
Der Dokumentarfilm „The Voice of Peace“ von Eric
Friedler ist ein politisch bewegendes Porträt des is-
raelischen Friedensaktivisten Abie Nathan, der ab
1973 zwanzig Jahre lang auf einem Schiff den Pira-
tensender „Voice of Peace“ betrieb. Von „irgendwo im
Mittelmeer“, über Länder- und Glaubensgrenzen hin-
weg, ließ er lebensbefürwortende Musik und
politische Friedensbotschaften in den Nahen Osten
ausstrahlen und erreichte dabei Millionen von Men-
schen aus Ägypten, den palästinensischen Gebieten,
Jordanien, Syrien und Israel.

Mit ungewöhnlicher Direktheit und Offenherzigkeit
setzte der politische Aktivist und Menschenfreund

maßgeblich den Aussöhnungsprozess zwischen der
arabischen Welt und Israel in Gang. Allen stellt diese
Geschichte die Frage: Wie wollen wir leben, wir wol-
len wir handeln?

Abie Nathan hielt es mit Ghandi: „Sei du selbst die
Veränderung, die du in der Welt sehen willst.“

Klartext: Laut der Bundesregierung sind die
politischen Entwicklungen in der Türkei – der toben-
de Krieg im Osten des Landes gegen die Bevölkerung,
die gewaltsame Verfolgung der demokratischen Op-

position, die unzähligen Entlassungen und Festnah-
men von Lehrern, Professoren oder Juristen und die
Verfolgung von Journalisten kein Grund, das Ge-
schäfte mit Rüstung auch nur einzuschränken. Die

„In der schriftlichen Antwort betont die Regierung, sie verfolge eine ‚restriktive Rüstungsexportpolitik‘. Jeder Export werde ‚im Ein-
zelfall und im Lichte der jeweiligen Situation nach sorgfältiger Prüfung unter Einbeziehung außen- und sicherheitspolitischer Er-
wägungen‘ entschieden. Da die Türkei Nato-Mitglied und damit Verbündeter Deutschlands sei, ‚ist die Ausfuhr von Kriegswaffen
und sonstigen Rüstungsgütern (...) grundsätzlich nicht zu beschränken, es sei denn, dass aus besonderen politischen Gründen in
Einzelfällen eine Beschränkung geboten ist‘.“
„Deutsche Rüstungsexporte in die Türkei nehmen zu“, Hasnain Kazim in Spiegel Online vom 5. Dezember 2016.

„Die Roheit kommt nicht von der Roheit, sondern von den Geschäften, die ohne sie nicht gemacht werden können.“
Bertolt Brecht, Rede auf dem I. Internationalen Schriftstellerkongreß zur Verteidigung der Kultur, Paris im Juni 1935.
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ökonomische Achse Berlin-Ankara soll nicht gefähr-
det werden, möge es noch so viele Menschenleben
kosten.

Allein im Jahr 2015 wurden
deutsche Rüstungsgüter im
Wert von 13  Milliarden Euro
aus Deutschland in alle Welt
exportiert  – ein Rekordwert.
Große Gewinner des Geschäf-
tes mit dem Tod in Teutonen-
land sind der führende Pan-
zerhersteller Krauss-Maffei
Wegmann aus München und der Waffen- und Muniti-
onsriese Rheinmetall aus Düsseldorf.

Die Türkei gehört mittlerweile zu den wichtigsten
Abnehmern deutscher Waffen, seitdem die Zahl der
Geflüchteten vor einem Jahr massiv zunahm, ist sie
mit einem Volumen von 76,4  Millionen Euro von
Platz  25 im ersten Halbjahr 2015 auf Platz acht im
Jahr 2016 gerückt. Zu den ersten zehn Käufern deut-
scher Rüstungsgüter gehören weiter Algerien, Saudi-
Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate.

Das nennt Sigmar Gabriel „restriktive“ Exportbestim-
mungen, während Flinten-Uschi von der Leyen vor-
neweg für eine weitere deutsche und europäische
Aufrüstung trommelt: In die Bundeswehr sollen bis
2030 rund 130  Milliarden Euro investiert werden –
eine Erhöhung der Ausgaben um 50 Prozent.

Wenn Rüstung produziert wird, werden Kriege ge-
führt. Notwendig für eine friedliche Entwicklung
im Osten der Türkei, in Syrien, in Afghanistan, im
Irak und Libyen ist daher unbedingt die Beendi-
gung von Rüstungsproduktion und Rüstungsex-
porten hierzulande.

Die Sehnsucht der Bevölkerung nach Frieden ist
hier und dort groß. Die Lehren aus der Geschichte,
nach dem von deutschem Boden ausgehenden
Zweiten Weltkrieg, sind wertvoll und orientierend.
Die Konsequenzen aus dem „Nie wieder Krieg, nie
wieder Faschismus“ sind unter anderem im Potsda-

mer Abkommen und in der Charta der Vereinten
Nationen festgeschrieben: Abrüstung, die Zer-

schlagung und Demokrati-
sierung von Wirtschaftsmo-
nopolen, Friedenserziehung,
der Verbot von Gewalt, inter-
nationale Verständigung und
Kooperation.

Aktuell muss es umso mehr
heißen: Verbot von Rüs-
tungsexporten und Atom-
waffen sowie Konversion der

Kriegsproduktion in zivile Produktion. Dafür lässt
sich als Teil der internationalen Friedensbewe-
gung in Betrieben, Hochschulen und Gesellschaft
aufklären und wirken. Mit der Friedensklausel, die
an der Uni Köln erkämpft ist, ist ein erster Schritt
getan. Es mögen weitere folgen.

„Jede Kanone, die gebaut wird, jedes Kriegsschiff, das vom
Stapel gelassen wird, jede abgefeuerte Rakete bedeutet letzt-
lich einen Diebstahl an denen, die hungern und nichts zu Es-
sen bekommen, denen, die frieren und keine Kleidung haben.
Eine Welt unter Waffen verpulvert nicht nur Geld allein. Sie
verpulvert auch den Schweiß ihrer Arbeiter, den Geist ihrer
Wissenschaftler und die Hoffnung ihrer Kinder.“
Dwight D. Eisenhower, 34. Präsident der USA, „The Chance for Peace“,
Rede an die Amerikanische Gesellschaft von Nachrichteneditoren,
16. April 1953, Washington.
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