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Allen	Gefahren	durch	etwaige	Sommerlöcher	oder	mediale	Verwirrung	anlässlich	der	FIFA	
WM	zum	Trotz	darf	das	neue	Redaktionsteam	zum	zweiten	Mal	eine	weitere	Ausgabe	der	
„Versöhnung“	präsentieren.	Denn	wir	haben	uns	nicht	vom	schwarz-weißen	Rund	ablenken	
lassen,	sondern	haben	wieder	genau	hingeschaut.	Ebenso	wie	die	Autoren	der	Artikel	unserer	
neuen	Ausgabe	der	„Versöhnung“.

Erschüttert	hat	uns	der	israelische	Angriff	auf	die	Mavi	Mamara	der	Freiheits-Flotille	mit	
neun	erschossenen	Passagieren.	Über	600	Reisende	(einschließlich	60	Journalisten)	wurden	
in	Israel	eingesperrt.	Der	deutsche	Zweig	des	Internationalen	Versöhnungsbunds	ist	Mitglied	
des	Deutschen	Koordinationskreises	Palästina	Israel	(KoPI)	und	gehört	insofern	mit	zu	den	
unterstützenden	Organisationen	der	Flotille.	Sie	werden	auch	weiterhin	die	Not	leidende	Be-
völkerung	unterstützen	sowie	auf	ein	Ende	der	unmenschlichen	und	völkerrechtswidrigen	Ga-
za-Blockade	und	auf	Gerechtigkeit,	Frieden	und	Sicherheit	für	Palästina	und	Israel	hinwirken.	

Vor	allem	die	Frage	nach	der	Berechtigung	eines	Boykotts	israelischer	Produkte	aus	den	von	
Israel	besetzten	Gebieten	interessiert	uns.	Zu	diesem	Thema		äußert	sich	ein	Palästinenser	in	
einer	Innenansicht.	Inzwischen	wurde	auf	der	Versammlung	des	Lutherischen	Weltbundes	im	
Juli	2010	ein	Palästinenser,	Bischof	Younan,	zum	Präsidenten	gewählt.	In	dem	auch	von	ihm	
unterzeichneten	Appell	wird	die	Besetzung	der	palästinensischen	Gebiete	„als	Sünde	gegen	
Gott	und	die	Menschen“	bezeichnet	und	der	Widerstand	von	Christen	gegen	die	israelische	
Besetzung	gefordert.	Eine	Kurzfassung	des	„Kairos-Papiers“,	das	ja	schon	auf	der	letzten	Mit-
gliederversammlung	für	gewisse	Turbulenzen	gesorgt	hat,	ist	in	diesem	Heft	abgedruckt.	Die	
Situation	einer	Familie	in	der	Westbank,	die	–	trotz	großer	Hilfe	durch	internationale	Solida-
rität	–	noch	immer	um	den	Ausgang	einer	Abrissgenehmigung	Israels	zittert,	veranschaulicht	
einmal	mehr,	worum	es	geht.

Ihr	 findet	 unter	 anderem	 die	 restlichen	 AG-Berichte	 der	 vergangenen	 Jahrestagung	 des	
Versöhnungsbundes	 in	 Deutschland,	 aber	 auch	 Berichte	 aus	 ganz	 anderen	 Teilen	 der	 Erde:	
Sowohl	aus	New	York	als	auch	aus	El	Salvador,	wo	der	Jahrestag	einer	Ermordung	zu	einem	
Volksfest	wird.	

Im	Hinblick	auf	diese	und	andere	Texte	wünschen	wir	viel	Freude	und	Nachdenklichkeit	
beim	Lesen.	Möge	jede	und	jeder	etwas	Neues	kennen	lernen.

Für	das	Redaktionsteam:	
Marta	Przyrembel	und	Maria	Krisinger
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Zur Staatstrauer um die 
„gefallenen Soldaten“ 

Überprüfungskonferenz des 
Atomwaffensperrvertrags	New York Mai 2010

von Ullrich Hahn

Der Afghanistankrieg dauert mittlerweile an die neun Jahre und ist alles ande-
re als eine Erfolgsgeschichte. Während der Hass gegen diesen Einsatz mancherorts 
bereits dazu verführt, jeden Misserfolg, jeden Anschlag, jeden gefallenen Soldaten 
„klammheimlich“ oder sogar offen zu bejubeln, wird andererseits Staatstrauer ze-
lebriert und damit der wahre Umfang des Elends verschleiert. Ullrich Hahn, seit 
Mai Präsident des VB, hat seine Gedanken dazu aufgeschrieben.

von Elke Koller

Unter den etwa 1500 NGO-Mitgliedern , die im Mai diesen Jahres die Über-
prüfungskonferenz des NVV, des sogenannten Atomwaffensperrvertrages, begleitet 
hatten, war Elke Koller als deutsche Vertreterin des Internationalen Versöhnungs-
bundes. 

4

1.		Der	Tod	eines	Menschen	wird	für	seine	nächsten	Angehörigen	und	Freunde	immer	Grund	
für	Trauer	sein,	egal	ob	er	oder	sie	zuvor	recht	oder	unrecht	gehandelt	hatten.	

2.		Als	Gesellschaft	haben	wir	aber	eher	Grund,	darüber	zu	trauern	und	dagegen	zu	protestie-
ren,	 dass	 die	 in	 unserem	 Namen	 bewaffneten	 und	 weltweit	 auftretenden	 Soldaten	 bereit	
sind,	zu	töten	und	dies	in	zunehmendem	Maße	auch	tun.	

3.		Getötet	werden	ist	für	das	Opfer	schlimm,	jedoch	in	der	Regel	nicht	mit	eigener	Schuld	ver-
bunden.	

					Das	5.	der	10	Gebote	lautet	nicht:	„Du	sollst	dich	nicht	töten	lassen“,	sondern:	„Du	sollst	
nicht	töten!“	

4.		Wer	mit	der	Waffe	auszieht	und	bereit	ist,	auf	andere	zu	schießen,	wird	nach	seiner	eigenen	
Regel	damit	zu	rechnen	haben,	auch	selbst	getroffen	zu	werden.	

					Auch	sein	Tod	tut	uns	leid,	aber	mehr	noch	der	Weg	der	Gewalt,	den	er/sie	gegangen	ist	auf	
Geheiß	von	Politikern	und	mit	dem	Segen	von	Kirchenvertretern,	die	für	seinen/ihren	Tod	
Mitverantwortung	tragen	und	eher	Reue	als	Trauer	nötig	hätten.	

5.		Wirkliche	Trauer	empfinde	ich	für	all	die	Menschen,	die,	selbst	unbewaffnet,	Opfer	von	Be-
waffneten	wurden,	Zivilisten	und	zivile	Helfer,	denen	der	angeblich	militärische	Schutz	zur	
Falle	und	zum	Verhängnis	wurde.	

6.		Die	 offizielle	 Sinngebung	 für	 die	 „Gefallenen“	 mit	 Ehrenmalen	 und	 Staatsgottesdiensten	
macht	aus	deren	Tod	eine	Aufforderung	zum	Weitermachen,	wo	Umkehr	angesagt	wäre.	

						Vorgebliche	Trauer	wird	damit	zur	Heuchelei;	die	ehrliche	Trauer	von	Angehörigen	wird	in	
solchen	Veranstaltungen	für	eine	unmoralische	Politik	missbraucht.	
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Nach	der	 	Prager	Rede	von	US-Präsident	Obama	und	seinem	Appell	 für	eine	atomwaffen-
freie	Welt	keimte	Hoffnung	sowohl	bei	den	Mitgliedsstaaten	als	auch	bei	den	NGOs,	dass	die-
se	Konferenz	zu	einem	konkreten	Ergebnis	führen	würde,	nachdem	sie	vor	fünf	Jahren	prak-
tisch	gescheitert	war.	Der	neue	START-Vertrag	zwischen	den	USA	und	Russland	zur	Redu-

Ullrich Hahn
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zierung	ihrer	strategischen	Atomwaffen	wurde	als	weiteres	positives	
Signal		gewertet.	

Die	 NGO-Delegationen	 aus	 Deutschland,	 Norwegen,	 Belgien,	
Luxemburg	und	den	Niederlanden	waren	besonders	gespannt,	ob	es	
auf	dieser	Konferenz	gelingen	würde,	dem	Vorstoß	dieser	Länder	zur	
Beendigung	der	nuklearen	Teilhabe	in	der	NATO	Nachdruck	zu	ver-
leihen.

Der	Besuch	des	UN-Generalsekretärs	Ban	Ki	Moon	auf	dem	Al-
ternativkongress	 der	 NGOs	 war	 ein	 Novum	 in	 der	 Geschichte	 der	
UNO	und	seine	in	der	New	Yorker	Riverside	Church	gehaltene	Rede	
löste	geradezu	Begeisterung	aus.	Denn	er	versprach,	die	weltweite	Ab-
rüstung		von	Atomwaffen	zu	seiner	wichtigsten	Aufgabe	zu	machen.		

Mit	einem	Marsch	durch	New	York	demonstrierten	zum	Abschluss	
des	Alternativkongresses	am	Sonntag	mehr	als	15.000	TeilnehmerIn-
nen	für	eine	Welt	ohne	Atomwaffen.

Die	offizielle	Konferenz	begann	am	3.	Mai	in	der	General	Assem-
bly	Hall	der	UNO.	Die	Statements	der	jeweiligen	Regierungsvertre-
ter	waren	eher	ernüchternd.	So	erwähnte	Staatsminister	Hoyer	in	Ver-
tretung	von	Außenminister	Westerwelle	mit	keinem	Wort	die	Nuk-
leare	Teilhabe	in	der	NATO	–	und	schon	gar	nicht	die	Absicht,	die-
se	in	Frage	zu	stellen.	Auch	die	Unterstützung	einer	Nuklearwaffen-
konvention,	einem	Fahrplan	zur	Abschaffung	aller	Atomwaffen,	wur-
de	von	ihm	nicht	angesprochen,	obwohl	dies	zuvor	von	einigen	Mit-
gliedern	der	deutschen	Regierungsdelegation	signalisiert	worden	war.

Es	begann	ein	vierwöchiger	Sitzungsmarathon.	In	drei	Main	Com-
mittes	 wurden	 die	 Themen	 „Nukleare	 Abrüstung”,	 „Nichtverbrei-
tung”	 und	 „Zivile	 Nutzung”	 	 jeweils	 getrennt	 verhandelt,	 die	 meis-
ten	 Sitzungen	 waren	 öffentlich.	 Diese	 Themen	 bilden	 praktisch	 die	
drei	Säulen	des	Vertrages	ab	und	sind	damit	auch	schon	die	Crux	des	
Vertrages.	Denn	das	Beispiel	Iran	zeigt	ja,	dass	die	zivile	Nutzung	der	
Atomenergie	 immer	 auch	 die	 Gefahr	 einer	 militärischen	 Nutzung	
nach	sich	zieht.

Der	 Sitzungspräsident	 Ambassador	 Cabactulan	 veröffentlichte	
nach	 zwei	 Wochen	 einen	 Zwischenbericht,	 der	 die	 Vorschläge	 aller	
Staaten	enthielt.	Dabei	gab	es	u.	a.	konkrete	Vorschläge	zu	den	Abrüs-
tungsverpflichtungen	der	Vertragspartner.	So	 sollten	alle	Mitglieds-
staaten	 bis	 2012	 den	 Atomteststoppvertrag	 ratifizieren.	 Die	 Atom-
waffenstaaten	sollten	bis	2012	ihre	Bestände	offen	legen,	eine	Moder-
nisierung	 ihrer	Arsenale	 solle	unterbleiben.	Auch	die	nukleare	Teil-
habe	 in	 der	 NATO	 wurde	 als	 nicht	 vertragskonform	 angeprangert.	
Zudem	wurde	vorgeschlagen,	der	UN-Generalsekretär	solle	2014	ei-
ne	Konferenz	einberufen,	um	eine	Road	Map	zur	Abrüstung	zu	erar-
beiten.	Das	wäre	endlich	ein	verbindlicher	Schritt	 in	eine	Welt	oh-
ne	 Atomwaffen!	 Doch	 in	 zähen	 Verhandlungen	 hinter	 verschlosse-
nen	Türen	gelang	es	den	Atommächten,	diesen	Entwurf	erheblich	zu	
verwässern.

Ein	 Verbot	 der	 Modernisierung	 von	 Atomwaffen	 wurde	 gestri-
chen,	die		Nukleare	Teilhabe	im	Abschlussdokument	nicht	mehr	er-
wähnt.	Zu	einem	Verzicht	eines	Erstschlag	mit	Atomwaffen	konnten	
sich	die	Atommächte	nicht	durchringen.

Immerhin,	der	Vertrag	wurde	nicht	aufgekündigt,	alle	Vertragsstaa-
ten	haben	das	Abschlussdokument	unterzeichnet,	ein	Fortschritt	ge-
genüber	dem	Desaster	in	2005.

Allen	 Beteiligten	 war	 klar,	 dass	 der	 Ver-
trag	 ein	 nochmaliges	 Scheitern	 nicht	 über-
lebt	hätte.	

Die	 Einberufung	 einer	 Konferenz	 für	
2014	 zur	 Schaffung	 einer	 atomwaffenfreien	
Zone	im	Mittleren	Osten	taucht	erstmals	in	
einem	Abschlussdokument	auf	und	zeigt	ei-
ne	neue	Sicht	auf	den	Nahostkonflikt.	Aller-
dings	machte	die	Ankündigung	Israels,	an	ei-
ner	 solchen	 Konferenz	 nicht	 teilzunehmen,	
die	 Möglichkeit	 praktisch	 wieder	 zunichte,	
in	 absehbarer	 Zeit	 zu	 Abrüstungsverhand-
lungen	 und	 Sicherheitsgarantien	 zu	 kom-
men.

Für	 die	 deutsche	 Delegation	 bleibt	 die	
Aufgabe,	 am	 Abzug	 der	 US-amerikani-
schen	Atomwaffen	politisch	weiter	zu	arbei-
ten.	Denn	dass	diese	Waffen	in	einem	Nicht-
atomwaffenstaat	 stationiert	 sind,	 ist	 gegen-
über	 Drittländern	 nicht	 zu	 vertreten	 und	
stellt	 nach	 wie	 vor	 eine	 Verletzung	 des	 Ver-
trages	dar.

Die	 Perspektive	 einer	 Atomwaffenkon-
vention	 wird	 im	 Konsenspapier	 von	 allen	
Unterzeichnern	mitgetragen,	wenn	auch	oh-
ne	 Zeitangabe,	 wann	 diese	 verhandelt	 wer-
den	 soll.	 Der	 Entwurf	 einer	 solchen	 Kon-
vention	 liegt	 bereits	 als	 offizielles	 UN-Do-
kument	vor,	entwickelt	von	Völkerrechtlern	
und	Wissenschaftlern	aus	dem	Kreis	globaler	
NGOs	 wie	 	 IPPNW	 und	 IALANA.	 Bleibt	
die	 Hoffnung,	 dass	 Ban	 Ki	 Moon	 als	 ent-
schiedener	Verfechter	einer	Konvention	die-
se	 auf	 seiner	 Agenda	 behält.	 Denn	 die	 Ver-
pflichtung	 zur	 Abschaffung	 aller	 Atomwaf-
fen	 ist	 völkerrechtlich	 unstrittig	 und	 ohne	
Alternative.	

Zwischen	den	Sitzungen	blieb	noch	etwas	
Zeit	 zur	 Kontaktpflege	 mit	 unseren	 ameri-
kanischen	 Freunden	 von	 FOR,	 insbesonde-
re	zum	Executive	Director	Mark	C.Johnson	
und	 dem	 Geschäftsführer	 John	 H.Kim,	 die	
sich	 mit	 der	 Problematik	 der	 weltweit	 sta-
tionierten	 Militärstützpunkte	 der	 USA	 be-
schäftigen.	 Die	 Probleme	 und	 das	 Leid,	 das	
dadurch	den	betroffenen	Menschen	zugefügt	
wird,	möchten	sie	öffentlich	machen	und	zu	
einem	 Umdenken	 und	 einem	 Abbau	 dieser	
Stützpunkte	beitragen.

Versöhnung 3/2010
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Der	 Jahrestag	 ei-
ner	 Ermordung	 wä-
re	 bei	 uns	 eher	 ein	
Tag	 von	 betretener	
Stimmung,	 der	 vor	
allem	 von	 berufe-
nen	 Repräsentanten	
aus	 Kirche,	 Gesell-
schaft	 und	 Staat	 ze-
lebriert	 wird.	 Hier	
wurde	er	zum	Volks-
fest:	 Romero	 vive,	
Romero	 lebt!	 Hier	

wird	nicht	Tod,	sondern	Auferstehung	gefei-
ert,	der	Sieg	des	Lebens.	Auf	dem	Programm	
stand	 eine	 Fülle	 von	 Kontakten	 mit	 Basis-
gruppen	und	Basisgemeinden,	z.	B.
•	 den	Hermosas,	eine	Nähkooperative	von	
Frauen	 (und	 einem	 Mann),	 die	 wegen	 ge-
werkschaftlicher	Organisation	von	ihrer	Ma-
quila	 (Weltmarktfabrik)	 entlassen	 worden	
waren;	
•	 dem	Centro	Bartolomé	de	las	Casas,	wo	
professionell	und	ansprechend	Erinnerungs-
arbeit	 und	 Bewusstseinsbildung	 mit	 ver-
schiedensten	gesellschaftlichen	Gruppen	ge-
leistet	wird;
•	 den	 Mélidas,	 einer	 Frauenorganisation,	
die	 sich	 den	 Kampf	 um	 Frauenrechte	 zu	 ei-
gen	gemacht	hat;
•	 mit	 FUNDAHMER,	 einer	 Organisa-
tion	 der	 Basisgemeinden,	 die	 sich	 in	 z.	T.	
schroffem	 Gegensatz	 zur	 Amtskirche	 be-
wegt;
•	 mit	 Basisgemeinden,	 deren	 Leitvorstel-

lung	beeindruckend	ist:	In	der	Mitte	steht	Jesus	Christus	(als	Ur-Mär-
tyrer).	 Um	 ihn	 herum	 gruppieren	 sich	 die	 nachfolgenden	 Märtyrer	
(allen	 voran	 natürlich	 Romero;	 aber	 es	 gibt	 wohl	 kaum	 eine	 Fami-
lie,	die	in	ihren	Reihen	keinen	Märtyrer	hätte).	Dann	folgt	die	„gru-
po	de	animación“,	zusammengesetzt	aus	VertreterInnen	der	vielfälti-
gen	Dienste	in	der	Gemeinde:	KatechetInnen,	Krankenbesuchsdiens-
te,	Liturgen,	Hausbibelgruppen,	Propheten	(„Denunzianten	der	Un-
gerechtigkeit!“),	 Jugendgruppen,	 Musikgruppen,	 Kapellenschmuck-
gruppe	usw..

Das	Land	gehört	zum	allergrößten	Teil	einer	hauchdünnen	Ober-
schicht.	Verarmung	und	Unterdrückung	der	Landbevölkerung	führ-
te	zu	einer	Serie	von	Aufständen,	von	der	 schließlich	auch	die	Kir-
che	nicht	unberührt	blieb.	Die	1973	erschienene	„Theologie	der	Be-
freiung“	(G.	Gutierrez)	ist	Ausdruck	jener	Bewegung	der	1970	er	Jah-
re,	in	der	sich	Priester	zunehmend	mit	den	Armen	solidarisierten	und	
mit	Campesinos	und	Campesinas	an	einer	Verbesserung	der	Lage	ar-
beiteten.	„Diene	deinem	Vaterland,	töte	einen	Priester!“	war	demge-
genüber	die	Parole	der	überall	im	Land	operierenden	Todesschwad-
ronen.	Ein	offener	12-jähriger	Bürgerkrieg	nach	der	Ermordung	Ro-
meros	endete	1992	mit	einem	Waffenstillstand.		Was	dieser	Konflikt	
u.a.	hinterlassen	hat,	ist	ein	bettelarmes	Land,	das	täglich	von	12	–	14	
Morden	heimgesucht	wird.

Diese	Geschichte	des	Landes	wurde	uns	u.	a.	durch	den	Besuch	ei-
nes	Revolutionsmuseums	vor	Augen	geführt:	Eine	Fülle	von	Bildern,	
Zeitungsartikeln,	 Uniformen,	 Schießgeräten,	 abgeschossenen	 Flug-
zeugen,	Bombenteilen;	der	mobile	Radiosender	der	FMLN	sowie	die	
Protz-Limousine,	mit	der	die	Guerilla-Führer	1991/92	zu	den	Waf-
fenstillstandsverhandlungen	fuhren.	Unter	dem	allen	auch	ein	Aufruf	
der	taz:	„Waffen	für	El	Salvador“.

In	El	Mozote	fand	1980	eins	der	grausigsten	Massaker	statt.	Eine	
ältere	Frau	erzählte	uns,	was	sie	von	der	einzigen	Überlebenden	ge-
hört	hat,	die	vor	drei	Jahren	verstarb:	Eines	Tages	ließen	Militärs	ver-
künden,	das	Rote	Kreuz	käme	mit	Hilfslieferungen.	Aus	allen	umlie-
genden	Dörfern	und	Weilern	kamen	die	Menschen	zusammen.	Man	
ließ	sie	anderthalb	Tage	warten	–	was	in	El	Salvador	nicht	unbedingt	

El Salvador: Versöhnung im  
Angesicht alltäglicher Gewalt 

von Andreas Hämer

„Mich könnt ihr töten, aber nicht die Stimme der Gerechtigkeit“, so Oscar Arnulfo Romero (1917  – 1980) 
mit Blickrichtung auf militärische und paramilitärische Gruppierungen. Romero, seit 1977 Erzbischof 
von San Salvador, wurde am 24. März 1980 während eines Gottesdienstes ermordet. Er gilt in El Sal-
vador als Symbolfigur einer „Theologie der Befreiung“. Zum 30. Jahrestag der Ermordung wurde von 
der CIR (Christliche Initiative Romero) eine Delegationsreise organisiert, an der u.a. Andreas Hämer 
teilgenommen hat. Er schildert im folgenden seine Eindrücke. Dabei geht es insbesondere um die Frage 
der Gewaltlosigkeit in diesem noch heute von Gewalt heimgesuchten Land. 
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aus	 dem	 Rahmen	 fällt.	 Man	 fragte	 nach.	 Daraufhin	 befahl	 das	 Mi-
litär,	 Frauen	 und	 Männer	 und	 Kinder	 sollten	 sich	 getrennt	 aufstel-
len.	 Nachdem	 dies	 geschehen	 war,	 wurden	 knapp	 1400	 Menschen	
auf	grausigste	Weise	umgebracht.	Jene	Überlebende	hatte	ein	kleines	
Kind	auf	dem	Arm.	Als	sie	sich	weigerte,	das	Kind	loszulassen,		stach	
ihr	ein	Soldat	mit	dem	Bajonett	in	den	Arm.	Das	Kind	fiel	zu	Boden.	
Der	Soldat	warf	es	in	die	Luft	und	spießte	es	mit	dem	Bajonett	auf.	
Die	Frau	musste	sich	zu	den	anderen	Frauen	begeben.	Dann	wurde	
geschossen.	Die	Frau	war	nur	verwundet,	aber	stellte	sich	tot	–	und	
verkroch	sich	später	unauffällig	im	nahen	Gebüsch.	

Die	Soldaten	waren	damals	vielleicht	20	oder	30	Jahre	alt.	Aufgrund	
des	 Amnestie-Gesetzes,	 das	 kurz	 nach	 dem	 Ende	 des	 Bürgerkrieges	
ausgehandelt	wurde,	laufen	sie	noch	heute	frei	und	unbescholten	he-
rum.

Beim	Anhören	solcher	Berichte	empfinde	ich	große	Hilflosigkeit.	
Zwölf	Jahre	Bürgerkrieg	und	massiver	Widerstand	der	Guerilla	sind	
Tatsache.	Wer	mag	den	Betroffenen	kluge	Ratschläge	erteilen	im	Hin-
blick	auf	gewaltfreien	Widerstand?	

Ich	denke	an	den	Briefwechsel	zwischen	Ernesto	Cardenal	und	Da-
niel	Berrigan.	Letzterer	hatte,	bei	aller	Wertschätzung,	dem	berühm-
ten	Bruder	in	Nicaragua		deutliche	Vorhaltungen	im	Hinblick	auf	sei-
ne	Haltung	zum	bewaffneten	Aufstand	des	Volkes	 in	Nicaragua	ge-
macht.	 Berrigan	 vertrat	 die	 absolut	 gewaltfreie	 Position,	 Cardenal	
rechtfertigte	den	bewaffneten	Aufstand.	Argumente	wurden	hin	und	
her	ausgetauscht,	schließlich	brach	die	Korrespondenz	ab.	Cardenal	
ließ	 erst	 wieder	 nach	 dem	 Sieg	 der	 sandinistischen	 Revolution	 von	
sich	 hören.	 Der	 Erfolg,	 schrieb	 er	 (vereinfacht	 wiedergegeben),	 ha-
be	dem	Aufstand	Recht	gegeben;	nun	sei	der	Weg	zum	Aufbau	einer	
gerechten	Gesellschaft	frei.	Tatsächlich	hat	Cardenal	in	den	späteren	
Jahren	viel	Ernüchterung	erfahren.	Aber	weder	Erfolg	noch	Ernüch-
terung	können	Argument	oder	Gegenargument	sein.	

Die	 Gewalt	 in	 El	 Salvador	 und	 in	 vielen	 anderen	 Gegenden	 der	
Welt	(letztlich	auch	bei	uns)	ist	eine	Realität,	die	wir	zunächst	schlicht	

zur	Kenntnis	nehmen	müssen.	Ob	wir	ange-
sichts	dieser	Realität	Pazifisten	sind	oder	mi-
litärische	Einsätze	befürworten,	juckt	die	Be-
teiligten	wenig	oder	gar	nicht.	Vorerst	brau-
chen	 sie	 kaum	 zu	 befürchten,	 dass	 eine	 pa-
zifistische	 Haltung	 sehr	 weite	 Kreise	 zieht.	
Denn	das	Denken	in	Kategorien	der	Gewalt	
und	der	Glaube	an	den		Segen	von	Gegenge-
walt	ist	weltweit	verbreitet.	

Wer	angesichts	dessen	an	der	Option	der	
Gewaltfreiheit	 festhält,	 folgt	 einer	 Utopie.	
Allerdings	 ist	 die	 ständige	 Forderung	 nach	
Gewalt	 und	 hartem	 Durchgreifen	 ebenfalls	
nichts	 anderes	 als	 eine	 Utopie	 –	 und	 zwar	
eine	 	schlechte,	die	für	sich	selbst	eine	„Ver-
antwortungsethik“	reklamiert	und	nur	umso	
höhere	Opfer	(der	anderen!)	in	Kauf	nimmt.	
Ihre	Kriege	sind	nichts	anderes	als	Ausdruck	
einer	(freilich	nicht	eingestandenen,	sondern	
mit	 viel	 Imponiergehabe	 und	 moralischer	
Entrüstung	überspielten)	Hilflosigkeit.

Wenn	 wir	 mitunter	 gefragt	 werden,	 wie	
wir	denn	mit	der	Gewalt	und	mit	der	Unter-
drückung	(z.	B.)	in	Afghanistan	oder	im	Irak	
fertig	 werden	 wollen	 –	 müssen	 wir	 schnelle	
Wege	aus	der	Gewalt	wissen	–	einer	Gewalt,	
die	 immerhin	seit	 Jahrhunderten	von	Kolo-
nial-	und	NeoKolonialmächten	gesät	und	ge-
pflegt	 wurde?	 Scheinbar	 bleibt	 uns	 nur	 das	
Eingeständnis	 der	 Ohnmacht.	 Aber	 das	 ist	
nicht	 das	 letzte	 Wort.	 Armut	 und	 allgegen-
wärtige	 alltägliche	 Gewalt	 als	 Folgen	 sind	
Tatsache.	Aber	sie	sind	zugleich	eine	ständi-
ge	Herausforderung	zur	Auseinandersetzung	
um	 menschenwürdige	 Bedingungen	 eines	
Lebens	und	Überlebens.
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Weitere Arbeitsgruppenberichte von  
der Jahrestagung
AG 1: Europäische Migrationspolitik

Anhand	von	Statistiken	und	Schaubildern	machte	Andreas	Becker-
mann	deutlich,	dass	sich	in	Deutschland	Zuwanderung	und	Auswan-
derung	inzwischen	die	Waage	halten.	Bzgl.	der	Zuwanderung	ist	der-
zeitiges	Ziel	der	Regierung,	hochqualifizierte	Fachkräfte	ins	Land	zu	
holen.	Um	den	Alterungsprozess	der	Gesellschaft	auszugleichen,	wäre	
eine	Zuwanderung	von	500.000	jungen	Menschen	nötig.

Das	 Thema	 „Offene	 Grenzen“	 wurde	 kontrovers	 diskutiert.	 Wä-
re	die	Gesellschaft	mit	der	dann	eintretenden	Situation	überfordert?	
Würden	sich	durch	eine	Umstrukturierung	des	globalen	Handels	die	
Migrationsbewegungen	verringern?

Durch	das	 jüngste	Papier	aus	dem	Europarat	wurde	die	Zielrich-
tung	 der	 europäischen	 Migrationspolitik	
deutlich:	
1.		Noch	 stärkeres	 Abschotten	 der	 europäi-

schen	Außengrenzen	v	.a.	durch	Frontex...
2.		Verhandlungen	 mit	 den	 Transitländern	

wie	 z.B.	 Libyen	 bzgl.	 des	 Einhaltens	 der	
Menschenrechte	 im	 Umgang	 mit	 Flücht-
lingen

3.		Förderung	 der	 Stabilisierung	 der	 Her-
kunftsländer.
In	diesem	Papier	wird	offensichtlich,	dass	

Europa	 sich	 weiterhin	 abschotten	 und	 die	
Zuwanderer	auswählen	möchte	–	zum	Wohl	
der	 eigenen	 Staaten.	 Die	 Überforderung	

der	südlichen	Einreiseländer	(z.	B.	Griechenland,	Malta	und	Italien)	
durch	Dublin	II	wird	in	dem	Papier	des	Europarates	nicht	erwähnt.	
Der	ökonomische	Vorteil	scheint	bei	der	europäischen	wie	auch	der	
deutschen	Migrationspolitik	im	Vordergrund	zu	stehen.	

Laut	 Andreas	 Beckermann	 wird	 in	 seinem	 Ministerium	 darauf	
Wert	 gelegt,	 dass	 bei	 Migration	 alle	 Beteiligten	 profitieren:	 Her-
kunftsland,	 Einwanderungsland	 und	 Migrierende.	 Als	 Beispiel:	 Im	
Herkunftsland	wird	die	Ausbildung	hochqualifizeirter	TechnikerIn-
nen	gefördert,	von	denen	einige	nach	Deutschland	kommen,	um	hier	
zu	arbeiten.	Durch	die	besetzten	qualifizierten	Arbeitsplätze	können	
z.B.	sieben	weniger	qualifizierte	AssistentInnen	oder	HelferInnen	ih-
re	Arbeit	behalten	oder	neu	eingestellt	werden.	Profit	des	Herkunfts-
landes:	 mehr	 Hochqualifizierte;	 Profit	 des	 Einwanderungslandes:	
Produktion	kann	weiterentwickelt	werden;	Profit	der	Migrierenden:	
gute	Verdienste,	auch	zum	Vorteil	der	Familien	im	Herkunftsland.

Barbara Rodi

AG 2: Workshop „Transkulturelles Ler-
nen“

Bei	 Karl-Heinz	 Bittl	 lernten	 wir	 den	 Affen	
„Cäsar“,	 die	 Wölfin	 „Lana“	 und	 den	 Adler	
„Arno“	kennen.	Cäsar	kennt	sich	gut	aus	mit	
Gefühlen,	 Arno	 schaut	 genau	 hin	 und	 ach-
tet	 auf	 Grenzen,	 und	 Lana	 stellt	 den	 Bezug	
zur	Gemeinschaft	her.	Die	drei	besuchen	z.B.	
Kindergärten	 und	 Grundschulen	 im	 Rah-
men	von
W		 erte
I	 	 ntegration
R	 	 esilienz.

Resilienz	ist	vermutlich	der	am	wenigsten	
bekannte	 Begriff,	 es	 bedeutet:	 innere	 Kraft,	
trotz	 widriger	 Umstände	 zum	 guten	 Leben	
kommen.
Im	Workshop	arbeiteten	wir	nicht	nur	theo-
retisch,	sondern	spielten	auch	viel.	Im	Grun-
de	haben	alle	Spiele	soziale	und	pädagogische	
Komponenten	 und	 rühren	 an	 unser	 Werte-
system.	Sobald	es	um	WERTE	geht,	tauchen	
ÄNGSTE	auf.	Dies	lässt	sich	im	Spiel	–	auf	
spielerische	Weise	–	veranschaulichen.	

Es	gibt	keinen	Wert,	der	nur	für	sich	exis-
tiert.	 Werte	 sind	 rückgebunden	 an	 eine	
Gruppe.	 Wenn	 man	 ein	 Regelwerk	 erstellt,	
um	bestimmte	Werte	zu	schützen	oder	damit	
die	Gruppe	besser	funktioniert	bzw.	harmo-
niert,	ist	es	wichtig,	dass	dieses	Regelwerk	für	
ALLE	 Beteiligten	 gilt	 (in	 der	 Schule	 nicht	
nur	 für	 die	 SchülerInnen,	 sondern	 auch	 für	
die	Lehrkräfte).

Als	 Teilnehmerin	 bin	 ich	 aus	 diesem	
Workshop	 mit	 vielen	 Anregungen	 und	 Er-
kenntnissen	herausgegangen,	auch	wenn	ich	
weder	 in	 der	 Schule	 noch	 im	 Kindergarten	
arbeite.	Das	sind:		konkrete	Spielideen;	mein	
Erinnern,	 welche	 Werte	 es	 überhaupt	 gibt	
–	 und	 dass	 sie	 wichtig	 für	 die	 Orientierung	
im	Leben	sind	(auch	wenn	nicht	wirklich	er-
reichbar;	wer	ist	schon	100%ig	bei	der	Wahr-
heit,	in	der	Liebe,	bei	Anerkennung	usw.?).
Birke	Kleinwächter
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AG.3: Flucht und Vertreibung am Beispiel Palästina

Der	Referent,	Ghaleb	Natour,	 ist	zugleich	Palästinenser,	 Israeli	und	
Deutscher.	Zunächst	berichtet	er	über	die	Geschichte	des	Konflikts:	
1948	vor	der	Unabhängigkeitserklärung		versuchten	bewaffnete	jüdi-
sche	Gruppen	den	UN-Teilungsplan	zu	realisieren.	Dies	resultierte	in	
Vertreibungen	von	85	%	der	Bevölkerung	und	34	Massakern.	Heute	
gibt	es	weltweit	4	Mio.	palästinensische	Flüchtlinge.	Die	Gründung	
Israels	bedeutet	für	die	Palästinenser	eine	Katastrophe.	1950	trat	das	
Rückkehrgesetz	in	Kraft:	Juden	durften	weltweit	nach	Israel	„zurück-
kehren“.	Zugleich	trat	1950	ein	Gesetz	über	das	„Eigentum	von	Ab-
wesenden“	 in	Kraft.	Dies	 führte	auch	zu	dem	neuen	Begriff	„abwe-
send	anwesend“,	der	sich	auf	 innerhalb	Israels	 lebende	Palästinenser	
bezieht,	die	nicht	zu	ihren	Heimatorten	zurückkehren	dürfen.	

Die	 israelische	 Organisation	 „Zochrot“	 will	 gegen	 das	 kollektive	
Vergessen	vorgehen.	Sie	stellt	Schilder	an	Orten	auf,	wo	früher	Paläs-
tinenser	 gewohnt	 haben,	 erstellt	 Broschüren	 und	 bietet	 Führungen	
an.	

Seit	April	2010	gibt	es	einen	neuen	Militärerlass,	den	so	genann-
ten	Deportationserlass;	hierzu	ein	Zitat	aus	der	Zeitung	Ha‘aretz	vom	
11.	04.	2010:	„Die	neuen	Erlasse	sind	besonders	unklar	und	erlauben	
strafrechtliche	Maßnahmen	sowie	Massenvertreibung	von	Leuten	aus	
ihren	 Häusern“	 .	 Ost-Jerusalem	 ist	 nach	 internationalem	 Recht	 be-
setztes	 Land.	 Als	 Hauptstadt,	 wie	 Israel	 Jerusalem	 bezeichnet,	 wird	
die	Stadt	aber	von	keiner	Regierung	anerkannt.	

Ghaleb	 Natour	 spricht	 sich	 gerade,	 auch	 als	 Freund	 Israels,	 für	
Sanktionen	(Boykott	Desinvestment)	gegen	Israel	aus	–	bis	zum	Ende	
von	Apartheid	und	Besatzung	aus.	Die	Friedensbewegung	in	Israel	ist	
seiner	Meinung	nach	gelähmt;	sie	hat	keine	politische	Vertretung	und	
stellt	keine	große	Bewegung	dar.

Juliane Bieberstein

AG 8: Unter einem Dach – Beispiele für Zusammenleben mit 
Flüchtlingen

Passkontrolle:	 Ich	werde	aufgehalten,	 stecke	 fest,	man	befragt	mich	
in	einer	fremden	Sprache,	ich	fühle	mich	hilflos,	ausgeliefert.	Andere	
werden	durchgelassen,	ich	verstehe	nicht	was	ich	getan	habe,	warum	
man	mich	verdächtigt.	Alles	erscheint	willkürlich,	eine	Frage	des	Zu-
falls;	ich	bekomme	Angst,	Erinnerungen	kommen	hoch,	ich	will	mich	
dem	mir	geschehenen	Unrecht	widersetzen!	

Manche	 Menschen	 sind	 einer	 solchen	 beklemmenden	 Situation	
dauerhaft	ausgesetzt.	Menschen,	die	auf	die	Frage	nach	ihrem	größten	
Wunsch	antworten:	„Ruhig	schlafen	zu	können;	keine	Angst	haben	
zu	 müssen	 weggeschickt	 zu	 werden;	 innere	 Ruhe	 zu	 finden“.	 Men-
schen,	die	in	der	ständigen	Angst	leben,	abgeschoben	zu	werden;		die	
in	ihrer	Bewegungsfreiheit	eingeschränkt	sind,	sich	für	alles,	was	sie	
tun,	 rechtfertigen	 müssen.	 Wie	 können	 wir	 mit	 solchen	 Menschen	
zusammenleben?	Was	können	wir	tun,	um	ihnen	ein	zu	Hause	zu	ge-
ben?	

Diese	Frage	haben	sich	auch	Dietrich	und	Ilona	gestellt	und	sie	ha-
ben	ihre	Antwort	gefunden.	Seit	1996	leben	sie	zusammen	mit	woh-

nungslosen	Flüchtlingen	unter	einem	Dach.	
In	der	Gemeinschaft	‚Brot	und	Rosen’	versu-
chen	sie	denen,	die	der	Deutsche	Staat	nicht	
willkommen	 heißt,	 Gastfreundschaft	 entge-
genzubringen,	 Flüchtlingen	 ein	 Dach	 über	
dem	 Kopf	 zu	 geben,	 rechtlichen	 Beistand	
und	 medizinische	 Versorgung	 zu	 bieten;	 ei-
nen	 Schutzraum	 zu	 besorgen,	 in	 dem	 es	
möglich	 ist,	ein	geregeltes	Leben	zu	 führen,	
durchzuatmen	 und	 sich	 zu	 orientieren.	 Ei-
nen	Ort	zum	Bleiben	zu	verschaffen,	an	dem	
sie	Liebe,	Freundschaft	und	Gemeinschaft	er-
fahren	können.	

Nachdem	uns	am	
Vormittag	 die	 Uto-
pie	 einer	 Welt	 ohne	
Abschiebeknäste	be-
schäftigte,	haben	wir	
uns	 am	 Nachmittag	
in	 der	 Arbeitsgrup-
pe	 „Unter	 einem	
Dach	 –	 Beispiele	
für	 Zusammenleben	
mit	 Flüchtlingen“	
mit	 Konzepten	 aus-
einandergesetzt,	wie	man	einer	solchen	Uto-
pie	Hände	und	Beine	geben	kann.	Die	Grup-
pe	‚Brot	und	Rosen’,	die	in	Deutschland	und	
den	 Niederlanden	 solche	 Häuser	 der	 Gast-
freundschaft	 betreibt,	 stellte	 uns	 dabei	 ihre	
Projekte	vor.	Angeregt	vom	Wort	Jesu:	„Was	
ihr	einem	der	geringsten	unter	euch	tut,	dass	
tut	 ihr	 mir“,	 machen	 sie	 sich	 Gedanken	 da-
rüber,	 was	 der	 Mensch	 zum	 Leben	 wirklich	
braucht.	Sie	leben	in	Hamburg	mit	20	Deut-
schen	 und	 Flüchtlingen	 in	 einer	 familiären	
Einkommensgemeinschaft	 zusammen,	 die	
sich	 nur	 durch	 Teilzeitarbeit	 und	 Spenden	
finanziert.	 Das	 ist	 menschlich	 nicht	 immer	
einfach,	und	es	gibt	auch	Situationen,	die	uns	
ohnmächtig	gegenüber	manchen	Problemen	
lassen;	aber	man	lernt	auch,	damit	zu	leben.	
Dabei	ist	der	Glaube	eine	große	Hilfe,	die	uns	
auch	durch	schwere	Situationen	trägt.	

Aber	Gastfreundschaft	allein	ist	keine	Lö-
sung.	Daher	organisieren	die	 ‚Brot	und	Ro-
sen’	-	Gemeinschaften	 regelmäßig	 Mahn-
wachen	 vorm	 Abschiebeknast,	 Kreuzwe-
ge	 durch	 die	 Stadt	 sowie	 offene	 Abende,	
um	 aufmerksam	 zu	 machen	 und	 die	 gesell-
schaftlichen	Verhältnisse	 in	Frage	zu	stellen.	
Ein	wichtiges	Ziel	ist	es	ihnen	dabei,	Aufklä-
rungsarbeit	zu	 leisten,	die	Menschen	bei	 ih-
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rer	 Angst	 vor	 Fremden	 abzuholen	 und	 ihnen	 die	 Ängste	 in	 der	 di-
rekten	menschlichen	Begegnung	und	durch	ihr	beispielhaftes	Zusam-
menleben	zu	nehmen.

Tobias Lohse

K. 2: Friedenspolitische Situation auf dem Indischen Sub-
kontinent

Jeder	dritte	Grabstein	in	Deutschland	kommt	aus	Indien,	durch	Kin-
derarbeit	aus	dem	Fels	gehauen.	Dies	erfolgt	mit	Vorschlaghämmern	
im	Tagebau,	ohne	 jeglichen	Schutz.	Die	Kinder	 leben	und	arbeiten	
dort	mit	der	ganzen	Familie.	Ihre	Lebenserwartung	liegt	bei	30		–	40	
Jahren.	Steinstaub	ruiniert	ihre	Gesundheit.	–	Auch	sonst	ist	Kinder-
arbeit	 in	 Indien	 verbreitet.	 Kinder	 arbeiten	 in	 Glashütten	 mit	 dem	
Bunsenbrenner;	 sie	 arbeiten	 in	 der	 Teppichindustrie	 und	 auf	 Müll-
halden,	 drehen	 Zigaretten,	 stellen	 Feuerwerkskörper	 her.	 Ihre	 Ge-
sundheit	ist	stets	bedroht,	insbesondere	durch	die	Wohnverhältnisse	
in	Hütten	am	Rande	der	Steinbrüche	(Mangel	an	gutem	Wasser)	und	
durch	fehlenden	Arbeitsschutz	(herumfliegende	Steine,	eingeatmetes	
Gift).	Bei	der	Arbeit	in	Haushalten	werden	sie	wie	Sklaven	gehalten.

In	Indien	gibt	es	Gesetze	gegen	Kinderarbeit,	die	jedoch	nicht	um-
gesetzt	werden.	Unter	diversen	Ansätzen	zur	Überwindung	von	Kin-
derarbeit	wurde	vor	allem	„Xertifix“	erwähnt,	ein	Siegel	kinderarbeit-
freier	Produkte,	das	im	Jahre	2007	den	EineWeltPreis	gegen	Kinderar-
beit	erhielt.	Durch	die	Initiative	von	Xertifix	wurde	bereits	ein	Stein-
bruch	„befreit“,	d.h.	er	wurde	gekauft,	und	die	ArbeiterInnen	arbeiten	
in	eigener	Regie	und	zum	eigenen	Erwerb.	Xertifix	wird	u.a.	von	den	
„Lutherixen“,	einer	Jugendgruppe	aus	Spandau,	unterstützt,	die	in	vie-
len	Aktionen	Geld	sammeln,	um	erneut	einen	Steinbruch	zu		befrei-
en.

Ute Schwesinger

Anmerkung	der	Redaktion	(A.	H.):	Ein	Pauschalverdikt	gegen	Kin-
derarbeit	wird	seit	einiger	Zeit	allerdings	mehr	und	mehr	in	Frage	ge-
stellt.	Lässt	sich	Kinderarbeit	wirklich	„verbieten“,	ohne	dass	dies	zu	
Lasten	der	Familien	geht,	die	unter	den	jeweils	herrschenden	Verhält-
nissen	auf	die	Mitarbeit	der	Kinder	angewiesen	sind?	Wie	weit	wer-
den	 die	 Kinder	 selbst	 bei	 solchen	 Diskussionen	 gefragt?	 Ein	 erstes	
Ziel	wäre	eher	Kinderarbeit	unter	„fairen“,	d.h.	nicht	ausbeuterischen		
Bedingungen.
	

K. 11: Lernprozesse mit Gewaltfreiheit

Zunächst	 finden	 wir	 anhand	 eines	 Positionsbarometers	 heraus,	 wer	
welche	 Einstellung	 zur	 Gewaltfreiheit	 hat	 und	 welche	 Erfahrungen	
wir	bislang	damit	gemacht	haben.	

Dann	geht	es	über	in	die	Theorie.	Es	gilt,	Unterschiede	zu	erken-
nen.	Beispielsweise	zwischen	Theodor	Ebert,	der	mit	sozialen	Bewe-
gungen	seine	Gegner	bekehren	möchte,	und	Johan	Galtung,	der	gerne	
einen	Dialog	schaffen	möchte,	in	dem	man	Fragen	stellt,	sich	für	sein	

Gegenüber	interessiert	und	gemeinsame	We-
ge	 herausarbeiten	 möchte.	 Gudrun	 Knittel	
stellt	außerdem	die	„Zwei	Säulen	der	aktiven	
Gewaltfreiheit“	von	Burkhard	Bläsi	vor.	Die-
ses	 System	 vereint	 den	 „Vertrauensaufbau“	
mit	der	Notwendigkeit	des	„Paroli	bieten“.
Nach	so	viel	Theorie	fühlen	sich	einige	nicht	
mehr	 in	 die	 Arbeitsgruppe	 involviert,	 und	
ein	Teilnehmer	äußert	seine	Überlegung	den	
Saal	zu	verlassen.	So	befinden	wir	uns	schnel-
ler	 als	 beabsichtigt	 inmitten	 in	 einer	 Kon-
fliktsituation.	Es	wird	geredet,	Zustimmung	
gegeben,	 Unmut	 ausgedrückt.	 Wir	 wollen	
aktiv	 werden.	 Vielleicht	 hilft	 uns	 der	 Stein	
dabei,	den	wir	schon	länger	in	der	Mitte	un-
seres	Stuhlkreises	liegen	sehen.

Jeder	Teilnehmer	kann	diesen	Stein	ergrei-
fen	und	darf	dann	solange	sprechen,	bis	er/sie	
ihn	wieder	in	die	Mitte	zurück	legt.	Wieder	
sind	 wir	 verwirrt.	 Zu	 welchem	 Thema	 sol-
len	wir	denn	was	sagen?	Ist	gewaltfreie	Poli-
tik	nicht	viel	zu	umfassend,	um	jetzt	einfach	
so	einen	Dialog	entstehen	zu	lassen?	Ein	be-
klemmender	 Moment.	 Die	 Gruppenleitung	
lässt	 sich	 nicht	 aus	 der	 Ruhe	 bringen.	 Und	
siehe	da,	es	funktioniert.	Langsam	aber	sicher	
ergreift	einer	nach	dem	anderen	den	Stein,	es	
entwickelt	sich	ein	Dialog.	Man	hat	wirklich	
Zeit	dem	anderen	zuzuhören,	die	Angst	da-
vor,	ungehört	zu	bleiben	gibt	es	nicht.

Es	 war	 eine	 Arbeitsgruppe,	 die	 bisweilen	
zäh	 verlief.	 Wir	 waren	 oft	 nicht	 einer	 Mei-
nung,	und	es	drohte	sogar	zu	scheitern.	Da-
bei	wurde	mir	eines	bewusst:	Konflikte	wird	
es	immer	und	überall	geben.	Wichtig	ist,	dass	
es	 alleine	 innerhalb	 des	 Versöhnungsbundes	
viele	Menschen	gibt,	die	den	Wunsch	haben,	
diese	 auf	 eine	 andere	 Art	 zu	 lösen	 und	 sich	
auf	 die	 Gewaltfreiheit	 einlassen.	 Oder	 wie	
Gudrun	Knittel	es	 sagte:	 „Wir	 sind	alle	un-
terschiedlich,	 orientierungslos,	 wütend	 und	
ohnmächtig.	 Wir	 brauchen	 ein	 offenes	 und	
ehrliches	Gespräch.	Das	ist	uns	heute	gelun-
gen.“

Maria Krisinger

Versöhnung 3/2010
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Daoud,	 Daher	 und	 Amal	 Nasser	 entwickelten	 einen	 gemeinsamen	
Traum.	Sie	wünschten	sich	ein	Camp,	 in	dem	 junge	Leute	aus	aller	
Welt	 zusammen	 sein	 können,	 um	 von	 ihren	 verschiedenen	 Lebens-
weisen	zu	lernen.

Das	Camp	ist	Wirklichkeit	geworden.	Jugendliche		und	Erwach-
sene	kommen	aus	allen	Teilen	der	Welt,	um	mit	zu	arbeiten,	sich	zu	
informieren	und	um	die	gewonnenen	Erfahrungen	weiter	zu	tragen.

Der	neue	Traum	der	Familie	Nasser	 ist	nun	die	Nelson	Mandela	
Berufsschule.	Sie	soll	palästinensische	Jugendliche	in	den	Bereichen	
Elektrotechnik	und	Solartechnik	ausbilden.	

Ein	Ort	der	Zukunft	soll	es	werden,	ein	Ort	der	Hoffnung.
Viele	 junge	Palästinenser	 sind	sehr	gute	Akademiker,	bekommen	

Stipendien	an	vielen	Universitäten	der	Welt.		Es	mangelt	also	nicht	an	
gut	ausgebildeten	Menschen.	

Leider	finden	die	meisten	von	ihnen	keine	Stelle	in	ihrem	Fachge-
biet.	Also	nehmen	sie	die	Stipendien	an,	verlassen	ihr	Land.	Daraus	
resultieren	einige	Probleme:	Sobald	man	sein	Land	verlässt,	wird	es	
eher	früher	als	später	an	die	Israelis	übergehen.

Ziel	 ist,	dass	die	Palästinenser	 lernen,	wie	sie	 sich	friedlich	gegen	
die	Besatzung	wehren	können.	Es	gilt,	handwerkliche	Berufe	zu	ler-
nen,	 um	 das	 eigene	 Land	 aufzubauen,	 es	 effektiv	 zu	 bewirtschaften	
und	es	keinesfalls	aufzugeben.

Die	Berufsschule	soll	dies	ermöglichen,	durch	internationale	Leh-
rer.

Soll	dieser	Traum		nun	zerstört	werden?

Alles	 begann,	 als	 in	 einer	 Nacht	 im	 Ok-
tober	2009	ca.	30	Soldaten	dem	Tent	of	Na-
tions	einen	„Besuch“	abstatteten.	Sie	drehten	
jeden	Stein	um,	untersuchten	die	Zelte	und	
die	Höhlen.

Im	 November	 kamen	 zwei	 Soldaten	 zu-
rück	und	übergaben	der	Familie	einen	Brief:	
Sie	müssten	ihr	Grundstück	räumen,	da	alles,	
was	 sie	 ohne	 Genehmigung	 gebaut	 	 haben,	
abgerissen	würde.	

Ein	 erneuter	 langwieriger	 rechtlicher	
Streit	entfachte.

Im	 Mai	 dieses	 Jahres	 wurden	 ihnen	 zu-
nächst	 drei	 Tage	 gewährt,	 alles	 selbst	 abzu-
reißen,	 damit	 sie	 nicht	 auch	 noch	 die	 Kos-
ten	der	Militäraktion	zahlen	müssen.	Die	Fa-
milie	Nasser	lehnte	dankend	ab	und	schaltete	
den	Anwalt	ein.	Kurzes	Aufatmen	und	Ent-
warnung,	da	sich	so	viele	Menschen	solidari-
siert	hatten.	Dann	kam	das	freundliche	An-
gebot	von	fünf	Tagen	Zeit,	alles	alleine	abzu-
reißen.

Dieses	Mal	ging	die	Familie	vor	das	höchs-
te	israelische	Gericht.	Dieses	forderte	die	is-
raelischen	Behörden	dazu	auf,	innerhalb	von	
60	 Tagen	 die	 Schuld	 der	 Familie	 Nasser	 zu	
beweisen.	 Ansonsten	 würde	 das	 Unterneh-
men	gestoppt.	Das	ist	schon	mal	ein	riesiger	
Erfolg.	

Doch	 das	 große	 Zittern	 um	 das	 Projekt	
dauert	noch	immer	an.	

Eines	 ist	 jedoch	 sicher.	 Selbst	 wenn	 die	
„Demolishen	Order“greift,	die	Nelson	Man-
dela	Schule	wird	es	eines	Tages	geben.	Viel-
leicht	dauert	es	länger,	ist	es	ein	Rückschlag.	
Doch,	wenn	ich	eins	dort	gelernt	habe,	dann	
ist	es,	dass	diese	Familie	nicht	aufgibt	und	ih-
re	Kraft	aus	den	kleinen	Schritten	zieht,	die	
sie	geschafft	haben.	Und	so	werden	sie	weiter	
kämpfen,	friedlich,	um	ihr	Land.

Das Ende des Nelson Mandela 
Vocational Centers?

von Maria Krisinger

An deprimierende Nachrichten aus Israel-Palästina kann man sich gewöhnen – so sehr, dass man mit-
unter kaum noch genauer hinsehen oder hinhören möchte. Der folgende Bericht nimmt die LeserInnen 
mit hinein in das alltägliche Hoffen und Bangen der Beteiligten.
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Auch Terrasse und Küche sind vom Abriss bedroht

Versöhnung 3/2010



12

Wir,	eine	Gruppe	Palästinensischer	Christen	und	Christinnen,	erhe-
ben	 unsere	 Stimme	 zu	 einem	 Schrei	 der	 Hoffnung,	 wo	 keine	 Hoff-
nung	ist	und	zu	einem	Schrei,	der	erfüllt	ist	vom	Gebet	und	von	dem	
Glauben	an	Gott,	der	in	seiner	göttlichen	Güte	über	alle	Bewohnerin-
nen	und	Bewohner	dieses	Landes	wacht.

Warum	jetzt?	
Weil	das	Schicksal	des	palästinensischen	Volkes	ausweglos	gewor-

den	ist.	Es	gibt	viele	Fragen:	Was	tut	die	internationale	Gemeinschaft?	
Was	tun	die	politischen	Verantwortlichen	in	Palästina,	in	Israel	und	
in	der	arabischen	Welt?	Was	tut	die	Kirche?	Es	ist	nicht	allein	ein	po-
litisches	Problem.	Es	geht	um	eine	Politik,	die	Menschen	vernichtet,	
und	das	geht	die	Kirche	an.	Wir	wenden	uns	an	unsere	christlichen	
Brüder	und	Schwestern.	

Die	Realität	ist	die	Trennmauer,	die	auf	palästinensischem	Gebiet	
errichtet	worden	ist	und	unsere	Städte	und	Dörfer	in	Gefängnisse	ver-
wandelt.	Der	Gazastreifen	lebt	weiterhin	unter	unmenschlichen	Be-
dingungen	und	abgeschnitten	von	den	übrigen	palästinensischen	Ge-
bieten.	

Im	Namen	Gottes	und	von	Macht	stehlen	israelische	Siedlungen	
unser	Land;	sie	kontrollieren	unsere	natürlichen	Ressourcen.	

Realität	ist	die	tägliche	Demütigung.	Realität	ist	die	Trennung	von	
Familien...	

Was	bedeutet	Hoffnung?	
Sie	bedeutet	vor	allem	unseren	Glauben	an	Gott	sowie	unsere	Er-

wartung	auf	eine	bessere	Zukunft.	Hoffnung	heißt,	keinen	Illusionen	
nachzujagen.	 Hoffnung	 ist	 die	 Fähigkeit,	 Gott	 inmitten	 von	 Trüb-
sal	zu	erkennen	und	Mitarbeiter	und	Mitarbeiterinnen	des	Heiligen	
Geistes	zu	sein.	So	gewinnen	wir	die	Kraft,	standhaft	und	fest	zu	blei-
ben	und	auf	eine	Veränderung	unserer	heutigen	Wirklichkeit	hinzu-
wirken.

Zeichen	der	Hoffnung	sind	die	Kirchen	in	unserem	Land,	trotz	ih-
rer	Schwäche	und	Spaltungen.	Unsere	Ortsgemeinden	sind	lebendig	
und	ihre	jungen	Menschen	sind	aktive	Apostel	der	Gerechtigkeit	und	
des	Friedens.	Neben	dem	Engagement	Einzelner	tragen	auch	die	ver-

schiedenen	 kirchlichen	 Einrichtungen	 dazu	
bei.	

Wir	 meinen,	 dass	 wir	 als	 Christen	 	 Wi-
derstand	gegen	die	israelische	Besetzung	leis-
ten	müssen.	Widerstand	ist	für	Christen	ein	
Recht	und	eine	Pflicht,	doch	das	Grundprin-
zip	 ihres	 Widerstandes	 ist	 für	 Christen	 die	
Liebe.	 Es	 muss	 sich	 daher	 um	 einen	 kreati-
ven	Widerstand	handeln,	das	heißt,	es	müs-
sen	menschliche	Wege	gefunden	werden,	die	
die	 Menschlichkeit	 des	 Feindes	 ansprechen.	
Im	Antlitz	des	Feindes	die	Würde	Gottes	zu	
sehen,	 und	 im	 aktiven	 Widerstand	 nur	 sol-
che	Positionen	zuzulassen,	in	denen	sich	die-
se	 Vision	 widerspiegelt,	 ist	 der	 wirksamste	
Weg,	die	Unterdrückung	zu	beenden.

Christus,	 unser	 Herr,	 hat	 uns	 ein	 Bei-
spiel	 gegeben,	 dem	 wir	 nacheifern	 müssen.	
Wir	 müssen	 dem	 Bösen	 widerstehen,	 aber	
wir	 sollen	 nicht	 Widerstand	 leisten,	 indem	
wir	 den	 Tod	 bringen,	 sondern	 vielmehr,	 in-
dem	 wir	 das	 Leben	 schützen.	 Deshalb	 for-
dern	wir,	was	die	zivilen	und	religiösen	Insti-
tutionen	vorgeschlagen	haben:	nämlich	end-
lich	 ein	 System	 wirtschaftlicher	 Sanktionen	
und	Boykottmaßnahmen	gegen	Israel	einzu-
leiten.	Das	ist	nicht	Rache,	sondern	vielmehr	
ein	ernsthafter	Schritt	zur	Verwirklichung	ei-
nes	gerechten	und	dauerhaften	Friedens.	

Wir	 glauben,	 dass	 am	 Ende	 Gottes	 Güte	
den	 Sieg	 über	 das	 Böse	 des	 Hasses	 und	 des	
Todes	davontragen	wird.	

(Voller	Wortlaut	unter:	www.kairospales-
tine.ps)	

Auf der Versammlung des Lutherischen Weltbundes (Juli 2010) wurde Bischof Younan, ein Palästinen-
ser, zum Präsidenten gewählt. Ende 2009 unterzeichnete auch er den Appell (das „Kairos-Papier“), die 
Besetzung der palästinensischen Gebiete „als Sünde gegen Gott und die Menschen“ zu sehen und der den 
Widerstand von Christen gegen die israelische Besetzung fordert. Wir drucken im Folgenden einen Aus-
zug ab, der uns von der Ökumenischen Initiative der Bremischen Evangelischen Kirche zur Verfügung 
gestellt wurde.

Aufruf palästinensischer Christinnen und 
Christen zur Beendigung der Besetzung – 
ein Auszug aus dem „Kairos-Papier“

Versöhnung 3/2010
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Wie	ihr	vielleicht	wisst,	 lebe	 ich	 	unter	 	Be-
satzung.	 Wenn	 ich	 also	 über	 Boykotte	 oder	
Sanktionen	spreche,	dann	spreche	 ich	darü-
ber	als	Jemand,	der	seine	Freiheit	und	Rechte	
zurück	gewinnen	und	in	Würde	und	Respekt	
leben	 will.	 Ich	 glaube,	 wenn	 wir	 nicht	 un-
ter	Besatzung	lebten,	müssten	wir	überhaupt	
nicht	über	Sanktionen	und	Boykotte	reden.	
Zunächst:	Ich	glaube	an	den	Widerstand	ge-
gen	die	Besatzung,	und	dass	jede	Person	der	
Welt,	 die	 unter	 Besatzung	 lebt,	 das	 Recht	
hat,	 dagegen	 Widerstand	 zu	 leisten	 um	 sei-
ne/	 ihre	Freiheit	zu	erlangen.	Wenn	wir	da-
her	über	Sanktionen	und	Boykott	sprechen,	
tun	wir	das	nicht	aus	Hass	oder	Böswilligkeit	
gegenüber	den	Israelis	oder	aus	dem	Wunsch	
sie	zu	verletzen.	Ich	möchte	hier	das	Beispiel	
Gandhi‘s	 zitieren,	 als	 er	 England	 besuchte	
und	 die	 britischen	 Kapitalistinnen	 ihm	 er-
klärten,	dass	er	 sie	durch	den	Boykott	briti-
scher	Güter	verletze.	Das	zu	hören	bereitete	
Gandhi	Schmerz,	aber	er	musste	es	dennoch	
tun,	um	das	britische	Volk	und	die	Regierung	
dazu	zu	bringen,	ihre	Position	zu	ändern	und	
dem	 indischen	Volk	die	Freiheit	zuzuerken-
nen.	Ich	denke,	dieselbe	Situation	trifft	auch	
für	 Palästinenserinnen	 und	 besonders	 für	
die	 Friedensbewegung	 in	 Palästina	 zu.	 Ich	
wiederhole:	 Wenn	 wir	 gegen	 die	 Besatzung	
kämpfen,	ist	es	nicht	aus	Hass,	Groll	oder	ei-
nem	Wunsch,	Israelis	zu	verletzen.

Trotzdem	 müssen	 die	 israelischen	 Leu-
te	sich	bewusst	werden,	dass	die	Fortsetzung	
der	Okkupation	eines	anderen	Volkes	mora-
lisch	nicht	akzeptabel	ist,	und	dass	sie	selbst	

von Noah Salameh

Sehr persönlich beschreibt Noah Salameh seine Gründe, warum er für einen Boy-
kott israelischer Produkte ist. Er zieht sowohl Parallelen zu Gandhi, als dieser 
England besuchte, als auch zum vergangenen Apartheidsystem in Südafrika. Er 
fordert Menschenrechte und Demokratie für Palästina nicht ein, sondern bittet 
darum. Wir drucken diesen Artikel mit freundlicher Erlaubnis von „Spinnrad“ 
(Rundbrief der Österreichischen Sektion des VB) ab.

Boykott und Sanktionen: 
Eine palästinensische Sicht

eine	Position	einnehmen	müssen,	um	Druck	
auf	ihre	Regierung	auszuüben,	die	Besatzung	
zu	stoppen.

Historisch	ist	der	palästinensische	Kampf	
seit	 1948	 durch	 das	 Versäumnis	 von	 Seiten	
de	r	Israelis	und	der	internationalen	Gemein-
schaft	charakterisiert,	den	Problemen	der	Pa-
lästinenserinnen	 Aufmerksamkeit	 zu	 schen-
ken.	 Weder	 die	 Vereinten	 Nationen,	 noch	
die	freie	Welt	oder	die	Israelis	haben	mit	uns	
mitgefühlt.	 Im	 allgemeinen	 wurden	 wir	 ig-
noriert,	lebten	in	Flüchtlingslagern	und	wur-
den	sogar	daran	gehindert,	uns	selbst	Palästi-
nenserinnen	zu	nennen.	Die	Palästinensische	
Befreiungsorganisation	 (PLO)	 wurde	 1964	
als	Reaktion	auf	die	elende	Situation	von	Pa-
lästinenserinnen	in	der	Diaspora	gegründet.	
Ich	 glaube,	 dass	 die	 Palästinenserinnen	 ur-
sprünglich	den	bewaffneten	Kampf	gewählt	
haben,	weil	sie	zu	jener	Zeit	nicht	glaubten,	
dass	es	einen	anderen	Weg	gebe,	der	Welt	ih-
re	Geschichte	zu	erzählen.	Aber	der	palästi-
nensische	Kampf	entwickelte	sich	weiter	und	
begann	 die	 Philosophie	 der	 Gewaltfreiheit	
aufzugreifen,	 was	 sich	 in	 der	 ersten	 Intifada	
1987	zeigte.	Wie	ihr	vielleicht	wisst,	began-
nen	die	PalästinenserInnen	in	der	ersten	Inti-
fada	ihr	Land	zu	bebauen	und	ihre	Leute	zu	
erziehen,	mehr	auf	palästinensische	Produkte	
als	Alternative	zu	 israelischen	Produkten	zu	
setzen.	 Sie	 begannen,	 an	 Demonstrationen	
und	anderen	gewaltfreien	Aktivitäten	teilzu-
nehmen,	um	Israel	Widerstand	zu	leisten.

Um	zum	Hauptthema	dieses	Artikels	 zu-
rückzukehren,	 so	 glaube	 ich,	 dass	 jeder	 ge-

Versöhnung 3/2010
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waltfreie	Kampf	in	Palästina	ohne	eine	star-
ke	 Kampagne	 für	 einen	 Boykott	 israeli-
scher	 Produkte,	 unterstützt	 durch	 Sanktio-
nen	 der	 internationalen	 Gemeinschaft,	 wie	
das	 in	 Südafrika	 zur	 Zeit	 des	 Apartheidsys-
tems	 der	 Fall	 war,	 nicht	 effektiv	 sein	 wird.	
Ich	führe	drei	Gründe	dafür	an.	Erstens,	das	
Westjordanland	und	Gaza	bilden	einen	gro-
ßen	Markt	von	5	Milliarden	Dollar	pro	Jahr	
für	 israelische	 Güter.	 Ein	 Teilziel	 der	 Besat-
zung	ist	es,	diesen	Markt	zu	erhalten	und	die	
ökonomischen	Gewinne,	die	Israel	davon	er-
zielt,	 zu	 bewahren,	 indem	 Hindernisse	 für	
jede	 andere	 Investition	 in	 den	 palästinensi-
schen	Markt	aufgebaut	und	eine	allgemeine	
Politik	der	Zerstörung	der	palästinensischen	
Wirtschaft	 durchgeführt	 werden.	 Der	 zwei-
te	 Grund,	 warum	 wir	 Boykott	 und	 Sankti-
onen	 anwenden	 sollten,	 ist,	 dass	 in	 der	 Ge-
schichte	 keine	 Besatzungsmacht	 ein	 ande-
res	 Land	 freiwillig	 und	 ohne	 Widerstand	
verlassen	 hat.	 Das	 bedeutet,	 dass	 die	 beset-
zende	 Nation	 das	 Gefühl	 haben	 muss,	 dass	
sie	mehr	durch	die	Besatzung	verliert	als	ge-
winnt,	 und	 dadurch	 zum	 Weggehen	 moti-
viert	 wird.	 Der	 dritte	 Grund	 ist,	 dass	 wir	 –	

aufgrund	der	blinden	Unterstützungspolitik	
von	Seiten	der	US-Regierung,	der	Schwäche	
europäischer	Regierungen	bei	der	Durchset-
zung	 von	 UN-Resolutionen	 zur	 Palästina-
Frage	und	der	Forderung	Gewalt	bei	der	Lö-
sung	des	Konflikts	zu	vermeiden,	–	bis	 jetzt	
Sanktionen	 als	 einzige	 Möglichkeit	 sehen,	
um	 Druck	 auf	 Israel	 auszuüben.	 Diese	 Art	
von	Sanktionen	wurden	gegen	das	südafrika-
nische	Regime	zur	Zeit	der	Apartheid	einge-
setzt.	Ich	beziehe	mich	wiederholt	auf	die	Er-
fahrung	in	Südafrika,	weil	das	System,	unter	

dem	die	Palästinenserinnen	leben,	verglichen	
mit	 dem	 Apartheidsystem	 das	 gleiche	 oder	
sogar	noch	schlimmer	ist	als	das,	was	Bischof	
Desmond	Tutu	über	Apartheid	in	Südafrika	
geschrieben	 hat.	 Einige	 illustrative	 Beispiele	
dafür	sind:

a)	Palästinenserinnen	leben	seit	1945	un-
ter	 den	 britischen	 Notstandsgesetzen,	 wäh-
rend	Israel	moderne	Gesetze	eingeführt	hat.

b)	Palästinenserinnen	haben	Zugang	zu	ei-
ner	 Tasse	 Wasser,	 verglichen	 mit	 13	 Tassen,	
zu	denen	Israelis	Zugang	haben.

c)	 Palästinenserinnen	 fahren	 auf	 alten,	
schlecht	 in	 Stand	 gehaltenen	 Straßen,	 wäh-
rend	 Israelis	 auf	 neuen,	 modernen	 Straßen	
verkehren.

d)	Israelis	haben	Bewegungsfreiheit,	Paläs-
tinenserinnen	nicht.

Das	 sind	 nur	 einige	 wenige	 Beispiele	 da-
für,	dass	wir	in	verschiedenen	Welten	leben,	
obwohl	 wir	 uns	 auf	 demselben	 Land	 befin-
den.

Infolgedessen	glauben	wir,	dass	die	einzi-
ge	 Möglichkeit,	 diese	 Situation	 zu	 ändern,	
wenn	wir	nicht	Krieg	oder	Gewalt	anwenden	
wollen,	 die	 ist,	 der	 israelischen	 Regierung	
Sanktionen	aufzuerlegen	und	israelische	Pro-
dukte	 zu	 boykottieren,	 um	 so	 die	 Fortset-
zung	 der	 Besatzung	 sehr	 teuer	 zu	 machen.	
Ich	denke,	die	palästinensische	Friedensbwe-
gung	 unterstützt	 diese	 Strategie	 und	 bittet	
darum	und	hofft	darauf,	dass	die	Welt	diese	
Kampagne	des	Boykotts	israelischer	Produk-
te	unterstützt	und	Sanktionen	über	die	isra-
elische	Regierung	und	das	Militär	verhängt,	
um	 die	 Besatzung	 zu	 beenden.	 Ich	 glaube	
nicht,	dass	dies	das	palästinensische	Volk	ver-
letzen	 wird,	 denn	 Palästinenserinnen	 leben	
von	 einfachem	 Essen	 und	 können	 ohne	 das	
Privileg	 von	 feinen	 Lebensmitteln	 auskom-
men.	Sie	sind	mehr	als	gewillt,	ihren	Zugang	
zu	 solchen	 Produkten	 aufzugeben,	 um	 Frei-
heit	 und	 Befreiung	 zu	 erreichen.	 Ich	 möch-
te	nochmals	betonen,	dass	dies	keine	boshaf-
te	Maßnahme	gegen	das	israelische	Volk	ist.	
Sie	sind	nur	normale	Leute,	die	ihr	Leben	le-
ben	wollen.	Ich	glaube	auch	nicht,	dass	dies	
Auswirkungen	auf	die	israelische	Mittelklas-
se	hätte.	Vielmehr	denke	ich,	dass	es	eine	fai-
re	und	gerechte	Kampagne	mit	moralischen	
Zielen	 ist.	 Ich	 glaube,	 dass	 jeder	 Mensch	 in	
Frieden	 und	 Gerechtigkeit	 leben	 sollte,	 mit	
gleichen	 Rechten	 für	 alle	 und	 ohne	 diskri-
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miniert	zu	werden.	Es	handelt	 sich	um	eine	
Kampagne,	die	jede/r	unterstützen	sollte	um	
einen	gerechten	Frieden	zu	erreichen.

Im	Juli	2005	lancierte	die	palästinensische	
Zivilgesellschaft	 den	 „Aufruf	 zum	 Boykott,	
Desinvestitionen	 und	 Sanktionen	 (BDS)	
gegen	 Israel,	 bis	 es	 das	 internationale	 Recht	
und	 die	 universellen	 Prinzipien	 der	 Men-
schenrechte	 erfüllt“.	 Der	 Aufruf,	 wurde	 ur-
sprünglich	 von	 170	 Organisationen	 unter-
stützt,	 die	 die	 drei	 wichtigsten	 Bestandtei-
le	 des	 palästinensischen	 Volkes	 repräsentie-
ren:	die	Flüchtlinge	im	Exil,	Palästinenserin-
nen	unter	der	Besatzung	im	Westjordanland	
und	 dem	 Gazastreifen	 und	 die	 unterjoch-
ten	 palästinensischen	 Bürgerinnen	 des	 isra-
elischen	Staates.	Seit	damals	haben	viele	an-
dere	 Organisationen	 und	 Individuen	 diesen	
Aufruf	unterstützt,	u.a.	 in	Europa,	den	Ver-
einigten	Staaten	und	Israel.	Mit	dieser	Kam-
pagne	bezweckt	die	palästinensische	Zivilge-
sellschaft,	 ihre	 Rechte	 auf	 gewaltfreie	 Wei-
se	zu	erreichen,	und	bittet	die	restliche	Welt,	
ihren	Kampf	auf	individueller	Ebene	(durch	
Boykott	israelischer	Produkte),	auf	der	Ebe-
ne	 internationaler	 Firmen	 (keine	 Investiti-
onen	 in	 Firmen,	 die	 die	 unterdrückerischen	
Maßnahmen	 der	 Besatzung	 unterstützen)	
und	 von	 Staaten	 (Sanktionen	 gegen	 Israel	
aussprechen,	bis	es	internationales	Recht	er-
füllt)	 zu	 unterstützen.	 Zum	 Zeitpunkt	 der	
Abfassung	 dieses	 Artikels	 wurde	 bereits	 viel	
erreicht,	 was	 in	 internationalen	 Medienbe-
richten	 und	 auf	 der	 Website	 der	 Kampagne	
(www.	bdsmovement.net)		nachverfolgt	wer-
den	 kann.	 In	 Zukunft	 wird	 diese	 Entwick-
lung	noch	intensiviert.	Gemeinsam	mit	dem	
täglichen	Kampf	der	Bevölkerung	gegen	die	
Besatzung	in	Bi‘ilin,	Na‘alin	und	anderen	Or-
ten	in	Palästina,	mit	den	breiten	Aktivitäten	
palästinensischer	 Organisationen	 und	 dem	
Ausdruck	 internationaler	 Solidarität	 mit	
dem	palästinensischen	Volk	zeigen	diese	Fak-
toren	den	Weg	in	Richtung	einer	friedlichen,	
gewaltfreien	Lösung	des	Konflikts,	sodass	die	
Menschen	 in	 unserer	 Region	 eines	 Tages	 in	
Frieden	 und	 Wohlstand	 leben	 und	 sich	 auf	
Versöhnung	hin	bewegen	können.

Der	letzte	Punkt,	den	ich	erwähnen	möch-
te,	 ist,	 dass	 wir	 –	 wenn	 wir	 uns	 an	 euch	 im	
Westen	wenden	–	lediglich	auf	den	Diskurs	
reagieren,	 den	 ihr	 uns	 immer	 über	 Respekt,	
Menschenrechte,	 Demokratie	 und	 Gerech-

tigkeit	 vorgebt.	 Diese	 Werte	 werden	 vom	
Christentum,	 dem	 Islam,	 dem	 Judentum,	
dem	Buddhismus,	dem	Hinduismus	und	an-
deren	humanistischen	Philosophien	und	Re-
ligionen	 hoch	 gehalten.	 Auch	 Menschen-
rechtserklärungen	 basieren	 auf	 diesen	 Wer-
ten.	 Wir	 bitten	 euch	 darum,	 eure	 eigenen	
Werte	 zu	 respektieren	 und	 dem	 Rat	 zu	 fol-
gen,	 den	 ihr	 selbst	 täglich	 denen	 erteilt,	 die	
Menschenrechte	oder	Demokratie	nicht	res-
pektieren.	Wie	ihr	vielleicht	wisst,	verletzt	es	
unsere	Rechte,	wenn	wir	ein	Leben	lang	un-
ter	Notstandsgesetzen	leben	und	nicht	genug	
oder	weniger	Wasser	als	andere	haben.	Daher	
erfordert	unsere	Bitte,	einen	Standpunkt	ein-
zunehmen	und	Sanktionen	gegen	die	Regie-
rung	anzuwenden,	die	diese	Rechte	verletzt,	
keinerlei	illegale	Aktion.	Ich	wiederhole,	dass	
wir	 euch	 nur	 bitten,	 eure	 Werte	 und	 eure	
Moral,	dass	alle	gleich	behandelt	werden	sol-
len,	zu	respektieren,	und	Israel	aufzufordern,	
unsere	Menschenrechte	einzuhalten	und	uns	
als	menschliche	Wesen	zu	behandeln.	Wenn	
dann	Israel	nicht	entsprechend	reagiert,	wie	
es	 bisher	 der	 Fall	 war,	 müsst	 ihr	 Sanktio-
nen	 anwenden,	 wie	 ihr	 das	 auch	 gegenüber	
dem	 südafrikanischen	 Apartheidregime	 ge-
macht	habt.	Bitten	wir	um	zuviel?	Wir	glau-
ben	nicht,	dass	 Israel	eine	Ausnahme	 in	der	
Welt	 darstellt,	 und	 daher	 so	 behandelt	 wer-
den	 muss	 wie	 jedes	 andere	 Land,	 das	 Men-
schenrechte	 verletzt	 oder	 eine	 andere	 Nati-
on	besetzt.	Als	friedliches	Volk	unterstützen	
und	verlangen	wir	das	von	der	Weitgemein-
schaft.	Das	wird	eine	große	Hilfe	bei	der	Un-
terstützung	der	Friedensbewegung	in	Palästi-
na	sein.	wenn	sie	die	Strategie	der	Gewaltfrei-
heit	vertritt	und	um	mehr	Leute	für	einen	ge-
waltfreien	Kampf	und	gewaltfreie	Mittel	zu	
gewinnen.	Wir	glauben	daran,	dass	der	Boy-
kott	israelischer	Produkte	wesentlich	für	den	
gewaltfreien	Kampf	 ist	und	eine	gewaltfreie	
Strategie	darsteift.	Unsere	Hoffnung	ist,	dass	
mehr	Leute	mit	uns	gemeinsam	diese	Philo-
sophie	und	Strategie	unterstützen.
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Ein	Blick	in	auf	den	Herbst	2010	zeigt,	dass	
sich	 folgende	 Faktoren	 vermutlich	 weiter	
konfliktverschärfend	auswirken	werden:

1.	Inbetriebnahme	 des	 iranischen	 Atom-
kraftwerkes	 in	 Buscher.	 Nach	 jahrelangen	
Verzögerungen	 durch	 die	 russische	 Baufir-
ma	im	Auftrag	der	Moskauer	Regierung	soll	
Ende	September	2010	nun	endlich	der	erste	
iranische	Atomreaktor	ans	Netz	gehen.	Mit	
dem	 Anfahren	 des	 Reaktors	 endet	 die	 Frist	
für	die	 israelische	Regierung,	wo	diese	Ato-
manlage	 noch	 ohne	 größere	 Umwelt-Katas-
trophe	 für	 die	 umliegenden	 Länder	 –	 und	
die	dort	stationierten	US-	und	anderen	Na-
to-Soldaten	–	bombardiert	werden	kann.

2.	Prozessbeginn	 im	 Libanon	 wegen	 des	
Hariri-Mordes.	Im	Herbst	2010	wird	die	An-
klageerhebung	des	UN-Sondertribunals	we-
gen	der	Ermordung	des	libanesischen	Minis-
terpräsidenten	 Hariri	 im	 Jahre	 2005	 erwar-
tet.	Auf	die	Hizbollah	sind	starke	Verdachts-
momente	gefallen	–	und	deren	Chef	Nasral-
lah	wird	versuchen,	den	Druck	auf	seine	Or-
ganisation	 abzuwenden	 und	 entsprechende	
Ablenkungsmanöver	zu	starten,	die	leicht	in	
einen	neuen	Krieg	mit	Israel	münden	könn-
ten.

3.	Ende	 des	 Siedlungsstopps	 in	 der	 West-
bank.	 Der	 unter	 US-Druck	 zugesagte	 Sied-
lungs-Baustopp	 der	 israelischen	 Regierung	
für	 die	 Westbank	 endet	 am	 25.	9.	2010.	
Rechtsgerichtete	 Kräfte	 im	 Land	 haben	 be-
reits	 angekündigt,	die	Regierung	Netanjahu	
unter	Druck	zu	setzen,	den	Siedlungsbau,	der	
in	Ostjerusalem	die	ganze	Zeit	weiterging,	in	
der	 Westbank	 mit	 neuem	 Schwung	 wieder	

aufzunehmen.	 Die	 Proteste	 in	 den	 palästi-
nensischen	Gebieten	sind	vorhersehbar.

4.	Die	 UN-Resolution	 1929	 zur	 Durch-
suchung	 iranischer	 Schiffe.	 Die	 UN-Reso-
lution	 1929	 regelt	 die	 Durchsuchung	 irani-
scher	 Schiffe	 sowohl	 in	 ausländischen	 Hä-
fen	 als	 auch	 auf	 hoher	 See.	 Jeder	 Staat	 darf		
Kriegsschiffe	 einsetzen,	 um	 Schiffe,	 die	 von	
und	 nach	 iranischen	 Häfen	 unterwegs	 sind,	
zur	 „Inspektion“	 aufzufordern.	 Die	 einzi-
ge	Voraussetzung	 ist,	dass	dem	betreffenden	
Staat	 Informationen	 vorliegen	 müssen,	 die	
„vernünftige	Gründe	zu	der	Vermutung“	ge-
ben,	 dass	 sich	 an	 Bord	 des	 Schiffes	 sanktio-
nierte	Güter	–	z.B.	Waffen	und	Ausrüstungs-
teile	für	die	Atomindustrie	–	befinden	könn-
ten.	Eine	wesentliche	Einschränkung	ist,	dass	
das	Land,	unter	dessen	Flagge	das	betroffene	
Schiff	 fährt,	 der	 Untersuchung	 zustimmen	
muss.	 Da	 Iran	 sich	 voraussichtlich	 weigern	
wird,	 diese	 Inspektionen	 zuzulassen,	 sind	
Konflikte	vorprogrammiert,	die	leicht	zu	ei-
nem	Kriegsanlass	werden	können.

Den	Sicherheitsbedürfnissen	von	Iran	und	
Israel	liegen	Traumata	zugrunde:	

Irans	Traumata:	
Der	israelischiranische	Konflikt	wird	sich	

kaum	 lösen	 lassen,	 ohne	 sehr	 tief	 liegen-
de	 Befindlichkeiten	 beider	 Gesellschaften	
zu	berücksichtigen.	In	ihrem	Buch	„Die	ira-
nische	 Bombe.	 Hintergründe	 einer	 globa-
len	Gefahr“	(Hamburg	2006)	schreiben	Ge-
ro	von	Randow	und	Ulrich	Ladurner:	„Der	
Iran	 trägt	 immerzu	 Trauerflor.	 Man	 muss	
nicht	lange	suchen,	um	Gründe	dafür	zu	fin-
den.	 Ob	 in	 dem	 Kult	 um	 Ali	 und	 Hussein,	

Hintergründe zur aktuellen Kriegsgefahr 
im Nahen und Mittleren Osten

von Clemens Ronnefeldt

„Die Kriegsgefahr im Nahen und Mittleren Osten ist in den vergangenen Wochen dramatisch gewach-
sen. Vier Faktoren, die jeder für sich schon destabilisierend sind, verstärken sich dabei: Resignation, das 
Fehlverhalten lokaler Regierungen, ein regionales Machtvakuum sowie das Fehlen externer Vermitt-
lung“, schrieb Volker Perthes, Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin (SWP), am 5. 
Juli 2010 in der Süddeutschen Zeitung. Clemens Ronnefeldt kommentiert die Hintergründe dieser Si-
tuation.
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den	ermordeten	Propheten	der	Schiiten,	ob	
in	 dem	 Krieg	 gegen	 den	 Aggressor	 Irak,	 ob	
im	 Putsch	 der	 CIA	 gegen	 den	 Ministerprä-
sidenten	 Mossadegh,	 ob	 in	 den	 Friedhöfen	
vor	 den	 Toren	 Teherans,	 ob	 in	 den	 Machi-
nationen	(lat.:	tückische	Anschläge,	Umtrie-
be,	Ränke,	Anm.:	C.R.)	der	Kolonialmächte,	
ob	in	der	gegenwärtigen	Auseinandersetzung	
um	 die	 Atomenergie,	 ob	 in	 der	 dauernden	
Gegnerschaft	zu	den	USA.	Wohin	auch	im-
mer	man	schaut,	überall	finden	Iraner	Bewei-
se	für	das	Unglück,	das	durch	fremde	Hand	
herbeigeführt	wird.	Der	Iran	ist	übersät	mit	
Hunderttausenden	 Opfern	 eines	 fortgesetz-
ten	Verrats,	der	nicht	enden	will	und	nie	en-
den	 wird,	 denn	 er	 ist	 eine	 existenzbegrün-
dende	 Begleiterscheinung	 des	 Iran.	 Es	 gibt	
dieses	Land,	solange	es	Verrat	gibt,	ohne	ihn	
scheint	 es	 nicht	 existieren	 zu	 können.	 Oder	
wie	 sonst	 könnte	 man	 den	 tief	 verankerten	
Glauben	 der	 Iraner	 erklären,	 dass	 draußen	
vor	 den	 Grenzen	 immer	 jemand	 am	 Werk	
ist,	 um	 ihrem	 Land	 zu	 schaden,	 dass	 immer	
jemand	das	Land	hindert,	zur	Entfaltung	zu	
kommen?	Überall	lauern	böse	Geister,	Impe-
rialisten,	Kolonialisten,	Ausbeuter.	Der	Iran	
ist	Opfer,	war	Opfer	und	wird	es	immer	sein.	
Nie	wird	er	verstanden	sein,	nie	wird	er	ak-
zeptiert	werden.	Darf	man	so	die	Gefühlslage	
einer	Nation	zusammenfassen?	Darf	man	auf	
diese	 Weise	 vereinfachen?	 Man	 darf.	 Denn	
um	 Politik	 zu	 machen,	 müssen	 Einsichten	
verdichtet	 werden“	 (Die	 iranische	 Bombe.	
Hintergründe	einer	globalen	Gefahr“;	Ham-
burg	2006,	S.	70f.).	

Keiner	 der	 64	 Giftgasangriffe	 Saddam	
Husseins	 auf	 Iran	 während	 des	 Krieges	 von	
1980	bis	1988	führte	zur	Anrufung	des	UN-
Sicherheitsrates	 –	 was	 wohl	 u.a.	 daran	 lag,	
dass	die	US-Regierung	eine	Verurteilung	ih-
res	 Verbündeten	 Irak	 vermutlich	 per	 Veto	
verhindert	 hätte.	 Die	 irakischen	 Giftgasan-
griffe	und	die	daraus	resultierenden	enormen	
Opferzahlen	 sind	 einer	 der	 Gründe,	 warum	
die	USA	im	Iran	bis	heute	als	der	„große	Sa-
tan“	bezeichnet	wird.	Noch	immer	leiden	im	
Iran	mehrere	Zehntausend	Personen	an	den	
Spätfolgen	der	Giftgas-Einsätze.	Gleichzeitig	
wurde	 durch	 diese	 Ereignisse	 das	 Vertrauen	
Irans	in	die	UNO	und	speziell	in	den	Sicher-
heitsrat	schwer	beschädigt.	

Ohne	Berücksichtigung	dieser	 iranischen	
Grundbefindlichkeiten	von	Seiten	westlicher	

Staaten	werden	Verhandlungen	im	Atomkonflikt	weiterhin	scheitern,	
ohne	die	Offenheit	der	iranischen	Verhandlungsführer	für	neue,	posi-
tive	Erfahrungen	mit	diesen	westlichen	Staaten	ebenso.

Israels	Traumata:	
Auch	in	Israel	spielt	die	Erfahrung	traumatischer	Ereignisse	in	der	

Frage	der	eigenen	Sicherheitsbedürfnisse	eine	zentrale	politische	Rol-
le.	Avraham	Burg,	ehemaliger	Knesset-Sprecher	und	Sohn	des	frühe-
ren	 israelischen	Innenministers	Josef	Burg,	 schreibt	 in	seinem	Buch	
„Hitler	 besiegen.	 Warum	 Israel	 sich	 endlich	 vom	 Holocaust	 lösen	
muss“	(Frankfurt	2009)	über	den	ehemaligen	israelischen	Minister-
präsidenten	 Menachem	 Begin:	 „Sein	 damaliger	 Kabinettssekretär	
Arye	Naor	erklärte,	Begin	habe	sein	Kabinett	mit	folgenden	Worten	
überzeugt,	den	Libanonkrieg	anzufangen:	`Sie	wissen,	was	ich	selbst	
und	was	wir	alle	unternommen	haben,	um	einen	Krieg	und	Verlus-
te	an	Leben	zu	verhindern.	Doch	in	Israel	ist	dies	nun	einmal	unser	
Schicksal.	 Es	 gibt	 keine	 andere	 Möglichkeit,	 als	 selbstlos	 zu	 kämp-
fen.	 Glauben	 Sie	 mir,	 die	 Alternative	 ist	 Treblinka,	 und	 wir	 haben	
uns	entschieden,	dass	es	kein	Treblinka	mehr	geben	wird.´	Zwei	Wo-
chen	nach	Beginn	dieses	unnötigen	Krieges	erwiderte	der	Schriftstel-
ler	Amoz	Oz	darauf	 in	der	Zeitschrift	Yediot	Aharonot:	`Hitler	 ist	
schon	tot,	Herr	Ministerpräsident	...	Immer	wieder,	Herr	Begin,	legen	
Sie	vor	den	Augen	der	Öffentlichkeit	ein	merkwürdiges	Bedürfnis	an	
den	Tag,	Hitler	wiederzuerwecken,	um	ihn	dann	in	der	Gestalt	von	
Terroristen	täglich	neu	zu	töten	...	Dieses	Bedürfnis,	Hitler	wiederzu-
beleben	und	ihn	dann	auszulöschen,	ist	das	Ergebnis	einer	Melancho-
lie,	der	von	Dichtern	Ausdruck	verliehen	werden	kann.	Unter	Staats-
männern	aber	ist	sie	ein	Risiko,	das	leicht	zu	einer	tödlichen	Gefahr	
werden	kann´“		(S.	72).

Nicht	 nur	 die	 derzeitige	 israelische	 Regierung	 ist	 bereits	 seit	 ge-
raumer	Zeit	versucht,	den	 iranischen	Präsidenten	Ahmadinedschad	
zum	„neuen	Hitler“	aufzubauen	–		auch	deutsche	Presseorgane	helfen	
kräftig	mit,	diese	Parallele	und	das	Feindbild	Iran	zu	schüren.	

In	Deutschland	liegt	es	an	einer	verantwortungsbewussten,	demo-
kratisch	 gesinnten	 Gegenöffentlichkeit,	 Bedingungen	 für	 eine	 zivi-
le	Konfliktlösung	des	 iranisch-israelischen	Konflikts	offen	zu	halten	
und	allen	Versuchen	der	Kriegshetze	und	Feindbild-Propaganda	ent-
gegen	zu	treten.	

Den	Menschen	in	Israel	–	und	der	gesamten	Region	–	ist	die	Erfül-
lung	der	Vision	von	Avraham	Burg	zu	wünschen:	„Wenn	wir	aufwa-
chen,	wird	die	Geschichte	wieder	weitergehen.	Das	Leben	wird	zum	
Leben	zurückkehren,	und	es	wird	klar	werden,	dass	es	unmöglich	ist,	
sich	für	immer	in	den	Gräben	zu	verschanzen,	die	sich	zwischen	den	
Friedhöfen	erstrecken.	Jemand	wird	erklären:	‚Das	war´s.	Es	ist	vor-
bei’.	Ein	anderer	wird	erklären:	‚Wir	können	Hitler	besiegen’.	Weil	es	
möglich	ist,	müssen	wir	es	tun.	Wir	müssen	das	Tal	der	Tränen,	die	
Schatten	des	Todes	hinter	uns	lassen	und	den	Berg	der	Hoffnung	und	
des	Optimismus	erklimmen.	Wir	werden	uns	erinnern,	aber	heil	sein.	
Narben	haben,	aber	ganz	und	ausgeglichen	sein“	(S.	264).

Die	Erfüllung	dieser	Vision	könnte	ein	Schlüssel	dazu	sein,	den	ge-
samten	Nahen	und	Mittleren	Osten	–	möglicherweise	im	Rahmen	ei-
ner	Konferenz	für	Sicherheit	und	Zusammenarbeit	–	in	eine	friedvol-
lere	Zukunft	zu	führen.	
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Schule	ohne	Bundeswehr
Umgehende	 Kündigung	 der	 Kooperations-
vereinbarung	 zwischen	 der	 Landesregierung	
NRW	und	der	Bundeswehr	vom	29.10.2008

Sehr	geehrte/r	...
seit	seiner	Gründung	nach	dem	1.	Weltkrieg	
haben	sich	viele	Mitglieder	des	Versöhnungs-
bundes,	Männer	und	Frauen,	als	Lehrer	und	
Erzieher	 in	 freien	 und	 staatlichen	 Schulen	
für	eine	Friedenserziehung	zur	Überwindung	
von	 Feindschaft,	 Krieg,	 Rüstung	 und	 Mili-
tär	eingesetzt.	Diesem	Anliegen	steht	die	o.	g.	
Kooperationsvereinbarung	 diametral	 entge-
gen.

Im	 Sinne	 einer	 Erziehung	 zur	 Überwin-
dung	von	Gewalt,	wie	es	auch	das	Anliegen	
der	 UN-Dekade	 „für	 eine	 Kultur	 des	 Frie-
dens	und	der	Gewaltlosigkeit	für	die	Kinder	
dieser	 Welt“	 sowie	 der	 Dekade	 des	 Ökume-
nischen	Rates	der	Kirchen	zur	Überwindung	
von	 Gewalt	 von	 2000	–	2009	 ist,	 bitten	 wir	
Sie	dringend,	im	Rahmen	Ihrer	Verhandlun-
gen	zu	einem	Koalitionsvertrag	für	die	Kün-
digung	dieser	Vereinbarung	einzutreten.

Unsere	Begründung:
Gewaltfreiheit	 ist	 Voraussetzung,	 wenn	

nicht	 der	 Ermöglichungsgrund	 für	 jede	 Art	
menschlicher	 Kommunikation.	 Ohne	 Ge-
waltfreiheit	 ist	 die	 Achtung	 vor	 der	 Würde	
des	Menschen	nicht	möglich.	Die	Landesver-
fassung	von	Nordrhein-Westfalen	benennt	in	
Art.	 7,	 Absatz	 1	 „Ehrfurcht	 vor	 Gott,	 Ach-
tung	 vor	 der	 Würde	 des	 Menschen	 und	 Be-
reitschaft	zum	sozialen	Handeln	zu	wecken“	
als	„vornehmstes	Ziel	der	Erziehung“.

Die	 Bundeswehr	 praktiziert	 die	 staatlich-
institutionalisierte	 Aufhebung	 des	 in	 unse-
rer	 Gesellschaft	 verankerten	 Tötungstabus.	
Soldaten	 erlernen	 dort	 die	 Anwendung	 tö-
tender	Gewalt.	Bereits	das	Erlernen,	wie	viel	
mehr	die	Androhung	und	erst	recht	die	An-

Schule ohne Bundeswehr
von Achim Schmitz

Das folgende Schreiben wurde von Matthias Engelke und Achim Schmitz im Auf-
trag des VB-Vorstandes verfasst und jeweils an die Parteivorsitzenden, Fraktionsvor-
sitzenden und GeschäftsführerInnen von SPD und Grünen in Nordrhein-Westfa-
len.

wendung	 tötender	 Gewalt	 stehen	 im	 direk-
ten	Widerspruch	zur	Gewaltfreiheit.

Die	 Kooperationsvereinbarung	 zwischen	
dem	 Land	 Nordrhein-Westfalen	 und	 der	
Bundeswehr	 bedroht	 die	 Wurzeln	 jeglicher	
menschenwürdigen	Erziehung,	weil	sie	dazu	
beiträgt,	Gewalteinsätze	der	Bundeswehr	als	
normal	anzusehen.

Der	 Beutelsbacher	 Konsens	 von	 1976	
über	die	Minimalbedingungen	für	politische	
Bildung	 benennt	 das	 Überwältigungs-	 oder	
auch	 Indoktrinierungsverbot	 und	 das	 Kon-
troversitätsgebot	 oder	 auch	 Gebot	 zur	 Aus-
gewogenheit.	Dies	gilt	es	bei	allen	Veranstal-
tungen	in	der	Schule	zu	beachten.	Auch	Ver-
anstaltungen	im	Rahmen	der	Aus-	und	Fort-
bildung	 von	 Referendarinnen	 und	 Referen-
daren	für	den	Schuldienst	haben	die	gleichen	
Voraussetzungen	zu	beachten,	um	die	verfas-
sungsmäßige	Grundlage	der	Erziehung	nicht	
zu	gefährden.

Der	 Internationale	 Versöhnungsbund	
setzt	 sich	 seit	 1914	 für	 eine	 Kultur	 der	 Ge-
waltfreiheit	 ein	 und	 ist	 weltweit	 in	 über	 40	
Ländern	 vertreten.	 Seine	 Mitglieder	 haben	
in	 zahlreichen	 Projekten	 Erfahrungen	 da-
mit	 gesammelt,	 Gewalt	 gewaltfrei	 zu	 über-
winden.	 Bekannt	 geworden	 sind	 vor	 allem	
die	 Friedensnobelpreisträger	 Martin	 Luther	
King,	Mairead	Corrigan-Maguire	und	Adol-
fo	Maria	Pérez	Esquivel.

In	der	Hoffnung	auf	einen	in	dieser	Hin-
sicht	jetzt	möglichen	und	alsbald	wirksamen	
Politikwechsel	 –	 für	 Rückfragen	 stehen	 wir	
gerne	zur	Verfügung	–	

verbleiben	wir	mit	freundlichen	Grüßen
Pfarrer	 Dr.	 Matthias-W.	 Engelke,	 Vorsit-

zender	des	Internationaler	Versöhnungsbun-
des

Dr.	 Achim	 Schmitz,	 Internationaler	 Ver-
söhnungsbund,	 Bereich	 „Schule	 ohne	 Bun-
deswehr“	
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... und eine erste Antwort

Inzwischen	 bekamen	 wir	 aus	 dem	 Büro	 der	
Spitzenkandidatin	 der	 Grünen	 und	 inzwi-
schen	 neuen	 Schulministerin,	 Sylvia	 Löhr-
mann,	folgende	Antwort:

Das	Thema	ist	uns	gut	bekannt	–	wir	ha-
ben	 eine	 entsprechende	 Anfrage	 des	 DFG-
VK	vor	den	Wahlen	mit	folgendem	Text	be-
antwortet,	 aus	 dem	 die	 grüne	 Position	 klar	
hervorgeht:

„Die	Kooperationsvereinbarung	von	Bun-
deswehr	 und	 Schulministerium	 sichert	 der	
Bundeswehr	 einen	 zunehmenden	 Einfluss	
auf	die	Politische	Bildung	der	SchülerInnen	
und	der	Aus-	und	Fortbildung	der	Lehrkräf-
te.	Dies	lehnen	wir	ab.	Die	Politische	Bildung	
muss	in	der	Hand	von	ausgebildeten	pädago-
gischen	 Fachkräften	 bleiben.	 Wir	 schließen	
uns	 der	 Forderung	 der	 GEW	 an,	 dass	 ent-
sprechende	 Passagen	 der	 Kooperationsver-
einbarung	gekündigt	werden	müssen.

Besuche	 von	 Bundeswehrangehörigen	
sollten	 nur	 dann	 stattfinden,	 wenn	 die	 zu-
ständige	 Lehrkraft	 dies	 im	 Rahmen	 der	 Po-
litischen	Bildung	entscheidet.	Dabei	muss	ei-
ne	politische	Ausgewogenheit	gewahrt	blei-
ben,	d.h.	dass	die	unterschiedlichen	friedens-
politischen	 Konzepte	 zur	 Sprache	 kommen	
müssen	 und	 auch	 Friedensorganisationen	
und	 -initiativen	 die	 gleichen	 Möglichkei-
ten	 erhalten	 sollten,	 ihre	 Ansätze	 darzustel-
len.	Keine	Lehrkraft	und	keine	Schülerin	und	
kein	Schüler	dürfen	zum	Besuch	von	Veran-
staltungen	der	Bundeswehr	gezwungen	wer-
den.	Waffenschauen	oder	ähnliche	Veranstal-
tungen	sind	keinesfalls	auf	dem	Schulgelän-
de	vertretbar.	

In	 der	 Kooperationsvereinbarung	 ist	 die	
Werbung	für	Tätigkeiten	innerhalb	der	Bun-
deswehr	 zu	 Recht	 untersagt.	 Wo	 dies	 trotz-
dem	geschieht	–	ob	offen	oder	verdeckt	–	ist	
die	Schulaufsicht	gefordert,	dies	zu	unterbin-
den.“

Von	 der	 SPD-Fraktion	 haben	 wir	 leider	
noch	keine	Antwort	bekommen.	Wir	wollen	
mit	den	beiden	Fraktionen	und	der	Schulmi-
nisterin	das	Gespräch	suchen,	um	unser	Ziel	
zu	erreichen.	Wer	Frau	Löhrmann	seine/ihre	
Meinung	 zur	 Kooperation	 zwischen	 Schule	
und	Bundeswehr	mitteilen	möchte,	kann	das	
gern	 unter	 sylvia.loehrmann@landtag.nrw.
de	tun.	Zur	Hintergrund-Information	ist	die	

Kooperationsvereinbarung	unter:
http://www.schulministerium.nrw.de/

BP/Schulsystem/Kooperationen/Koop_
Schule_BW/Kooperationsvereinbarung_
Schulen_NRW.pdf	zu	finden.

Achtung Fehlerkorrektur!

In	 der	 VERSÖHNUNG	 2/2010	 stand	 auf	
Seite	 11	 eine	 Zusammenfassung	 des	 Proto-
kolls,	 das	 Chris	 Neumann	 freundlicherwei-
se	 zur	 Kommission	 „Bundeswehr	 an	 Schu-
len“	 verfasst	 hat.	 In	 den	 Abdruck	 ist	 leider	
ein	sinnentstellender	Fehler	geraten,	dass	die	
Friedensbox	zur	Unterstützung	militärischer	
Weiterbildungsveranstaltungen	 eingesetzt	
werden	 könne.	 Es	 sind	 aber	 militärkritische	
Veranstaltungen	gemeint.

Michael	 Behrendt	 von	 der	 Arbeitsstelle	
Frieden	und	Abrüstung	weist	hin	auf	
Bundeswehr-Monitoring
www.bundeswehr-monitoring.de	ist	eine	In-
ternetdatenbank.	 Darin	 sammelt	 und	 ver-
schlagwortet	dieses	Projekt	der	Arbeitsstelle	
Frieden	und	Abrüstung	Fakten	und	Quellen	
zur	Bundeswehr	vom	Auftrag	über	die	Selbst-
darstellung	bis	hin	zu	Ansichten	aus	dem	In-
neren	der	Bundeswehr	und	zur	Rüstung.	Die	
Grundlage	 bilden	 Berichte	 aus	 dem	 Bun-
destag,	 Medienberichte,	 Studien	 und	 ande-
re	 Quellen,	 die	 mit	 Stichwörtern	 versehen	
werden	und	in	einer	Datenbank	recherchiert	
werden	können.	Darüber	hinaus	bietet	Bun-
deswehr-Monitoring	 eine	 geordnete	 Samm-
lung	 von	 offiziellen	 Dokumenten	 wie	 Ge-
setzen,	 Erlassen,	 Mandaten	 oder	 Fundstel-
len	solcher	Dokumente	 im	Netz.	www.bun-
deswehrmonitoring.de	stellt	eine	solide	Basis	
für	Ihre	Analysen	zur	Verfügung.

.
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TeilnehmerInnen gesucht!
EXPECT	–	Expansion	and	Exchange	of	Practices	in	Education	for	Con-
flict	Transformation

Methoden	der	Friedenserziehung	erlernen	und	gleichzeitig	die	Koope-
ration,	den	Austausch	und	den	Dialog	innerhalb	der	Europäischen	Uni-
on	fördern	–	diese	Möglichkeit	bietet	sich	mit	zwei	weiteren	Seminaren	
im	Rahmen	des	Thema	„Learning	to	behave	in	Cultural	Conflict“	vom	
15.	bis	zum	17.	Oktober	2010	Belgien.	Thema	„Interreligious	Dialogue“	
von		4.	bis	6.	Februar	2011,	Ungarn

Kosten	für	Reise	und	Unterkunft	können	pro	TeilnehmerIn	für	ein	Se-
minar	aus	Projektfördermitteln	getragen	werden!	Anmeldung	über	die	
VB-Geschäftsstelle	in	Minden.

Danksagungen: 
Wir	danken	für	die	Unterstützung	unserer	Arbeit	durch	die	Sammlung	
von	 Spenden	 zum	 50.	Geburtstag	 unseres	 Friedensreferenten	 Clemens	
Ronnefeldt.	Unsere	Glückwünsche	zum	zweiten	Teil	des	angefangenen	
Jahrhunderts...	.

Den	Angehörigen	von	Dagmar	Hoffmann,	die	im	April	2010	verstarb,	
sprechen	wir	unsere	herzliche	Anteilnahme	aus.	Wir	danken	ihnen	für	
die	Unterstützung	unserer	Arbeit	durch	die	Kollekte	anlässlich	der	Trau-
erfeierlichkeiten.	

Hallo!	Mein	Name	ist	Annika	Stock.	Während	
meiner	Semesterferien	unterstütze	ich	als	Prak-
tikantin	die	Arbeit	des	Versöhnungsbundes	in	
der	 Geschäftsstelle	 in	 Minden.	 Geboren	 wur-
de	ich	in	Gütersloh,	lebe	und	studiere	allerdings	
seit	zwei	Jahren	vorwiegend	in	Mannheim.	Seit	
2008	 studiere	 ich	 Politikwissenschaften	 und	
Medien-	und	Kommunikationswissenschaften.	
Im	Anschluss	an	meinen	Bachelor	plane	ich	ei-
nen	Masterstudiengang	der	internationalen	Be-
ziehungen.	
	Vom	Praktikum	erhoffe	ich	mir	vor	allem	prak-
tische	Erfahrungen	–	auch	in	den	Bereichen	der	
Demokratie-	und	Friedensförderung,	sowie	im	

Bereich	der	Konfliktbewältigung.	Ein	besonderes	Interesse	habe	ich	dabei	
an	dem	Friedensreferat	und	ganz	speziell	an	dem	Nahen	und	Mittleren	
Osten.	Ich	freue	mich	sehr	auf	die	kommenden	sechs	Wochen	und	auf	ein	
Arbeiten	in	einer	sehr	angenehmen	Atmosphäre	beim	Versöhnungsbund.

Forum Pazifismus  
Wir	möchten	daran	erinnern,	dass	das	Forum	Pazifismus,	die	Zeitschrift	
für	 Theorie	 und	 Praxis	 der	 Gewaltfreiheit,	 für	 Mitglieder	 des	 Versöh-
nungsbundes	kostenfrei	 ist:	Wer	 sie	noch	nicht	bezieht	aber	zukünftig	
regelmäßig	 lesen	möchte,	 schickt	eine	kurze	Mitteilung	 in	die	VB-Ge-
schäftsstelle	und	sie	wird	vierteljährlich	zugestellt.	Nichtmitglieder	kön-
nen	das	Forum	abonnieren.	

Im	 Hinblick	 auf	 die	 VB-Jahrestagung 2011 
hat	sich	der	Vorstand	für	das	Thema	entschie-
den	(Arbeitstitel):	Was wird für uns am Hin-
dukusch verteidigt? 

Es	 soll	 nicht	 auf	 eine	 reine	 Länderanaly-
se	beschränkt	bleiben,	 sondern	mit	den	ande-
ren	Themenvorschlägen	(Friedenskirchen,	Ge-
waltfreiheit,	Konsum/Nachhaltigkeit)	verbun-
den	werden.	

Mailingliste für VB-Mitglieder
Seit	einigen	Jahren	gibt	es	die	VB	Mailingliste	
für	 den	 internen	 Austausch.	 Mitglieder	 haben	
die	 Möglichkeit,	 ihnen	 wichtige	 Beiträge	 den	
anderen	 „angeschlossenen“	 NutzerInnen	 zuzu-
senden	und	zu	diskutieren.	Alle	Mitglieder	sind	
herzlich	 eingeladen	 mitzumachen.	 Kurze	 Mit-
teilung	in	die	Geschäftsstelle	oder	direkt	an	vb-
vernetzung-owner@listi.jpberlin.de.	 Der	 allge-
meinen	 Mailingliste	 sind	 79	 Mitglieder	 ange-
schlossen.		
Eine	fachbezogene	Liste	ist	auf	Initiative	der	VB	
Nah	Ost	Kommission	eingerichtet	worden,	die	
dem	Informationsfluss	zu	diesem	Thema	dient.	
Auch	diese	Liste	steht	VB	Mitgliedern	offen.

Info:	 Die	 Geschäftsstelle	 betreibt	 unabhän-
gig	 von	 den	 Mailinglisten	 einen	 VB-Mitglie-
der-Verteiler,	in	den	wir	grundsätzlich	–	bis	auf	
Widerruf	 –	 Mailadressen	 unserer	 Mitglieder	
aufnehmen.	Dieser	Verteiler,	über	den	wir	nur	
wichtige,	den	VB	direkt	betreffende	und	ausge-
wählte	 Informationen	 versenden,	 umfasst	 zur	
Zeit	330	Mitgliederadressen.	

Liebe	Versöhnungsbund-Mitglieder,
eingegliedert	 in	 ein	 internationales	 Netzwerk	
von	friedensfördernden	Organisationen,	ist	der	
Versöhnungsbund	ein	Verein,	welcher	transnati-
onale	Kontakte	aufzubauen	und	zu	pflegen	ver-
sucht,	 um	 Frieden	 und	 Gerechtigkeit	 über	 die	
Grenzen	hinweg	zu	verbreiten.	Nun	soll	dieses	
nicht	nur	 für	den	Verein	gelten,	 sondern	auch	
für	 die	 Mitglieder	 des	 VB.	 Daher	 wollen	 wir	
nochmals	 aufmerksam	 machen	 auf	 den	 „Rei-
seservice“	(auf	der	Homepage	des	VB	(http://
www.versoehnungsbund.de/kontakt/travel-de.
html)	zu	finden.	Dieser	bietet	die	Möglichkeit,	
dass	VB-Mitglieder	im	Zuge	von	Auslandsauf-
enthalten	bei	anderen	IFOR-Mitglieder	unter-
kommen	 können,	 um	 so	 grenzübergreifende	
Kontakte	zu	knüpfen.	Bei	Interesse	oder	Fragen	
wendet	euch	bitte	an	die	Geschäftsstelle	des	VB	
in	Minden.	

Aus der Geschäftsstelle
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Veröffentlichungen und Materialhinweise
Jean Lasserre:
Die Christenheit vor der Gewaltfrage: Die Stunde für ein Umdenken 
ist gekommen  
(hg.	 von	 Matthias	 Engelke	 und	 Thomas	 Nauerth;	 übersetzt	 von	 Dietlinde	
Haug	Lit	Verlag;	1.Aufl.	Mai	2010;	ISBN-13:	978-3643106896;	broschiert:	
127	Seiten;	19,90	Euro

Kurzbeschreibung 
Sind	die	Christen	mit	der	Haltung,	die	sie	dem	Problem	der	Gewalt	gegenüber	einnehmen,	
treue	Zeugen	Christi?	Oder	verraten	sie	Ihn?	Auf	diese	Grundfrage	wird	in	diesem	Buch	nach	
Antwort	gesucht.	Lasserre	entwirft	dabei	eine	christologische	Begründung	des	Pazifismus	und	
zeigt,	dass	nur	der	gewaltfreie	Kampf	eine	dem	Evangelium	gemäße	Haltung	sein	kann.	
der Autor
Jean	LASSERRE,	geb.	28.	10.	1908	in	Genf,	gest.	22.	11.	1983	in	Lyon,	Pfarrer	und	Theologe,	
war	Freund	Dietrich	Bonhoeffers.	Er	war	Reisesekretär	des	Französischen	Zweiges	des	Internationalen	Versöhnungs-
bundes	und	lange	Jahre	Herausgeber	der	‚Cahiers	de	la	Réconciliation’.	Sein	Buch	„Der	Krieg	und	das	Evangelium“	
(1956)	machte	ihn	international	und	auch	in	Deutschland	bekannt.	

Der Junge und die Mauer – ein Palästinensisches Kinderbuch in deut-
scher Sprache 
Diese	 Geschichte	 wurde	 geschrieben	 von	 Jugendlichen	 im	 Lajee	 Center	 des	
Aida-Flüchtlingslagers	und	mit	schönen	gemalten	Bildern	versehen.	Das	Buch	
handelt	 von	 einem	 kleinen	 Jungen,	 der	 im	 Flüchtlingslager	 Aida	 lebt.	 Seine	
Welt	wird	durch	den	Bau	der	Mauer,	die	Israel	durch	Palästina	gebaut	hat,	noch	
kleiner,	denn	das	Gelände,	auf	dem	er	und	seine	Freunde	spielten,	 liegt	 jetzt	

hinter	dieser.	Er	bemerkt,	wie	durch	den	Bau	der	Mauer	seine	Frühlingslandschaft	verschwindet	und	fragt	sich,	wo	er	
nun	Fußball	spielen	und	Blumen	pflücken	soll.	Er	fragt	sich	auch,	ob	diese	neue	Mauer	zwischen	seinem	Lager	und	Je-
rusalem	auch	seine	Träume	aufhalten	könnte,	gerade	so,	wie	sie	seinen	Vater	daran	hindert,	zur	Arbeit	zu	gehen.	Die	
Träume,	die	er	zusammen	mit	seiner	Mutter	erleben	möchte,	sind	das	Hauptthema	des	Buches.
Zur Entstehung:
	Auf	Initiative	des	Pfarrers	Martin	Rambow	und	mit	Fördermitteln	von	verschiedenen	deutschen	Organisationen	ver-
öffentlichte	der	Verlag	Media	Tec	GmbH	das	erste	palästinensische	Kinderbuch	in	deutsch-arabischer	Sprache.	Die	
Einnahmen	aus	dem	Verkauf	gehen	direkt	nach	Palästina,	um	dort	den	Menschen	in	ihrem	Alltag	zu	helfen.	

Bestellung	direkt	beim	Verlag	Media	Tec:	http://www.media-tec-web.de;	Preis	5,	-	€
Lajee	Center	-	Mehr	Chancen	für	kommende	Generationen
Weitere	Informationen	über	das	Lajee	Center	sind	hier	zu	finden:	http://www.lajee.org/english
Gabi	Bieberstein

Hinweis	auf	einen	offenen	Brief	von	Christian	Arndt,	Pastor	i.	R.	Hamburg	unter	dem	Titel:	
NICHT IN MEINEM NAMEN! (25.07.10)
An	die	Kirchenleitung	und	Synode,	an		Christinnen	und	Christen	der	Nordelbischen	Kirche	
Sehr	geehrte	Damen	und	Herren,
„der	Einsatz	militärischer	Gewalt	(ist)	in	Afghanistan	weiterhin	ethisch	legitim“!	So	äußerte	sich	der	höchste	theolo-
gische	Repräsentant	der	Nordelbischen	Kirche	(NEK),	Bischof	Gerhard	Ulrich	am	3.	Mai	2010	auf	dem	„Forum	Nor-
delbien“.	In	Afghanistan	wurde	bzw.	wird	mit	der	militärischer	Gewalt	der	US-	und	NATO-Besatzer	das	Völkerrecht	
gebrochen,	Kriegsverbrechen	und	schwerste	Menschenrechtsverletzungen	begangen.	Herr	Bischof	Ulrich	sanktioniert	
als	„Christ	und	Bürger“	diese	Gewalt,	nur	so	kann	ich	seinen	Beitrag	verstehen...

(Der	Brief	ist	abrufbar	unter		http://www.steinbergrecherche.com/09herrschaftselite.htm)
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17.	bis	19.	September	2010	in	Erfurt:	
„Hoffnung säen – Strategien für die FriedensDekade – 30 Jahre ge-
gen Unrecht, Krieg und Militarisierung“	(http://www.friedensdeka-
de.de/News-Anzeige.151+M5c2f0597278.0.html)
•	 	welches	sind	derzeit	wichtigsten	Friedensthemen	und	zeitgemäße	

Aktionen?
•	 Verschiedene	Redner
•	 	Anmeldung:	Bildungshaus	St.	Ursula,	Tel.:	0361/60114-0	 info@

bildungshaus-st-ursula.de

5.	11.	2010	Oldenburg,	Kultur-Etage,	Bahnhofstr.	11;		ab	20	Uhr
„Die Verteidigung Deutschlands am Hindukusch“	(http://www.ber-
linercompagnie.de	)
Theaterstück	mit	Berliner	Companie
Kontakt:	 Berliner	 Companie	 e.V.,	 Muskauer	 Str.	 20A,	 10997	 Berlin,	
Tel.:	030/3136134
E-Mail:	info@berlinercompagnie(Punkt)de
18.9.2010	Berlin	
Bundesweite	 Großdemo	 gegen	 Atomkraft	 (http://www.friedens-
kooperative.de/)
Beginn:	 13	 Uhr	 am	 Hpt-Bahnhof	 mit	 anschließender	 Umzingelung	
des	Regierungsviertels
Kontakt:	 Normannenweg	 17	–	21,	 20537	 Hamburg,	 Tel.:	
040/25318940,	Fax:	040/25318944,		info@ausgestrahlt.de

20.	bis	23.	10.	2010	in	Osnabrück	
Internationales	 Symposium	 „Religionen	 und	 Weltfrieden.	 Zum	 Frie-
dens-	und	Konfliktlösungspotential	von	Religionsgemeinschaften“
(http://www.paxchristi.de/news/termine/bs.os.ter	min.20101020/in-
dex.html)
•	 	international	renommierte	Wissenschaftler	und	Vertreter	friedens-

politischer	Praxis
•	 	Vortrags-/Podiumsveranstaltungen
•	 	Information:	 http://www.paxchristi.de/news/termin	 e/bs.os.ter-

min.20101020/index.html

26.	bis	28.11.2010,	Tagungsstätte	Karlsruhe	Karlsruhe-Thomashof	
Kann man Gerechtigkeit erfahren, wenn man Opfer einer Straftat 
oder von Gewalt geworden ist?
Nach	 Kriminaldelikten	 wird	 in	 der	 JVA	 Justiz	 vollzogen.	 Geschieht	
dort	auch	Gerechtigkeit?	Erfahren	auch	die	Opfer	von	Unrechtstaten	
die	in	der	Bibel	versprochene	Gerechtigkeit?	Meistens	bleiben	die	Op-
fer	am	Rande	der	Gerichtsverhandlungen	–	es	sei	denn,	dass	ein	Pro-
gramm	zum	Täter-Opfer-Ausgleich	(TOA)	mit	einbezogen	wird...	Oft	
führen	kriminelle	Delikte	zu	lähmender	Angst	in	der	Bevölkerung;	ein	
Prozess	von	Austausch,	Beteiligung,	Dialog	und	gegenseitigem	Einver-

nehmen	kann	dem	entgegenwirken.	Das	Mo-
dell	der	restaurativen	Gerechtigkeit	hilft,	Hei-
lung	 und	 Gerechtigkeit	 ganz	 konkret	 in	 die	
Gesellschaft	zu	bringen.	Wir	beschäftigen	uns	
auch	 mit	 den	 Nöten	 von	 Kriegsopfern,	 die	
von	 Militärs	 als	 „Kollateralschäden“	 bezeich-
net	werden.	Wie	können	diese	Opfer	von	Ge-
walt	 ihre	 Menschenwürde	 zurückgewinnen?	
Unser	Hauptreferent	ist	der	renommierte	Pro-
fessor	 für	 Restaurative	 Gerechtigkeit	 an	 der	
Eastern	Mennonite	University,	Howard	Zehr.
Workshops:
1.  Restaurative Gerechtigkeit...	–	ein	Modell	

für	einen	heilsamen	Umgang	mit	Krimina-
lität	und	anderen	Formen	von	Konflikt,	mit	
Howard Zehr	(Eastern	Mennonite	Univer-
sity)

2.  Gerechtigkeit im Rahmen der deutschen 
Justiz	–...die	Frage	nach	Alternativen	zur	ge-
wöhnlichen	Strafjustiz	–	mit	Ullrich Hahn	
(RA;	Int.	VB)

3.  Versöhnung nach Kriegshandlungen	 –	
Projekte	zur	Versöhnung	in	Krisenregionen	
(Kaukasus	 und	 Sudan)	 mit	 Roswitha Jar-
mann und Jürgen Menzel (Quäker)

Tagungspreise:
Einzelzimmer:	120	€	DZ	mit	Du/WC:	105	€;		
DZ	ohne	Du/WC:	95	€;		3er-Z	mit	Du/WC:	
95	 €;	 	 3er-Z	 ohne	 Du/WC:	 80	 €;	 PAG-TN	
(Jugendl.):	60	€;	für	Schüler,	Studis,	Zivis,	Ar-
beitslose	und	Nicht-	bzw.	Geringverdienende	
ist	ggfs.	eine	Ermäßigung	möglich.
Tagungsort:	Tagungsstätte	Thomashof,	Stup-
fericher	Weg	1,	76227	Karlsruhe
Anmeldung: telefonisch,	per	Email	oder	Post,	
möglichst	bis	1.10.2010	an:
Church	 and	 Peace,	 Martin	 Schuler,	 Ringstr.	
14	35641	Schöffengrund	Tel:	06445	-	5588	/	
Fax:	 06445	 –	 5070;	 Email:	 intloffice@chur-
ch-and-peace.org

Martin Schuler, Church and Peace, schreibt:
Chers	amis,	La	communauté	de	la	Réconcilia-
tion	cherche	de	toute	urgence	des	volontaires	
à	partir	de	septembre	2010	pour	son	centre	de	
retraites	 près	 de	 Birmingham	 (Angleterre)…	
(Liebe	FreundInnen,	die	Community	for	Re-
conciliation	 sucht	 ab	 September	 201	 0	 Frei-
willige	 für	 ihr	 Tagungshaus	 bei	 Birmingham	
(England).

Veranstaltungen  und Termine
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Der neue VB-Vorstand (Wahlen	vom	Mai	2010)
Ullrich	Hahn	(Präsident),	Matthias	Engelke	(Vorsitzender),	Rudolf	Albrecht	/	Heinz	Rothenpieler	(D)
Gabi	Bieberstein,	Eberhard	Bürger,		Hannah	Klemm	/	Tobias	Lohse	(D),	Miriam	Klemm,	
Margit	Kliesch	(GFV/	Schatzmeisterin),	Davorka	Lovrekovic	(GFV)
(D	=	Doppelmandat),	(GFV	=	Geschäftsführender	Vorstand)	
KassenprüferIn:	Ulrike	Heusinger	von	Waldegge,	Berthold	Keunecke
Geschäftsstelle:	Holger	Klee,	Geschäftsführer	/	Maria	Elisabeth	Scharinger,	Sekretärin
Referat	/	Referent	für	Friedensfragen:	Clemens	Ronnefeldt

Aufgabenverteilung A-Z
0.				AGDF:	Holger	Klee,	Tel:0571/850875,	Fax:	0571/8292387,		E-Mail:	vb@versoehnungsbund.de	
1.						AK Friedensauftrag und Soldatenseelsorge:	Ekke	u.	Hanna	Fetköter,	Tel:	04864-704,	E-Mail:	h.e.fetkoeter@t-online.de	
2.					Bund für Soziale Verteidigung:	Berthold	Keunecke,	Tel:	05221/121957,	E-Mail:	b.keunecke@web.de	
3.					Bewahrung der Schöpfung:	Christina	Lohse,	Tel:	030/7451094,	E-Mail:	christiane.lohse@t-online.de	
4.					Church and Peace:	Ullrich	Hahn,		Tel:	07721/21061,	E-Mail:	vb@raphs.de	
5.						Deutscher Koordnationskreis Palästina Israel (KoPi):	Gabi	Bieberstein,	Juliane	Bieberstein,	nok@versoehnungsbund.de	
6.					EIRENE:	Uli	Sonn;	Tel:	030/84319550,	E-Mail:	vb_ulisonn@yahoo.de	
7.					Erziehung zum Frieden:	Gregor	Lang-Wojtasik;	Tel:	08331/	8337398,	E-Mail:langwojtasik@ph-weingarten.de		
8.					Evangelische Arbeitsgemeinschaft zur Betreuung von Kriegsdienstverweigerern (EAK)	
9.					Zentralstelle KDV/ Zivildienstleistende:	Rudolf	Albrecht	Tel:	05381/4905153	/	Ullrich	Hahn	(=>	4)
10.		Forum Pazifismus:	Stefan	Philipp,	Tel:	040/18058283,	E-Mail:	redaktion@forum-pazifismus.de	
11.		Friedensdekade:	Rudolf	Albrecht	(=>	9)
12.		Friedenstheologie:	Thomas	Nauerth,	Tel:	0521/171861,	E-Mail:	nauerth.bielefeld@freenet.de	/	Matthias	Engelke,	Tel:	02153/121989,	

E-Mail:	mwengelke@t-online.de	
13.			Genderkommission/Diversity:	Magdalene	Ache-Klemm,	Tel:	06762	/7719,	E-Mail:	ache-klemm@t-online.de	/	Annette	Nauerth,		Tel:	

0521/171861,	E-Mail:	nauerth.bielefeld@freenet.de
14.		Geschäftsstelle:	Schwarzer	Weg	8,	32423	Minden,	Tel:	0571/850875,	Fax:	0571/8292387,		vb@versoehnungsbund.de	
15.	Gewaltfreie Aktion Atomwaffen Abschaffen:	Matthias	Engelke	(=>	12)	
16.		Gewaltfreie Kommunikation:	Birgit	Gündner,		Tel:	07144	/97245,	E-Mail:	birgit-guendner@gmx.de	/	Julia	Lang,		Tel:	08331/8337675,	

E-Mail:	ju.lang@web.de	
17.		Gewaltfreie Konfliktlösung:	 Christoph	 Besemer,	 	 Tel:	 0761/43284,	 E-Mail:	 christoph.besemer@wfga.de	 /	 Kurt	 Südmersen,	 Tel:	

05731/793325,	E-Mail:	info@orca-institut.de	/	Cornelia	Timm
18.	Gesprächskreis ökumenische Friedensdekade Hanna Fetköter (=> 1)
19.	Gütekraft:	Martin	Arnold,	0201/255282	E-Mail:	Martin.Arnold@t-online.de		
20.	Homepage des VB:	Hanno	Paul,	Tel:	05223/44090,	E-Mail:	h.paul@praxis-habighorst.de	
21.	 IFOR-Kontakt:	Miriam	Klemm,	E-Mail:	miriam.klemm@gmx.de	/	Anka	Schneider,	Tel:	04298/467616,	E-Mail:	Anka.Sch@gmx.net	/

Davorka	Lovrekovic,	Tel:	040/76500071,	E-Mail:	davorkaLo@web.de	
22.		Indischer Subkontinent:	Benjamin	Pütter,	Tel:	761/5569970,	E-Mail:	B_Puetter@web.de	/	Gregor	Lang-Wojtasik	(=>	7)
23.		Irak/Iran/Afghanistan:	Clemens	Ronnefeldt,	Tel:	08161/547015,	Fax:	08161/547016,	E-Mail:	C.Ronnefeldt@t-online.de	
24.		Jugendforum:	Tobias	Lohse,	E-Mail:	public@to-lo.net	/	Hannah	Klemm,	E-Mail:	hannah.klemm@gmx.de	/	Clara	Ahlborn/Clara	Hahn	

/	Marta	Przyrembel,	E-Mail:	bluenote91@gmx.de	/	Marco	Geue	
25.	Kirchentag / Katholikentag:	Uli	Sonn	(=>	6)	/	Clemens	Ronnefeldt	(=>	23)
26.		Kongo, Ökumenisches Netz Zentralafrika:	Heinz	Rothenpieler,	Tel:	0211/312608,	E-Mail:	heinz.rothenpieler@dialog-international.

org	
27.		Kooperation für den Frieden:	Clemens	Ronnefeldt	(=>	23)
28.	Mailingliste des VB:	Martin	Firgau,		Tel:	0251/234733,	info@contraviento.de
29.	Mediation:	Christoph	Besemer	(=>	17)
30.	Nah-Ost:	Gabi	Bieberstein		(=>	5)	/	Anka	Schneider	(=>	21)	/	Clemens	Ronnefeldt	(=>23)
31.	VB Gruppe Berlin:	Leo	Petersmann,	Tel:	030/3424117,	leo@dpetersmann.de	
32.	VB Stammtisch Minden:	Erhardt	Wichmann,	Tel:	0571/56400,	E-Mail:	ehrwi@gmx.de		
33.		Redaktion VERSÖHNUNG:	Andreas	Hämer,	 	Tel:	06898/7590778,	E-Mail:	versoehnung@gmx.de	/	Maria	Krisinger,	maria.krisin-

ger@gmx.de	/	Marta	Przyrembel,	E-Mail:	bluenote91@gmx.de	/	Dagmar	Schulte,	E-Mail:	dagmar.schulte@gmx.de	
34.	Schulen ohne Bundeswehr:	Achim	Schmitz,	Tel:	0711/6201132,	E-Mail:	achim@frieden-achim-schmitz.de	
35.	SeniorInnenarbeit:	Dieter	Hemminger,	Tel:	07231/89408,	E-Mail:	Dieter.Hemminger@freenet.de	
36.	Uganda/Kindersoldaten:	Miriam	Klemm	(=>21),	Uli	Sonn	(=>	6)
37.	Workcamps:	Uli	Sonn	(=>	6)

(weitere	Kontaktdaten	zu	erfragen	bei	der	Geschäftsstelle)
(Stand:	Juli	2010)
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stellen	sie	sich	vor,	dass	sie,	egal	aus	welchen	gründen,	auf	einem	anderen	planeten	landen:
kein	bier,	keine	deutsche	sprache,	keine	mittagspause,	keine	mörderischen	mercedes	oder	

sterbende	bäume	neben	den	autobahnen.	nicht	mal	ein	häppchen	frankfurter	bse-würstchen.	
schäusslich!	nur	noch	eine	nette	diktatur	in	einer	außerirdischen	sprache,	was	ihnen	spanisch	
vorkommt.	und	erdbeben,	gebirge,	wüste,	hitze,	unpünklichkeit,	armut.	fremdenfeindlichkeit	
wird	gegen	dunkelhäutige	angewendet,	nicht	gegen	blonde	aus	dem	norden,	wie	sie.	

zum	essen:	empanadas,	pastel	de	choclo,	porotos	granados,	cazuela,	humitas,	curanto.	wirk-
lich	ekelig!	

außerdem,	gewohnt	an	ihre	50jährige	demokratie,	wo	sie	über	die	friedensbewegung	schrie-
ben,	müssen	sie	mitansehen,	wie	menschen	vor	ihren	augen	auf	der	straße	verhaftet	werden	
und	vielleicht	nie	wieder	auftauchen.	

schauder	im	rücken.
sie	wollten	nur	ein	bißchen	polittourismus	oder	ein	geschäft	machen	und	wieder	zurück.	

aber	sie	bleiben	wie	angenagelt.	in	ihrem	notizheft	stapeln	sich	ihre	eindrücke.	ihr	heft,	das	ist	
ihre	zunge,	das	sind	ihre	ohren.	weil	sie	stumm	und	taub	geworden	sind.	wer	würde	hier	über	
deklinationen	 oder	 trennbare	 verben	 reden?	 oder	 sogar	 verstehen,	 was	 das	 teuflische	 Wort	
AUFENTHALTSERLAUBNIS	heißt?	(auch	wenn	sie	den	sinn	dringend	brauchen,	um	auf	
diesem	fremden	planeten	bleiben	zu	können).	und	dann	erscheint	in	ihrem	inneren	etwas	un-
gewöhnliches.	 eine	 art	 melancholie,	 die	 sie	 nie	 kannten:	 sehnsucht.	 und	 einsamkeit.	 dieses	
ständige	gefühl,	anders	zu	sein.	über	solche	dinge	schreiben	sie	in	ihrem	heft.

trotz	allem	finden	sie	die	außerirdischen	nett.	sie	lernen	außerirdisch	und...	oh	gott!	sie	ver-
lieben	sich	sogar!	jetzt	beginnt	die	richtige,	tiefe	brücke	zwischen	den	außerirdischen	und	ih-
rer	eigenen	kultur.	

sie	fangen	an,	auf	außerirdisch	zu	schreiben,	was	die	dort	lebenden	deutschen	ziemlich	ko-
misch	finden.	 in	 ihren	texten	bleiben	sie	nicht	nur	bei	der	 friedensbewegung.	 sie	 schreiben	
über	angst,	solidarische	menschen,	folter,	militärs,	massengräber	und	solche	delikatessen.	sie	
kriegen	sogar	ein	interview	mit	dem	großen	diktator,	dem	eigentümer	des	totengeschäfts.	das	
interview	wird	in	ihrer	lieblingszeitung	in	deutschland	gedruckt.	

ihre	texte	werden	immer	literarischer,	sie	erzählen	über	leben,	tod,	liebe,	alles	zutaten	der	
gedichte	und	erzählungen.	nach	und	nach	machen	sie	mit	dem	journalismus	schluss.

sie	kriegen	außerirdische	kinder,	mit	denen	sie	deutsch	reden	und	die	kleinen	antworten	auf	
außerirdisch.	außerirdisch	sind	ihre	freunde,	ihre	straßen,	ihr	haus.	auch	der	apfelbaum,	den	sie	
im	kleinen	garten	eingepflanzt	haben.	nach	18	jahren	mit	gepacktem	Koffer	entscheiden	sie	
sich,	auf	dem	außerirdischen	planeten	zu	bleiben.
genauso	ging’s	mir.	nur	umgekehrt.
münster,	dezember	2000
isabel	lipthay

schreiben in der fremde


