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„Angekündigter Truppenabzug der US-Amerikaner“  

Wie gehen wir mit den damit zusammenhängenden Unwägbarkeiten und Unlösbarkeiten um? 

 

 

Ein Truppenabbau bei uns in der Region könnte eine einseitige Freude darüber auslösen, es sei ein 

erster Schritt zu einem dauerhaften Weltfrieden. Weniger Soldaten, weniger Waffen, weniger 

Drohnen, Panzer, Flugzeuge etc. könnte bedeuten, dass wir drauf und dran sind unsere Lektionen 

für den Weltfrieden zu lernen. 

Schafft eine Truppenverlagerung ohne Änderung der Haltung tatsächlich mehr Frieden? Neben 

diesen übergeordneten Fragen stehen die direkten Auswirkungen am Standort Im Schatten so 

einer Freude stehen jedoch die Häusle-Bauer, Gastronomen, Hoteliers und all diejenigen, die von 

der Stationierung profitieren. 

Als Pfarrer in der Ev. Kirche lebe ich schon viele Jahre im Einzugsgebiet der Air Base Ramstein, der 

Militärgemeinde Kaiserslautern, dem US-Hospital Landstuhl, den Polygonen, dem Munitionslager 

Miesau u.s.w. Ich ahne die Zerrissenheit der Menschen dieser Region, die zwischen Fluglärm und 

Existenzsicherung, zwischen Weltfrieden und militärischer Sicherheit, zwischen so vielen anderen 

Fragen und Ängsten hin und her schwanken. 

Ich kenne auch die Anstrengungen, die seitens der kommunalen und der Landespolitik 

unternommen sind, die Aktionen der Friedensbewegungen und auch die kirchlichen Versuche zum 

konstruktiven Dialog zu kommen. 

 

Und damit sind schon viele dieser Unwägbarkeiten und Unlösbarkeiten genannt, die einem die 

Gedanken durcheinander wirbeln, wenn die Menschen in der Westpfalz vom Truppenabzug des US 

– Militärs hören. 

 

Ich finde keine schnelle Antwort. 

Und auch wenn ich anfange abzuwägen, stellt sich keine gute Lösung ein. 

 

Der Traum vom Frieden erfüllt sich nicht, wenn die Truppen nicht grundsätzlich abgebaut, sondern 

nur auf die entsprechende Air Base in Polen verlegt werden. Das ganze Arsenal an Drohnen-

Unterstützung, Waffen, Flugzeugen etc. wird dann einfach nur mit verlagert und nicht abgebaut. 
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Der sich beim Abzug aufbauende wirtschaftliche Druck aller, die von der Stationierung hier 

profitieren, wird einige hier in der Westpfalz in Existenznöte führen und manche öffentliche 

Einrichtung in Frage stellen . 

 

Die politische Lage wird sich in eine Schieflage bewegen, weil letzten Endes all die Gespräche auf 

kommunaler, nationaler und internationaler Ebene der Westpfalz nichts eingebracht haben. 

 

Und wer wird dann an Ort und Stelle bleiben, die Menschen begleiten, Leben ermöglichen? 

Ärzte, Behörden, Betriebe, die Kirchen ... ? 

 

Ichmöchte den  angekündigten Truppenabzug als Anlass nutzen, sich politisch und gesellschaftlich 

darüber auszutauschen, wie wir Sicherheit, Frieden und auch Freiheit, sogar nachhaltiges, gesundes 

Leben für alle ohne Militär möglich machen können. 

Ich würde gerne eine Strategie erkennen, die uns wegführt von militärischen Drohgebärden zu 

einem zivilen Konfliktmanagement, in dem es weder Sieger noch Besiegte gibt. 

Ich würde gerne unser Fantasie beflügelt sehen, die uns lehrt ohne „schwarz-weiß-Denken“, Gewalt 

gegen Andersdenkende, Ausgrenzungsmechanismen und Ausbeutung von Mensch und Natur ... ein 

gutes Leben für alle möglich macht. Militär ist dazu nicht notwendig, vielleicht jedoch all die 

Milliarden Euro und Dollar, die in eine immer perfider werdende Rüstung investiert werden. Das 

wären Gelder, die dann auch hier in der Westpfalz ein nicht Militär abhängiges Leben möglich 

machen könnten, Konversion vorantreiben könnten, anderen Technologien Raum geben. 

 

Ja, ich sehe schon, es wieder nur ein Traum, eine Vision. 

Wie kann dieser Traum in Verbindung gebracht werden mit einem eventuellen Truppenabzug in der 

Westpfalz? Oder ist Konflikt unlösbar?  

 

Ob ich als Vertreter der Ev. Kirche, ob Kirche, Religion, Glaube überhaupt etwas tun kann? 

 

Ich bewundere Menschen, wie etwa Martin Luther King, die in einer Welt voller Anfeindung, 

Rassismus und Ausgrenzung an ihren Visionen fest gehalten haben und auch für sie den Tod in 

Kauf genommen haben. Sie ahnten, dass, auch wenn sie selber die Erfüllung ihrer Visionen nicht 

erleben, ihre Kraft so groß ist, um Lebenszusammenhänge zu verändern. Es ist und war dieser 

Glaube, der sich nicht an unserer menschlichen Machbarkeit, unseren Fähigkeiten fest machte. Es 

ist und war die Überzeugung einer alles umgreifenden Spiritualität, die in der Lage ist, das 

Menschsein sozusagen zu erden. Da werden Kräfte frei, die in ganz andere Dimensionen vorstoßen, 

weit ab von Gewalt und Gegengewalt, Egoismus und Menschenverachtung. Und das führt zu ganz 

neuen Denkmustern: 

 Wenn es gelingt, die allseits bekannten Argumente nicht gegeneinander auszuspielen, wäre 

es ein erster Schritt, einander zu verstehen. 

 Wenn es gelingt, eine Truppenreduzierung einzuleiten statt mit einer angedrohten 

Truppenverlagerung nur politischen Druck auszuüben, wäre es möglich, aus der Spirale um 

Gewalt und Gegengewalt herauszutreten. 

 Wenn es gelingt, die eigenen (hin und wieder berechtigten) Interessen nicht gegen die 

(legitimen) Interessen der gesamten Weltgemeinschaft auszuspielen, könnte eine neue 

Strategie entwickeln. Sie könnte uns als Weltgemeinschaft helfen, entsprechend der 

Sustainable Development Goals (SDG = Ziele für eine nachhaltige Entwicklung) der UN oder 

auch der alten Dreiheit aus Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung, ein 

nachhaltiges, gesundes Leben für alle zu ermöglichen. 

 Und wenn es dann auch noch möglich ist, dem militärischen Sektor in neue, dem Leben 

dienende Wertschöpfungsketten zu verändern, wäre es wohl möglich, eine Gesellschaft 

ohne Militär zu entwickeln.  
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Unwägbarkeit und Unlösbarkeit haben das Zeug dazu, uns ohnmächtig zurück zu lassen, 

ausgeliefert den Mechanismen einer zerstörerischen Schein-Wirklichkeit. 

Die Unantastbarkeit solcher landauf und landab genannten Sachzwänge zu überwinden, ist die 

große Chance, nicht weiter nur zu träumen, sondern sanft und trotzdem hartnäckig zu verändern. 

Ein erster Schritt aus der Ohnmacht herauszukommen ist, Träume und Perspektiven zu entwickeln, 

Wünsche zu formulieren, Alternativen zu sehen. Ein zweiter, diese zu teilen, darüber ins Gespräch 

zu kommen. Ein dritter, in die praktische Veränderung zu kommen. Die Region hat vielfältige 

Ressourcen und Potenziale. Wir können sie entwickeln.  

 

Der angedrohte Truppenabzug lähmt mich nicht, lässt mich nicht wie eine ahnungs- und schutzlos 

wirkende Maus vor der übermächtigen Schlange erstarren. 

Wie bei der jetzt durchlebten „Corona-Krise“ öffnen sich vorher nie gekannte Türen, die zu ganz 

ungewohnten Möglichkeiten führen, das Leben neu zu denken. Vieles ist sehr schmerzhaft und es 

tötet auch. Und dennoch glaube ich, ja, ich glaube, dass wir auch anders können, als immer nur die 

Fehler von gestern auch übermorgen noch zu wiederholen. 

 

Ich sehe genau hier die Chance als Kirche, die Sensibilität für den einzelnen und die ganze 

Menschheit in ihrer natürlichen Umgebung nicht gegeneinander aufzuspielen, sondern miteinander 

in eine versöhnte Vielfalt zu begleiten. Und das ist beileibe keine Frage von Macht oder 

Übervorteilung. Es ist die Suche nach dem gemeinsamen Weg zu einem friedlichen und gerechten 

Miteinander in einer bewahrten Natürlichkeit der Welt, die uns allen geschenkt ist.  

Angst habe ich nur, wenn wir uns nicht die Zeit nehmen, im Hier und Jetzt Vergangenes zu 

verlassen, um der Zukunft Raum zu geben. Das kann nur so gelingen, indem wir alte Fehler 

erkennen, ihre Auswirkungen nicht klein reden oder gar vergessen, sondern lernen sie als Teil, nur 

als Teil und nicht als Ganzes unseres Seins zu begreifen. Wenn dies gelingt, ist noch viel Raum für 

Neues, Gerechtes, Friedliches, Geteiltes, Nachhaltiges, Gewaltfreies ... 

 

Wie auch immer die US-Regierung entscheiden wird, ich wünsche mir, dass wir damit anfangen, zu 

planen, wie es aussehen kann, ohne Gewalt, ohne Militär, ohne Kriege dem friedlichen 

Zusammenleben Raum zu geben. 

Erste Räume bieten vielleicht die Kirchen, zum Dialog, zur Trauer, zur Bewältigung von Angst, zum 

Wechsel der Perspektive, zum Teilen und Zuhören, zum ... 
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