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„Weltweit	waren	und	sind	Menschen	unterwegs	auf	Suche	nach	besseren	Lebensbedingun-
gen.	Ein	Teil	von	ihnen	leidet	unter	der	Bedrohung	direkter	Gewalt	in	Form	von	Krieg	und	
politischer	Unterdrückung.	Viele	andere	sind	betroffen	von	den	Auswirkungen	indirekter	Ge-
walt	in	Form	von	ungerechten	wirtschaftlichen	Strukturen	und	der	damit	verbundenen	Pers-
pektivlosigkeit	ihres	Lebens“	–	

so	hieß	es	auf	dem	Flyer	der	Einladung	zur	Jahrestagung	2010	in	Bonn.	Die	Tagung	soll-
te	„Ursachen	und	Hin-tergründe	von	Flucht	und	Migration	aufzeigen,	aber	auch	die	Chancen	
sichtbar	machen,	die	in	der	Aufnahme	von	und	in	der	Begegnung	mit	Flüchtlingen	und	ande-
ren	MigrantInnen	liegt“.	

Den	 Berichten	 nach	 zu	 urteilen,	 scheint	 dies	 ein	 gutes	 Stück	 gelungen	 zu	 sein.	 Wir	 dru-
cken	einen	Teil	der	Berichte	in	dieser	Ausgabe	ab.	Einen	anderen	Teil	heben	wir	für	die	nächs-
te	Ausgabe	auf;	denn	das	nächste	Sommerloch	kommt	bestimmt.	Redaktionsschluss	der	Som-
merausgabe	ist	der	01.08.2010.

In	welch	krassem	Gegensatz	unsere	Jahrestagung	(und	der	oben	zitierte	Einladungstext)	zur	
herrschenden	politi-schen	Doktrin	steht,	hat	uns	der	kürzlich	zurückgetretene	Bundespräsi-
dent	Köhler	verdeutlicht.	Was	er	unmittel-bar	vorher	über	die	 sog.	Militäreinsätze	zur	Res-
sourcensicherung	geäußert	hat,	war	aufmerksamen	Zeitgenossen	längst	bekannt	(vgl.	den	Text	
von	C.Ronnefeldt),	durfte	offiziell	aber	nicht	ausgesprochen	werden,	schon	gar	nicht	von	ei-
nem	Bundespräsidenten	–	geschweige	denn	kritisch	beleuchtet	werden.	Genau	das	nehmen	
wir	uns	heraus;	denn	Totschweigen	kann	keine	Versöhnung	schaffen.

Dass	Ullrich	Hahn	jetzt	zum	Präsidenten	und	Matthias	Engelke	zum	Vorsitzenden	gewählt	
wurde,	ist	weiter	un-ten	erwähnt	und	kommentiert.	An	dieser	Stelle	möchten	wir	Janine	Jäck,	
die	leider	auf	der	Jahrestagung	nicht	dabei	sein	konnte,	herzlich	verabschieden	aus	zwei	Jahren	
Redaktionsarbeit.	Zugleich	kann	sich	das	neue	Redaktionsteam	vorstellen:	

Wir	wünschen	uns	und	unseren	LeserInnen	viel	Freude	mit	uns.
	 	 	 	 	 	 Maria,	Marta,	Dagmar	und	Andreas
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Die	meisten	von	euch	kennen	mich	wahrscheinlich	in	der	Funktion	der	Kinderbetreuung.	Acht	Jahre	lang	
habe	ich	diese	zusammen	mit	meiner	Freundin	Maike	Suppus	ausgeführt.	Zugegeben,	lese	ich	Zeitung,	ent-
stehen	 in	 meinem	 Kopf	 oft	 Fragezeichen.	 Wahrscheinlich,	 weil	 mir	 die	 Wirtschaft	 immer	 ein	 Rätsel	 war	
und	Politik	eben	von	der	Wirtschaft	gelenkt	wird.	Aber,	ich	interessiere	mich	für	Menschen,	deren	Rechte,	
Schwächen,	Stärken	und	ihren	scheinbar	unerschöpflichen	Kraftreserven	im	Kampf	für	Gerechtigkeit.	Ich	
freue	mich,	durch	diese	Arbeit	meinen	Teil	dazu	beitragen	zu	können	und	gleichzeitig	von	Autoren	zu	ler-
nen,	auf	deren	Urteilsvermögen	ich	vertraue.

„Der	Journalist	wirft	den	Schuh	auf	Bush	–	ist	Bush	Akkusativ?“	fragte	im	Integrationskurs	ein	irakischer	
Deutschlerndender,	den	ich	unterrichte...
Ich	heiße	Dagmar	Schulte	und	lebe	mit	meinen	Kindern	in	einem	Vorort	von	Bonn.	Die	Bonner	Friedensbe-
wegung	der	1980er	Jahre	in	ihren	vielfältigen	Facetten	hat	mich	wohl	sehr	geprägt.	In	diesem	Sinne	fühle	ich	
mich	beim	Versöhnungsbund	zu	Hause.

Ich	bin	19	Jahre	alt	und	habe	gerade	Abitur	gemacht.	Mit	dem	Versöhnungsbund	habe	ich	schon	mein	Le-
ben	lang	zu	tun	(wenn	auch	zunächst	unbewusst),	da	meine	Eltern	schon	lange	Mitglieder	sind.	Ich	selbst	bin	
vor	drei	Jahren	beigetreten	und	freue	mich,	in	Zukunft	neben	dem	Jugendrat	auch	in	der	Redaktion	mitzuar-
beiten,	obwohl	ich	beruflich	andere	Wege	gehen	werde:	Ich	beginne	im	August	eine	Tischlerausbildung	und	
möchte	danach	Innenarchitektur	studieren.
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„Flucht und Migration“ –  
Einleitende Thesen 

von  Ullrich Hahn

Die Jahrestagung 2010 in Bonn wurde auch diesmal wieder, wie gehabt – vom Vorsitzenden Ullrich 
Hahn mit einer kleinen Reihe von Thesen eingeleitet. Ullrich hatte schon vor Beginn der Tagung seinen 
Rückzug aus dem Amt des Vorsitzenden angekündigt – und zugleich seine Bereitschaft, für das seit Jahren 
nicht besetzte Amt des Präsidenten zu kandidieren (auf das er einstimmig, mit einer Stimme Enthaltung, 
vermutlich seiner eigenen gewählt wurde). Er geht uns also nicht verloren und wird uns wohl auch in Zu-
kunft mit solchen knapp und prägnant formulierten Leitsätzen in die jeweilige Thematik einführen.
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1.	 Flüchtlinge	 sind	 Boten	 („Lebendige	
Briefe“)	aus	den	Zonen	des	Krieges,	der	Ge-
walt,	 der	 Unterdrückung	 oder	 wirtschaftli-
chen	Ausbeutung.
Manche	kommen	auch	schon	aus	den	Sand-	
oder	Wasserwüsten	als	Opfer	von	Klimaver-
änderung	und	Umweltzerstörung.
Ihre	 Flucht	 oder	 Auswanderung	 auf	 der	 Su-
che	 nach	 einer	 neuen	 Heimat	 unterstreicht	
die	Dringlichkeit	unserer	Arbeit	für	Frieden,	
Gerechtigkeit	 und	 Bewahrung	 der	 Schöp-
fung.
2.	 Flüchtlinge	und	Migranten	erinnern	uns	
daran,	 dass	 wir	 bei	 aller	 Vielfalt	 und	 Diffe-

renz	von	Kulturen	und	Sprachen	zu	einer	Menschheit	gehören	und	
uns	die	Probleme	der	anderen	auch	als	eigene	betreffen.
Sie	erinnern	uns	auch	daran,	dass	die	Güter	dieser	Erde	der	ganzen	
Menschheit	anvertraut	 sind	und	nicht	nur	den	Reichen	und	militä-
risch	 mächtigen	 Nationen.	 Eine	 Politik,	 deren	 Bezugsrahmen	 laut	
Verfassung	noch	immer	nur	das	Wohl	der	eigenen	Nation,	im	weite-
ren	Sinne	das	der	EU	umfasst	(in	der	realen	Politik	allerdings	in	ers-
ter	Linie	das	Wohl	der	Kapitalanleger),	ist	unverantwortlich	und	mit	
schuldig	 an	 den	 Menschheitsverbrechen	 von	 Hunger	 und	 Verelen-
dung	in	vielen	Regionen	der	sogenannten	dritten	Welt.
3.	 Unabhängig	 davon,	 dass	 die	 bei	 uns	 ankommenden	 Flüchtlin-
ge	und	viele	andere	Migranten	in	ihrer	Heimat	nicht	einmal	zu	den	
ärmsten	Menschen	zählten,	gehören	sie	hier	zunächst	zu	den	Verlie-
rern:	in	unterschiedlichem	Ausmaß	haben	sie	durch	ihre	Flucht	oder	
Emigration		ihre	Heimat,	ihren	Besitz,	Familienangehörige,	ihre	psy-
chische	oder	physische	Unversehrtheit	oder	auch	nur	die	Geborgen-
heit	der	eigenen	Kultur	und	Sprache	verloren.
Geblieben	ist	oftmals	nur	ihr	Menschsein.	Dieses	darf	um	unserer	ei-
genen	Menschenwürde	willen	nicht	unter	die	Bedingungen	von	Sym-
pathie	oder	einer	(Höchst-)	Zahl	gestellt	werden.
4.	 Die	Begegnung	und	der	Umgang	mit	den	Fremden	entfremdet	
uns	selbst	vom	bürokratischen	Staat.	

Als	Freunde,	Helfer	und	Begleiter	erleben	wir	
oft	 ohnmächtig	 den	 Vorrang	 von	 Papieren	
(Pässe	und	Visa)	vor	den	Menschen	mit	der	
Folge,	dass	diese	oft	über	Jahre	von	grundle-
genden	 individuellen	 Rechten	 und	 der	 Teil-
habe	 an	 der	 Gemeinschaft	 und	 Gesellschaft	
ausgeschlossen	sind.
Je	näher	uns	das	Schicksal	dieser	Menschen	
kommt,	 desto	 deutlicher	 sehen	 wir	 uns	 zu	
heftigem	 Widerspruch	 und	 Widerstand	 ge-
gen	 die	 maßgeblichen	 staatlichen	 Gesetze	
und	bürokratischen	Anordnungen	gedrängt,	
die	 wir	 unter	 der	 Geltung	 des	 Menschen-
rechts	als	Unrecht	erkennen.
5.	 In	der	Solidarität	mit	den	fremden,	zuge-
wanderten	 oder	 geflohenen	 Menschen	 sind		
wir	nicht	nur	Gebende,	 sondern	auch	Emp-
fangende.
Die	Begegnung	ist	für	uns	ein	Gewinn	an	Er-
kenntnis	für	die	Besonderheiten	unserer	eige-
nen	Kultur	und	für	die	Einheit	der	Mensch-
heit	in	der	Vielfalt	ihrer	Glieder.	
Wir	merken,	dass	unsere	Gewohnheiten	und	
Regeln	nicht	selbstverständlich	sind	und	un-
sere	 Gottesvorstellungen	 nicht	 konkurrenz-
los.	Wir	werden	angeregt,	unser	Gesichtsfeld	
zu	erweitern	ohne	selbst	reisen	zu	müssen.
Zu	Recht	heißt	es	im	Brief	an	die	Hebräer	bei	
den	 abschließenden	 Ermahnungen:	 „Gast-
frei	zu	sein	vergesst	nicht;	denn	dadurch	ha-
ben	einige	ohne	ihr	Wissen	Engel	beherbergt“	
(Kap.13,	Vers	2).
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...	und	bei	dieser	Gelegenheit	zunächst	eine	Danksagung:	
Wir	danken	für	die	Förderung	der	Tagung	durch	den	Evangelischen	Entwicklungsdienst	und	
durch	die	Evangelische	Kirche	im	Rheinland.	

AG 4 und 5: „No more death“ / „Fluchtursachen ...“

Die	beiden	Arbeitsgruppen	tagten	gemeinsam.	Bilder	aus	den	Lagern	auf	der	Insel	Malta	und	
Berichte	von	Heide	Woeske	und	Wilfried	Steen	brachten	uns	mit	den	Lebensbedingungen	
der	Flüchtlinge	in	Berührung:	ihrem	Überlebenskampf	auf	der	Flucht	und	der	Trauer	um	die	
Toten,	ihrem	Kampf	um	einen	Schlafplatz	in	einem	der	geschlossenen,	später	dann	im	offenen	
Flüchtlingslager	und	um	die	Zuwendung	von	300	€	im	Monat,	ihren	(zerstörten)	Hoffnungen,	
ihrem	Leiden	an	posttraumatischen	Belastungsstörungen	u.v.m..	

Wir	nahmen	das	Europäische	Recht	unter	die	Lupe,	das	die	Malteser	weitgehend	alleine	
lässt	mit	der	Bewältigung	des	Flüchtlingselends,	der	Perspektivlosigkeit	auf	Bleiberecht,	Ar-
beit	 und	 Ausbildung,	 aber	 auch	 das	 Fehlen	 von	 Rückführungsprogrammen.	 Wahrnehmen	
und	 Anteilnehmen	 war	 der	 erste	 Schritt.	 Um	 unsere	 Handlungsmöglichkeiten	 zu	 prüfen,	
stellten	wir	uns	 im	zweiten	Schritt	den	beiden	Fragen:	Wie	können	wir	der	FIüchtlingstra-
gik	politisch	und	durch	humanitäre	Hilfe	begegnen?	Wie	können	wir	durch	unseren	Lebens-
stil	dem	Klimawandel,	den	Hungerkrisen,	der	Rohstoffverschwendung	und	Naturzerstörung	
entgegenwirken	und	damit	wesentliche	Fluchtursachen	eindämmen?	Viele	konkrete	Punkte	
haben	wir	zusammengetragen	zu	unseren	Handlungsmöglichkeiten,	der	Informationspolitik	
und	den	Voraussetzungen	zur	Veränderung.	

Zur	weiteren	Information:	(1)	Bericht	über	Flüchtlinge	auf	Malta	von	Heide	Woeske	(er-
hältl.	über	VB-Geschäftsstelle);	(2)	Ergebnisprotokoll	der	Arbeitsgruppe	von	Christiane	Loh-
se	(anfordern	über	christiane.lohse@t-online.de;	(3)	„Tatort	Klimawandel	–	Täter,	Opfer	und	
Profiteure	einer	globalen	Revolution“;	Bernhard	Pötter;	oekom	verlag,	

ISBN	978-3-86581-121-9		und	(4)	„Zukunftsfähiges	Deutschland	in	einer	globalisierten	
Welt	–	Ein	Anstoß	zur	gesellschaftlichen	Debatte“;	hrsg.	von	Brot	 für	die	Welt,	 eed	(Evan-
gelischer	 Entwicklungsdienst,	 BUND	 (Bund	 für	 Umwelt	 und	 Naturschutz	 Deutschland);													
Fischer	Verlag,	ISBN	978-3-596-17892-6.

von Christiane Lohse

AG 12: Konflikte gewaltfreilösen

In	diesem	Workshop	konnten	wir	einen	Einblick	 in	die	Gewaltfreie	Kommunikation	nach	
Marshall	Rosenberg	bekommen.	Als	Vorstellungsrunde	malten	wir	ein	Bild	zum	Thema“	Was	
wir	unter	gewaltfreier	Kommunikation	verstehen.“	Anhand	eigener	Konflikte	wurden	uns	die	
vier	Schritte	der	GfK	nahe	gebracht.	 In	Zweiergruppen	 lernten	wir	unsere	Beobachtungen	
am	 Gegenüber	 auszudrücken,	 danach	 unsere	 Vermutungen	 verknüpft	 mit	 den	 Beobachtun-
gen.	Anschließend	lernten	wir	einen	bestimmten	Satz	mit	verschiedenen	Gefühlsausdrücken	
auszusprechen.

Wir	dachten	darüber	nach,	welches	Gefühl	wir	unserem	Konflikt	zuordnen	können	und	
welches	Bedürfnis	dahinter	steckt.	In	der	nächsten	Runde	lernen	wir,	welche	Lösungsstrategi-
en	für	die	Erfüllung	verschiedener	Bedürfnisse	möglich	sind.	

Arbeitsgruppenberichte
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Zum	Schluss	übten	wir,	wie	man	eine	Bitte	erfolgversprechend	und	positiv	 formuliert.	 	Als	
letztes	übten	wir	mit	Hilfe	der	GfK	Wertschätzung	auszudrücken.	Insgesamt	war	das	Semi-
nar	leicht	verständlich,	abwechslungsreich,	klar	und	sehr	gut	strukturiert.	Wir	haben	uns	in	der	
Gruppe	sehr	wohl	gefühlt	und	denken,	dass	jede/r	für	sich	etwas		Positives	mitgenommen	hat.

Elisabeth Büngener / Birgit Dünkler

AG 11: Arbeit mit traumatisierten Flüchtlingen

Struktur,	 Ziele	 und	 Angebote	 von	 Refugio	 Villingen-Schwenningen,	 der	 Kontaktstelle	 für	
traumatisierte	Flüchtlinge,	wurden	vorgestellt.	In	einem	20minütigen	Film	(die	DVD	kann	
für	15	Euro	erworben	werden)	wurde	bildlich	das	breite	Spektrum	dieser	Arbeit	verdeutlicht.	
Was	ist	ein	Trauma	(ein	„Erinnerungsabzess“)	und	wie	greift	es	in	die	physische	und	seelische	
Struktur	eines	Menschen	ein?	Was	bedeutet	die	Zwangsunterbringung	in	Gemeinschaftsun-
terkünften,	das	Dickicht	von	Gesetzen	und	Vorschriften,	die	Überforderungen	im	Asylverfah-
ren,	die	Residenzpflicht,	der	 jahrelange	unsichere	Duldungsaufenthalt,	die	Abschiebungen?	
Verwaltet	werden,	Abhängigkeiten,	Leben	im	ständigen	Wartesaal,	Ohnmachtserfahrung	ge-
genüber	Behörden	und	Bürokratie,	 ständige	Erinnerungen	an	die	 traumatischen	Erlebnisse,	
Hilflosigkeit,	 fehlende	 Stabilität	 und	 Sicherheit,	 Armut	 und	 Ausgrenzung.	 In	 vielen	 Fällen	
werden	erst	durch	die	Lebensbedingungen	im	Exil	die	Menschen	krank...

Die	Arbeit	mit	traumatisierten	Flüchtlingen	(Refugio)	basiert	auf	vier	Stufen:	Herstellung	
von	äußerer	und	innerer	Sicherheit,	Streben	nach	stabilen	Lebensverhältnissen,	Konfrontati-
on	und	Bearbeitung	der	belastenden	und	traumatischen	Vergangenheit.	Ziel	ist	die	Mobilsie-
rung	der	eigenen	Selbsthilfekräfte...	

Traumatisierten	Menschen	sieht	man	nicht	immer	ihre	Vergangenheit	an.	Manche	spalten	
bewusst	und	unbewusst	für	lange	Zeit	ihre	Traumata	ab.	Sie	bleiben	dadurch	allerdings	vul-
nerabel;	 diese	 Vulnerabilität	 sollte	 frühzeitig	 erkannt	 und	 entsprechende	 Hilfe	 und	 Unter-
stützung	gewährt	werden.	Ansonsten	setzt	sich	dieser	traumatische	Prozess	in	die	zweite	und	
dritte	Generation	weiter	fort.	Der		international	bekannte	israelische	Psychologe	Dan	BarOn	
bringt	dieses	noch	einmal	auf	den	Punkt:	„Ich	fürchte,	als	Nachkomme	von	Auswanderern	
und	Überlebenden	des	Holocaust	hängt	meine	Rastlosigkeit	damit	zusammen,	dass	ich	die	
Illusion	eines	friedlichen	und	unantastbaren	Zufluchtsortes	aufgeben	muss.	Ich	habe	nie	die-
se	andere	Welt,	die	wir	verloren	haben,	kennen	gelernt	–	die	Welt,	die	unsere	Eltern	noch	als	
berechenbar	und	sicher	erlebt	hatten.	Für	uns	war	die	Shoah	bereits	eine	historische	Tatsache,	
und	die	Welt	danach	schien	ein	chaotischer	und	unberechenbarer	Ort,	ebenso	wie	die	Men-
schen,	die	sie	bewohnen.“		

Ernst –Ludwig Iskenius, Villingen -Schwenningen

Thesen zu Traumaarbeit mit Flüchtlingen – ihre (friedens)politische Bedeutung 

1. „Ein Trauma lässt sich nicht heilen wie eine Grippe, aber unbewältigt bleibt es ein 
Druckkessel mit explosiver und zerstörender Energie.“ Obwohl	physisch	überlebt,	bleibt	die	
erlebte	Gewalt	im	Betroffenen	zurück.	Unbearbeitet	setzt	sie	sich	als	Angst,	als	Rachegedan-
ken,	als	Aggression	gegen	sich	selbst,	als	Schuldgefühl,	in	einem	sozialen	Rückzug	fort.	Im	äu-
ßersten	Fall	richtet	sich	diese	Gewalt	gegen	sich	selbst	(Extremform	Suizid)	oder	gegen	ande-
re	(häusliche	Gewalt,	körperliche	Angriffe	auf	die	Umgebung,	Terrorismus).	Indem	wir	trau-
matisierten	Flüchtlingen	einen	Raum	bereitstellen,	wo	sie	die	Möglichkeit	haben,	das	Unaus-
sprechliche	einmal	in	Worte	fassen	zu	können	und	es	damit	mitteilbar	machen,	besteht	zumin-
dest	die	Chance,	den	Horror	in	die	Vergangenheit	zu	packen,	sich	davon	zu	distanzieren,	eige-
ne	Gewaltgedanken	unter	Kontrolle	zu	halten.	Wir	versuchen	mit	unserer	Arbeit,	dass	nicht	
Opfer	zu	Täter	werden.	
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2. Opfer von Gewalt werden häufig wieder Opfer von Gewalt, physischer wie struktu-
reller Gewalt. Was	zunächst	nach	außen	hin	als	„schwierige	Menschen“	imponiert	(Misstrau-
en,	sich	dauernd	bedroht	fühlen,	sehr	verletzlich	sein,	schnell	erregt	werden),	sind	eigentlich	
individuelle	Schutzmechanismen,	um	Erinnerungen	an	die	traumatischen	Erfahrungen	abzu-
wehren.	Das	zieht	aber	häufig	weitere	Gewalterfahrung	wie	Ablehnung,	Spott,	Demütigun-
gen,	Ängste,	Entfremdung	von	der	Umgebung	nach	sich.	Hilflosigkeit	und	Schwäche	provo-
ziert	häufig	wieder	Gewalt,	Stärke	und	Selbstbewusstsein	führen	meist	zum	Verzicht	auf	Ge-
walt.	Unsere	Arbeit	versucht	zumindest	diese	Gewaltspirale	zu	durchbrechen.	Zum	einen	zei-
gen	wir	ihnen	den	Mechanismus	auf,	wenn	sie	immer	wieder	Opfer	zu	werden	drohen,	zum	
anderen	fördern	wir	ihre	alten	Stärken	und	ihr	Selbstbewusstsein.	Ihr	Sicherheitsgefühl	bedarf	
keiner	Gewaltanwendung	mehr.		Aus	Opfern	werden	Überlebende.
3. Die transgenenerationelle Weitergabe von Traumata und Gewalt erzeugt in der zwei-
ten und dritten Generation neue Gewalt. (Beispiele	Israel/Palästina,	Konflikte	in	Afrika,	Af-
ghanistan).	Besonders	der	2.	Generation	eine	 lebenswerte	soziale	Perspektive	zu	geben	hilft,	
die	Flucht	in	die	Gewalt	zu	stoppen,	und	macht	immun	gegenüber	gewaltbereiten	Ideologi-
en.	Deshalb	legen	wir	so	großen	Wert	auf	frühzeitige	Integration,	besonders	in	unserer	Kin-
der	–und	Jugendarbeit.
4. Schutz vor ungerechter staatlicher Gewalt: Jede Androhung von Rückführung und 
Abschiebung traumatisierter Menschen ist neue Gewalt. Die	Sicherheit,	Voraussetzung	um	
wieder	in	der	Welt	heimisch	werden	zu	können,	wird	in	Frage	gestellt,	der	oft	mühsam	erar-
beitete	Adaptations	–	und	Integrationsprozess	wird	plötzlich	gestoppt,	alte	Ängste,	die	häu-
fig	der	fluchtauslösende	Grund	waren,	werden	reaktualisiert,	der	traumatische	Prozess	wird	
neu	aufgebrochen.	Wir	versuchen,	diese	Menschen	widerständischer	zu	machen	(Aufklärung,	
Gutachten,	sie	in	die	Lage	versetzen,	über	ihre	Erfahrungen	öffentlich	zu	berichten),	damit	sie	
Schutz	finden	oder	sich	selbst	schützen	können.
5. Der Gewalt ein Gesicht geben. Opfer von staatlicher Gewalt bleiben häufig im Dun-
keln. Sie gehen in anonymen Zahlen unter. (siehe	 Medienberichterstattung)	 Individuelle	
Lebensgeschichten	stellen	häufig	konkreter	das	Muster	von	Gewaltbeziehungen	in	den	Her-
kunftsländern	dar.	Die	Gewalt	spiegelt	sich	nicht	mehr	abstrakt,	sondern	konkret	wieder.	Sie	
zu	dokumentieren	und	möglicher	Weise	zu	veröffentlichen,	kann	ein	wichtiger	Beitrag	zum	
Problemverständnis	von	eskalierender	Gewalt	werden	und	die	Überlebenden	dieser	Gewalt	
die	 angemessene	 Aufmerksamkeit.	 Die	 Aufnahmegesellschaft,	 z.B.	 Deutschland	 oder	 Euro-
pa	kann	dann	nicht	mehr	wegsehen	und	soviel	Abwehr	entgegenbringen.	Überlebende	von	
politischer	Gewalt	werden	somit	Spiegel	(selbstverursachender)		gewaltförmiger	Verhältnisse.
6. Veränderungen und Heilungen sind langfristige Prozesse. Wir erfahren das tagtäglich 
in unserer Arbeit.	In	unseren	bearbeitenden	Therapiegesprächen		gehen	wir	davon	aus,	dass	
sich	 	traumatische	Situationen,	auch	wenn	sie	zunächst	Erfahrung	endloser	Angst	und	tota-
ler	Hilflosigkeit	in	einer	ausweglosen	Situation	beinhalten,	verändern	können	,	neue	Bewälti-
gungsbedingungen	und	Heilungsperspektiven	sich	eröffnen		(„ich	bin	nicht	nur	für	mein	Le-
ben	 lang	 beschädigt“),	 eigene	 Ressourcen	 sich	 trotz	 des	 Zusammenbruchs	 mobilisieren	 las-
sen	und	so	neue	Rezepte	gegen	Resignation	und	Hilflosigkeit	geschrieben	werden.	Die	Flucht	
wird	trotz	aller	Schwierigkeiten	im	Exilland	als	Chance	für	Veränderungen	wahrgenommen.	
Was	wir	an	Entwicklung	 im	Kleinen	als	möglich	erfahren,	 lässt	 sich	dann	 leichter	auch	 ins	
Große	transformieren.	Wir	lernen	Gelassenheit	und	langfristiges	Denken.
7. Bewältigung und Überwindung von Gewalt sind stark kulturabhängig, Interventi-
onsstrategien haben sich daran zu orientieren. Hier	können	wir	wichtige	Scharnierfunktio-
nen	ausüben.	Unsere	täglichen	interkulturellen	Erfahrungen	und	Lernprozesse	können	in	ei-
ne	Friedens	–	und	Entwicklungsarbeit	einfließen	lassen,	Menschen,	die	hier	bei	uns	Schutz	ge-
funden	haben,	können	uns	in	ihrer	interkulturellen	Kompetenz	unterrichten.	Das	würde	der	
internationalen	Friedensbewegung	gut	tun.	Der	häufig	anzutreffende	Eurozentrismus,	wie	wir	
ihn	auch	immer	wieder	in	unseren	sozialen	Bewegungen	antreffen,	kann	hier	konkret	relati-
viert	werden.	
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8.	 Die	 Ziele	 unserer	 Bemühungen	 sind	 gerichtet	 auf	 Herstellung	 von	 Sicherheit,																		
Wiederaneignung	der	Würde	(Menschen	werden	wieder	Subjekt	ihres	eigenen	Lebens,	und	
nicht	Spielball	einer	Bürokratie	oder	Verwaltung),	Anerkennung	und	Entprivatisierung	des	
Leids,	Gerechtigkeit	und	Entschädigung,	Sicherung	der	Existenz	auf	würdige	Weise,	Präventi-
on	weiterer	Gewalterfahrung.	Wir	versuchen	in	unserer	Arbeit	konkret	das	vorwegzunehmen,	
was	erst	noch	in	internationalen	Beziehungen	entwickelt	werden	muss,	um	einen	gesellschaft-
lichen	Friedensprozess	 in	Krisen	–und	Kriegsgebieten	anzustoßen.	 	Wir	nehmen	ein	Stück	
Utopie	vorweg	und	können	diese	Erfahrungen	in	die	Friedensarbeit	hineintragen.		

9.	 Traumarbeit	ist	Menschenrechtsarbeit:	Wir	dokumentieren	nicht	nur,	sondern	veröf-
fentlichen	Lebensgeschichten,	versuchen	die	gewaltförmigen	Strukturen,	nicht	nur	in	fremden	
Ländern,	sondern	hier	bei	uns	aufzuzeigen,	sind	Lobby	für	diese	Menschen,	gleichzeitig	geben	
wir	den	Raum,	sich	selbst	darzustellen.	Wir	sind	häufig	Stachel	im	Fleisch	einer	mächtigen	Bü-
rokratie,	die	nur	die	gewaltförmigen	Beziehungen	innerhalb	unserer	Gesellschaft	exemplarisch	
darstellt.	Ohne	diese	Menschenrechtsarbeit	gäbe	es	keine	erfolgreiche	Traumaarbeit.

Ernst-Ludwig Iskenius

AG6: „Illegal“ – vom Leben im Verborgenen

Zum	Einstieg	wurde	eine	meditative	Übung	anhand	eines	Fallbeispiels	durchgeführt.	Ziel	war	
es,	sich	eigener	Erlebnisse	zu	erinnern	und	die	damit	verbundenen	Gefühle	zu	beschreiben.		
Ein	Rollenspiel	zum	Schluss	löste	ungeahnte	Gefühle	aus.

Im	Rahmen	der	 irregulären	Migration	 trug	die	Arbeitsgruppe	Fakten	zusammen.	Beson-
ders	umfassend	setzten	sich	die	Teilnehmer	mit	dem	Begriff	„Aufenthaltstitel“	und	der	Ver-
schärfung	der	Ausführungsbestimmungen	zum	Art.	16a	GG	auseinander.	Abschiebung	und	
Sonderstellung	von	unter	16-Jährigen	wurden	ebenso	beleuchtet	wie	die	Duldung	von	Men-
schen.	Für	Kinder	von	Flüchtlingen	besteht	generell	keine	Schulpflicht.	Alle	öffentlichen	Stel-
len,	die	Informationen	zur	Existenz	von	Illegalen	haben,	sind	verpflichtet,	dies	an	die	Auslän-
derbehörde	zu	melden	(§	87).	Kirchliche	oder	private	Stellen	sind	von	dieser	Meldepflicht	the-
oretisch	nicht	erfasst.	Illegale	finden	häufig	Schwarzarbeit	zu	Hungerlöhnen,	z.B.	in	der	Bau-
wirtschaft,	in	Reinigungsbetrieben	und	Pflegediensten.	

Typisches	Dilemma:	Der	Bedarf	an	einer	Vollzeitpflege	steigt	an.	Doch	Pflegepersonal	ist	
teuer.	Daher	greifen	Angehörige	zwangsläufig	auf	Schwarzarbeiter	zurück	und	nehmen	eine	
Verurteilung	in	kauf.	Der	Weg	zum	Gericht	bleibt	Illegalen	versperrt,	denn	dort	herrscht	die	
Meldepflicht.	Ärzte	unterliegen	der	Schweigepflicht	und	Illegale	könnten	sich	auf	Rechnung	
behandeln	lassen.	

Illegale	haben	keine	Möglichkeit	rechtliche	Ansprüche	durchzusetzen.	Das	hat	Einfluss	auf	
die	 Mindestlohndebatte,	 und	 Illegale	 werden	 noch	 wichtiger	 für	 die	 Unternehmer.	 Die	 Fi-
nanzmittel,	welche	Illegale	an	ihre	Familien	in	ihre	Heimatländer	überweisen	sind	größer	als	
die	offizielle	deutsche	Entwicklungshilfe.	

Der	illegale	Aufenthalt	gilt	in	Deutschland	als	Straftat,	in	anderen	Staaten	der	EU	als	Ord-
nungswidrigkeit.	Laut	Sozialgesetz	haben	seit	Ende	2009	irreguläre	Migranten	im	Notfall	An-
spruch	auf	ärztliche	Versorgung	im	Krankenhaus.	Leistungen	werden	namentlich	von	der	So-
zialbehörde	abgerechnet.	 	Die	Auflagen	der	Sozialämter	 sind	hoch	und	die	Krankenhäuser	
wollen		Geld	sehen.	Theorie	und	Praxis	unterscheiden	sich	an	dieser	Stelle	erheblich.	Die	Bei-
hilfe	zu	einer	Straftat	ist	strafbar.	Das	heißt,	wer	einem	Illegalen	hilft,	macht	sich	strafbar.	„An-
erkannte“	ehrenamtliche	Stellen	sind	von	dieser	Beihilfe	zur	Straftat	ausgeschlossen.	Der	Koa-
litionsvertrag	2009	formuliert	die	Absicht	der	Bundesregierung,	die	Meldepflicht	aller	Schu-
len	aus	dem	§	87	Aufenthaltsgesetz	zu	entfernen.	Damit	wäre	die	Mauer	für	weitere	Schritte	
eingerissen.	Die	Arbeitsgruppe	war	ein	Erfolg.

Chris Neumann
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AG 7: Der lange Weg zum Asyl 
Viele	der	Teilnehmer	hatten	schon	Berührungspunkte	mit	dem	Thema	Asyl	und	wollten	mehr	
über	die	juristischen	Hintergründe	und	die	Praxis	des	Asylrechts	erfahren.	Zunächst	gab	Ull-
rich	eine	kurze	statistische	Einführung.	Jedes	Jahr	wandern	in	Deutschland	etwa	so	viele	Leute	
ein	wie	aus,	nämlich	ca.	600.000.	Es	sterben	mehr	Menschen	als	geboren	werden,	die	Bevölke-
rung	schrumpft	und	„das	Boot“	ist	daher	mitnichten	voll.	Ullrich	verschaffte	uns	anhand	von	
Beispielen	und	juristischen	Begriffen	einen	Überblick	über	die		Probleme,	mit	denen	Asylsu-
chende	zu	kämpfen	haben.	Die	Theorie	der	Asylsuche	ist	einfach.	Man	reist	in	einen	EU-Staat	
ein,	stellt	einen	Asylantrag,	weist	nach,		dass	man	in	seinem	Heimatland	verfolgt	wird	und	er-
hält	das	Bleiberecht.	In	der	Praxis	dauert	es	durchschnittlich	17	Jahre	bis	zu	einer	„dauerhaf-
ten	Lösung“,	was	meist	die	Abschiebung	bedeutet.	Nur	etwa	1	%	der	Asylanträge	wird	ange-
nommen.	Die	vier	größten	Hürden	fasste	Ullrich	wie	folgt	zusammen:

•	 	Abschottung:		die	EU	erteilt	Menschen	aus	vielen	Ländern	von	vornherein	kein	Visum,		
da	der	Asylantrag	im	ersten	Land,	das	man	berührt,	gestellt	werden	muss.

•	 Ablehnung	des	Antrages
•	 	Abschreckung:	Justiz	und	Bürokratie	überfordern	die	Einwanderer,	so	dass	sie	resignie-

ren
•	 Abschiebung
Fazit:	Theorie	und	Praxis	sowie	Recht	und	Gerechtigkeit	können	weit	auseinander	klaffen	

und	das	Asylrecht	wurde	durch	Zusätze,	Ergänzungen	und	Einschränkungen	praktisch	ausge-
hebelt.	Die	Asylsuche	ist	ein	langer	und	schwieriger	Weg.	Selbst	wenn	das	Bleiberecht	erteilt	
wurde,	besteht	die	Gefahr,	nachträglich	ausgewiesen	zu	werden.	Erst	eine	Einbürgerung	ver-
sichert,	dass	man	in	diesem	Land	bleiben	darf.	Alle	fanden	diese	AG	sehr	aufschlussreich	und	
interessant.	Vielen	Dank!

Marta Przyrembel.

K.6: Gewaltfreie Kommunikation – Wortwerkstatt für den sozialen Wandel

Zu	Beginn	teilten	die	einzelnen	TeilnehmerInnen	mit,	wo	sie	sich	zur	Zeit	mit	ihren	Kenntnis-
sen	und	Erfahrungen	in	der	Gewaltfreien	Kommunikation	befinden.	Danach	überlegte	jede/r,	
in	welchen	Bereichen	der	Friedensarbeit,	des	Umweltschutzes,	der	Eine-Welt-Arbeit,	oder	des	
persönlichen	Bereiches	er	sich	befindet	oder	wo	sie	sich	gerne	engagieren	möchte.	Als	Mög-
lichkeiten,	lebensentfremdende	in	lebensbejahende	Strukturen	umzuwandeln,	bot	ich	an:	

•	 	Gestalten	von	Plakaten,	Reden	auf	Demos,	Ostermärschen	oder	anderswo	in	Gewalt-
freier	Sprache,	ohne	Vorwürfe	–	ohne	Schuldzuweisungen	(evt.	als	Gruppenarbeit)

•	 „Dialog	mit	meinem/r	Vorgesetzten“	(Rollenspiel)
•	 Textbearbeitung	von	mitgebrachten	Textbeispielen	in	Gewaltfreier	Sprache
•	 Brief	an	meinen/r	Abgeordneten	schreiben	oder	an	die	höchste	Instanz	meines	Arbeits-

bereichs
Im	Anfang	war	es	wichtig,	die	vier	Schritte	nochmals	ins	Gedächtnis	zu	rufen.	Ein	großes	

Interesse	bestand	darin,	im	sozialen	Arbeitsfeld	nach	Wegen	eines	gewaltfreien	Miteinanders	
mit	übergeordneter	Leitung	zu	suchen,	womit	 in	einem	Fall	bereits	erfolgreiche	Erfahrung	
gemacht	worden	war.	Dabei	wurde	der	Teilnehmerin	klar,	dass	sie	diesen	Erfolg	nicht	erhal-
ten	hätte,	wenn	sie	mit	Vorwürfen	und	Schuldzuweisungen	gearbeitet	hätte.	Jede/r	Teilneh-
mer/In	sorgte	stets	erst	einmal	für	sich:	Sie/er	machte	sich	bewusst,	was	das	Beobachtete	(Ge-
sehene/Gehörte)	in	ihr	persönlich	an	Gefühlen	ausgelöst	hatte	und	was	er	brauchte.	Erst	als	
dies	geklärt	war,	konnten	die	TeilnehmerInnen	nach	außen	gehen.	Sie	waren	erstaunt,	dass	ih-
re	Beispiele	im	persönlichen	Arbeitsbereich	auf	hohen	Ebenen	zur	Geltung	und	Wirkung	in	
wohltuender	Weise	kommen	können.																				

Lieselotte (Bärbel) Kirstein-Mätzold
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K.7: Zukunft des VB-Ökumene und -Jugendarbeit

„Ich	suche	einen	Ort,	wo	sich	die	Themen,	die	mir	wichtig	sind,	mit	dem	eigenen	Leben	ver-
binden“

In	einem	sehr	persönlichen	Gespräch	wurde	über	Motivationen	und	Hoffnungen	für	die	
gewaltfreie	Arbeit	gesprochen.	Am	Ende	haben	viele	gesagt:	Jede	Generation	muss	wohl	„ih-
ren	VB“	neu	entdecken...

Warum	kommen	wir	zum	VB	und	zur	Jahrestagung?	–	Das	war	für	junge	und	ältere	Teil-
nehmerInnen	einfach	zu	beantworten:	Weil	wir	Freunde	treffen	wollen!	Das	war’s	dann	aber	
auch	 schon	 mit	 den	 Gemeinsamkeiten.	 Unsere	 Lebensrealitäten	 sind	 sehr	 unterschiedlich.	
Die	Älteren	stehen	im	Alltag	oft	alleine	mit	ihren	Haltungen	und	ihrem	Engagement	und	be-
kommen	dafür	auch	schon	mal	„eins	auf	die	Mütze“.	Die	Jüngeren	beklagen	bei	solchen	An-
liegen	großes	politisches	Desinteresse	und	viel	Gleichgültigkeit	von	Gleichaltrigen.	Auf	den	
jährlichen	Treffen	des	VB	hingegen	weiß	man	sich	unter	Gleichgesinnten,	die	engagiert	sind,	
die	ähnliche	Erfahrungen	in	der	Mehrheitsgesellschaft	machen	und	die	sich	gegenseitig	ermu-
tigen.	Die	Jahrestagung	bietet	eine	Fülle	von	Möglichkeiten,	sich	über	neue	Projekte	zu	infor-
mieren,	gute	Ideen	aufzugreifen,	know-how	von	Experten	in	Anspruch	zu	nehmen,	einen	Frei-
willigendienst	zu	finden,	sich	zu	vernetzen…	Oder	aber:	Nur	mal	zuhören,	nicht	gleich	etwas	
tun	müssen...	

Die	familiäre	Stimmung,	die	wir	an	der	Tagung	schätzen,	ist	aber	auch	unser	Nachteil;	denn	
damit	kann	man	nicht	nach	außen	gehen.	Unsere	Jüngeren	sind	fast	alle	„Reingeborene“;	sie	
kommen	 unabhängig	 vom	 Thema.	 Wollten	 wir	 neue	 junge	 Erwachsene	 ansprechen,	 so	 tau-
chen	wichtige	Themen	nicht	auf,	z.B.	Überwachungsstaat.	

Was	sind	unsere	Utopien?	–	Ein	Teilnehmer	fragte:	Wenn	wir	alle	Möglichkeiten	und	kei-
nerlei	Begrenzungen	hätten,	was	würden	wir	tun?	Die	Jungen	wussten	es	schnell:	Mehr	Schul-
abgänger	ansprechen,	Freiwilligendienste	anbieten,	Theaterarbeit,	Veranstaltungen	und	Flyer	
zu	unseren	Projekten,	Orientierung	für	den	„Lebensstil“,	über	Konsum	und	gerechten	Handel	
informieren,	an	allen	Schulen	Gewaltfreie	Kommunikation	kostenlos	anbieten,	sich	gegen	die	
Bundeswehr	an	den	Schulen	wehren...

Menschen	müssen	sehr	oft	einen	Namen	gehört	haben,	bis	sie	überhaupt	neugierig	werden	
und	sich	näher	damit	beschäftigen	wollen.	Deshalb	ist	Öffentlichkeitsarbeit	so	wichtig:	Bei	
Demos	mit	eigenen	VB-Plakaten	auftreten,	Regionalgruppen	gründen,	Kurse	anbieten,	Arti-
kel	in	Zeitungen,	Internetpräsenz	schaffen...	Leider	ist	ehrenamtliche	Arbeit	nicht	planbar…
Davorka Lovrekovic  (unter Verwendung zusätzlicher Notizen von Tobias Lohse)

K.9.: Bewahrung der Schöpfung 

Wir	erarbeiteten	zunächst	Argumente	zur	tieferen	Verankerung	des	Themen-	und	Handlungs-
felds	„Bewahrung	der	Schöpfung“	im	VB:		Das	Themen-	und	Aktionsfeld	ist	vernetzt	mit	Frie-
den	und	Gerechtigkeit.

•	 Frieden	mit	mir	vollzieht	sich	auch	bzw.	ist	auch	Teil	der	Bewahrung	der	Schöpfung.
•	 Ausbeutung	der	natürlichen	Ressourcen	bedeutet	auch	ein	gewisses	Sicherheitsrisiko.
•	 Ein	„Leben	in	Fülle“	entdecken	kann	zur	Überwindung	von	Fluchtursachen	führen.
•	 Kraftquellen	in	der	Schöpfung	wahrnehmen	und	bewahren.
•	 	Das	Thema	ist	in	den	Kirchengemeinden	noch	Nebensache;	das	verstärkt	den	Wunsch,	

im	VB	eine	Plattform	zu	haben
•	 Theorie	der		EKD-Vorarbeit	(„Umkehr	zum	Leben“;	Denkschrift)	mit	Praxis	füllen.
•	 Wir	(VB)	als	Mittäter	an	Umweltzerstörung	wollen	Verantwortung	übernehmen.
•	 andere	Ökogruppen	warten	auf	unser	Engagement.
•	 	Das	Ziel	heißt:	Versöhnung	der	Menschen	miteinander;	Versöhnung	von	Mensch	und	

Tier	sowie	Versöhnung	von	Mensch	in	und	mit	der	Mitwelt.
•	 	Nicht	der	Mensch,	sondern	der	Sabbat	ist	die	„Krone	der	Schöpfung“	.
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Zweitens	versuchten	wir	zu	klären,	vor	welchen	konkreten	Aufgaben	wir	wo	wir	zurzeit	ste-
hen:

•	 Lust	machen	auf	alternativen	Lebensstil
•	 Herausfinden	und	zeigen,	was	wir	gewinnen,	wenn	wir	umkehren
•	 	Schritte:	 Erstens	 unser	 Gewinn:	 Staunen	 über	 das,	 was	 uns	 gegeben	 ist	 und	 es	 wert-

schätzen;		zweitens	die	Frage	der	Schuld	und	entsprechendes	Bekenntnis;	drittens	ethi-
sche	Grundsätze	entwickeln	und	leben

•	 Entlarven	von	Mythen
•	 	Aufdecken,	 informieren	über	Skandale;	bei	Aktionen	/	Kampagnen	mitmachen	bzw.	

sie	starten
•	 Aktivitäten	kennen	lernen	und	vernetzen,	Kontakt	zu	Ökogruppen
•	 Erfahrungen	und	Erfolge	dokumentieren	und	als	Material	zugänglich	machen
•	 „bio	-	fai	r	-	regional“	da	und	dort	verorten
•	 	Dieses	war	der	erste	Streich,	und	weitere	folgen	sogleich,	d.h.	wir	wollen	das	Thema	in	

der	„Versöhnung“	wach	halten
Christiane Lohse

K.10: Bundeswehr an Schulen

„Was	macht	die	Bundeswehr	in	Afghanistan?“	Im	Rahmen	einer	Gewinnspiel-Initiative	wur-
den	 Schüler	 und	 Schülerinnen	 am	 Aachener	 St.-Angela-Gymnasium	 aufgefordert,	 ihre	 per-
sönlichen	Daten	anzugeben.	Die	Bundeswehr	wollte	 ihnen	so	Werbung	zusenden.	Dies	be-
richtet	eine	junge	Frau,	die	dort	lernt.	Viele	gaben	dem	Druck	nach	und	teilten	der	Bundes-
wehr	ihre	Adressen	mit.	Diejenigen,	die	auf	das	Bundesdatenschutzgesetz	beriefen,	belächel-
te	man	herabwürdigend.	

Es	geht	um	das	Eindringen	der	Bundeswehr	in	den	Zivilbereich,	z.B.	in	Form	von	Präsenz	
auf	 Großveranstaltungen	 wie	 Messen	 oder	 Kirmesfesten.	 Auch	 in	 Arbeitsämtern	 wirbt	 die	
Bundeswehr.	 Nach	 dem	 Kooperationsvertrag	 vom	 29.10.2008	 zwischen	 Frau	 Barbara	 Som-
mer,	zu	diesem	Zeitpunkt	Schulministerin	in	NRW,	und	Generalmajor	Diepenhorst,	Befehls-
haber	des	Wehrkommandos	II,	sind	solche	Vorgänge	möglich	geworden.

Das	 Bundesministerium	 der	 Verteidigung	 bestimmt	 fachlich	 den	 Inhalt	 der	 allgemeinen	
Unterrichtsmaterialien	 für	 Frieden	 und	 Sicherheit.	 Nirgendwo	 finden	 sich	 Hinweise	 dar-
auf,	dass	Soldaten	getötet	werden	könnten.	Auch	nicht,	dass	sie	ihr	Leben	einzusetzen	haben,	
wenn	es	der	Auftrag	verlangt.

Vergleichbar	geht	das	Militär	in	den	Niederlanden	vor.	Dort	gibt	es	keine	Wehrpflicht	und	
das	Militär	rekrutiert	deshalb	an	Schulen.	Dies	berichtet	Jan	Schaake,	Geschäftsführer	des	nie-
derländischenVersöhnungsbundes.	Dort	stelle	die	Armee	immer	Themen	wie	Friedensmission	
und	humanitäre	Aufträge	 in	den	Vordergrund	und	verschweige	beispielsweise,	dass	 trauma-
tisch	belastete	Soldaten	aus	den	Kriegseinsätzen	zurückkehren.

Friedensbewegte	 in	Deutschland	suchen	aktiv	den	Dialog	mit	den	Soldaten.	Doch	diese	
weichen	(so	die	Erfahrungen)	einem	Gespräch	eher	aus.	Sie	hinterlassen	mitunter	den	Ein-
druck	hilfloser	Soldaten,	die	über	den	Tellerrand	kaum	hinauszublicken	imstande	sind	und		
z.B.	mit	Fluthilfe,	Katastrophenhilfe	und	bezahlter	Ausbildung	argumentieren.	

Ob	die	Werbung	der	Bundeswehr	an	Schulen	gelingt,	hängt	viel	von	der	Einstellung	der	
einzelnen	Pädagogen	ab.	In	der	Friedensschule	Münster	werben	Lehrende	aktiv	gegen	Militär,	
wie	z.B.	mit	Plakaten	an	Litfasssäulen.	Kreative	Ansätze	zum	Widerstand	gegen	die	Militari-
sierung	sind	zu	finden	bei:	GEW	www.gew.de/newsletter	vom	31.3.2010;	Aufruf	„Kölner	Ini-
tiative	Schule	ohne	Bundeswehr“;	„Friedensbox“	zur	Unterstützung	von	militärischen	Weiter-
bildungsveranstaltungen	ab	der	Sekundarstufe	bei	www.act4transformation.net.	

Protokoll: Chris Neumann
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Rückblick auf Mitglieder-
versammlung und Vorstand

... die sehr persönlich war und aus Platzgründen nicht in vol-
ler Länge abgedruckt werden kann (zumal Ullrich jede Art 
persönlicher Glorifizierung ablehnt und diesbezüglich enge 
Maßstäbe setzt)

Es	 ist	 schwierig,	 die	 richtigen	 Dankesworte	 zu	 finden,	 wenn	 sie	 an	
einen	Anarchisten	wie	Ullrich	Hahn	gerichtet	 sind...	 	 In	 seiner	Zeit	
war	Ullrich	Ansprechpartner	Nr.	1		für	die	Mitarbeitenden,	
stand	ihnen	immer	mit	Rat	und	Tat	zur	Verfügung	und	dies	
trotz	seines	beruflichen	Drucks,	den	er	durch	seine	Arbeit	
mit	den	wohl	„Schwächsten“	und	„Untersten“	dieser	Gesell-
schaft	hat...	Du	hast	uns	immer	das	Gefühl	gegeben,	hinter	
uns	zu	stehen		Es	gab	wie	selbstverständlich	eine	Vertrauens-
basis,	obwohl	das	ganz	und	gar	nicht	selbstverständlich	ist!
Anekdote	aus	dem	Vorstand:	Es	hat	dem	Vertrauen	kein	Ab-
bruch	getan,	wenn	Du	uns	im	Skat	abgezogen	hast...	Ich	sel-
ber	bin	mit	Problemen	und	viel	Unsicherheit	in	so	manches	
Gespräch	gegangen,	um	hinterher	umso	angstfreier	und	si-
cherer	zu	sein...	
Du	bist	Realist,	einer,	der	die	Welt	auch	sein	lassen	kann	wie	
sie	ist.	Und	das	bei	all	dem	Schmerz	und	all	der	Trauer	über	
diese	Welt,	die	Du	wohl	in	Dir	trägst.	Was	wir	selbstverständ-
lich	 nicht	 verwechseln	 mit	 deinem	 Einverständnis.	 Ganz	 im	 Gegen-
teil:	Du	bist	gnadenlos,	wenn	es	darum	geht,	das	Unrecht	und	die	Un-
gerechtigkeit	 zu	 entlarven;	 Du	 bist	 kompromisslos,	 wenn	 es	 darum	
geht	für	die	gerechte	Sache	einzutreten.	Ich	weiß	nicht,	ob	es	alle	hier	
im	Raum	wissen?	Du	bist	ein	Marathon-Mann.	Und	ich	finde:	nicht	
nur	als	Läufer,	sondern	auch	als	Kämpfer	für	Gerechtigkeit.	Der	Ver-
band	muss	Dir	dankbar	sein,	wenn	Du	ihm	und	der	deutschen	und	in-
ternationalen	Friedensbewegung	möglichst	lange	erhalten	bleibst.

Der neue Vorsitzende hat viel auf dem Programm...

Auf der Jahrestagung des Versöhnungsbundes 2010 in Bonn 
wurde Matthias Engelke mit großer Mehrheit zum neuen 
Vorsitzenden gewählt. Mit folgenden inhaltlichen Schwer-
punkten stellte er sich in der Mitgliederversammlung zur 
Wahl: 
1.	 Im	 Zusammenspiel	 von	 Vorstand	 und	 Hauptamtlichen	 möchte	
ich	gerne	ein	Beschwernismanagement	einführen,	das	 schon	 im	Vor-

feld	 von	 Spannungen	 in	 der	 Lage	 ist,	 diese	
möglichst	konstruktiv	für	alle	Beteiligten	auf-
zunehmen.
2.	 Meinen	 Beitrag	 möchte	 ich	 gerne	 dazu	
einbringen,	dass	im	deutschsprachigen	Raum,	
wenn	 es	 um	 die	 Themen	 „Gewaltfreiheit,	
Frieden	 und	 Versöhnung“	 geht,	 immer	 auch	
an	den	Versöhnungsbund	gedacht	wird.
3.	 Als	 zugehörig	 zur	 Evangelischen	 Kirche	
in	Deutschland	möchte	ich	es	zumindest	ver-
suchen,	 die	 EKD	 und	 ihre	 Gliedkirchen	 an	

die	Hand	zu	nehmen,	um	die		Kirchenleiten-
den	 und	 ihre	 Gemeinden	 zu	 fragen:	 Wovor	
habt	 ihr	 Angst,	 eine	 Friedenskirche	 zu	 wer-
den?	und	sie	dazu	einzuladen,	den	Weg	hin	zu	
einer	Friedenskirche	zu	gehen.
4.	 Wenn	es	ein	Ziel	ist,	darauf	hin	zu	arbei-
ten,	den	Krieg	auszurotten,	dann	ist	es	m.	E.	
auch	wichtig,	zu	Gewerkschaften	und	Arbei-
tenden	in	der	Rüstungsindustrie	den	Kontakt	
zu	finden.	Was	an	mir	liegt,	möchte	ich	dazu	
beitragen.

Aus der Abschiedsrede, die Holger Klee gegen Mitter-
nacht hielt...
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Matthias legt keinen Wert auf allzu persönliche Selbstvorstel-
lung;  vielmehr ist es ihm wichtig, an dieser Stelle die Ideen 
und Vorhaben darzustellen, die ihm bereits auf der Rückreise 
von der Tagung eingefallen sind und die er mit der Übernah-
me des Vorsitzes verbindet.
 Als	 neuer	 Vorsitzender	 des	 deutschen	 Zweiges	 des	 Internationalen	
Versöhnungsbundes	möchte	ich	gerne	VB-Mitglieder	vor	Ort	kennen	
lernen:	Wo	ich	eingeladen	werde,	da	komme	ich	gerne	zu	Besuch!	Mir	
geht	es	dabei	über	das	gegenseitige	Kennenlernen	bzw.	Wiedersehen	
hinaus	darum,		

•	 	mehr	über	die	Friedens-	und	Versöhnungsarbeit	vor	Ort	zu	erfah-
ren;

•	 	an	Sorgen	und	Herausforderungen	teilhaben	zu	können;
•	 	Ideen	und	Initiativen	zu	sammeln,	zu	wecken,	untereinander	aus-

zutauschen;
•	 	den	Fragen	nachzugehen:	Wo	sind	wir	von	anderen	gefragt	-	was	

brauchen	WIR	von	anderen?
•	 	untereinander	einen	Austausch	zu	verstärken;
•	 	zu	 „Regionalgruppen“	 	 zu	 ermutigen	 (und	 wenn	 es	 auch	 „nur“	

kleinste	Schritte	dahin	sind).
Zeitlich	stelle	 ich	mir	Folgendes	vor:	An	einem	Sonntagnachmittag,	
nach	den	Gottesdiensten	in	meiner	Gemeinde,	reise	ich	per	Bahn	an	
und	freue	mich	auf	ein	Treffen	am	Sonntagabend.	Mit	wem,	wo	und	
in	welchem	Rahmen	solch	ein	Treffen	stattfindet,	mögen	bitte	die	ent-
scheiden	und	gestalten,	die	mich	einladen.	Am	Montag	(mein	regel-
mäßiger	„7.	Tag“)	würde	ich	dann	in	aller	Ruhe	an	den	Niederrhein	
zurück	rollen.	Zu	näheren	Absprachen:	mwEngelke@t-online.de	oder	
02153-121989...	Ich	freue	mich	auf	die	Begegnungen.	Euer	Matthias

Nach zwölf Jahren Mitarbeit im Vorstand ... 
von	Dieter	Hemminger

Dieter	 Hemminger	 	 war	 (mit	 Unterbrechungen)	 insgesamt	 12	 Jah-
re	 lang	im	Vorstand	des	Versöhnungsbundes,	während	der	Zeit	 	von	
1990	–	2010.	Er	hat	bei	den	Wahlen	im	Mai	2010	nicht	mehr	kandi-
diert,	um	mehr	Freiheit	für	praktisches	Engagement	zu	bekommen.	Er	
begründet	 dies	 in	 einem	 persönlichen	 Rückblick,	 der	 zugleich	 auch	
zeitgeschichtlich	interessant	erscheint.	
In	meiner	Vorstandsarbeit	hatte	ich	mit	zwei	Vorsitzenden	zu	tun.	Bis	
1996	mit		Konrad	Lübbert,	danach	mit	Ullrich	Hahn.	Im	Rückblick	
kommen	mir	ein	paar	Dinge	in	den	Sinn,	die	den	Verband	verändernd	
prägten:
•	 	Sehr	erfreulich		wirkte	sich	der	Fall	der	Mauer	aus.	Nun	konnten	

unsere	Freunde	und	Mitglieder	aus	der	ehemaligen	DDR	ungehin-
dert,	offen	und	konstruktiv	mit	dabei	sein.	

•	 	Mit	der	Wahl	eines	selbständigen	Geschäftsführers	und	der	Verle-
gung	der	Geschäftstelle	nach	Minden	begann	eine	neue	Ära,	die	
von	der	Ortswahl	bis	heute	durchgehalten	werden	konnte.	

•	 	Durch	eine	Satzungsänderung	wurde	auch	konfessionell	nicht	Ver-
ankerten,	eine	Mitgliedschaft	im	Verband	möglich	gemacht.

•	 	Seit	Mitte	der	90eer	Jahre	wurde	der	bisher	überwiegend	aus	Män-
ner	 bestehende	 Vorstand	 durch	 tatkräftige	 Frauen	 belebt.	 Auch	

wurde	 durch	 die	 Bildung	 von	 Kommissi-
onen	die	Mitarbeit	im	Vorstand	entlastet.

•	 	Sehr	 zukunftsträchtig	 ist	 die	 Tatsache,	
dass	wir	nicht	locker	lassen	und	mehr	und	
mehr	in	die	Jugendarbeit	investieren.	Lei-
der	 wurde	 die	 von	 Ulli	 Sonn	 gute,	 jahre-
lange	 internationale	 Jugendbegegnungs-
arbeit,	nach	seiner	Berentung	nicht	mehr	
so	intensiv	weitergeführt	.

•	 	Seit	 1994,	 unserem	 ersten	 3-Ländertref-
fen	 in	 Marktdorf	 und	 den	 emsigen	 Kon-
takten	 von	 Ullrich	 Hahn,	 gab	 es	 immer	
wieder	 Anknüpfungspunkte	 zu	 unseren	
Europäischen	VB-Nachbarn.

•	 	Während	 dem	 Balkankrieg	 und	 danach		
gab	es	viele	Aktionen	in	diesem	Konflikt-
feld,	 die	 von	 uns	 initiiert	 oder	 mitgetra-
gen	wurden	(Saat	des	Friedens/Unterstüt-
zung	einer	Friedensarbeiterin/Hilfsfonds	
für	rückkehrende	Flüchtlinge/Gang	nach	
Sarajewo	u.	a.	m.)

•	 	durch	 den	 unermüdlichen	 Einsatz	 von	
Clemens	 Ronnefeldt	 	 sind	 uns	 die	 Kon-
flikte	in	Nah-Ost	stets	präsent.

Einige	 Gründe	 	 will	 ich	 noch	 nennen,	 war-
um	 ich	 nicht	 mehr	 für	 den	 Vorstand	 kandi-
diere:	Ich	möchte	meine	Zeit	und	Kraft	–	so-
lange	ich	sie	als	70-jähriger	noch	habe	–	mehr	
und	 mehr	 direkten	 gewaltfreien	 Aktionen	
widmen.	Wir	wissen	alle	viel	zu	viel	vom	dem,	
was	und	wie	unsere	Gegenwart	besser	gestal-
tet	werden	kann,	damit	wir	noch	eine	lebens-
werte	 Zukunft	 haben.	 Aber	 dieses	 Wissen	
muss	wieder	stärker	in	die	Öffentlichkeit,	auf	
die	Straße	getragen	werden,	damit	die	breiten	
Massen	aufwachen,	ehe	es	zu	spät	ist.
Ich	 staune	 über	 die	 fast	 gleichgütige	 Ruhe	
und	 Gelassenheit	 wie	 „man“	 die	 täglichen,		
bedrohlichen	 Katastrophenmeldungen	 zur	
Wirtschafts-	und	Finanzkrise	hinnimmt.	Das	
kann	doch	nicht	die	sog.	Ruhe	vor	dem	Sturm	
sein?	Oder	ist	es	die	Demutshaltung,	die	man	
bei	Tieren	feststellen	kann?	Nach	Lorenz	soll	
sie	 „...eine	 soziale	 Hemmung	 des	 Waffenge-
brauchs	beim	Artgenossen	auslösen!“
Aus	 meiner	 tief	 christlichen	 Haltung	 heraus,	
möchte	ich	die	Hoffnung	auf	eine	gute,	fried-
liche,	 menschenwürdige	 Welt	 (schon	 hier,	
nicht	 erst	 im	 Jenseits)	 nicht	 aufgeben,	 und	
mutige	Schritte	in	diese	Richtung		mit	vielen	
anderen	Gleichgesonnen		versuchen.

Dieter	Hemminger
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1.	 	 Nach	der	Satzung	des	Versöhnungsbun-
des	 ist	 ein	 Konsensverfahren	 nicht	 geboten.	
Sollte	es	von	der	Mitgliederversammlung	 in	
früheren	 Zeiten	 entsprechende	 Beschlüsse	
gegeben	haben,	können	diese	von	jeder	Mit-
gliederversammlung	durch	Mehrheitsabstim-
mung	 wieder	 geändert	 werden.	 	 Sowohl	 die	
Mitgliederversammlung	 als	 auch	 der	 Vor-
stand	sind	im	übrigen	repräsentative	Vereins-
organe.	Aktiv	nehmen	an	den	Mitgliederver-
sammlungen	kaum	jemals	mehr	als	10	%	der	
Vereinsmitglieder	 teil.	 Zu	 einem	 Konsens	 al-
ler	 Betroffenen	 (in	 deren	 Namen	 wir	 spre-
chen	oder	zu	deren	Lasten	etwa	ein	Beschluss	

über	die	Höhe	des	Mitgliedsbeitrages	getrof-
fen	 wird)	 kann	 es	 auf	 diese	 Weise	 ohnehin	
nicht	 kommen;	 erreichbar	 ist	 allenfalls	 ein	
Konsens	der	an	den	Beschlüssen	Beteiligten.
2.		 Unabhängig	von	der	vereinsrechtlichen	
Situation	ist	es	den	Grundsätzen	und	Zielen	
des	 Versöhnungsbundes	 jedoch	 angemessen,	
bei	 allen	 Entscheidungen	 nach	 einem	 Kon-
sens	 der	 an	 der	 Entscheidungsfindung	 betei-
ligten	Personen	zu	suchen.	Dies	folgt	schon	
aus	der	Achtung	für	die	Meinung	des	oder	der	
Gesprächspartner,	unabhängig	ob	es	sich	um	
eine	 Mehrheits-	 oder	 Minderheitsmeinung	
handelt.
Der	 Dialog	 als	 Grundform	 einer	 gewaltfrei-
en	Auseinandersetzung	und	eines	Weges	zur	
Entscheidungsfindung	 enthält	 das	 Streben	
nach	Übereinstimmung	und	Konsens.	
Auch	 die	 Tatsache,	 dass	 alle	 Mitglieder	 frei-
willig	 an	 den	 Aufgaben	 und	 Zielen	 des	 Ver-
söhnungsbundes	 mitwirken,	 bringt	 es	 mit	
sich,	dass	wir	nach	größtmöglicher	Überein-
stimmung	und	Einmütigkeit	suchen	müssen,	
um	unsere	Ziele	zu	erreichen.
3.	 	 Der	 Konsens	 hat	 jedoch	 Bedingungen	
für	 das	 Zustandekommen	 und	 d.h.	 auch,	 er	
hat	Grenzen:
a.	 In	der	Praxis	gelingt	eine	Entscheidungs-

Überlegungen zum Konsens im  
Versöhnungsbund

von Ullrich Hahn

Auf der diesjährigen Mitgliederversammlung wurde eine Resolution zum Kairos-
Papier palästinensischer ChristInnen (Boykott israelischer Produkte aus den be-
setzten Gebieten) zur Diskussion gestellt. Trotz der überwältigenden Mehrheit, 
die sich dafür aussprach, gab es nicht nur einige Gegenstimmen, sondern auch ein 
deutliches Veto, aufgrund dessen vonseiten des Vorstandes der entsprechende An-
trag als nicht angenommen erklärt wurde, löste einige Diskussion aus, die auch 
im Nachhinein schriftlich fortgesetzt wurde. Einen entsprechenden Vorgang gab es 
schon einmal auf der Mitgliederversammlung am 28.05.06 (schriftliche Anfrage 
an die Bundesregierung wegen des Mauerbaues in Israel/Palästina).
Damals nahm Ullrich Hahn dies zum Anlass, das Konsensprinzip und – verfah-
ren im Versöhnungsbund für die Zukunft zu überdenken. Er verfasste dazu folgen-
de Thesen, die wir hier zunächst zu bedenken geben, bevor wir später evtl. die 
aktuelle Diskussion resümieren: 
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findung	im	Konsens	besonders	in	Kleingrup-
pen	bis	zu	20	Personen.	Wo	diese	Größe	we-
sentlich	 überschritten	 wird,	 z.B.	 bei	 unse-
ren	 Mitgliederversammlungen,	 bedarf	 es	 ei-
nes	 besonderen	 Verfahrens	 für	 große	 Grup-
pen,	 welches	 wegen	 der	 erforderlichen	 Zeit	
für	 die	 Meinungsbildung	 in	 kleinen	 Grup-
pen,	den	Austausch	unter	den	Gruppenspre-
chern,	 deren	 Rückkoppelung	 in	 den	 Klein-
gruppen	 und	 der	 abschließenden	 Konsens-
findung	 ein	 größeres	 Maß	 an	 Zeit	 benötigt.	
Wo	 in	 einer	 großen	 Gruppe	 ein	 solches	 spe-
zifisches	Konsensverfahren	nicht	voraus	geht,	
kann	 auch	 kein	 Konsens	 erwartet	 werden.	
Dies	gilt	 in	der	Regel	 für	unsere	Mitglieder-
versammlungen.	Ist	es	uns	wichtig,	in	einzel-
nen	Fragen	tatsächlich	einen	Konsens	herzu-
stellen,	müssten	wir	hierfür	auch	in	besonde-
rer	Weise	verfahren	und	uns	Zeit	nehmen.
b.	 Das	Konsensverfahren	ist	auch	nur	dann	
angemessen,	 wenn	 die	 zur	 Entscheidung	 an-
stehenden	Fragen	unsere	Grundüberzeugung	
als	Gruppe	oder	Verein	berühren.	Geht	es	le-
diglich	um	Fragen	der	Zweckmäßigkeit	(z.	B.	
die	Wahl	eines	Themas	für	die	Jahrestagung),	
wird	 sich	 nach	 Austausch	 aller	 unterschied-
lichen	 Meinungen	 die	 Erhebung	 des	 Mei-
nungsbildes	 mit	 dem	 Kriterium	 der	 größe-
ren	Zahl	zur	Entscheidungsfindung	anbieten.	
Dies	haben	wir	in	der	Vergangenheit	auch	re-
gelmäßig	so	gehalten.
c.	 Wo	hingegen	die	Grundhaltung	der	Ge-
waltfreiheit	 in	 unseren	 Zielen	 und	 vor	 al-
lem	auch	in	den	eingesetzten	Mitteln	in	Fra-
ge	steht	und	deshalb	auch	das	Gewissen	der	
Einzelnen	betroffen	ist,	wird	der	Konsens	zur	
Bedingung	 des	 Fortbestandes	 der	 Gemein-
schaft.	Dann	ist	aber	die	Gegenstimme	auch	
als	 Veto	 ernst	 zu	 nehmen.	 Bereitschaft	 zum	
Konsens	 heißt	 dann	 auch	 die	 Bereitschaft,	
Entscheidungen	möglicherweise	zu	verschie-
ben	und	auf	ein	Veto	nicht	mit	Unwillen	und	
Gruppendruck	zu	reagieren.	
4.	 	 Der	 Respekt	 vor	 der	 abweichenden	
Meinung	 im	 Sinne	 eines	 Veto	 bedingt	 im	
Konsensverfahren	 immer	 auch	 die	 Überle-

gung,	 ob	 die	 zur	 Entscheidung	 anstehende	
Frage	wirklich	so	wichtig	ist,	dass	sie	zum	ei-
nen	überhaupt	und	zum	anderen	von	diesem	
Gremium	entschieden	werden	muss.
Manche	der	von	der	Mitgliederversammlung	
beschlossenen	Erklärungen	haben	schon	kur-
ze	 Zeit	 später	 niemanden	 mehr	 interessiert	
und	kaum	jemanden	erreicht.	Es	wäre	schade,	
wenn	 zu	 Gunsten	 solcher	 Papiertiger	 einzel-
ne	 Mitglieder	 uns	 verletzt	 den	 Rücken	 keh-
ren	würden.
Der	 Versöhnungsbund	 lebt	 von	 der	 Aktivi-
tät	 seiner	 vielen	 einzelnen	 Mitglieder	 und	
nur	 zum	 geringsten	 Teil	 von	 den	 nach	 au-
ßen	gerichteten	Erklärungen.	Hinzu	kommt,	
dass	es	für	die	Meinungs-	u.	Willensbildung	
in	 unserer	 Gesellschaft	 nur	 selten	 eine	 Rol-
le	spielt,	ob	eine	Meinung	oder	ein	Anliegen	
von	der	Mitgliederversammlung	des	Versöh-
nungsbundes	 oder	 von	 einzelnen	 individua-
lisierbaren	 Menschen	 vertreten	 wird.	 Wich-
tiger	für	die	Überzeugungsbildung	sind	zum	
einen	 die	 inhaltlichen	Argumente	und	 zum	
anderen	 der	 hinter	 einem	 sachlichen	 Anlie-
gen	stehende	persönliche	Einsatz	und	die	mit	
den	betreffenden	Personen	verbundene	Hal-
tung.
Wie	wir	aus	eigener	Erfahrung	wohl	alle	wis-
sen,	 sind	 unsere	 eigenen	 Überzeugungen	
wohl	 nur	 selten	 durch	 Beschlüsse	 irgend	 ei-
nes	Gremiums	und	viel	entscheidender	durch	
die	 Begegnung	 mit	 einzelnen	 Menschen	 ge-
bildet	worden.
Für	die	nähere	Auseinandersetzung	mit	dem	
Konsens	 empfehle	 ich	 das	 gleichnamige	

„Handbuch	 zur	 gewaltfreien	 Entscheidungs-
findung“,	 herausgegeben	 von	 der	 Werkstatt	
für	 gewaltfreie	 Aktion	 Baden,	 Karlsruhe	
2004.
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Aktuelles aus der Friedensarbeit
Wollen wir, dass Soldatinnen und Soldaten unseren Wohlstand sichern? 

von Clemens Ronnefeldt

Beim Ökumenischen Kirchentag in München hielt der VB-Friedensfererent Clemens Ronnefeldt ein 
Referat zur Frage der Rohstoff- und Wohlstandssicherung durch die Bundeswehr. Wir dokumentieren 
hier Auszüge seines Beitrages der gemeinsamen Veranstaltung von Pax Christi und Versöhnungsbund 
mit Andreas Zumach, Karl Kopp (Pro Asyl) und Christine Hoffmann (Pax Christi) als Moderatorin. 

Bundeswehr im Ausland

Bis	 Ende	 2009	 waren	 mehr	 als	 260	 000	 Sol-
datinnen	und	Soldaten	in	Auslandseinsätzen	
der	 Bundeswehr.	 Bis	 Mai	 2010	 wurden	 im	
Ausland	 89	 von	 ihnen	 getötet,	 davon	 43	 in	
Afghanistan.	 Derzeit	 sind	 rund	 6.900	 Solda-
tInnen	 in	 folgenden	Einsätzen:	Kosovo,	Bos-
nien-Herzegowina,	2	Missionen	in	Afghanis-
tan,	 Uzbekistan,	 Libanon,	 am	 Horn	 von	 Af-
rika,	 vor	 der	 Küste	 Somalias,	 2	 kleine	 Missi-
onen	 im	 Sudan	 und	 eine	 in	 der	 Demokrati-
schen	 Republik	 Kongo.	 Die	 Mehrzahl	 die-

ser	deutschen	Soldaten	sind	um	ein	Gebiet	herum	stationiert,	in	dem	
Zweidrittel	der	weltweiten	Erdölreserven	lagern.	

Dokumente zur Ressourcensicherung durch Militäreinsatz

Aus	einer	Fülle	politischer	Äußerungen,	in	denen	die	wahren	Hinter-
gründe	für	die	sog.	Auslandseinsätze	ungeschminkt	benannt	werden,	
seien	hier	exemplarisch	nur	drei	zitiert:	
Vitales	Sicherheitsinteresse	Deutschlands	ist	die	„Aufrechterhaltung	
des	freien	Welthandels	und	des	ungehinderten	Zugangs	zu	Märkten	
und	Rohstoffen	in	aller	Welt	 im	Rahmen	einer	gerechten	Weltwirt-
schaftsordnung“	(1992,	verteidigungspolitische	Richtlinien	der	Bun-
deswehr).

„Die	Energieabhängigkeit	gibt	Europa	in	besonderem	Maße	Anlass	
zur	Besorgnis.	Europa	ist	der	größte	Erdöl	und	Erdgasimporteur	der	
Welt...	Für	ein	handlungsfähigeres	Europa	müssen	die	Mittel	für	die	
Verteidigung	 aufgestockt	 und	 effektiver	 genutzt	 werden...	 Wir	 müs-
sen	 eine	 Strategie-Kultur	 entwickeln,	 die	 ein	 frühzeitiges,	 rasches,	
und	wenn	nötig,	robustes	Eingreifen	fördert...	Bei	den	neuen	Bedro-
hungen	wird	die	erste	Verteidigungslinie	oftmals	im	Ausland	liegen“	
(„Europäische	 Sicherheitsstrategie“,	 2003	 unter	 maßgeblicher	 Betei-
ligung	Deutschlands	verabschiedet).

„Wichtige	Teile	der	politischen	Eliten	sind	sich	seit	langem	über	die	
strategische	Verantwortung	eines	großen	Landes	wie	Deutschland	im	
Klaren,	haben	es	aber	versäumt,	die	Öffentlichkeit	auf	den	Preis	vor-
zubereiten,	den	ein	Land	für	seine	eigene	Freiheit	und	Sicherheit	ent-
richten	 muss.	 Schlimmer	 noch,	 viele	 Politiker	 haben	 den	 Eindruck	

erzeugt,	 Deutschland	 könne	 ‚die	 Globalisie-
rung	 mitgestalten’,	 ohne	 dass	 das	 ernsthaf-
te	 Folgen	 für	 das	 außenpolitische	 Engage-
ment	 des	 Landes	 haben	 würde.	 In	 der	 deut-
schen	außenpolitischen	Debatte	wurde	über	
Jahre	 der	 Eindruck	 erweckt,	 dass	 unsere	 In-
teressen	 vor	 allem	 humanitärentwicklungs-
politischer,	 aber	 kaum	 geostrategischer	 Na-
tur	sind.	Und	dass	zur	Wahrung	dieser	Inter-
essen	–	Freihaltung	der	globalen	Handelswe-
ge,	Zugang	zu	Ressourcen,	Stabilisierung	des	
Ölpreises,	 Bekämpfung	 terroristischer	 Netz-
werke,	 Stabilisierung	 von	 ‚Failed	 States’	 (ge-
scheiterter	 Staaten,	 Anm.	 C.R.)	 –	 auch	 mi-
litärische	 Handlungsfähigkeit	 in	 ihrem	 ge-
samten	Spektrum	notwendig	ist“	(Deutsche	
Gesellschaft	für	Auswärtige	Politik,	u.a.	vom	
Auswärtigen	Amt	finanziert,	Februar	2008).

Pipeline-Hintergründe des Afghanis-
tankrieges

Diese	Aussagen	stehen	auch	in	Bezug	zum	Af-
ghanistaneinsatz	 der	 Bundeswehr.	 Durch	 Af-
ghanistan	sollte	eine	von	Turkmenistan	kom-
mende	Pipeline	mit	Abzweigen	nach	Pakistan	
und	 Indien	 gebaut	 werden,	 die	 bereits	 1998	
zwischen	dem	Taliban-Regime	und	dem	US-
Konzern	Unocal	vereinbart		war.	Lobbyist	von	
Unocal	war	Hamid	Karzai,	heutiger	Präsident	
Afghanistans.	Das	Taliban-Regime	änderte	je-
doch	seine	Meinung	und	wollte	dem	argenti-
nischen	Konkurrenzunternehmen	Bridas	den	
Zuschlag	geben.	Vom	persischen	Golf	 soll	ei-
ne	bis	heute	nicht	gebaute	Pipeline	von	Iran	
nach	Pakistan	verlegt	und	nach	Indien	weiter	
geführt	werden.	Ziel	der	USA	ist	nach	wie	vor,	
dieses	Projekt	zu	verhindern,	um	Iran	zu	 iso-
lieren,	 das	 Langzeitlieferverträge	 mit	 Indien	
und	China	geschlossen	hat.
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Für	 Wohlstand	 und	 Energieversorgung	 in	 Deutschland	 sind	 zwei	
Gas-Pipelines	von	Bedeutung.	Die	Nordstream-Route	von	Russland	
nach	Deutschland	und	die	Nabucco-Route.	Diese	beginnt	in	der	Tür-
kei,	die	selbst	nicht	über	Erdgas	verfügt.	Turkmenistan,	Irak	und	Iran	
sind	als	Gaszulieferer	im	Gespräch	–	haben	aber	zum	Teil	bereits	Lie-
ferverträge	mit	Russland	und	China.	Der	Vorsitzende	des	Aktionärs-	
ausschusses	 des	 europäisch-russischen	 Nord-Stream	 Konsortiums	
heißt	 Gerhard	 Schröder;	 Joschka	 Fischer	 ist	 Sonderberater	 der	 Na-
bucco-Pipeline	 unter	 Führung	 des	 RWE-Konzerns.	 Beide	 Politiker	
führten	 2001	 Deutschland	 in	 bedingungsloser	 Solidarität	 mit	 den	
USA	in	den	Afghanistankrieg.

Gründe für das Scheitern der Bundeswehr

Gründe	für	das	Scheitern	der	Bundeswehr	in	Afghanistan	nannte	der	
militärpolitische	 Berater	 der	 Bundesregierung	 in	 Kabul,	 Obersleut-
nant	Jürgen	Heiducoff	(2007	 in	einem	Brief	an	Bundesaußenminis-
ter	Frank-Walter	Steinmeier):	„Es	gibt	keine	Entschuldigung	für	das	
durch	unsere	westlichen	Militärs	erzeugte	Leid	unter	den	unbeteilig-
ten	und	unschuldigen	Menschen...	Ich	gerate	zunehmend	in	Wider-
spruch	zu	dem,	wie	die	eigenen	westlichen	Truppen	in	Afghanistan	
agieren.	 (…)	Es	 ist	unerträglich,	dass	unsere	Koalitionstruppen	und	
ISAF	 inzwischen	 bewusst	 Teile	 der	 Zivilbevölkerung	 und	 damit	 er-
hoffte	 Keime	 der	 Zivilgesellschaft	 bekämpfen...	 Westliche	 Jagdbom-
ber	und	Kampfhubschrauber	verbreiten	Angst	und	Schrecken	unter	
den	 Menschen.	 Dies	 müssen	 die	 Paschtunen	 als	 Terror	 empfinden.	
Wir	sind	dabei,	durch	diese	unverhältnismäßige	militärische	Gewalt	
das	 Vertrauen	 der	 Afghanen	 zu	 verlieren....	 Ich	 stelle	 dabei	 zuneh-
mend	fest,	dass	die	militärische	Lage	unzulässig	geschönt	dargestellt	
wird.	Auch	deutsche	Generäle	beschönigen	oder	verschweigen	eigene	
Probleme...	Das	Militär	droht	sich	zu	verselbständigen	und	von	den	
politischen	 und	 völkerrechtlichen	 Vorgaben	 zu	 lösen...“.	 Als	 Konse-
quenz	dieser	offenen	und	mutigen	Worte	wurde	Oberstleutnant	Jür-
gen	 Heiducoff	 von	 den	 militärischen	 Lagebesprechungen	 in	 Afgha-
nistan	ausgesperrt,	vom	Informationsfluss	abgeschnitten	und	schließ-
lich	2008	von	seiner	Stelle	abberufen	und	nach	Deutschland	versetzt.
Was	wird	also	für	uns	am	Hindukusch	verteidigt?
•	 Unser	westlicher	Lebensstil?
•	 Das	Überleben	der	NATO?
•	 Die	Option	auf	einen	deutschen	Sitz	im	UN-Sicherheitsrat?
•	 	Die	 Eindämmung	 u.	 Kontrolle	 Chinas,	 Indiens,	 Pakistans	 und	

Russlands?	
•	 Eine	Basis	für	die	US-Regierung	zum	Iran-Angriff ?

Der	 langjährige	 Afghanistan-Beauftragte	 beim	 Bundesministerium	
für	wirtschaftliche	Zusammenarbeit,	Herbert	Sahlmann,	hat	 folgen-
den	Friedensplan	entwickelt:
1.	 	Einstellung	der	Operation	Enduring	Freedom	(OEF),	Unterstel-

lung	der	NATO-	und	ISAF-Truppen	unter	die	Befehlstrukturen	
der	UNO	mit	neuem	UN-Sicherheitsrat-Mandat.

2.	 	Rückzug	von	der	Operation	Enduring	Freedom,	Rückverlegung	
des	Kommando	Spezialkräfte	und	der	Tornados	durch	den	

									Bundestag.

3.	 	Besatzungsgefühl	 durch	 Exit-Strategie	
nehmen.

4.	 	Verlagerung	 von	 Militär-	 zu	 Zivilmaß-
nahmen.

5.	 	Keine	 Zivilmilitärische	 Zusammenar-
beit.

6.	 Dialog	mit	gemäßigten	Taliban.
7.	 	Armutsbekämpfung,	Förderung	des	Bil-

dungs-	 und	 Gesundheitswesens,	 Schaf-
fung	von	Arbeitsplätzen.

8.	 	Forcierung	der	Drogenbekämpfung;	Er-
satzangebote:	 Rosenzucht,	 Medizin-
pflanzen	oder	Obst.

9.	 	Förderung	 der	 Ausbildung	 von	 Polizei	
und	 Justiz,	 angemessene	 Bezahlung	 der	
Polizei,	 Präferenz	 der	 Polizei-	 vor	 der	
Militärausbildung.

10.				Einberufung	einer	Konferenz	für	Sicher-
heit	 und	 Zusammenarbeit	 im	 Nahen	
und	Mittleren	Osten.	

In	einem	Interview	zu	Afghanistan	an	Weih-
nachten	2009	sagte	Margot	Käßmann:	„Auch	
nach	den	weitesten	Maßstäben	der	Evangeli-
schen	Kirche	in	Deutschland	ist	dieser	Krieg	
so	nicht	zu	rechtfertigen.	Möglichst	bald	soll-
ten	die	deutschen	Soldaten	aus	Afghanistan	
abgezogen	 werden“.	 Als	 katholischer	 Theo-
loge	 und	 Friedensreferent	 des	 Versöhnungs-
bundes	sage	 ich	 in	Anlehnung	an	Frau	Käß-
mann:	Auch	nach	den	weitesten	Maßstäben	
der	Katholischen	Kirche	in	Deutschland	ist	
der	Krieg	in	Afghanistan	nicht	zu	rechtferti-
gen,	der	baldmöglichste	geordnete	Rückzug	
überfällig.
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Die	10-jährige	Eva	und	 ihre	Familie	 stolper-
ten	 nach	 70	 qualvollen	 Stunden,	 die	 sie	 zu-
sammengepfercht	mit	anderen	ohne	Wasser	
und	Nahrung	in	einem	Viehwagon	durch	lit-
ten,	auf	die	Selektionsrampe	in	Auschwitz.

Sie	waren	die	einzigen	Juden	in	ihrem	klei-
nen	 Dorf	 in	 Rumänien.	 Eva	 und	 ihre	 Zwil-
lingsschwester	 Miriam	 erlebten	 schon	 in	 ih-
ren	 ersten	 sechs	 Lebensjahren	 den	 antisemi-
tischen	Hass.	Als	die	Nazis	einmarschierten,	
wurden	 sie	 ins	 örtliche	 Ghetto	 verschleppt	
und	 1944,	 nur	 Wochen	 später,	 mit	 unzähli-
gen	 anderen	 Juden	 nach	 Auschwitz	 depor-
tiert.

In	der	geschundenen	Menschenmenge,	die	
da	ankam,	klammerten	sich	Eva	und	Miriam	
an	die	Hände	ihrer	Mutter.	Als	sich	Eva	nach	
ihrem	 Vater	 und	 ihren	 zwei	 älteren	 Schwes-
tern	 umsah,	 waren	 sie	 schon	 verschwunden.	

Sie	 sah	 sie	 nie	 wieder.	 Kurz	 darauf	 wurden	
die	Mädchen	von	ihrer	Mutter	gerissen.	Für	
immer.

Eva	 und	 Miriam	 wurden	 einer	 Gruppe	
von	 Kindern	 zugeordnet,	 die	 unter	 der	 Lei-
tung	des	berüchtigten	KZ-Arztes	Josef	Men-
gele	zu	grausamen	genetischen	Experimenten	
missbraucht	 wurden.	 Über	 1500	 Zwillings-
paare	 –	 3000	 Kinder	 –	 wurden	 derartig	 ge-
quält	und	starben	größtenteils	an	den	Folgen	
dieser	 Torturen.	 Eva	 selbst	 wurde	 todkrank,	
doch	durch	ihre	absolute	Willenskraft	blieb	
sie	 am	 Leben	 und	 half	 auch	 Miriam,	 durch-
zuhalten.	Als	die	Rote	Armee	am	27.	Januar	
1945	das	Lager	befreite,	wurden	ca.	200	Kin-
der	unter	den	Überlebenden	gefunden.	Die	
meisten	 waren	 „Mengele-Zwillinge“,	 unter	
ihnen	Eva	und	Miriam	Mozes.	

Als	Eva	und	Miriam	1950	in	Israel	einwan-
derten,	fühlten	sie	sich	erstmals	in	ihrem	Le-
ben	wirklich	frei,	denn	sie	hatten	hier	als	Ju-
den	keine	antisemitische	Verfolgung	mehr	zu	
befürchten.	 Hier	 genoss	 Eva	 auch	 eine	 gu-
te	 Bildung.	 In	 Israel	 traf	 sie	 ihren	 zukünfti-
gen	 Ehemann	 Michael	 Kor,	 der	 den	 Holo-
caust	 überlebte	 und	 nun	 in	 Amerika	 wohn-
te.	Sie	heirateten	1960	in	Tel	Aviv	und	zogen	
dann	in	die	USA.,	wo	sie	Eltern	zweier	Kin-
der	wurden.	

Für	mehr	als	vierzig	Jahre	war	sehr	wenig	
über	 die	 furchtbaren	 Experimente	 an	 Zwil-
lingen	bekannt	geworden.	Die	Selektion	von	
Zwillingen	für	genetische	Versuche	war	kein	
Thema	 in	 der	 Aufarbeitung	 des	 Holocaust.	
Die	 Mozes	 Zwillinge	 scheuten	 keine	 Mühe	
und	konnten	bald	61	Zwillingspaare,	die	 in-
zwischen	in	über	zehn	Ländern	und	auf	vier	
Kontinenten	 lebten,	 ausfindig	 machen	 und	
zusammenbringen.	

Vergebung als Chemotherapie
von Stefan Tietze

Wie aus Rinnsalen letztlich gewaltige Ströme werden konnten, zeigt Rudolf Alb-
recht an seinem persönlichen Weg vor, während und nach der Wende auf, die durch 
wichtige Begegnungen mit Menschen, Glaubenswurzeln und Symbolen geprägt 
war. (Um den Bemühungen und der Motivation von Rudolf gerecht zu werden, 
wird dieser Artikel abermals abgedruckt, diesmal mit den von ihm vorgeschlagenen 
Bildern)
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Fünfzig	Jahre	nach	der	Befreiung	von	Auschwitz	kehrte	Eva	zu	einer	Ge-
denkfeier	an	den	Ort	zurück,	an	dem	so	viele	Menschen	systematisch	
ermordet	wurden.	An	ihrer	Seite	war	Dr.	Münch,	ein	Nazi-Doktor,	der	
auch	Dr.	Mengele	kannte.	Eva	verlas	in	aller	Öffentlichkeit	eine	von	
Hans	Münch	unterschriebene	Erklärung,	die	besagte	dass	er	persön-
lich	Zeuge	der	Vergasung	von	Juden	war.	Zum	Erstaunen	aller	Anwe-
senden	erklärte	dann	Eva	in	aller	Öffentlichkeit,	dass	sie	nicht	länger	in		
der	Opferrolle	bleiben	wolle	und	–	in	ihrem	eigenen	Namen	–	allen	
Nazis	vergebe.	Ein	unglaubliche	Last	vergangenen	Leides	wurde	von	
ihr	genommen	und	sie	fühlte	sofort	neue	Kräfte.	Dieses	Angebot	ih-
rer	 persönlichen	 Vergebung	 an	 jene,	 die	 sich	 durch	 ihre	 grausamen	
Versuche	an	ihr	vergangen	haben,	heilte	Eva	–	auch	wenn	sie	die	Ver-
gangenheit	nicht	vergessen	oder	ungeschehen	machen	kann.	

1995	 eröffnete	 Eva	 ein	 kleines	 Museum	 in	 Terre	 Haute,	 Indiana.	
Dort	 sieht	 man	 Dokumente,	 Fundstücke	 und	 Beweismaterial	 über	
Mengeles	 Todeswerk.	 Seit	 der	 Eröffnung	 des	 Museums	 haben	 Tau-
sende,	vor	allem	Schüler,	dieses	Angebot	der	Bildung	und	Aufklärung	
im	 CANDLES	 Holocaust	 Museum	 and	 Education	 Center	 wahrge-
nommen.	

Die	 Dringlichkeit	 ihrer	 Botschaft	 wurde	 um	 so	 deutlicher,	 als	 das	
Museum	im	November	2003	vermutlich	von	Neo-Nazis	in	Brand	ge-
steckt	wurde.	Für	Eva,	die	die	Todeslager	überlebte,	war	das	ein	sehr	
schwerer	Schlag.	Doch	dieser	Anschlag	bestärkte	auch	das	Team,	nun	
noch	 entschlossener	 ihre	 Arbeit	 fortzusetzen	 und	 auszubreiten,	 die	
inzwischen	 die	 Aufmerksamkeit	 einer	 breiten	 Öffentlichkeit	 gefun-
den	hatte.	Durch	die	Großzügigkeit	zahlreicher	Spender	konnte	das	
Holocaust-Bildungszentrum	nach	dem	Wiederaufbau	im	April	2005	
neu	eröffnet	werden.

Nach	über	25	Jahren	bleibt	Eva	immer	noch	eine	treibende	Kraft	
in	dieser	Organisation.	Als	geschätzte	Referentin	ist	sie	in	vielen	Län-
dern	unterwegs	und	setzt	sich	unermüdlich	für	die	konstruktive	Be-
wältigung	der	dunkelsten	Geschichte	ein.	„Es	hilft	niemandem,	wenn	
wir	die	Bürde	der	Vergangenheit	tragen...Vergebung	ist	Chemothera-
pie	für	die	Seele“.	Immer	wieder	hat	sie	Auschwitz	besucht	und	wird	
nun	am	21.	August	2010	nach	Weimar	und	Buchenwald	kommen.

19

Veranstaltungshinweis:	21.	August	2010,	
Europäische	 Jugendbegegnungsstätte	
Weimar:	Heile	das	Zerbrochene,	ab	9.30	h	
mit	kleinem	Frühstück	und	Begegnung...,	
u.a.	Podiumsgespräch	,	Konzert	und	div.	
Vorträgen...,	gemeinsamer	Busfahrt	nach	
Buchenwald...;	 ausführliches	 Programm	
über:	 www.heile-das-zerbrochene.de;	
Anmeldung	 erbeten!	 –	 Kontaktadresse		
Christian	 Lorentz,	 Talweg	 18,	 07639	
Bad	Klosterlausnitz;	Tel.	036601/82260	

Nazi-Doktor Hans Münch, der Eva um Vergebung bat und mit ihr nach  
Auschwitz reiste.

Die vordersten zwei Kinder in Reih und Glied sind Eva 
mit ihrer Zwillingsschwester Miriam.
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Eine gewaltfreie Aktion  
während der faschistischen  
Diktatur...
Aus der Berliner VB-Gruppe

Vom Treffen der Berliner VB-Gruppe am 27.2. 2010 berichtet Leo Petersmann. 
Die Gruppe traf sich mit Gernot Jochheim in der Rosenstraße in Berlin-Mitte bei 
Kaffee und Keksen in einem gepflegten Hotel-Foyer. Auf dem Platz vor den Fens-
tern des Hotel-Foyers begann vor genau 67 Jahren der Protest der Frauen gegen die 
Deportation ihrer jüdischen Männer. 

Die	Nazis	wollten	von	diesem	Tag	an,	so	die	
Zeitzeugenberichte,	 durch	 eine	 „Fabrikak-
tion“	 alle	 jüdischen	 Zwangsarbeiter	 in	 Ber-
lin,	 etwa	 15.000,	 von	 ihren	 Fabriken	 abho-
len,	 festsetzen	 und	 in	 die	 Vernichtungsla-
ger	 deportieren.	 Diejenigen,	 die	 nichtjüdi-
sche	Partner	hatten,	wurden	separat	unterge-
bracht,	viele	in	der	Rosenstraße	2-4.	Vom	ers-
ten	Tag	an	sammelten	sich	vor	dem	Gebäude	
Angehörige	 der	 Gefangenen,	 meist	 Frauen,	
blieben	Tag	und	Nacht,	wurden	immer	mehr	
und	 forderten	 –	 trotz	 Drohung	 der	 SS	 mit	
Waffen	–	lautstark	die	Freilassung	ihrer	Ehe-
männer:	„Gebt	uns	unsere	Männer	wieder!“
Nach	einer	Woche	kamen	die	ersten	frei,	bis	
schließlich	fast	alle	entlassen	waren	–	die	ein-
zige	gewaltfreie	Aktion	während	der	faschis-
tischen	 Diktatur.	 Für	 mich	 ein	 bewegendes	
Beispiel	 für	 Mut	 und	 Entschlossenheit,	 für	
das,	 was	 möglich	 war	 und	 auch	 heute	 mög-
lich	ist.	„Die	Kraft	des	zivilen	Ungehorsams	
und	 die	 Kraft	 der	 Liebe	 bezwingen	 die	 Ge-
walt	der	Diktatur“,	so	steht	es	auf	dem	Denk-
mal	neben	dem	Hotel.

Anschließend	 haben	 wir	 Gedanken	 ausge-
tauscht	 über	 mögliche	 Aktionen	 in	 Ber-
lin:	 zum	 Tschernobyl-Tag	 am	 26.4.,	 zu	 den	
Atombomben-Abwürfen	am	6.	und	9.8.,	zum	
Afghanistan-Krieg	am	4.9.	Uli	Sonn	konnte	
sich	unter	dem	Motto	„Erinnern	für	die	Zu-
kunft“	 um	 den	 9.11.	 eine	 Reinigungsaktion	
mit	 Jugendlichen	 für	 das	 vermooste	 Denk-
mal	 vorstellen.	 Noch	 gibt	 es	 keinen	 festen	
Plan.	Wir	waren	auch	nur	wenige,	und	sicher	
fühlen	wir	uns	(zum	Glück)	nicht	so	persön-
lich	 und	 brutal	 betroffen	 wie	 die	 Frauen	 in	
der	 Rosenstraße.	 Zum	 Nachlesen:	 Gernot	
Jochheim:	Frauenprotest	in	der	Rosenstraße	
Berlin	 1943.	 Berichte	 –	 Dokumente	 –	 Hin-
tergründe.	Hentrich	2002
Leo	Petersmann
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Rezension
Konrad Tempel, Anstiftung zur Gewalt-
freiheit

Über	Wege	einer	achtsamen	Praxis	und	Spiri-
tualität	Berlin	2008	/	160	S.	/	15,00	€;	
ISBN	978-3-86575-005-1
Dieses	 Buch	 handelt	 von	 praktischen	 und	
spirituellen	Aspekten	der	Gewaltfreiheit.	Es	
beruht	 auf	 der	 langjährigen	 eigenen	 Suche	
und	 den	 Erfahrungen	 des	 Autors.	 Es	 infor-
miert	 über	 Fakten	 und	 Grundlagen	 für	 per-
sönliches	 und	 kollektives	 Handeln.	 Ange-
sichts	 der	 vielfältigen	 Formen	 von	 Demüti-
gung,	 Unterdrückung	 und	 kriegerischer	 Ge-
walt	geht	es	um	bewusste	Reaktionen,	die	zur	
Veränderung	 beitragen,	 ohne	 zu	 verletzen,	
und	 damit	 um	 tätige	 Aufmerksamkeit,	 die	
sich	 auf	 das	 Leben,	 auf	 sein	 Glück	 und	 sei-
ne	Schmerzen	richtet.	Es	wird	dazu	angeregt,	
sich	 nicht	 an	 den	 Erwartungen	 anderer	 zu	
orientieren,	 sondern	 selbst	 herauszufinden,	
wozu	man	sich	im	Innern	gedrängt	fühlt.	
Konrad	Tempel,	geboren	1932	in	Hamburg,	
Kaufmännische	 Lehre,	 Studium	 der	 Erzie-
hungswissenschaft	 und	 Germanistik,	 Schul-
dienst,	 zuletzt	 Geschäftsführender	 Direktor	
des	 Staatlichen	 Studienseminars	 Hamburg,	
jahrzehntelanges	 Engagement	 bei	 den	 Quä-
kern	 seit	 1957.	 Seit	 1993/94	 Mitarbeit	 am	
Konzept	des	Zivilen	Friedensdienstes	(ZFD):	
‚Umriss	 eines	 Curriculums‘,	 bis	 2005	 verant-
wortlich	 für	 den	 ZFD-Ausbildungsplan,	 je-
weils	 acht	 Jahre	 Vorsitzender	 der	 Bildungs-	
und	 Begegnungsstätte	 für	 gewaltfreie	 Akti-
on	-	Kurve	Wustrow,	sowie	danach	des	Bun-
des	für	Soziale	Verteidigung	(BSV),	Minden.

Veröffentlichungen und Materialhinweise
Den Buchpaten ein Dankeschön!

Wir	haben	endlich	das	Buch	von	Jean	Lasserre,	dem	Freund	D.	Bonhoeffers:	„Die	Christen	vor	der	Gewaltfrage.	Die	
Stunde	für	ein	Umdenken	ist	gekommen“	(Originaltitel:	Les	Chretiens	et	la	Violence)	in	deutscher	Übersetzung	her-
ausbringen	können.	Allen	Paten	auch	auf	diesem	Weg	ganz	herzlichen	Dank!	Nach	überwältigender	Resonanz	auf	un-
seren	Aufruf	nach	„Buchpaten“	(zur	Finanzierung)	braucht	das	Buch	nur	noch	LeserInnen,	HörerInnen	eines	Wortes,	
das	in	den	Kirchen	am	Ende	der	„Dekade	Gewalt	überwinden“	unbedingt	nötig	ist.	–	Bestellungen	für	19,90	nimmt	
die	Geschäftsstelle	gerne	entgegen.

 

ÖNiD- Broschüre
Das	 Ökumenische	 Netz	 in	 Deutschland	
(ÖNiD)	 hat	 zum	 Jahreswechsel	 2009/2010	
eine	 für	 die	 Basisarbeit	 nicht	 nur	 ökumeni-

scher	Gruppen	nützliche	Broschüre	herausgegeben,	in	der	die	(bishe-
rigen)	32	Mitgliedsgruppen	sich	und	ihre	Arbeit	vorstellen,	ergänzt	
um	 die	 Darstellung	 der	 gegenwärtig	 tätigen	 vier	 Fachgruppen	 und	
Projekte	(darunter	INKOTA,	IKvu,	Kairos	Europa,	Oicokredit	und	
Pax	Christi).	
Wer	also	wissen	will,	was	derzeit	an	ökumenischer	Basisarbeit	zu	den	
klassischen	Themen	des	Konziliaren	Prozesses	und	neueren	Anliegen	
in	Deutschland	läuft,	kann	sich	hier	über	die	Porträts	der	Gruppen	
rasch	informieren	und	wird	auch	Anregungen	in	zwei	zusammenfas-
senden	Berichten	erhalten	können.	Besonders	nützlich	für	die	prak-
tische	Arbeit	 ist	steckbriefähnliche	Adressen-Übersicht,	die	man	so	
konzentriert	sonst	wohl	nirgends	findet.	Und	wo	ihr‘s	packt,	da	ist	es	
interessant	….
Die	Mitgliedsgruppen	des	ÖNiD	stellen	sich	in	ihrer	Arbeit	und	in	
ihren	Wünschen	vor.
Herausgeber:	Ökumenisches	Netz	in	Deutschland	(ÖNiD)	–	www.
oenid.net
Adresse	des	Herausgebers:	Arbeitsstelle	Praktische	Schritte	(aps),	Si-
mon-Haune-Str.	15,	36251-Bad	Hersfeld
Adresse	der	Redaktion:	
Christoph.Rinne-berg@t-online.de
Tel.	 06154-2698/-637756	Fax;	
Im	Höhlchen	16,	64372-Wembach
Adresse	für	den	Bezug	(€	3,-/St.	+	Porto):
Kairos	Europa	–	info@kairoseuropa.de;
	Tel.	06221-716005/-716006	Fax
Hegenichstr.	22,	69124-Heidelberg
Beim	Jahrestreffen	der	VB	in	Bonn	zeigte	Christiane	Lohse	in	AG	
4	&	5	am	Freitag	einige	empfehlenswerte	Bücher.		Dazu	gehörten:
Zukunftfähiges	Deutschland	in	einer	globalisierten	Welt,	2008	
Umkehr	zum	Leben.	Nachhaltige	Entwicklung	im	Zeichen	des	
Klimawandels.	Eine	Denkschrift	des	Rates	der	EKD,	2009.	
Für	Leser	der	‘Versöhung’	kann	es	interessant	sein	dass	dieses	
ganze	Buch	als	pdf	kostenlos	zu	downloaden	ist	von:
	http://www.ekd.de/download/klimawandel.pdf	
Bei	Buchhandlung	Bouvier	in	Bonn	fand	ich	noch	etwas	Neues
in	diesem	Umfeld:	Meinhard	Miegel,	Exit.	Wohlstand	ohne	
Wachstum,	2010,	und	auf	holländisch	übersetzt	ist:	
Tim	Jackson,	Prosperity	without	Growth.	
Economics	for	a	Finite	Planet,	2009	
Vielleicht	nützliche	Tips	für	Versöhnung-Leser!
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6.	–	9.	August	 2010:	 Aktion	 am	 Atomwaf-
fenlager	 Büchel:	 Fastenaktion...In	 Deutsch-
land	 lagern	 immer	 noch	 Atombomben,	 im	
Fliegerhorst	 Büchel	 bei	 Cochem,	 Südeifel.	
Deutsche	 Piloten	 üben,	 diese	 Waffen	 abzu-
werfen.	Morgens	fahren	sie	„zur	Arbeit“	und	
abends	 nach	 Hause.	 Am	 Haupttor	 des	 Flie-
gerhorstes	 werde	 ich	 in	 der	 Zeit	 vom	 6.	 bis	
zum	 9.	 	 August	 –	 den	 beiden	 Gedenktagen	
an	 die	 Atombombenabwürfe	 auf	 Hiroshi-
ma	 und	 	 Nagasaki	 –	 ein	 öffentliches	 Fasten	
halten.	Teil	der	Aktion	wird	es	sein,	regelmä-
ßig	Handzettel	an	die	ein-	und	ausfahrenden	
Soldaten	zu	verteilen,	an	Gottesdiensten	und	
Andachten,	 Treffen	 und	 Veranstaltungen	 in	
der	Region	teilzunehmen	bzw.	mitzuwirken.	
In	den	Zeiten	zwischen	Aktionen	und	Gebe-
ten	 werden	 Namen	 der	 Atombombenopfer	
und	womöglich	Geschichten	von	ihnen	ver-
lesen	oder	auf		Karten	geschrieben.
Anmeldungen	zur	Mitwirkung	bitte	an:	Mat-
thias-W.	Engelke,	mwEngelke@t-online.de
20.	–	22.	August	 2010,	 10	 Uhr,	 Hannover,	
Rumannstr.	15,	Beginn	der	6-teiligen	Grund-
ausbildung	in	Gewaltfreier	Kommunikation	
zu	 je	 3	 Tagen,	 s.u.	 www.gewalt-frei.de	 mit	
Heike	 Laschinski	 und	 Lieselotte	 (Bärbel)	
Kirstein-Mätzold,	T:	0511-527284,
	kirstein-maetzold@gmx.de
21.	August	2010,	Europäische	 Jugendbegeg-
nungsstätte	Weimar:	Heile	das	Zerbrochene;	
vgl.	oben	S.	19.	

Zur	ERINNERUNG:	Bitte	anmelden!	EX-
PECT	–	Expansion	and	Exchange	of	Practi-
ces	 in	Education	 for	Conflict	Transformati-
on	 (Verbreitung	 und	 Austausch	 von	 Erzie-
hungsmethoden	 zur	 Konflikttransformati-
on)...
Wer	Lust	und	Spaß	hat	an	europäischem	Aus-
tausch	und	Dialog,	dabei	gleichzeitig	Metho-
den	 der	 Friedenserziehung	 kennen	 lernen	
möchte	und	sich	für	die	Teilnahme	an	einem	
der	englischsprachigen	Seminare	interessiert,	
meldet	sich	bitte	bald	an.	Es	sind	noch	Plät-
ze	 frei.	 Dei	 Kosten	 für	 Reise	 und	 Seminar-

unterbringung	übernimmt	der	Versöhnungsbund.	Thema	„Learning		
to	behave	in	cultural	conflict“	–	15.	–	17.	10.	2010,	Belgien,	Brüssel;		
Thema	„Interreligious	Dialogue“,	4.	–	6.	2.	2011,	in	Ungarn.

Nie wieder Krieg…

Das	 war	 die	 Mei-
nung	 der	 meisten	
Menschen	in	diesem	
Land	 nach	 dem	 En-
de	 des	 grauenvollen	
Krieges	 1945,	 den	
eine	 deutsche	 Re-
gierung	 aus	 Macht-
streben	 und	 Gel-
tungssucht	 begon-
nen	hatte.	Millionen	
Opfer,	 mehr	 zivile	
Bürger	 als	 Soldaten	
und	 ihre	 Angehöri-
gen	aus	den	überfal-
lenen	 Nationen	 be-
klagten	das	Unrecht,	
dass	ihnen	durch	die	
faschistische	 Regie-
rung	 ,	 ihre	 willigen	
Helfer	und	auch	die	
Mitläufer	und	Wegschauer	angetan	worden	war.	Krieg	soll	nach	Got-
tes	Willen	nicht	sein!,	darauf	hatten	sich	die	evangelischen	Kirchen	
verpflichtet.	Heute	sagen	manche	Kirchenvertreter,	dieser	Satz	gelte	
zwar	im	Grunde	noch,	aber……..!!!
Wir	sagen	„NEIN“	zu	jedem	Krieg!	Wir	wollen	keinen	Krieg	in	Af-
ghanistan!	Wir	wollen	keine	deutschen	und	keine	NATO-Soldaten	
in	Afghanistan!	Wir	wollen	auch	keine	toten	deutschen	Soldaten,	die	
hier	als	„gefallene	Helden“	empfangen	und	geehrt	werden!
Wir	gedenken	aller	Menschen	in	Afghanistan,	die	von	NATO-Solda-
ten	oder	von	anderen	Kämpfern	getötet	werden.	
Über	140	Frauen,	Männer	und	Kinder	sind	vor	einem	Jahr	durch	die	
Bombardierung	 	 der	 beiden	 Tanklastzüge	 bei	 Kundus	 getötet	 wor-
den.	 Die	 Bomben	 haben	 amerikanische	 Flugzeuge	 auf	 Befehl	 (	 oh-
ne	ausreichende	Rechtsgrundlage	)	des	deutschen	Oberst	Klein	abge-
worfen.	Wir	wollen	an	die	Opfer	dieses	Bombenangriffs	denken.	Wir	
denken	auch	an	 ihre	Angehörigen,	die	ohne	die	Toten	weiter	 leben	
und	die	seit	Jahrzehnten	unter	Krieg	und	fremder	Besatzung	leiden.
Die	 Gedenkstunde	 für	 die	 Toten	 und	 Verletzten	 von	 Kundus	 soll	
in	 Berlin	 am	 4.	 September	 2010	 um	 14.30	 Uhr	 vor	 der		

Veranstaltungen und 
Termine
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Letzte Nachrichten 

Zur Kaperung der Gaza-Flottille – Pressemitteilung: 01. Juni 2010 

Zu guter Letzt: Spezielle Rückmeldung an „den Versöhnungsbund“

„Neuen	 Wache“	 Unter	 den	 Linden	 beginnen.	 Wir	 möchten	 z.	 B.	 die	 Namen	 der	 Opfer	 verlesen,	 eine	 Erklärung	
abgeben,	Blumen	niederlegen	und	ein	Lied	singen.	Um	16.30	Uhr		wollen	wir	uns	zu	einer	Andacht	in	der	Sophien-
Kirche	treffen	(Grosse	Hamburger	Strasse	29).	Ein	gemeinsamer	Abschluss	und	Nachgespräch	ist	im	Anschluss	im	Ju-
gendgästehaus		Lehrter	Strasse	68,	Raum	„Zingst“	geplant.
Für	auswärtige	Teilnehmer	haben	wir	einige	Zimmer	im	Gästehaus	der	Berliner	Stadtmission	vom	3.	–	5.9.2010	reser-
viert.	Kosten		für	Übernachtung	einschließlich	Frühstück	€	31,-	pro	Nacht.	Wer	dort	ein	Quartier	benötigt,	melde	sich	
bitte	verbindlich	an	bis	zum	25.	Juni	2010	bei:	Ekke	Fetköter,	Porrendeich	6,	25889	Uelvesbüll	;	Tel.	04864	704,	Fax	
06864	100450;	e-mail	:h.e.fetkoeter@t-online.de..

TOP Wahlen: Der neue VB-Vorstand (nach den Wahlen am 16. Mai 2010)
Ullrich	Hahn	(Präsident);	Matthias	Engelke	(Vorsitzender),	Rudolf	Albrecht	/	Heinz	Rothenpieler	(Doppelmandat),
Gabi	Bieberstein,	Eberhard	Bürger,	Hannah	Klemm	/	Tobias	Lohse	(Doppelmandat),	Miriam	Klemm,	Margit	Kliesch	
und	Davorka	Lovrekovic	(beide	im	Geschäftsführenden	Vorstand)
Die	Adressen	und	die	jährliche	Zuständigenliste	können	jetzt	noch	nicht	veröffentlicht	werden.	Sie	wird	vom	Vor-
stand	in	der	nächsten	Sitzung		(18.-20.6.2010)	beschlossen	und	dann	im	Heft	3/2010	abgedruckt.

Der	deutsche	Zweig	des	Internationalen	Versöhnungsbund	 ist	Mitglied	des	Deutschen	Koordinationskreises	Paläs-
tina	Israel,	eine	der	unterstützenden	Organisationen	der	angegriffenen	Freiheits-Flottille.	An	der	Flotte	nimmt	auch	
die	nordirische	Friedensnobelpreisträgerin	Mairead	Corrigan-Maguire	teil,	die	Mitglied	des	Internationalen	Versöh-
nungsbundes	ist.	Mir	ihr	fühlen	wir	uns	besonders	verbunden.
Wir	trauern	um	die	getöteten	und	verletzten	FriedensaktivistInnen.
Wir	trauern	um	die	Menschen,	die	auf	sie	geschossen	haben.
Wir	trauern	um	die	politischen	Verantwortlichen,	die	die	Menschen	in	Gaza	in	diese	Not	gebracht	haben,	dass	die	Hil-
fe	dieser	Friedensflotte	notwendig	wurde.
Die	Regierungen	und	internationalen	Organisationen	haben	das	palästinensische	Volk	mit	ihren	berechtigten	Klagen	
der	Recht-	und	Schutzlosigkeit	ausgeliefert.
Wir	erkennen	Israels	Bedürfnis	nach	Sicherheit	an.	Wir	erkennen	auch,	dass	Israel	von	der	internationalen	Ge-mein-
schaft		schon	lange	keinen	Schutz	erwartet,	sondern	die	Initiative	in	die	eigenen	Hände	genommen	hat.
Israels	Sicherheit	liegt	in	der	Einhaltung	des	internationalen	Rechts.
Wir	fordern:
•	 	Von	der	deutschen	Regierung,	entschiedene	Schritte	zu	unternehmen,	die	die	Recht-	und	Schutzlosigkeit	in	

der	Region	des	Nahen	Ostens	beendet.	Dazu	gehört,	dass	ein	freies	und	unabhängiges	Palästina	entstehen	
kann,	wie	es	mit	der	UNO	Resolution	von	1947	vorgesehen	war;

•	 die	sofortige	Freilassung	aller	durch	Israel	inhaftierten	Personen	des	Hilfskonvois	der	Freiheitsflotte	für	Gaza;
•	 	die	sofortige	Freigabe	der	beschlagnahmten	Schiffe	und	der	Hilfsgüter	und	die	Ermöglichung	der	Weiterfahrt	

nach	Gaza;
•	 eine	internationale,	unabhängige	Untersuchung	des	israelischen	Angriffs;
•	 die	Beendigung	der	militärischen	Zusammenarbeit	zwischen	Deutschland	und	Israel;
•	 das	sofortige	Ende	der	israelischen	Blockade	von	Gaza.	
Internationaler	Versöhnungsbund	Deutscher	Zweig	www.versoehnungsbund.de
Ansprechpartnerin:	Frau	Gabi	Bieberstein:	vb@versoehnungsbund.de

Durch	einen	Leserbrief	in	der	Saarbrücker	Zeitung	bekam	ich	Kontakt	mit	einer	Dame	aus	Homburg,	die	mich	zur	Kon-
taktaufnahme	zu	einem	privat	organisierten	Konzert	einlud.	Ich	brachte	ihr,	sozusagen	als	Gastgeschenk,	eine	Nummer	
„Versöhnung“	mit;	daraufhin	erhielt	ich	im	Februar	die	Rückmeldung:	„Ich	habe	auch	den	Rundbrief	4/2010	gründlich	
gelesen...	Endlich	mal	eine	Organisation,	die	das	Übel	an	der	Wurzel	packt!“...	(das	hört	man	gerne,	oder?!).		A.	Hämer
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Clandestino
Manu Chao

Ich bin allein mit meinem Leid
Einsam ist meine Verurteilung   
 
Weglaufen ist mein Schicksal,
um das Gesetz zu hintergehen.
Verwirrt im Herzen    
 
Vom großen Babylon,
Sie nennen mich den Untergetauchten,
weil ich keine Papiere habe.

In eine Stadt im Norden
ging ich, um zu arbeiten;
Mein Leben habe ich zwischen
Ceuta und Gibraltar gelassen.
Ich bin ein Strich im Meer,
Ein Gespenst in der Stadt.
Mein Leben ist verboten,
sagen die Behörden.

Ich gehe allein mit meinem Leid
Einsam geht meine Verurteilung
Weglaufen ist mein Schicksal,
um das Gesetz zu hintergehen.
Verwirrt im Herzen
Vom großen Babylon,
Sie nennen mich den Untergetauchten.
Ich bin der Gesetzesbrecher.

(Übersetzung: Rocio Vasquez Perez)

Zärtlichkeit und andere Zutaten
Isabel Lipthay

mir gegenüber
steht ein mensch:

soll ich ihn verführen
weil er mein geliebter ist?
soll ich sie sehr küssen
weil sie meine tochter ist?
soll ich mich unterwerfen
weil er mein chef ist?
soll ich ihn hassen
weil er mein folterer ist?
soll ich nett zu ihr sein
weil sie eine deutsche ist?
soll ich ihn zum tode hetzen
weil er ein algerier ist?

mir gegenüber
steht ein mensch...


