosigkeit verhindern können, dass bestens finanzierte militante 
Akteure arbeitslose junge Männer mit Geld für ihren bewaffneten Kampf anwerben? 

Parallel hatte der AK FriedA sich für die innerparteiliche Arbeit vorgenommen, die Diskussion über 
Sicherheit vom Kopf auf die Füße zu stellen. Das „vernetzte Sicherheitskonzept“ aus den 80er 
Jahren wurde reaktiviert und unter dem Titel „umfassendes Sicherheitskonzept“ auf die Höhe der 
Zeit gebracht. Um die realen Sicherheitsgefährdungen frei von Propaganda und moralisierenden 
Sprechblasen diskutieren zu können, erarbeitet der AK FriedA seit Sommer 2017 eine 
umfassende Bedrohungsanalyse. Sie reicht von "klassischen" über „asymmetrische“ 
Kriegsszenarien, über eher polizeiliche und geheimdienstliche Sicherheitsthemen, über 
Bedrohungen der sozialen und ökologischen Sicherheit bis hin zur Gefährdung der Gesellschaft 
durch fiktive oder überzogene Bedrohungsängste und deren Folgen. Es geht darum, einzelne 
Bedrohungs-Szenarien aus heutigem Wissen auf ihren realen Hintergrund, ihre Auswirkungen, 
Größenordnung und Eintrittswahrscheinlichkeit zu untersuchen. 
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Für die Parteidiskussion wurden sieben Schwerpunkte ausgewählt. 

• Schwerpunkt 1, Kategorie „Kriege im eher klassischen Sinn“. Herausgegriffen: Die extrem 
teuere und sinnlose Rüstung gegen überholte Bedrohungs-Szenarien. 

• Schwerpunkt 2, Kategorie „Asymmetrische Kriege“. Herausgegriffen: Die Durchsetzung 
geostrategischer Interessen und deren zurückschlagende Folgen sowie zentrale Aspekte des 
Terrorismus. 

• Schwerpunkt 3, Kategorie „Bedrohung der inneren Sicherheit im engeren Sinn“. 
Herausgegriffen: Die Bedrohung von Grundlagen des Staatswesens/der Gesellschaft, wie z. B. 
die Gewaltenteilung sowie die Bedrohung durch eigene und „verbündete“ Sicherheitsorgane. 

• Schwerpunkt 4, Kategorie „Bedrohung der sozialen und ökologischen Infrastruktur“. 
Herausgegriffen: Die extrem ungleiche Vermögensverteilung sowie der exzessive 
Naturverbrauch und die Zerstörung lebenswichtiger ökologischer Systeme. 

• Schwerpunkt 5, Kategorie „Vermischung von Kriminalität und Politik“ als zunehmendes 
Problem weltweit aber auch hierzulande. 

• Schwerpunkt 6, Kategorie „Terrorismus“. Herausgegriffen: Terrorismus kontra mehr oder 
weniger widerstandsfähige Zivilgesellschaft. Dabei hätte bei einer „Militarisierung des Alltags“ 
der Terrorismus schon gesiegt. Ziele des Terrors und das Potenzial des Widerstands. 
Identifikations- und Ausgrenzungsmechanismen heutiger Terroristen, "Wir" gegen "Euch alle". 

• Schwerpunkt 7, Kategorie „Ursachen fiktiver oder überzogener Angst“. Herausgegriffen: Eine 
rechercheunfähige und sensationsorientierte Medienlandschaft sowie die Frage nach 
vertrauenswürdigen Quellen. Wer wählt seine Informationsquellen nach welchen Kriterien 
aus? 

 


