
Rundbrief 2/2011

Afghanistan - Der ferne Krieg als 
Spiegel unserer Gesellschaft

Jahrestagung 2011 in Duderstadt

Demonstration in Duderstadt Foto: Benjamin Pütter



Inhaltsverzeichnis
Editorial (M. Krisinger)   3 

Berichte und Texte von der Jahrestagung

Einführende Thesen  (U. Hahn) 4

Mohn trifft Hopfen. Die Friedenserklärung von Duderstadt (N. Huhn) 5

Berichte aus den Arbeitsgruppen

AG 1: Was ist gut für Afghanistan (D. Haug) 6

AG 3: Women‘s rights and social help in Afghanistan (A. Schneider) 6

AG 4: Kriegshintergründe, Schulbauprojekt, Perspektiven (M. Przyrembel) 7

AG.5 Noa Zanolli - Mit Feinden reden oder nicht reden ... (J. Schäfer) 7

AG 6: Muslimischer Brief ist weltweit Basis für Versöhnung (U. Börngen) 8

AG 7: Kirche und Krieg (A. Hahn) 8

AG 8: Sprache und Krieg (H.-M. Baginski) 9

AG 11: Konflikte gewaltfrei lösen ... (V. Geue) 9

K 1: Rüstungsexport-Europameister Deutschland (E. Przyrembel) 10

K 4: Staudamm oder Leben (M. Stahl) 10

K 10: Bundeswehr an Schulen (A. Schmitz) 11

Von Burkas, tanzenden Elefanten und den Zukunftsvisionen der VB-Jugend  
(S. Firgau) 11

Mosaik der Friedensarbeit (12)

Zur politischen Situation

Das Schweigen angesichts der Gewalt in Syrien beenden - Hilfe zulassen 
- VB-Pressemitteilung vom 6.7.2011  13

Zum Waffen-Export nach Saudi-Arabien und Algerien / OHNE RÜSTUNG 
LEBEN  - Pressemitteilung vom 4. 7. 2011  13

Die Konfliktregion Naher und Mittlerer Osten in Aufruhr (C. Ronnefeldt) 14

Offener Brief aus der israelischen Friedensbewegung  ...  16

„Antiboykott“ Gesetz entblößt Heuchelei und Doppelstandards 17

Dorfentwicklung und Einsatz erneuerbarer Energien in Afghanistan 17

Das Lebenshaus Trossingen (C. Eich) 18

Warum faste ich? (M.Engelke)  19

Öffentliche Fastenaktion in Büchel  19

Nachrichten und Termine 20

Uns wird geschrieben 21

Rezensionen und Materialhinweise (22)

Angela und Obama (H.-H. Lützow)  24

Impressum

Versöhnung – Rundbrief des Internationalen 
Versöhnungsbundes – Deutscher Zweig

Vierteljährliche Erscheinungsweise

Herausgeber: Versöhnungsbund e. V.

Schwarzer Weg 8; 32423 Minden

Telefon: 0571 - 8 5 08 75

Fax: 0571 - 8 29 23 87

E-Mail: vb@versoehnungsbund.de

Internet: www.versoehnungsbund.de

Verantwortlich für den Inhalt dieser Ausgabe:

Maria Krisinger, Marta Pryrembel, Dagmar 
Schulte, Andreas Hämer

Redaktionsanschrift:

Andreas Hämer, Zur Urselsbach 4, 66352 
Großrosseln

E-Mail: versoehnung@gmx.de

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: 10. 
September 2011

Layout: Otmar Steinbicker

Referat für Friedensfragen: 
Clemens Ronnefeldt
A.-v.-Humboldt-Weg 8 a, 85354 Freising
Tel.: 08161 - 54 70 15
Fax: 08161 - 54 70 16
E-mail: C.Ronnefeldt@t-online.de

Spendenkonto: 
Versöhnungsbund e. V.
Konto-Nr.: 400 906 72
Sparkasse Minden-Lübbecke
BLZ 490 501 01
IBAN: DE20 4905 0101 0040 0906 72
(SWIFT Code: WELADED1MIN)

Druck und Versand:

Knotenpunkt Offsetdruck GmbH,
Buch/Hunsrück

Titelfoto: Auf dem Weg durch Duderstadt 
(B. Pütter)

2



Editorial

volles Lächeln. Wirklich gut aufgepasst! Nach-
dem sie noch ihren kleinen Fehler, der meinem 
Mann soeben ein Jahr weniger Aufenthaltser-
laubnis in den Pass gebracht hat, ausgebes-
sert hat, wünsche ich ihr einen schönen Feier-
abend; gleich nachdem ich den Namen ihres 
Vorgesetzten erfahren habe ...

Und die anderen?

Wie einige von euch bereits wissen, habe 
ich im März geheiratet und war im Nachhinein 
mit meinem frisch gebackenen Mann in der 
Ausländerbehörde, um dort unsere Eheurkun-
de vorzulegen. Was ich hier beschrieben habe, 
nimmt sich noch glimpflich aus gegenüber 
den Erfahrungen vieler anderer dort auf der 
Ausländerbehörde. Dazu gehören vor allem 
jene Menschen, die sich als Flüchtlinge nach 
Deutschland retten. Sie müssen viele, oft un-
menschliche Hürden nehmen, um hier in Si-
cherheit leben zu dürfen. Ich  möchte mir nicht 
ausmalen, wie es jenen dort ergeht, die kein 
Deutsch können und die Angst haben, abge-
schoben zu werden. Und wie mag es erst den 
unzähligen Menschen auf der ganzen Welt 
ergehen, die seit Jahren und Jahrzehnten auf 
Frieden warten? Warten auf Godot - unendlich 
warten?

Unsere VB-Jahrestagung in Duderstadt fand 
in diesem Horizont statt. Eine Reihe von Be-
richten sind in diesem Heft abgedruckt, und 
wir wünschen eine anregende Lektüre.

Maria Krisinger

Warten auf Godot war gestern. Fast. 

Angesagt ist: Warten auf  Wartemarken. Zu-
mindest in der Ausländerbehörde Berlin. Wir 
befinden uns in einem Warteraum mit vier 
unbequemen Holzbankreihen. Die Uhr über der 
Tür zur „Anmeldung“ ist stehen geblieben und 
behauptet vehement, es sei 8:35 Uhr. Stimmt 
nicht. Es ist schon 12.30 Uhr. Es ist warm und 
die Griffe an den Fenstern sind abgeschraubt. 
Könnte man hier von gutem Willen ausge-
hen, würde man vielleicht glauben, die ewig 
geschlossenen Fenster sollen uns vor dem 
S-Bahn-Lärm bewahren. Die brettert nämlich 
im 10-Minuten-Takt in 20m Luftlinie an uns 
vorbei.

Die meisten Anwesenden standen heute mor-
gen schon um 8 Uhr vor den Türen der Aus-
länderbehörde in der Schlange. Das ist gerade 
früh genug, denn immerhin öffnet das Amt 
schon um 10 Uhr. Nein, das ist kein Tippfehler! 
Es empfiehlt sich tatsächlich, zwei Stunden vor 
Öffnung der Türen vor eben diesen zu warten, 
um eine der Wartemarken zu ergattern. Doch 
auch frühes Erscheinen garantiert nicht den 
Erhalt des winzigen blauen Zettelchens. Heu-
te öffneten die Türen um 09.55 Uhr und um 
10:07 Uhr sprang ein kleines Lichtlein neben 
dem Knopf am Wartemarken-Automat von 
grün auf rot und damit waren die Marken ver-
griffen. 

Wir hatten „Glück“. Nummer 752

Wir „dürfen“ warten! Viele andere, die auch 
zwei Stunden vor der Tür gewartet hatten, 
kamen um Armlängen zu spät und so bildete 
sich eine Schlange vor dem Wartemarken-Au-
tomat, alle Augen auf das Lämpchen gerichtet, 
als könnte man mit purer Konzentration das 
Licht dazu bewegen, wieder grün zu werden. 
Jetzt, ungefähr drei Stunden nach der knappen 
Niederlage sitzt nur noch ein einzelner junger 
Mann unter dem Automaten und blickt ab und 
zu hoffnungsvoll nach oben.

Eine Bosnierin bittet mich, ihr beim Ausfüllen 
eines Formulars zu helfen. Sie möchte einen 
Kinderausweis für ihren kleinen Sohn. Bis zur 
Augenfarbe und Größe war noch alles in Ord-
nung. Doch dann stand da noch: Hautfarbe, 

Nasenform und Gesichtsform. „Das ist aber 
nicht p.c.!“, höre ich schon die Rufe aus dem 
gentrifizierten Neuköllner Norden, der aber viel 
zu weit vom Westhafen entfernt ist, als dass 
man dort so was wüsste. Und mit Widerwillen 
muss ich mich der Meinung meiner Nachbarn 
mit Hornbrille und Stoffbeutel anschließen.

Wir lachen ein bisschen über die möglichen 
Antworten zum Thema Nase und entschlie-
ßen uns dann dazu, diese Felder frei zu las-
sen. Schließlich ist das Kind ja dabei, dann 
können die werten Sachbearbeiter sich selbst 
ein Bild machen und die gewünschte Antwort 
eintragen. Der einsame Streiter unter dem 
Wartemarken-Automat hat mittlerweile auch 
aufgegeben. Er wird wohl am Montag wieder 
kommen müssen. Dann aber bitte um 5 Uhr, 
denn montags öffnet diese Behörde schon um 
7 Uhr. Es ist jetzt 14 Uhr. Ich habe Durst, aber 
„äh, nein, einen Getränkeautomaten gibt es 
hier nicht.“ Aha, das ist ja nett. So mitten im 
Brachland Berlins, nach sieben Stunden des 
Wartens. Außerdem wird es langsam knapp 
bis zum Beginn meiner Arbeitszeit. „Das kann 
ich Ihnen nicht versprechen, dass Sie hier um 
15.30 Uhr gehen können“ lautet die erste Ant-
wort auf meine Frage nach der noch verblei-
benden Wartezeit. Auf mein weiteres Bohren 
und die Aussicht auf den Verlust meiner Arbeit 
„Noch einer ist vor Ihnen“. Na gut, das lässt 
sich aushalten.

Eine dreiviertel Stunde später teile ich der 
Empfangsdame mit, dass mein Frühstück ver-
daut ist, es nicht mal einen Getränkeautomaten 
gibt und ich nicht vor habe, meinen Job auf’s 
Spiel zu setzen, nur weil bei ihnen ein mangel-
haftes Zeitmanagement herrscht!

„Noch fünf Minuten.“ 

Frau Körner, vor deren Schreibtisch wir um 
15 Uhr endlich Platz nehmen dürfen, hat im 
Deeskalations-Workshop gut aufgepasst und 
versichert uns mehrfach, wie gut sie unseren 
Ärger verstehen könne. Wir könnten uns ja 
gerne auch bei den entsprechenden Stellen be-
schweren. Ich sage ihr, sie solle ganz beruhigt 
sein, öffentlich würden diese Verhältnisse auf 
jeden Fall werden, denn schließlich hatte ich 
ja genug Zeit zum Schreiben. Ein verständnis-
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Einführende Thesen zur Jahrestagung 2011

Afghanistan – der ferne 
Krieg als Spiegel unserer 
Gesellschaft
von Ullrich Hahn

1. Der Krieg in Afghanistan ist nicht nur geo-
grafisch fern. Im deutschen Alltag kommt er 
kaum oder nur am Rande vor, nicht anders 
als der ferne Hunger und die fernen Flücht-
lingstragödien im Nahen Osten, in Afrika und 
vor den Mauern Europas. Wir müssen schon 
genau hinsehen, um zu merken, dass er, der 
Krieg, uns angeht, ja, dass er auch von unse-
rem Land ausgeht.

2. Als Teil der Friedensbewegung ist es uns 
ein Anliegen, Frieden zu schaffen, auch in Af-
ghanistan. Dem soll auch unsere Aktion am 
Samstag dienen, der symbolische Handschlag 
zur Versicherung einer deutsch-afghanischen 
Freundschaft.

Es gilt aber daran zu denken , dass die mo-
dernen Feindbilder in der Regel nicht mehr 
fremden Nationen gelten, sondern besonderen 
Personengruppen, die uns fremd sind, uns 
verunsichern und für die Öffentlichkeit das 
Böse repräsentieren.

Es sind nicht die Afghanen als Angehörige 
einer Nation, sondern z.B. die Moslems, die 
unter dem Generalverdacht der Gewalt ste-
hen, oder die Terroristen, sofern sie nicht vom 
Westen bezahlt sind, die Taliban oder andere 
Gruppen.

Diese zu Feinden erklärten Menschen ge-
nießen nicht einmal das Privileg von Festnah-
me und Anklage, sondern werden möglichst 
gleich umgebracht.

Es ist nicht eigentlich der Krieg in Afganis-
tann sondern der Krieg gegen den Terror, der 
präsent ist in unserem eigenen Land.

3. Bei näherem Hinsehen wird der ferne 
Krieg auf diese Weise zum Spiegel der eige-
nen Gesellschaft: für unseren Umgang mit 
einer uns fremden Religion, unserem Bedürf-
nis nach Sicherheit, unserem Anspruch nach 
einem privilegierten, energieaufwendigen Le-
bensstil, unserer Art, die eigenen Interessen 

bei der Verteilung der Güter dieser Erde und 
das, was wir als unser Recht ansehen, auch 
mit Gewalt durchzusetzen.

4. Krieg ist nicht populär und wird deshalb 
auch nicht mehr so genannt.

Die offizielle Sprache von Regierung und 
Medien ist voll von Umschreibungen und der 
darin liegenden Legitimation:

Da werden Bundeswehreinheiten „zum Auf-
bau nach Afghanistan verlegt“, sie nehmen 
„Polizeiaufgaben“ wahr, handeln unter einem 
Mandat der UN als Teil der „Internationalen 
Gemeinschaft“, schützen Frauen ohne Kopf-
tuch und Mädchen in der Schule, bekämpfen 
Terroristen und Brandstifter.

5. Leider ist es nichts Neues, dass auch die-
ser Krieg von den kirchenleitenden Organen in 
unserem Land fast ausnahmslos gutgeheißen 
wird, durch Worte, Gesten, Rituale und fehlen-
de Distanz. Er reiht sich ein in ausnahmslos 
alle militärischen Einsätze seit Martin Luthers 
Zeiten, die von deutschen Fürsten, Kaiser, Füh-
rer und Bundesregierung befohlen werden.

Soweit unsere Kriegsgegnerschaft im christ-
lichen Glauben begründet ist, können wir des-
halb gar nicht anders, als deutlich und sicht-
bar auch gegen die kirchliche Legitimierung 
dieses Krieges zu protestieren.

6. Zu den letzten Rechtfertigungen für den 
Verbleib deutscher Truppen in Afghanistan 
gehört das Zeitmoment: die Notwendigkeit 
eines Rückzugs sei schon klar, aber aus Ver-
antwortung für die Menschen dort noch nicht 
möglich. Aber: für die Umkehr von Unrecht 
zum Recht, vom Krieg zum Frieden, für die 
Beendigung von Kampfhandlungen, für die 
Freilassung der Gefangenen, den Rückzug des 
Militärs aus fremden Ländern und das Ende 
von Rüstung und Waffenhandel gibt es keinen 
besseren Zeitpunkt als „jetzt“.

Duderstadt, den 02.06.2011Jahrestagung des Versöhnungsbundes Foto: Benjamin Pütter
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Mohn trifft Hopfen
Die Friedenserklärung von Duderstadt
Von Nikolaus Huhn

Am 4. Juni 2011 wurde im Rahmen der VB-
Jahrestagung auf dem Duderstädter Markt platz 
ein Freundschaftsbund zwischen Deutschen 
und Afghanen geschlossen. Unsere Länder 
führen miteinander Krieg (oder befinden sich 
zumindest in militärischer Verstrickung). Wir 
wollen Frieden im Schilde führen und ihn uns 
gegenseitig erklären.  Auf dem Marktplatz von 
Du derstadt führten wir gemeinsam mit afgha-
nischen Gästen am Vormittag des 4. Juni 2011  
eine kleine Szene auf, über die der NDR und 
das Göttinger Tageblatt berichteten. 

Zwei ’Heere’ von jeweils 20 bis 30 Personen 
standen einander gegenüber. Zwischen ihnen 
ein kleiner Fluss – ein langer Fließwassergra-
ben auf dem Marktplatz. Sie waren ausgestat-
tet mit Schilden (rechte ckige Platten), Lanzen 
(Dachlatten), Pferden (Holzböcken) und ihren 
jeweils deutschen und af ghanischen Fahnen. 
Diese Geräte wurden am Freitag mit Jugend-
lichen gebastelt.

Zunächst rückten sie mit langsamen, eher 
schematischen Bewegungen gegeneinan-
der vor. Einige rit ten auf den Böcken, andere 
schwangen die Lanzen, Schilde und Banner. 
Die Bewegungen kämpfe risch, die Fortbewe-

gung aufeinander zu blieb sehr langsam. Eher 
im Stil eines rituellen Schaukamp fes. Nach 
einer Zeit des Kampfes begannen einige ihre 
Pferde (Böcke) überbrückend über den Fluss 
zu stellen. Die Lanzenträger legten ihre Dach-
latten längs über die Böcke und die Schilde als 
Tisch platten darauf. 

Die Kamera blickte an dieser Stelle längs 
entlang der Tafel. Noch standen sich die bei-
den Heere feindlich gegenüber. Sie begannen, 
sich mit finsterer Miene an dem langen Tisch 
zum Armdrücken zu positionieren. Nach einer 
Zeit erbitterten Armdrückens begann das hin-
terste deutsch-afghanische Kontrahentenpaar 
sich während des Armdrückens zu erheben. 
Dadurch wandelte sich das Arm drücken zu 
einem Händedruck im Stehen. Langsam, ganz 
langsam, wanderte dieser Gestenwandel wie 
eine Reihe kippender Dominosteine von Paar 
zu Paar vom hinteren Ende der Tafel auf die 
Kamera zu an das vordere Ende. Bis alle Paa-
re Hände drückend standen und miteinander 
in aufmerksam hören des Gespräch kamen. 
Die Flaggen wurden abwechselnd deutsch / 
afghanisch als Tischtuch auf die  lange Tafel 
über dem Fluss gelegt. Afghanische Musiker 
spielten zum Tanz auf. 

Daraufhin kamen die Umstehenden mit 
Mohnzopf, Mohnkuchen und alkoholfreiem Bier. 
Das jeweils landestypische Rauschmittel. Wir 
servierten Opium für den Volker und Bier für 
Bashir. Beides in ent schärfter Form, um weder 
Sitten zu verletzen noch Gesetze zu brechen. 
Nicht Gesetze brechen, sondern das Brot. 

Mit diesem symbolischen Gastmahl wurde 
der deutsch-afghanische Freundschaftsbund 
geschlossen. Bei Speise und Trank überlegten 
und besprachen wir gemeinsam, wie sich die-
se Freundschaft in Zu kunft zeigen kann, wo-
durch sie sichtbar wird. Neun Teilnehmer aus 
verschiedenen Ecken Deutsch lands sprachen 
eine Einladung für die anwesenden Afghanen 
aus, sie zu besuchen. Andere wollen in ihrer 
Heimatstadt Afghanen aufsuchen und Ihnen 
von unserem Freundschaftsbund erzählen. Was 
noch haben wir in eine solche Freundschaft 
einzubringen? 

Mich hat dabei am meisten gefreut und be-
eindruckt, mit wie viel Engagement und Elan 
sich unsere af ghanischen Gäste auf diese sym-
bolische Aktion eingelassen haben.

Wir wollen mit diesem Freundschaftsbund 
unseren Willen bekräftigen, nicht gegeneinan-
der Krieg zu führen. Die etwas schematische 
‚hölzerne’ Spielszene sollte nicht die genaue 
politische Situation ab bilden sondern unseren 
Willen zum Frieden. Wir wollen einander hö-
ren. Was auch immer daraus ent stehen mag. 
Wie sollte er sonst aussehen? Der Anfang vom 
Ende des Krieges.

Aktion „Mohn trifft Hopfen“ Foto: Benjamin Pütter
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Berichte aus den Arbeitsgruppen
Deutlich üppiger als sonst schon sind in diesem Jahr die erbetenen Berichte aus den A rbeitsgruppen bei der Redaktion eingegan-
gen. Dafür sind wir den AutorInnen sehr dankbar und drucken diese gern ab (wenn auch leider z.T. etwas gekürzt). 

AG 1: Was ist gut für Afghanistan?
Von Dietlinde Haug

Kann es eine Friedenslösung für Afghanistan 
geben? - Zunächst skizzierte Jochen Hippler, 
der Referent, die Ausgangslage des heutigen 
Afghanistan-Konflikts. Beim Einmarsch der 
Amerikaner nach Afghanistan gab es keine 
westliche Strategie und nur unklare Ziele: Soll-
te es eher um Terrorismusbekämpfung gehen 
oder eher um Staatsaufbau und die Etablie-
rung demokratischer Werte? Die formulierten 
Ziele haben sich teilweise ausgeschlossen. 

Beim Ziel Terrorismusbekämpfung hätte 
man die Taliban und Al Kaida  unterschiedlich 
behandeln müssen, denn die Taliban verfolg-
ten regionale Interessen. Al Kaida verfolgt als 
Ziel den internationalen Dschihad und hat nur 
ein marginales Interesse an Afghanistan. So 
kam es dazu, dass sich die unterschiedlichen 
Ziele gegenseitig blockierten. Durch die „Ter-
rorismus-Bekämpfung“ wurde der afghani-
sche Staat geschwächt, was den Demokratie-
Aufbau behinderte. 

Die eigentliche Strategie war jedoch „search 
and destroy“. Das amerikanische Militär re-
vidierte diese Strategie ab 2004, weil es er-
kannte, dass es dadurch in eine Sackgasse 

geriet. 2006 wurde diese neue Strategie der 
Aufstandsbekämpfung veröffentlicht:

Der Krieg in Afghanistan kann militärisch 
nicht gewonnen werden; so wurde der Aufbau 
eines vom afghanischen Volk anerkannten 
Staatswesens anvisiert. Folglich musste das 
Territorium vom Feind gesäubert werden; es 
darf dann nicht mehr verlassen werden. Die-
se Strategie ist äußerst personalintensiv und 
außerdem gefährlich. In dem „gesäuberten“ 
Gebieten beginnt der Aufbau von Staatlich-
keit. Die Taliban hätten dann keine Luft mehr 
zum Atmen. Die Bevölkerung stünde hinter 
dem neuen Regime und die eigenen Truppen 
können abziehen. (These: Der Krieg wird in 
den Köpfen gewonnen).

Doch der Aufbau scheitert am korrupten 
Staat in Afghanistan. Für diese Strategie wer-
den ca. 400.000 Soldaten in Afghanistan be-
nötigt. Das kann der afghanische Staat unter 
keinen Umständen bezahlen und wird des-
halb von außen finanziert. Ergebnis: Es gibt 
ein starkes Militär in einem schwachen Staat. 
Das ist eine Hypothek für Afghanistan, denn 
wenn diese Gelder irgendwann nicht mehr zur 

Verfügung stehen, kann es zu einer Situation 
kommen, die in eine Militärdiktatur mündet 
und vielleicht in einen erneuten Bürgerkrieg, 
denn eine Militärdiktatur wird die afghanische 
Gesellschaft nicht akzeptieren.

Ein anderes Szenario ist auch möglich: Die 
internationale Gemeinschaft will einen so gro-
ßen Militärapparat nicht mehr bezahlen, dann 
kann er nicht mehr aufrechterhalten werden. 
Die bewaffneten Männer werden dann ihre 
Waffen zum „Broterwerb“ einsetzen, die Dro-
genbanden werden noch prägender in der 
Gesellschaft. Auch diese Entwicklung würde 
zu einem Bürgerkrieg führen.

Diskussionspunkt danach waren (trotz al-
ler empfundenen Hilflosigkeit angesichts der 
verfahrenen Situation) mögliche Lösungsan-
sätze: Ein Vorschlag aus der Arbeitsgruppe: 
Internationale Konferenz (Petersberg II), dann 
Bildung einer Übergangsregierung für den 
Zeitraum von ca. zwei Jahren. Aber auch dies 
scheint wenig aussichtsreich zu sein, solange 
es noch mafiöse Strukturen im Lande gibt. Es 
müssten erst integere Organisationen im Lan-
de wachsen.

AG 3 „Women’s rights and social help in Afghanistan“
Von Anka Schneider

Jenny Beekman von der niederländischen 
“Women’s Peace Movement” berichtete zu-
nächst über die Arbeit der Organisation zur 
Unterstützung von Frauengruppen weltweit, 
unter anderem die afghanische Gruppe NA-
HID, die Opfer häuslicher Gewalt unterstützt.  
Zurzeit organisiert die WPM eine Konferenz  
zum Thema „Wie können religiöse Organi-
sationen weltweit den Friedensprozess für 
Afghanistan fördern?“

Jenny informierte mit Hilfe eines kleinen 
Quiz über die Resolution 1325 des UN-Si-
cherheitsrats vom Jahr 2000, die alle Mit-
gliedsorganisationen der UNO verpflichtet, 
einen Plan zur aktiven Einbindung von Frau-
en in alle Friedensbemühungen aufzustellen. 
Deutschland gehört leider nicht zu den nur 
24 Ländern, die einen solchen Plan bisher 

formuliert  haben.  Weitere Resolutionen seit-
dem fordern die Einstufung von Geschlech-
tergewalt als Verbrechen, mehr Frauen in der 
UNO, und eine bedeutendere Rolle für Frauen 
vor, während und nach bewaffneten Konflik-
ten.

Anschließend informierte Afifa Nasim über 
ihre Arbeit mit dem Afghanistan Women’s 
Network, ein Zusammenschluss von 84 
Gruppen, die sich überall in Afghanistan seit 
1995 um Hilfe, Gesundheit, Bildung und Ar-
beit für Frauen bemühen. Die Organisation 
setzt sich auch für Frieden und Sicherheit, 
juristische und soziale Hilfe, sowie politische 
Teilnahme und Führung von Frauen ein. In-
zwischen sind 27% der Parlamentsmitglie-
der Frauen, 18% gehören der Regierung und 
neun Frauen dem Hohen Friedensrat an.

NAHID nimmt sich vor allem der Not von 
„street women“ in Afghanistan an – häufig 
Witwen, die nach dem Tod des Mannes ver-
stoßen werden und obdachlos als Prostituierte 
arbeiten oder betteln. Sie haben ein Frauen-
haus in Kabul eingerichtet, in dem Frauen bis 
zu acht Monaten leben können, bis man ihnen 
zu einer selbständigen Existenz geholfen hat. 
Die Organisation ist dringend auf Hilfe ange-
wiesen, besonders seitdem die Unterstützung 
der niederländischen Regierung beendet wur-
de.

Afifa brachte auch ihre Sorge zum Ausdruck, 
dass Frauen der Zivilgesellschaft benachtei-
ligt sind, wenn die internationalen Truppen 
zurückgezogen werden. Es müsste allerdings 
mehr Geld in Infrastruktur und weniger in den 
Krieg investiert werden.
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AG 4: Kriegshintergründe, Schulbauprojekt, Perspektiven
Von Marta Przyrembel

AG 5 Noa Zanolli - Mit Feinden reden oder nicht reden ...
Von Jonas Schäfer

...- das ist hier die Frage! - Unsere Antwort 
darauf kann nach der Teilnahme in der AG 
nur „Ja“ lauten, - aber wie?  - Wir alle wissen, 
wie schwer es sein kann, mit Mitmenschen 
zu reden, denen gegenüber man Antipathie 
empfindet, und/oder die wir auch gut mögen 
/ lieben, aber mit denen wir uns im Konflikt 
befinden - einem  Konflikt, der das Miteinan-
der schwer macht. Wie finden wir eine ge-
meinsame Sprache, um unsere Bedürfnisse 
verständlich zu machen? Erstens ist Zuhören 
ein ganz entscheidendes Element im Dialog. 
Für diese Urform der Kommunikation gibt es 
weltweit viele Beispiele. 

Zweitens sprachen wir über die Kompe-
tenzen für eine konstruktive Konfliktbearbei-

Fast 20 Menschen hatten sich bei Clemens 
Ronnefeldt und Michael Maxein eingefunden, 
um über den Afghanistankrieg zu erfahren, 
„was nicht in der Zeitung stand...“.

Zu Beginn erläuterte Clemens die Rolle Af-
ghanistans, eines der ärmsten Länder der 
Welt, obwohl es Rohstoffe im Wert von etwa 
einer Billion Dollar besitzt. Allerdings ist das 
Land aufgrund der Kriegssituation kaum er-
schlossen. Außerdem ist es von Atommächten 
umgeben. 

In Afghanistan geht es in erster Linie um Ein-
fluss in der Region und auch um den Ölhunger 
des Westens. Schon lange vor 9/11 bahnte der 
Krieg sich an.  

Pipelines nach Osten sollen unter Kontrolle 
bleiben, Pipelines nach Westen gebaut wer-
den. Hierfür setzen sich unter anderem zwei 
wohlbekannte deutsche Herren namens Ger-
hard Schröder und Joschka Fischer ein, beide 
in gehobenen Positionen in der Energiewirt-
schaft. 

Nach dieser sehr informativen, aber auch 
ernüchternden Einleitung berichtete Michael 
Maxein von der Organisation der Grünhelme 
(gegründet von Rupert Neudeck und seiner 
Frau) und deren Schulbauprojekt, in dem er 
sich engagiert hatte. Bei ihrer Arbeit legen die 
Grünhelme großen Wert darauf, nicht vom Mi-
litär begleitet zu werden.

Die Bilder seiner Afghanistanreise dokumen-
tieren die Entstehung des Schulgebäudes und 
verschafften uns einen Einblick in die Kultur 
und Landschaft. Es ging also nicht nur um er-

nüchternde Fakten, sondern auch darum, was 
in Afghanistan geschehen muss. Wohl jedeR 
hatte am Abend das Gefühl, den Konflikt bes-
ser zu verstehen. 

tung. So wie die GFK auch, setzten die sieben 
Schritte im Konflikt-Dialog (Noa Zanolli) auf 
erlernbare Handlungs-/ Kommunikations-
möglichkeiten. Nachdem man seine eigene 
Position reflektiert hat, geht es zunächst da-
rum, Verständnis und Mitgefühl füreinander 
herzustellen. Anschließend beschreiben beide 
Parteien das Problem und ihre dahinter lie-
genden Wünsche. 

In diesem Zusammenhang diskutierten wir 
über sozio-kulturelle Prägungen von mensch-
lichen Grundbedürfnissen, wie z.B. Sicherheit 
und Freiheit. Denn hinter gleichen Bedürfnis-
sen verbergen sich oft unterschiedliche Er-
wartungen. Wir müssen also genau überprü-
fen, worin wir  übereinstimmen und wo wir 

unsere Differenzen sehen. Erst darauf aufbau-
end können wir uns fragen, welche Optionen 
es für eine Lösung gibt.

„Was könnte ich dazu beitragen, um das zu 
bekommen oder zu erreichen, was ich wirk-
lich brauche und will? Was kann ich tun, da-
mit Du bekommst, was Du wirklich brauchst 
und willst?“

Diese Fragen sollen uns ermöglichen, zu-
kunftsfähige und machbare Lösungen zu 
erarbeiten. Der Prozess der Annäherung er-
fordert Kreativität und Geduld von beiden 
Konfliktpartnern. Eine Herausforderung - aber 
erlernbar wie das ABC!

Schulbauprojekt in Afghanistan mit Rupert Neudeck (rechts)
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AG 6: Muslimischer Brief ist weltweit Basis für Versöhnung
Von Ulrich Börngen

AG 7: Kirche und Krieg 
Von Albert Hahn

In einer kleinen und deshalb gesprächsgünsti-
gen  AG haben wir ausführlich und tiefschürfend 
über den historischen „Aufruf der 138 Muslime“ 
an die Christenheit gesprochen,  www.acom-
monword.com. 

Ausgehend von protestantisch-evangelischer 
Basis wurden fünf Hauptziele aus religiöser und 
Weltverantwortung als höchst aktuell und „gut“ 
hervorgehoben. Es  handelt sich um: 

1. Liebe zu dem Einen Gott und Nächstenlie-
be; 

2. Gerechtigkeit und Religionsfreiheit sind un-
verzichtbarer Bestandteil der Nächstenliebe; 

3. Einbeziehung des Judentums und „jeder 
wahren Religion; Notwendigkeit eines „höfli-
chen ökumenischen Dialogs“ auch der Basis, 
„nicht nur zwischen einigen auserlesenen reli-
giösen Führern“;

4. Wetteifern in Rechenschaft und in guten 
Werken

5. angesichts der schrecklichen Waffenarse-
nale der modernen Welt Frieden  schließen und 
in Eintracht zusammen finden. 

Ganz zentral und existentiell wurden verschie-
dene Bilder von Gott und des Wesens Jesu 
Christi im Islam und im Christentum erörtert. 
Bemerkenswert, dass die Muslime unter Bezug-
nahme auf  Bibel und  Koran die Einheit Gottes, 
die Liebe zu Ihm sowie die Nächstenliebe als eine 
gemeinsame Grundlage von Islam und Chris-
tentum (und Judentum) hervorheben. Dabei gilt 
die Nächstenliebe nicht nur der Verwandtschaft 
und den Waisen, sondern allen „Bedürftigen, 
den Reisenden und den Bittenden“.

Besonders lesenswert sind ausgezeichnete 
und befürwortende Reaktionen z.B. von Jörg 
Zink, vom ÖRK, von der anglikanischen Kirche, 

aus der Badischen Landeskirche (Elemente ei-
ner Antwort, 2009) und das Yale-Dokument von 
Nordamerika. In Übereinstimmung mit Baden 
wollen auch wir das Dokument der Yale-Univer-
sität intensiv unterstützen. Es wurde von 8 Pro-
fessoren und von weiteren 300 amerikanischen 
TheologenInnen unterschrieben. 

Bedauerlich, dass  aus Deutschland bislang 
keine offizielle Antwort  vorliegt. Unverständlich, 
dass sich auch der Evangelische Kirchentag 
weitgehend der medialen und inhaltlichen Un-
terstützung entzogen hat. 

Aktiv wollen wir uns innerhalb des VB und 
darüber hinaus einsetzen, dass lokal und inter-
national das muslimische Angebot thematisiert 
und verwirklicht wird. 

Wer in einer AG mitarbeiten will, möchte sich 
gern an mich wenden. (ulboe.stgt@web.de, 
www.igfstuttgart.de)

Jochen Vollmer zeigte auf, wie es in Bibel, 
Kirche und Glauben immer wieder Verbin-
dungen zu Gewalt und Krieg gibt. Die Ent-
täuschung der Gruppe gegenüber der Kirche 
ist groß. Diese müsse „mehr Dampf“ gegen 
Krieg und Gewalt raus lassen und sei in 
Friedensfragen zu passiv. Doch man könne 
es von Bischöfen (im Amt der Einheit) nicht 
erwarten, Pazifisten zu sein. Die Kirche heute 
lehnt Gewalt und Krieg nicht kategorisch ab. 
Auch die Bibel ist voller Gewalt ... 

Im Ersten Testament (besser: Im Alten Tes-
tament) führt Gott ohne Skrupel Kriege für das 
Volk Israel und erklärt mitunter die Gewalt für 
heilig. Kriegserzählungen zeigen David als 
Helden auf, gleichzeitig merkt der kritische 
Leser aber vom Unrecht, das durch seine 
Hand geschieht. An den Moabitern gebietet 
Gott einen Völkermord, und auch beim Aus-
zug aus Ägypten demonstriert Gott durch die 
zehn Plagen. Jesus gilt als Nachfahre Davids; 
auch wir besingen an Weihnachten noch den 
Davidssohn („Tochter Zion“). 

Auch im sog. Neuen Testament finden sich 
etliche Stellen, die den Soldatenberuf nicht 
grundlegend in Frage stellen. Hat selbst Jesu 
weiße Weste Flecken? Hat er nicht seine Jün-
ger angewiesen, ihre Mäntel zu verkaufen und 
dafür Schwerter zu erwerben? (Auch wenn er 
später deutlich dazu auffordert, das Schwert 

„an seinen Ort zu tun, denn wer das Schwert 
nimmt, wird durchs Schwert umkommen“). 

Die Alte Kirche verbot es, Christ und gleich-
zeitig Soldat zu sein. Dies änderte sich grund-
legend mit der Konstantinischen Wende (325 
n. Chr.);  Innerhalb von fünf Jahren hatte die 
Kirche ihren Blick komplett verändert: Kriegs-
dienstverweigerer wurden fortan exkommu-
niziert. Es gibt jedoch auch viel später noch 
Beispiele gegen diesen Strich: Franz von 
Assisi stellte fest, dass man keine Waffen 
benötigt, wenn man nichts hat, das man ver-
teidigen muss. 

Martin Luther bejahte die Beteiligung von 
Christen an Kriegen, nur bei Gewissensbissen 
dürfe man als Christ die Teilnahme an einem 
Krieg verweigern. Die Bergpredigt kann nicht 
getan werden, sie soll nur die Sündhaftigkeit 
des Menschen aufzeigen. Eine Gebetsanlei-
tung für Soldaten beendet Luther mit den 
Worten: „ ... Und dann zieh vom Leder und 
schlage drein in Gottes Namen!“

Natürlich gibt es viele Arten die Bibel zu le-
sen und zu verstehen. Die Täufer z.B. lasen 
sie anders als Luther ... 
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AG 8: Sprache und Krieg 
Von Hannah-Marie Baginski

„Was ist Krieg im Gegenzug zu all den Lö-
sungen, die ich durch verbale Kommunikation 
finden kann?!“- dies ist sozusagen die Quint-
essenz der AG mit Ullrich Hahn und Eva-Maria 
Willkomm.

Was ist unsere Sprache für uns? Wie be-
wusst und wann setzen wir sie ein, reflektie-
ren wir genug und sind aufmerksam, wenn 
es darum geht, Informationen zu sammeln? 
Welche Botschaften sind in unserer Sprache 
versteckt enthalten? Merken wir die feinen 
Unterschiede? Kurz: sind wir feinfühlig genug, 
wenn es um den eigenen Sprachgebrauch 
geht? Was macht man mit „besetzten“ Wör-

tern, wie z.B. Strategie? 

Es braucht Mut etwas anders zu machen, 
Widerspruch einzulegen. Klarheit im Wider-
spruch gibt Klarheit in der Aussage, selbst 
wenn man sich einem „Scheinriesen“ gegen-
über sieht.

Wer unsicher ist, sollte sich gut überlegen, 
wie er oder sie argumentiert: auf der Norme-
bene, oder mit Tatsachen. Bei Letzterem wäre 
zu fragen: „Kann ich etwas?“, bei Ersterem: 
„Darf ich?“. (Wer z.B. bei der Musterung sagt: 
„Ich kann nicht töten“, dann ist das Unsinn, 
denn rein praktisch gesehen ist es möglich, 

sonst wäre man ausgemustert worden. Also 
muss es heißen: „Ich darf nicht, weil es 
nicht mit meiner Lebensphilosophie überein-
stimmt“).

Auch Grammatik und Wortwahl sind 
schlüpfrig. Die Schlichtheit der Sprache ist 
die deutliche Ausdrucksform. Relativsätze 
z.B. können im wahrsten Sinne des Wortes 
eine relativierende Wirkung haben. (z.B: „Ich 
kann doch niemanden töten, den ich nicht 
kenne“). Auch Adjektive verstärken nicht un-
bedingt eine Aussage, sondern schränken sie 
ein  (z.B.: „Beim Einsatz wurden unschuldige 
Menschen getötet“) ...

AG 11: Konflikte gewaltfrei lösen (im Alltag: Familie, Schule)

 – in Anlehnung an das Konzept der „Gewaltfreien Kommunikation“ (GFK)

Von Veronica Geue

Bedürfnisse und Gefühle waren zunächst das 
Thema. Um diese zwei ganz zentralen Begriffe 
der „Gewaltfreien Kommunikation“ erfahrbar 
zu machen, haben wir uns darin geübt, in Wor-
te zu fassen, welche Bedürfnisse wir kennen 
- und welche Gefühle entstehen, wenn diese 
erfüllt bzw nicht erfüllt werden. Ein Beispiel: 
„Wenn mein Bedürfnis nach Bewegung erfüllt 
ist, dann fühle ich mich entspannt, .... Wenn 
nicht, dann unruhig .....“.

Richtig lebens-und alltagsnah wurde es dann 
anschließend: In Dreiergruppen erzählte Eine 
oder Einer eine Situation aus seinem oder ih-
rem Leben, die schwierig gewesen war, wo er 
oder sie zornig war (auf GFK: wo sie oder er 
sich einer „Wolfs“sprache bedient hatte). Mit 
dem neu erlernten Vokabular gibt ein anderer 
Teilnehmer Empathie (ist also auf GFK nun die 
„Giraffe“). Empathie geben heißt, zugrunde 
liegende Gefühle und Bedürfnisse zu erfra-
gen und so dem Erzählenden die Möglichkeit 
zu geben, die Situation und sich selber bes-
ser zu verstehen. Diese empathische Sprache 
kann sich ein wenig wie eine Fremdsprache 
anfühlen. Um zu helfen, wenn einem die Worte 
nicht mehr einfallen, steht jeder „Giraffe“ eine 
Hilfsgiraffe zur Seite.

Zum Anwenden der GFK im tatsächlich aku-
ten Konflikt gehören noch zwei weitere Schrit-
te: Schritt 1 = Beobachten der Situation (hier 
ist es wichtig wie eine Kamera die Situation 
ohne Interpretation so genau wie möglich zu 
beschreiben); Schritt 2 und 3 ist dann die Be-

schreibung der Gefühle, die durch die Situation 
ausgelöst werden, und die Reflektion, mit wel-
chem Bedürfnis dies zusammen hängt. Schritt 
4 = Formulieren einer Bitte - Diese sollte posi-
tiv (z.B. „Bitte rede leiser“  statt „Bitte sei nicht 
so laut“), konkret und jetzt machbar sein. 

Jede/r bekam reihum „Wolfs-“ und 
„Giraffen“karten, um ein Gefühl für die ver-
schiedenen sprachlichen Möglichkeiten zu 
bekommen, Lebens- und Alltagssituationen 
zu beschreiben. Alle Schritte zusammen in 
„Giraffen“fremdsprache zu bewältigen, haben 

wir zu guter Letzt mit Bodenkarten geübt. 

Um dann all das Gelernte mit nach Hause in 
unseren jeweiligen Alltag zu nehmen, haben 
wir die Gefühl- und Bedürfnis Vokabelkarten 
und einen Vordruck mit den vier Schritten mit-
nehmen können (z.B. um mit Hilfe dessen sich 
auf ein bevorstehendes schwieriges Gespräch 
vorbereiten zu können). Eine kleine Ahnung der 
GFK-Idee habe ich in meinen Alltag importiert - 
und dann und wann schleicht sich nun wie von 
selbst ein GFK-Satz in meine Alltagsgespräche 
und -gedanken...

Arbeitsgruppe 11
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K 1: Rüstungsexport-Europameister Deutschland
Von Eberhard Przyrembel

K 4: Staudamm oder Leben 
Von Mirjam Stahl

sind unsere Kraftquellen? – Es sind sehr un-
terschiedliche Ergebnisse herausgekommen. 
Fast alle können aus der Familie und aus 
Freunden Kraft schöpfen. 

Auch die VB-Tagung wurde oft genannt. Er-
folgserlebnisse, Leidenschaften und die Natur, 
um nur einige Kraftquellen zu nennen. 

Referent Jürgen Graesslin stellte sich selber 
vor als „Lehrer, der in seiner Freizeit die Opfer 
deutscher Waffen sucht“.

Nach SIPRI ist Deutschland mit 11 Prozent 
(Anteil am weitweiten Waffenhandel) drittgröß-
ter Waffenexporteur auf unserer Erde. Graess-
lins bevorzugtes Objekt der Beobachtung ist 
Heckler & Koch (abgekürzt: HK), eine Waffen- 
schmiede mit ca. 750 Arbeitnehmern in Obern-
dorf am Neckar. 

Als 1955 das deutsche Heer wieder einge-
führt wurde, konnte die Firma HK gleich das 
passende Gewehr anbieten, das sie in Francos 
Spanien nach dem 2. Weltkrieg entwickelt hat-
te. Dieses moderne Gewehr mit der Standart-
bezeichnung „G 3“ ist inzwischen mit über 10 
Millionen Exemplaren weltweit verbreitet. HK 
hat auch ganze Lizenzfabriken exportiert. 

Dieses „G 3“ ist etwa 50 Jahre brauchbar. 
Von den weltweit gezählten Kriegsopfern durch 

die verschiedenen Waffentypen (das sind Ge-
wehre, Revolver/Pistolen, Artillerie/Mörser, 
Landminen, Großwaffensysteme, d.h. Flugzeu-
ge / Panzer; Handgranaten) sind 62 Prozent 
durch Gewehre verursacht, davon 8 Prozent 
durch Waffen von HK. 

Nimmt man die Kriegsopfer durch Handgra-
naten und Revolver dazu, werden 95 Prozent 
der Kriegsopfer durch „Kleinwaffen“ verur-
sacht. HK in Kooperation mit „Black Water“ 
schützte in Ägypten den (jetzt Ex-) Verteidi-
gungsminister. 

Ein Problem beim Rüstungsexport ist der 
„Bundessicherheitsrat“: Ein Ausschuss des 
Bundeskabi netts, unter Vorsitz der Bundes-
kanzlerin mit Außen-, Verteidigungs-, Finanz-, 
Innen-, Wirtschafts-, Justiz- und Minister für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung. Beschlüsse sind geheim und bleiben ohne 
parlamentarische Kontrolle. Knackpunkt ist die 
„Endverbleibsklausel“, mit der ein Importland 

garantiert, dass die importierten Waffen auch 
„im Land“ bleiben. 

Die Einhaltung dieser Klausel wird von kei-
nem der beteiligten Minister kontrolliert, Im In-
ternet steht unter „ Heckler & Koch“ - „E.A.D.S.“ 
bunte Reklame statt Information. In den amtli-
chen Berichten wird mit ein bis zwei Jahren 
Verzögerung nur aufgezählt, welches Land in 
welchem Umfang legal deutsche Waffen, de-
ren Bestandteile oder Munition für wieviel Euro 
erhalten hat. 

Deshalb jetzt die Aktion „AUFSCHREl“, um 
die Namen der Verantwortlichen in Regierung 
und Industrie zu veröffentlichen, die tatsächli-
chen Situationen aufzuzeigen und den Opfern 
eine Stimme zu geben. Vor allem aber soll (bis 
zur Bundestagswahl) durch Unterschriften er-
reicht werden, dass die Parteien im Bundes-
tag das Rüstungsexportverbot im Grundgesetz 
präzisieren. 

Ulrike Bürger berichtete zunächst von der 
Widerstandsbewegung an der Narmada (In-
dien) gegen den Bau von Staudämmen;  im 
zweiten Teil beschäftigten wir uns mit unse-
rem eigenen Widerstand.

Ulrike Bürger erzählte anhand von kleinen 
Videos und sehr beeindruckenden Bildern 
über ihre Reisen nach Indien und ihre Recher-
chearbeit über den Bau großer Staudämme 
an dem Narmada-Fluss. Durch diesen Bau 
mussten mehr als 80 Millionen Menschen in 
den letzten Jahrzehnten zwangsumgesiedelt 
werden. 

Diese Umsiedelung ist besonders für die in-
digene Bevölkerung sehr verheerend, da ihre 
traditionelle Lebensweise zerstört wird und 
sie keine bzw. eine nur völlig unzureichende 
Entschädigung vom Staat erhalten. In Indien 
existiert nun schon seit über 30 Jahren eine 
gewaltfreie Widerstandsbewegung zur Ret-
tung der Narmada (NBA), die gegen die Re-
pressionsstrategien vom Staat und Konzernen 
ankämpft, um die Vielfältigkeit von Lebens-
weisen zu bewahren.

Im zweiten Teil der Arbeitsphase haben wir 
uns in Kleingruppen mit zwei Fragen beschäf-
tigt: Wo leisten wir Widerstand? Und was 

Mehr als 80 Millionen Menschen sind in den letzten fünf Jahrzehnten weltweit durch den 
Bau großer Staudämme zwangsumgesiedelt worden. Für die indigenen Bevölkerungen sind 
die Folgen besonders verheerend. Sie werden von ihrem Land vertrieben und ihre traditionelle 
Lebensweise wird zerstört. Sie müssen dafür kämpfen, völlig unzureichende Landkompensa- 
tionen oder Entschädigungen zu erhalten. Foto: Bürger
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K 10: Bundeswehr an Schulen
Von Achim Schmitz

Von Burkas, tanzenden Elefanten und den 
Zukunftsvisionen der VB-Jugend
von Sophia Firgau

Eine vollständig mit einer Burka verschleier-
te afghanische Frau im Jugendforum? Etwas 
befremdlich war das schon. Warum nur sahen 
diese Beine so verdächtig männlich aus? Doch 
dann wurde es dieser Frau zu heiß, und sie 
stellte sich als Clemens Ronnefeldt heraus ...  

Es ging mit ein paar lustigen Kennenlernspie-
len weiter. Spätestens als drei Claras auf den 
gleichen Aufruf reagierten, wurde wohl jedem 
klar, wie groß die VB-Jugend geworden war!

Anschließend breitete Clemens eine große 
Karte aus, und interaktiv wurden historische 
und politische Zusammenhänge zu Afghanis-
tan erläutert. Danach dürfte wohl jedem der 
Kopf geraucht haben, doch vieles war nun kla-
rer geworden ... An dieser Stelle ein herzliches 
Dankeschön an Clemens!

Dank fantastischem Wetter war die Jahres-
tagung für uns Jugendliche nicht nur geprägt 

von sehr interessanten, aber auch kopflastigen 
Arbeitsgruppen und Diskussionen, sondern 
spielte sich auch viel im Freien ab ... Man mi-
sche nun viel Sonne und ein gutes Gespräch 
und was kommt heraus? Ein tanzender Ele-
fant!

Was hat ein tanzender Elefant mit dem Ver-
söhnungsbund zu tun? Dies ist eine der Ideen 
für ein Logo der VB-Jugend. Der Elefant als 
friedliches Wesen, der Großes bewegen kann. 
Und warum tanzt er? Ganz allgemein steht der 
Tanz für Lebensfreude und Energie. Außerdem 
ist das Samstagabendfest eines der Dinge, die 
viele von uns Jugendlichen mit der Jahresta-
gung verbinden. 

Wie wird der Versöhnungsbund von uns jun-
gen Leuten gesehen? Viele von uns sind in den 
Verband „hineingewachsen“. Nun möchten wir 
uns über mögliche eigene Projekte und Wün-
sche austauschen. 

Zu diesem Ziel plant der Jugendrat vom 30. 
09. - 03. 10. 2011 eine „Zukunftswerkstatt“ 
unter dem Arbeitstitel „Friedensarbeit im Gene-
rationswandel“. Hierbei soll auch in die Arbeit 
des Versöhnungsbundes eingeführt werden 
– von dessen Entstehung bis heute.

Ein Wunsch für die Zukunft ist die verstärkte 
Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen 
VB-Zweigen, die die internationale Jugendar-
beit fördern soll. Die Idee ist es, Erfahrungen 
auszutauschen sowie konkrete Projekte zu 
entwickeln. In den folgenden Jahren sollen 
sich drei Teilnehmerländer dann mit weiteren 
Ländern treffen, sodass die Ideen und Projekte 
weiter verbreitet werden und ein internationa-
les Netz aus VB-Jugend-Vertretern entstehen 
kann. Wir hoffen auf eine große Herde vieler 
verschiedener „tanzender Elefanten“!

     
Das Jugendforum auf der Jahrestagung in 
Duderstadt

Interessante Eindrücke von Versuchen der 
Diskriminierung eines friedensbewegten Leh-
rers gab uns Ulli Thiel, einer der ersten Kriegs-
dienstverweigerer, Organisator der Menschen-
kette von Stuttgart bis Neu-Ulm von 1983, 
von dem das Motto „Frieden schaffen ohne 
Waffen“ stammt: Als er im Schuldienst war 
und sich eindeutig gegen Militärpolitik positi-
onierte, ver suchte ihm sein Vorgesetzter ver-
geblich dienstliche Versäumnisse nachzuwei-
sen. Unterstüt zung fand er sogar durch seinen 
„Gegenspieler“, den Jugendoffizier, mit dem 
er in der Sache kontrovers diskutierte, aber 
einen einwandfreien menschlichen Umgang 
hatte. Ulli Thiel, Mit glied im Versöhnungsbund 
und in der DFG-VK (Deutsche Friedensgesell-
schaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen), 
ist nach so vielen Jahren noch immer sehr ak-
tiv für den Frieden: Zuletzt gehörte er zu den 
Organisatoren der Fachtagung zur Militarisie-
rung unserer Gesell schaft am Beispiel Schule 
am 22.5.2011 in Karlsruhe. 

Ich habe über meine gemeinsam mit 
Matthias Engelke unternommene Initiative 
berichtet (Schreiben an Parteien, Minister-
präsidentInnen und SchulministerInnen von 

damals sechs Bundesländern, in denen 
es Koope rationsvereinbarungen zwischen 
Schulministerien und Bundeswehr gibt). Wir 
beschäftigten uns insbesondere mit Peter 
Müllers „Angebot“ an Friedensgruppen, dass 
auch sie ihre Positionen in den Schulen ver-
treten können. Doch sie verfügen nicht über 
dieselben finanziel len Mittel wie die Bundes-
wehr. Ein Sonderstatus der Bundeswehr im 
Unterricht ist für uns nicht hinnehmbar. Die 
Werbung von nicht Volljährigen verstößt ge-
gen die UN-Kinderrechtskonvention. Darüber 
hinaus ist es für uns nicht akzeptabel, wenn 
SchülerInnen zur Teilnahme am Unterricht mit 
der Bundeswehr ver pflichtet werden – dafür 
ist Befreiung notwendig, evtl. mit Anträgen 
über Schulklassen und Eltern. 

Unsere Forderung nach einer Aufhebung der 
Kooperationsvereinbarungen mit der Bundes-
wehr erhalten wir aufrecht. 

Als Hintergrund-Material wurde das 
IMI-Fact-Sheet der Informationsstelle Mi-
litarisierung (http://imi-online.de/2010.
php?id=2116): „Bundeswehr und Schulen“ 
verteilt. In NRW (http://www.schule-ohne-

bundeswehr-nrw.de), Rheinland-Pfalz (http://
www.schulfrei-fuer-die-bundeswehr-rlp.de) 
und Baden-Württemberg (http://www.schule-
ohne-bundeswehr-nrw.de) gibt es landesweite 
Kampagnen gegen die Bundeswehr-Koopera-
tionsvereinbarungen.

Achim Schmitz
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Mosaik der Friedensarbeit
Am Freitag A bend  (3. Juni). hat Uli Sonn 

wieder ein Mosaik der Friedensarbeit mode-
riert. Der nachträgliche Versuch gibt entfernt 
nicht die Reichhaltigkeit wieder, die dort 
tatsächlich zu erleben war. Hier sind die weni-
gen Texte abgedruckt, die auf ausdrückliches 
Nachfragen noch eingegangen sind.

Jonas Schäfer, seit 5 Jahren Mitglied beim 
Versöhnungsbund, wird diesen Sommer als 
„Ökumenischer Begleiter“ in Israel/Palästina 
einen Friedensdienst leisten. 

Mit dem EAPPI-Programm wird er drei Mo-
nate südlich von Hebron sein, um zu beglei-
ten, zu beobachten und zu dokumentieren.

Die Erfahrungen vor Ort können in seinem 
Blog verfolgt werden: http://beobachtun-
gen2011.tumblr.com.

Servicio Paz y Justicia (Serpaj) Der lateina-
merikanische Versöhnungsbund: „Dienst für 
Frieden und Gerechtigkeit“

Serpaj wurde 1968 gegründet von dem 
argentinischen Friedensnobelpreisträger Adol-
fo Pérez Esquivel und der österreichischen 
Versöhnungsbund-Friedensaktivistin Hildegard 
Goss-Mayr. Serpaj gibt es in vielen Ländern 
Lateinamerikas. Sie leisten Basis- und Men-
schenrechtsarbeit mit national unterschiedli-
chen Schwerpunkten. Gemeinsam ist ihnen 
das Prinzip der gewaltfreien Veränderung der 
Zustände.

Unser musikalisches Duo „Contraviento“ (Isabel 
Lipthay & Martin Firgau) besteht seit 1986. 
Seit Anfang der 1990er Jahre unterstützen wir 
die kleine Regionalgruppe „Serpaj Sur-Ori-
ente“, die sich besonders auf die Arbeit mit 
Frauen, Kindern und Jugendlichen im Südos-
ten von Santiago de Chile konzentriert.

Wir suchen dringend Menschen, die diese 
Arbeit finanziell unterstützen! Sehr willkom-
men sind auch kleine regelmäßige Beiträge, 
damit das Projekt eine stabile Basis bekommt. 
Auf unserer Homepage findet Ihr weitere Infor-
mationen und ein Infoblatt zum Download. 
DANKE!

Unabhängig davon könnt Ihr auch unser 
musikalisches Duo zu Euch einladen. Nehmt 
einfach Kontakt mit uns auf! Kontakt: Isabel 
Lipthay & Martin Firgau, An der Meerwie-
se 79, 48157 Münster, Tel. 0251 234733, 
info@contraviento.de, http://www.contravi-
ento.de

Die Militärsteuerverweigerung ist die „moder-
ne Form der Kriegsdienstverweigerung (P. 

Österreicher)“. Militärsteuer ist jener Anteil an 
unseren direkten und indirekten Steuern, mit 
dem wir die militärischen Gewaltpotenziale 
finanzieren; er beträgt weltweit täglich 3 Milli-
arden Euro. Die Kriegsdienstverweigerung mit 
der Waffe ist die Ausführung eines Dienstes 
- die Militärsteuer ist die Beauftragung dafür. 
10 Mitglieder im Netzwerk Friedenssteuer mit 
1244 Unterstützern haben 2009 eine Ver-
fassungsbeschwerde gegen die Verwendung 
ihrer Steuern eingereicht. Sie wurde bis jetzt 
nicht zurückgewiesen oder entschieden. Im 
Frühjahr 2011 hat das Netzwerk Friedenssteu-
er (dem Versöhnungsbund durch Gesinnung 
und Mitgliedschaft nahe stehend) den Entwurf 
eines Zivilsteuergesetzes vorgelegt. Danach 
hätten alle Steuerzahlende die Wahl, ob ihre 
Steuern für militärische Zwecke mitverwendet 
werden dürfen oder nicht. Ab 15. Mai läuft 
die Aktion „Hallo Finanzamt STEUERN GEGEN 
GEWALT“. Steuerzahlende – ob Arbeitnehmer 
oder nicht – können ihrem Finanzamt einen 
Muster-Antrag schicken, ihre Steuern solange 
zu stunden, bis ein Zivilsteuergesetz gilt. Das 
NWFSt bitte alle Steuerpflichtigen um Teilnah-
me. Information zur Verfassungsbeschwerde, 
zum Zivilsteuergesetz und zur Aktion „Hallo 
Finanzamt...“ bei www.netzwerk-friedenssteu-
er.de 

Ein Schritt zur Friedenskirche

1. Wenn es ein Zeichen für die gewaltfreie 
Liebe Jesu – und damit der Christen – gibt, 
dann ist  es das Kreuz, an dem er sich ohne 
Widerstand hinrichten ließ. 

2. Kaiser Konstantin verwendete erstma-
lig das Christusmonogramm als römische 
Kriegsfahne.

3. Die Kreuzritter trugen als christliche 
Krieger ein Kreuz auf ihrem Mantel. 

4. Der preußische König stiftete ein Eisernes 
Kreuz in gleicher Form als Orden im Krieg 
gegen Napoleon. Der Orden wurde mehrfach 
erneuert, zuletzt von Adolf Hitler. 

5. Die Bundeswehr benutzt dasselbe Kreuz 
als ihr Symbol, auch auf Panzern und Flug-
zeugen. 

6. Wir verstehen die Benutzung des Kreu-
zes durch das Militär als Missbrauch des 
zentralen christlichen Symbols und fordern 
die Evangelische Kirche in Deutschland 
auf, gegen diesen Missbrauch entschlossen 
vorzugehen. 

Lebenslaute ist eine weltweit einzigartige 
offene Gruppe, die klassische Musik mit 
politischer Aktion verbindet. Dieses Jahr 
kommt Lebenslaute in die Region Leipzig/Hal-
le, um gegen die militärische Nutzung des 
Flughafens Halle/Leipzig zu protestieren. Vom 
24.-26. Juni waren bereits über 60 MusikerIn-
nen von Lebenslaute sowie AktivistInnen von 
„Nein zum Kriegsflughafen“ in der Attac-Villa 
in Könnern (Sachsen-Anhalt) zum Vorberei-
tungs- und Probenwochenende.

Servicio Paz y Justicia (Serpaj) Der lateinamerikanische Versöhnungsbund: „Dienst für Frieden 
und Gerechtigkeit“
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Das Schweigen angesichts der Gewalt in 
Syrien beenden - Hilfe zulassen
Pressemitteilung des Versöhnungsbundes zur Gewalt in Syrien

Vor knapp drei Monaten begannen die 
Unruhen in Syrien, bei denen weit über 1 000 
größtenteils gewaltfrei Demonstrierende im 
Auftrag der syrische Regierung von Soldaten 
und Polizisten getötet wurden. Die UN-Hoch-
kommissarin für Menschenrechte, Navi Pillay, 
verurteilte die „schockierende Brutalität“ des 
Assad-Regimes. Mehr als 10 000 Menschen 
sollen derzeit inhaftiert sein, viele von Ihnen 
vermutlich auch Misshandlungen ausgesetzt.

Angesichts des Ausmaßes an Gewalt emp-
findet der Deutsche Zweig des Internationalen 
Versöhnungsbundes es als skandalös, dass 
es bisher zu keiner Sitzung des UN-Sicher-
heitsrates gekommen ist, um diese Gewalt zu 
verurteilen und einzudämmen. Nicht einmal 
eine Untersuchung der Gewalttaten durch die 
Vereinten Nationen konnte bisher in der UNO 
beschlossen werden.

Mehr als 200 Vertreterinnen und Vertreter 
von Nichtregierungsorganisationen aus 18 
Staaten Nordafrikas und des Nahen Ostens 
haben den UN-Sicherheitsrat in einem Schrei-
ben eindringlich aufgefordert, das skandalöse 
UN-Schweigen zu beenden und endlich zu 

handeln, bevor die Zahl der Opfer der Demo-
kratiebewegung noch weiter steigt.

Ein Grund für das derzeitige Nicht-Zustande-
kommen einer UN-Resolution ist der Wider-
stand Russlands, das traditionell eng mit Syri-
en verbunden ist. Nach der missbräuchlichen 
Instrumentalisierung der UN-Resolution 1973 
zum Schutz der Zivilbevölkerung in Libyen, 
wird der russische UN-Botschafter vermut-
lich nicht noch einmal einen UN-Beschluss 
passieren lassen, der dann von Nato-Staaten 
zu ganz anderen Zielen benutzt wird. Insofern 
haben auch die derzeit in Libyen kriegführen-
den Staaten eine Mitverantwortung für das 
Nicht-Zustandkommen einer UN-Resolution 
zu Syrien.

Auch in Syrien droht ein Bürgerkrieg, nach-
dem „erstmals glaubwürdige Berichte“ ein-
trafen, „dass sich einige der Demonstranten 
bewaffnen. In Homs, das seit Tagen beschos-
sen wird, erwiderten Einwohner das Feuer mit 
automatischen Waffen und Granatwerfern“, so 
die Süddeutsche Zeitung am 1./2.6.2011.

Der Deutsche Zweig des Internationalen Ver-

söhnungsbund fordert vom syrischen Regime 
die Einstellung der Gewalt gegen Demons-
trierende. Der Versöhnungsbund hofft, dass 
die Oppositionsbewegung sich ausschließlich 
auf gewaltfreie Mittel im Kampf um Freiheit 
und Demokratie beschränkt, damit das Land 
nicht in einem blutigen Bürgerkrieg im Chaos 
versinkt.

Ausländische Propaganda-Unterstützung 
wie z.B. Dollar-Millionen-Zahlungen der US-
Regierung zur Ausstrahlung regimekritischer 
Sender lehnt der Versöhnungsbund ebenso ab 
wie eine militärische Intervention.

Obwohl das syrische Regime seine Zusage 
gab, wurde humanitären Helferinnen und 
Helfern wiederholt der Zugang nach Syrien 
verwehrt. Noch nicht einmal das Rote Kreuz 
konnte in jenen Städten Opfer versorgen, in 
denen es zuvor zu gewaltsamen Ausschrei-
tungen gekommen war.

Daher fordert der Deutsche Zweig des 
Internationalen Versöhnungsbundes den freien 
Zugang für Internationale UN-Beobachter 
sowie Humanitäre Helferinnen und Helfer.

Keine Waffen für Diktatoren
Zum Waffen-Export nach Saudi-Arabien und Algerien / 
Pressemitteilung von OHNE RÜSTUNG LEBEN  -  vom 4. Juli 2011

Der Bundessicherheitsrat hat Medienan-
gaben zufolge dem Export von Waffen nach 
Saudi-Arabien und Algerien zugestimmt. 
Dabei handele es sich um Rüstungs- und 
Sicherheitsprojekte in Algerien in Höhe von 
zehn Milliarden Euro sowie um zweihundert 
Leopard II-Panzer, die für Saudi-Arabien 
gebaut werden sollen. Die Kampagne “Aktion 
Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel!” 
appelliert an die Bundesregierung, aufgrund 
der Missachtung grundlegender Menschen- 
und Bürgerrechte in beide Länder keine 
Waffen und Rüstungsgüter zu liefern. “Es ist 
skandalös, dass die Bundesregierung Waffen 
an Diktatoren liefert, die in ihrem Land die 
Menschenrechte mit Füßen treten. König 
Abdullah Bin Abdul Aziz al-Saud gewährt 
zudem dem gestürzten tunesischen Diktator 
Ben Ali Asyl und unterstützt das totalitäre 
Regime in Bahrain bei der Niederschlagung 

der Demokratiebewegung”, kritisiert Kampag-
nen-Sprecher Paul Russmann.

Laut Rüstungsexportbericht der Bundesre-
gierung gehört Saudi-Arabien seit 2008 zu 
den Top Ten der Empfängerländer deutscher 
Waffen. Im Jahr 2009 genehmigte der Bund 
unter anderem den Export von Teilen für 
Feuerleiteinrichtungen, Bodenüberwachungs-
radar, Teile für Kampfflugzeuge, Tankflugzeuge, 
Teile für Raketen, Granaten, elektronische 
Kampfführung und Grenzsicherungssysteme. 
Der Transfer von Waffen und Rüstungsgü-
tern für Saudi-Arabien umfasste 2009 den 
Genehmigungswert von 167,9 Millionen 
Euro. Die Firma EADS erhielt am 30. Juni 
2009 die Genehmigung, das saudi-arabische 
Grenzsicherungsprogramm zu bauen. Mit dem 
EADS-Grenzsicherungsprogramm lassen sich 
zum Beispiel Fluchtversuche aus dem Land 

überwachen und gegebenenfalls unterbinden.

Seit 2005 regiert der saudi-arabische König 
mit harter Hand. Als Premierminister und 
militärischer Oberbefehlshaber in Person 
lässt er keine Opposition zu. “Die Behörden 
unterdrückten weiterhin das Recht auf freie 
Meinungsäußerung und andere Grundrechte”, 
bilanziert die Menschenrechtsorganisation 
amnesty international in ihrem “Report 2010“ 
Tausende Personen, die “aus Sicherheitsgrün-
den” festgenommen wurden, befinden sich in 
Haft, darunter gewaltlose politische Gefangene. 
Die Haftbedingungen sind katastrophal: Miss-
handlungen und Folter werden systematisch 
angewandt. Frauen leiden “unter schwerer 
Diskriminierung”. Auch wird die Todesstrafe 
weiterhin angewendet. Laut amnesty interna-
tional wurden 2009 mindestens 69 Menschen 
hingerichtet – darunter selbst Jugendliche.
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Die Konfliktregion Naher und 
Mittlerer Osten in Aufruhr
von Clemens Ronnefeldt

Arabien oder Jordanien stark vergrößert - mit 
entsprechenden Rivalitätskämpfen.

Um den Einfluss Irans einzudämmen, wird 
die US-Regierung in den nächsten Jahren für 
rund 120 Milliarden US-Dollar Rüstungsgüter 
an ihre sunnitischen Verbündeten wie Saudi-
Arabien und die Vereinigten Arabischen Emira-
te sowie an Is rael liefern.

Neben Iran möchte auch die Türkei eine 
stärkere Rolle als Regionalmacht spielen. Der 
türkische Nicht-EU-Beitritt lässt das Land ver-
stärkt seine Partner im Osten (Russland, Iran) 
suchen. Als regionaler Konfliktschlichter an 
der Nahtstelle von Orient und Okzident könnte 
die Türkei eine wichtige Rolle im Nahost-Kon-
fliktmanagement übernehmen und sich dabei 
von Katar un terstützen lassen, das z.B. in der 
Vergangenheit im Libanon deeskalierend ein-
gegriffen hat. 

Mit den USA, den EU-Staaten, Russland und 
China werden, so lange deren  Ökonomien 
vom „schwarzen Gold“ abhän gen, alle diese 
Akteure auf die  Öl- und Gasquellen der Region 
Naher und Mittlerer Osten sowie  (Nord-)Afrika 
zurück greifen. 

Der Libyen-Krieg und der dortige NATO-Ein-
satz sind vor dem Hintergrund von Rivalitäts-
kämpfen um die größ ten Erdöl-Vorkommen 
Afrikas zu sehen.

Zu Syrien kommt eine UN-Resolution zur 
Eindämmung und Beendigung der massiven 
Gewalt vermutlich deshalb nicht zustande, weil 
sich vor allem Russland und China nicht noch 
einmal (wie bei der Libyen-Resolution 1973) 
über den diplo matischen Tisch ziehen lassen 
möchten.

Die jemenitische Hauptstadt Sanaa kann 
- ebenso wie zahlreiche andere Städte und 
Gebiete im Nahen und Mittleren Osten - in we-
nigen Jahren kaum noch mit Trinkwasser ver-Kairo: Souvenir der Revolution

Überblick über die Konfliktlagen der Region

Wie die Vergangenheit zeigte, verliefen bis-
her fast alle Versuche, Teilkonflikte im Nahen 
und Mittleren Osten jeweils einzeln zu lösen, 
im Sande. Eine Konferenz für Sicherheit und 
Zusammenarbeit im Nahen und Mittleren 
Osten könnte die gesamte Region in eine 
hoffnungsvollere Zukunft führen.

Wie soll der israelisch-palästinensische 
Kern-Konflikt gelöst werden ohne die von 
der Flüchtlingsfrage betroffenen Länder Li-
banon, Jordanien oder Syrien, das zudem 
seit 1967 die Rückgabe der Golanhöhen 
einfordert?

Mit welcher überzeugenden Begründung 
kann Iran am Bau von Atombomben gehin-
dert werden, wenn gleichzeitig Israel, Pakis-
tan und Indien über Nuklearwaffen verfügen 
und sich weigern, mit der Internationalen 
Atomorganisation in Wien (IAEA) zusam-
men zu arbeiten?

Syrien, Iran, die Hisbollah und die palästi-
nensische Hamas haben sich zu einer „Ach-
se des Widerstands“ zusammenge schlossen. 
Wie könnte die israelische Regierung Atom-
anlagen im Iran angreifen, ohne Gefahr zu 
laufen, von den Raketen der Hisbollah im 
Libanon beschossen zu werden?

Fast alle Staaten der Region haben ethnische 
oder religiöse Minderheiten. Die kurdische Fra-
ge ist nach wie vor in den vier hauptbetroffe-
nen Ländern (Türkei, Syrien, Irak, Iran) offen.

Sowohl in Iran wie auch in Pakistan gibt es 
Belutschen, die auf ihre Autonomie drängen. Im 
Iran, das etwa zur Hälfe per sisch und zur an-
deren Hälfte von ethnischen Minderheiten (u.a. 
Kurden, Aseri, Araber, Belutschen) bewohnt ist, 
liegen die größten Erdölquellen ausgerechnet 
in der mehrheitlich arabischen Provinz Khuzis-
tan, nahe der irakischen Grenze.

Im überwiegend sunnitischen Saudi-Arabien 
befinden sich die Haupterdölgebiete im Osten 
entlang des persischen Golfes, wobei diese 
Gebiete etwa zur Hälfte von Schiiten bewohnt 
sind, die immer wieder angefeindet und wirt-
schaftlich benach teiligt werden.

Aus der US-Invasion im Irak 2003 ging Iran 
als Gewinner hervor. Nach langer Unterdrü-
ckung durch den Sunniten Sad dam Hussein 
übernahm die schiitische Bevölkerungsmehr-
heit Regierungsverantwortung - unter großem 
Einfluss Teher ans. Mit der militärisch starken 
Stellung der Hisbollah im Libanon sowie rele-
vanten Minderheiten in mehreren arabischen 
Staaten hat sich der schiitische Einfluss seit 
2003 in der Region gegenüber den mehrheit-
lich sunnitischen Staa ten wie Ägypten, Saudi-



15

sorgt werden. Der Wert des Wassers könnte 
den des Erdöls schon bald übersteigen.

Iran, Ägypten, Jordanien oder Syrien haben 
in wenigen Jahrzehnten ihre Bevölkerungs-
zahlen verdoppelt, mehr als die Hälfte Men-
schen in diesen Staaten sind jünger als 25 
Jahre, teilweise sehr gut ausgebildet und per 
Internet befähigt, ihre Lebenssituation mit an-
deren Weltregionen zu vergleichen.

Die hohe Jugendarbeitslosigkeit bildet u.a. in 
Saudi-Arabien einen gefährlichen Nährboden 
für religiöse Extremisten. Menschenrechte, 
Frauenrechte oder politische Teilhabe der Be-
völkerung an Entscheidungen finden sich in 
kaum einem Staat der Krisenregion.

Vor diesen Hintergründen sind die Umbrüche 
zu sehen, die bereits in Tunesien und Ägypten 
zum Sturz der dortigen Diktatoren geführt - 
und die Menschen in Libyen, Marokko, Syri-
en, Jemen, Bahrain und weiteren Staaten der 
Region auf die Straßen getrieben haben.

Zu Libyen (mit Andreas Buro) und Syrien 
habe ich bereits an anderer Stelle ausführ-
lichere Stellungnahmen verfasst, die unter 
www.versoehnungsbund. de nachgelesen 
werden können.

Auswirkungen auf den Israelisch-Palästinensi-
schen Kern-Konflikt 

Inspiriert von Tunesien und Ägypten gingen 
auch in Ramallah und Gaza vor allem viele 
junge Menschen mit der Forderung nach ei-
ner Regierung der Nationalen Einheit auf die 
Straße. Fatah und Hamas sahen sich gezwun-
gen zu handeln, um bei den nächsten Wahlen 
eine Chance zu haben. Unter Vermittlung der 
neuen Übergangsregierung in Kairo kam es 
am 4. Mai 2011 zu einem überraschenden 
Fatah-Hamas-Versöhnungsabkommen, das 
gleichzeitig das „neue Ägypten“ politisch auf-
wertete.

Die israelische Regierung sieht mit großer 
Sorge, dass die interne palästinensische For-
derung nach einer PLO-Neugründung immer 
stärker wird, ebenso der Wunsch nach einem 
länderübergreifenden „Nationalrat“ mit Ver-
treterInnen aus Westbank, Gaza, Libanon und 
Jordanien, der alle in der Region lebenden Pa-
lästinenserInnen vertritt.

Am 15. Mai 2011 - dem Gedenktag der Grün-
dung Israels und der Vertreibungskatastrophe 
(„Nakba“) der Palästinenser - versuchte eine 
große Zahl von palästinensischen   Flüchtlin-
gen aus Syrien, Libanon, Jordanien und Gaza 
die israelischen Grenzanlagen zu überwinden 
und ihrem Rückkehrrecht gemäß UN-Resolu-
tion 194 Nachdruck zu verleihen.

Die israelische Armee erschoss 14 unbewaff-
nete Demonstrierende und verletzte mehrere 

Dutzend schwer, weitere Tote waren in den 
Wochen danach bei ähnlichen Aktionen zu 
beklagen.

Den Auftritt Benjamin Netanjahus am 20. 
Mai 2011 in Washington bezeichnete die Süd-
deutsche Zeitung als Kriegserklärung an die 
PalästinenserInnen: Jerusalem ungeteilt nur für 
die israelische Seite, kein Rückkehrrecht auch 
nur eines Vertriebenen, keine Zweistaatenlö-
sung auf der Grundlage der Grenzen von 1967 
mit der Möglichkeit zum Gebietstausch, keine 
Verhandlungen mit der neuen Hamas- Fatah-
Einheitsregierung, wenn sich die Fatah nicht 
zunächst wieder von der Hamas trennt. Viele 
Monate zuvor hatte sich der israelische Premier 
geweigert, mit Mahmud Abbas zu reden, weil 
dieser nur die Hälfte der PalästinenserInnen 
vertrete. Als Barack Obama seine Nahost-Rede 
hielt, kündigte die israelische Regierung an, in 
Ostjerusalem 1550 neue Wohnungen für wei-
tere Siedlerfamilien zu bauen.

In seinem Buch „Antisemit! Ein Vorwurf als 
Herrschaftsintrument“ (Wien, 2010) sieht der 
an der Universität in Tel Aviv lehrende Histo-
riker und Philosoph Moshe Zuckermann den 
israelischen Staat und seine Führung vor der 
prekären Wahl, bei Räumung von Siedlungen 
in der Westbank einen innerisraelischen Bür-
gerkrieg zu riskieren, den die Siedlerbewegung 
im Westjordanland bei Umsiedlungsaktionen 
wie im Gazastreifen 2005 beginnen würde - 
oder bei Fortdauer der Besatzung und Verhin-
derung einer Zweistaatenlösung irgendwann 
eine binationale Einstaat-Lösung zu bekom-
men, bei der aufgrund der höheren palästinen-
sischen Geburtenraten der jüdische Charakter 
des Staates Israel verloren ginge: „Beide Op-
tionen stellen eine ernste Bedrohung für das 
gesamte zionistische Projekt dar. Das muss 
Benjamin Netanjahu, der sich die am weites-
ten rechtsgerichtete Regierungskoalition der 
gesamten israelischen Parlamentsgeschichte 
geschaffen hat, besser wissen als viele andere. 
Und weil er in dieser Situation weder ein noch 
aus weiß, rekrutiert er den Iran, die Shoa, die 
friedensunwilligen Palästinenser und die feind-
selige Weltöffentlichkeit als Blitzableiter im sich 
gegenwärtig global über Israel ergießenden 
Gewitter“ (S. 37). 

Wie kann die internationale Gemeinschaft 
mit ihren unterschiedlichsten Akteuren auf 
verschiedensten diplomatischen und nichtdi-
plomatischen Ebenen dazu beitragen, aus den 
immer deutlicher sich abzeichnenden Sack-
gassen wieder heraus zu finden? Wird es eine 
Wiederbelebung der so genannten „Genfer In-
itiative“ geben, die seit Ende 2003 den bisher 
weitgehendsten Versuch einer umfassenden 
Nahost-Friedenslösung darstellt, bei dem bei-
den Seiten schwerwiegende Zugeständnisse 
abverlangt werden?

Durch den Rücktritt des frustriert aufgeben-
den US-Sondergesandten für den Nahost-Frie-
densprozess Georg Mitchell sind die Einfluss-
möglichkeiten von US-Präsident Obama noch 
weiter geschrumpft. Der US-Verbündete Ägyp-
ten emanzipiert sich zunehmend und hat den 
Rafah-Übergang zwischen Ägypten und dem 
Gazastreifen weitgehend geöffnet.

Sollte im Herbst 2011 in der UN-Vollver-
sammlung eine Zweidrittelmehrheit aller 
UN-Mitgliedstaaten für eine derzeit möglich 
erscheinende Aufnahme eines palästinensi-
schen Staates in den Beobachterstatus inner-
halb der Vereinten Nationen stimmen, würde 
dieser neue Staat Palästina die bisherige PLO 
ablösen. Palästina würde als Staat Mitglied 
in UN-Sonderorganisationen wie der Weltge-
sundheitsorganisation WHO oder UNESCO. 
Internationale Gerichte würden sich dann mit 
der neuen Lage befassen, dass Israel nicht nur 
„Gebiete“ besetzt hält, sondern einen Staat. 
Dieses Szenario möchte die israelische wie 
auch die US-Diplomatie unter allen Umstän-
den verhindern, da dies ein weiterer Schritt zur 
Verbesserung der Verhandlungs-Ausgangslage 
für die palästinensische Seite darstellt und eine 
neue Dynamik einleiten könnte hin zu einem 
Friedenschluss, der der israelischen Regierung 
Zugeständnisse abringen könnte.

Ohne politischem Druck, Petitionen und Brie-
fen an die Bundesregierung wird diese nicht 
der Empfehlung von 26 ehema ligen Spitzen-
politikern von Ende letzten Jahres - darunter 
Helmut Schmidt, Richard von Weizsäcker und 
Javier Solana - fol gen, bis Herbst 2011 Paläs-
tina als Staat anzuerkennen (wie inzwischen 
mehr als 100 Staaten der Erde) - falls es bis 
dahin nicht zu einem Friedensvertrag zwischen 
Israelis und Palästinensern gekommen sein 
sollte, der diesen Namen verdient. 

Auf dem Weg zu diesem noch weit entfernten 
Friedensvertrag kann das „Kairos“-Dokument 
palästinensischer Kirchen vertreter, dessen 
Wirkungsgeschichte bereits weltweite Kreise 
zieht, spirituelle Grundlagen legen: „Mit unse-
rer Liebe werden wir das Unrecht überwinden 
und das Fundament für eine neue Gesellschaft 
für uns und für unsere Gegner legen. Unsere 
und ihre Zukunft gehören zusammen. Entwe-
der wird der Zyklus der Gewalt beide Seiten 
vernichten oder der Friede wird beiden Seiten 
zugute kommen ... (4-3). Wir rufen dazu auf, 
eine gemeinsame Vision zu suchen, die sich 
auf Gleichberechtigung und Teilen gründet und 
nicht auf Überlegenheitsansprüche, auf die 
Negierung des anderen oder auf Aggressionen 
unter dem Vorwand der Angst und der Sicher-
heit. Wir sagen: Liebe und gegenseitiges Ver-
trauen sind möglich ... Deshalb ist auch Friede, 
ist endgültige Versöhnung möglich. Auf diese 
Weise können Gerechtigkeit und Sicherheit für 
alle Seiten erreicht werden ... „(9-1). 
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Offener Brief aus der israelischen 
Friedensbewegung ...

Anfang Juli 2011 haben eine Reihe von 
LinksaktivistInnen aus Israel einen Of fenen 
Brief an die Fraktionsmitglieder der Partei 
„Die Linke“ geschickt, um dessen A bdruck uns 
Martin Firgau  gebeten hat. Martin schreibt: 

Liebe VB-Mitglieder, das ist ein sehr wichti-
ger Brief. Und ich bitte Euch, ihn noch einmal 
zu lesen. Ersetzt einfach einmal in Gedanken 
den ersten Satz „An die Fraktionsmitglieder 
der Partei DIE LINKE“ durch „An die  Mitglie-
derversammlung des Versöhnungsbundes“. 
Ich füge unten im Anschluss den W ortlaut 
des Antrages ein, den die NahOst-Kommision 
eingebracht hatte und der leider nach einem 
hektischen verbalen „Schlagabtausch“ keinen 
Konsens erreichte. Für inhaltliche Diskussi-
on (die für ein Konsenz-Prinzip unerlässlich 
ist), war mal wieder keine Zeit ... Wir sollten 
das aber diskutieren. Ich würde mir diesen 
of fenen Brief im Rundbrief „Versöhnung“ 
wünschen. A ls Auftakt für eine überfällige 
Diskussion?“ 

Wir wollen dieser Bitte gern nachkommen, 
und für die Redaktion hinzufügen: Wir wün-
schen uns für die nächste/n Ausgabe/n einen 
oder auch mehrere Dialogartikel,  d.h. ein 
wichtiges A rgument bzw. einen wichtigen 
Einwand bringen, und dann ist erst mal der 
oder die andere dran, also Satz für Satz auf-
einander eingehen, hören und verstehen ... , 
nicht gleich einen ganzen „Schlagabtausch“. 

Wir, Linksaktivist/innen von verschiedenen 
Organisationen und Zusammenhängen aus 
Israel, kritisieren Euren Fraktionsbeschluss 
vom 7. Juli. In diesem Beschluss werden 
zwei grundverschiedene Themen vermischt, 
die demgegenüber dringend voneinander un-
terschieden werden müssen, um Antisemitis-
mus in Deutschland und weltweit bekämp-
fen zu können. Darüber hinaus erhebt der 
Beschluss ungeheuerliche Anschuldigungen 
gegen die Zivilgesellschaft in Israel-Palästina 
und die internationalen Solidaritätsbewegun-
gen, die einen gerechten Frieden in unserer 
Region unterstützen.

Wir sind uns bewusst, dass Antisemitismus, 
ebenso wie Islamophobie und andere Formen 

von Rassismus, Sexismus und Homophobie, 
auch in der europäischen Linken verbreitet 
sind. Als Mitglieder der Partei DIE LINKE ist 
es dringend notwendig, dass Ihr eine klare 
Stellung zu diesem Thema bezieht und wir 
unterstützen Eure eindeutige Verurteilung 
rassistischer und anti-jüdischer Aktivitäten, 
Ideologien und Diskurse.

Wir vertreten unterschiedliche Meinungen 
zu offenen Fragen und Strategien im israe-
lisch-palästinensischen Konflikt; auch bezüg-
lich jener Punkte, die Teil Eures Beschlusses 
sind: Die Ein-Staat-Lösung, die Kampagne 
für Boykott/ Desinvestitionen/ Sanktionen 
(BDS) und die unterschiedlichen Solidaritäts-
aktionen zur Durchbrechung der Belagerung 
des Gaza-Streifens, darunter die „Gaza-Flo-
tille“.

Nichtsdestotrotz sind wir überzeugt, dass 
keine dieser Aktionen oder Positionen grund-
sätzlich etwas mit Antisemitismus zu tun 
haben. Zu unterstellen – wie in Eurem Be-
schluss geschehen – dass eine offene Dis-
kussion über diese Themen antisemitisch sei, 
ist ein Affront gegenüber einer globalen anti-
rassistischen Bewegung, die sich gegen die 
illegale und brutale Politik des Staates Israel 
gegen die PalästinenserInnen in seinen aner-
kannten Grenzen, in den besetzten Gebieten 
und in der Diaspora wendet. Wir zählen uns 
selbst mit Stolz zu dieser Bewegung.

Wir glauben, dass die Solidarität mit dem 
palästinensischen Kampf für Unabhängigkeit 
und Gerechtigkeit nicht nur ein moralischer 
Imperativ, sondern auch im besten Interes-
se israelischer StaatsbürgerInnen und aller 
jüdischen Menschen weltweit ist. Das israe-
lische Establishment versucht, sich weltweit 
als einziger legitimer Vertreter der Jüdinnen 
und Juden darzustellen. Dieser Anspruch 
wird in Deutschland und Europa leider meist 
unhinterfragt akzeptiert. In den letzten Jah-
ren bezeichnete die israelische Regierung 
zunehmend jede Kritik an ihrer Politik als 
antisemitisch und instrumentalisierte diese 
falsche Gleichsetzung, um jegliche politische 
Auseinandersetzung um die Besetzung zu 
unterbinden.

 dWir bestehen darauf, dass Ihr auch zu-
künftig Eure klare Opposition zum Antise-
mitismus ausdrückt und fordern, dass Ihr 
Solidarität mit den PalästinenserInnen zeigt. 
Bekennt Euch zu einer offenen Diskussion 
über die verschiedenen Formen des Wider-
stands, des Aktivismus und der Solidarität 
und über die Vorschläge zur möglichen Been-
digung des Konflikts, die auf Menschenrech-
ten und Demokratie basieren! Wir glauben, 
dass sich diese Positionen in keiner Weise 
widersprechen sondern sich vielmehr zur 
besten und wirksamsten linken Perspektive 
zum Konflikt ergänzen.

Wir werden weiter unsere Opposition zu 
allen Formen von Rassismus und Unterdrü-
ckung ausdrücken und hoffen, dass Ihr Euren 
Beschluss überdenkt – damit wir gemeinsam 
für einen gerechten Frieden im Nahen Osten 
arbeiten können.

Mit solidarischen Grüßen ...

Zu den mehr als 100 UnterzeichnerInnen, 
die in zahlreichen verschiedenen Organi-
sationen und Initiativen aktiv sind, gehören 
u.a. (so teilt Clemens Ronnefeldt mit) „Amos 
Gvirtz, IFOR-Mitglied, den ich mit Hildegard 
Goss-Mayr 2002 in Jerusalem besuch-
te und den der VB zu Vortragsreisen nach 
Deutschland eingeladen hat ... ; die Profes-
soren Gadi Elgazi und Sami Shalom Chetrit, 
die Filmregisseure Udi A loni und Eyal Sivan, 
feministische AktivistInnen der israelischen 
Frauenkoalition für Frieden wie Eilat Maoz 
und Dalit Baum, die Begründerin der Organi-
sation „Physicians for Human Rights“ Rucha-
ma Marton, KriegsdienstverweigerInnen wie 
Matan Kaminer und Shimri Zameret, die zwei 
Jahren lang inhaftiert waren, und bekannte 
AktivistInnen des gewaltfreien Widerstand 
gegen die Besatzung wie Adar Grayevsky und 
Ezra Nawi. Eitan Bronstein war Lehrer der 
Friedensschule Neve Schalom/W ahat al-Sa-
lam, bevor er Direktor von „Zochrot“ (hebr.: 
„Erinnerung“) wurde, einer israelischen NGO, 
die Materialien zur palästinensischen Vertrei-
bung („Nakba“) 1947/1948 erstellt. Ihn und 
das Zochrot-Büro habe ich im Herbst 2010 
in Tel Aviv besucht.    
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Dorfentwicklung und Einsatz erneuerbarer 
Energien in Afghanistan 
von Dr. Ahmadudin Wais; Koordinator Fachkräfteprogramm Afghanistan Deutschland e.V.

„Antiboykott“ Gesetz entblößt Heuchelei 
und Doppelstandards
Gush Shalom Pressemitteilung vom 28. 06. 2011

Uri Avnery schrieb: „Das „Antiboykott-Ge-
setz  ist ein Angriff auf die Redefreiheit und die  
Freiheit politischer Gemeinschaftsbildung, ein 
Versuch, die Opposition zu knebeln. Es würde 
den Prozess der Delegitimierung Israels im in-
ternationalen Bereich sehr beschleunigen. Ein 
Boykott der Siedlungen ist nicht ein „Boykott 
Israels“ –  es ist ein Boykott um Israels Willen.

Nach der Abstimmung im Rechtsausschuss 
der Knesset, in dem das  sogenannte „An-
tiboykott- Gesetz“ bewilligt wurde, um der 
Knesset dann zur Abstimmung vorgelegt zu 
werden, schrieb das frühere Knessetmitglied 
Uri Avnery von Gush Shalom:

„Der rechte Flügel und seine parlamenta-
rischen Vertreter  haben ihre Heuchelei und 
ihren Doppelstandard demonstriert. Nachdem 
sie gerade den Konsumentenboykott gegen 
einen überhöhten Preis für Quark gelobt hat-
ten, traten sie heute für ein Verbot des Kon-
sumboykotts von Siedlungsprodukten ein.“

Avnery fügte hinzu: „Ein Konsumboykott ist 
eine rechtmäßige demokratische Handlung 
mit der die Öffentlichkeit ihre Meinung durch 
direkte Aktion zum Ausdruck bringen kann, 
wie wir vor Kurzem bei dem Boykott von 
Quark gesehen haben, der überall im Land 
begrüßt wurde. Auf ähnliche Weise führt die 
religiöse Gemeinschaft in Israel seit Jahren 
einen Boykott von Läden und Restaurants 
durch, in denen nicht-koshere Lebensmittel 

verkauft werden. Diesen Boykott unterstüt-
zen sie sogar mit Regierungsmitteln, durch 
die das Oberrabbinat und die städtischen 
Rabbinate finanziert werden. 

Im gleichen Maße hat die Gemeinschaft is-
raelischer Friedenssucher das Recht, seine 
eigene Konsumentenaktion durchzuführen, 
indem sie auf organisierte Weise den Kauf 
von  Produkten, die aus den besetzten Gebie-
ten kommen, vermeiden – da diese Siedlun-
gen ein negatives Phänomen darstellen, das 
unsere Zukunft in Gefahr bringt. Wenn es 
durchgesetzt wird, kann dieses Gesetz Ak-
tivitäten wie die Veröffentlichung von Listen 
von Siedlungsprodukten oder die Entschei-
dung von Schauspielern, eine Veranstaltung 
in Ariel zu verweigern, berühren. Diese und 
andere völlig legitime und demokratische 
Aktivitäten könnten kriminalisiert und zu 
Vergehen werden, an denen ein schwerer 
Preis von drakonischen Bußgeldern hängt.

„Das infrage stehende Gesetz enthält eine 
völlig falsche faktische Aussage, nämlich 
dass „ein Boykott von Judea und Samaria 
dasselbe ist wie ein Boykott Israels“. Genau 
das Gegenteil ist wahr – ein Boykott der 
Siedlungen, in dem Bereich, den die Sied-
ler und ihre Erfüllungsgehilfen „Judea und 
Samaria“ nennen, ist ein Boykott um Israels 
Willen, ein Boykott, der sich darum bemüht, 
das Wohlsein und die Zukunft des Landes 
zu sichern.

„Die Initiatoren dieses Gesetzes behaupten, 
dass sie die De-legimitierung Israels im inter-
nationalen Bereich verhindern wollen – aber 
das Gesetz selbst würde den Prozess der De-le-
gimitierung sehr beschleunigen, indem sie der 
ganzen Welt das Spektakel [den Anblick?]der 
Bewilligung eines anti-demokratischen Ge-
setzes durch Israel vorführen, ein Gesetz, das 
gezielt konzipiert wurde, um die Aktionsfreiheit 
der Opposition einzuschränken. Dieses Gesetz 
würde Künstler in der ganzen Welt nicht daran 
hindern, Vorstellungen in Israel abzusagen, es 
wird auch nicht ausländische Akademiker da-
ran hindern, ihre Zusammenarbeit mit israeli-
schen Universitäten abzusagen – im Gegenteil, 
es würde solche Phänomene stark verbreiten 
und intensivieren.“

Ich  hoffe, dass, wenn dieses Gesetz dem Ple-
num in der Knesset vorgelegt wird, eine Mehr-
heit zustande kommt, die dagegen stimmt und 
verhindert, dass ein dunkler Schandfleck die 
Gesetzesbücher des israelischen Staates be-
schmutzt. Dies ist ein Test für die Kadima Par-
tei, eine Gelegenheit zu beweisen, dass sie eine 
echte Opposition gegen die rechtsgerichtete 
Regierung darstellt und nicht ihre blasse Kopie. 
Eine Gelegenheit für Kadima, seine Knesset-
Mitglieder  zu mobilisieren, dass sie beim Ple-
num erscheinen und mit einem einstimmigen 
Nein dagegen stimmen, um dieses verwerfliche 
Gesetz ein für alle Mal zu erledigen.

(Übersetzung: Anka Schneider)

Dorfentwicklung und Einsatz erneuerbarer 
Energien in Afghanistan sind ein wichtiger Bei-
trag zur Dezentralisierung und somit ein grund-
legender Schritt, um Frieden und Versöhnung 
in Afghanistan zu schaffen.

Hiermit appelliere ich an die Vereinten Natio-
nen und die europäische Union, sowie an die 
deutschen Organisationen und Institutionen 
wie BMZ, GTZ, DED, CIM und ZAV und an alle 
beteiligten Firmen, die für den Wiederaufbau in 
Afghanistan tätig sind, künftig den Einsatz die-
ses großen Potentials an Fachkräften viel stär-

ker als bisher in Betracht zu ziehen, weil die 
afghanischen Expertinnen und Experten über 
eine hervorragende fachliche Qualifikation auf 
internationalem Niveau verfügen, und sie die 
moralische Verpflichtung haben, Afghanistan 
beim Wiederaufbau zu helfen.

Ein sehr großes Problem ist der gestiegene 
Anbau von Schlafmohn. Für die Bekämpfung 
dieses Problems besitzt der Einsatz der afgha-
nischen Expert(inn)en aus dem Ausland in Ko-
operation mit anderen Expert(inn)en höchste 
Priorität.

Ein weiterer Schwerpunkt ist der Umwelt-
schutz mit all seinen Facetten in einem Afgha-
nistan nach 30 Jahren Krieg und Zerstörung. 
Auch Altlasten des Krieges müssen beseitigt 
werden, um einen ungefährdeten Aufbau in 
jeder Region unseres Landes zu gewährleisten. 
Hierzu können wir auch unsere Hilfe leisten. In 
diesem Sinne ist das Team des Fachkräftepro-
gramms Afghanistan Deutschland e.V. für jede 
Zusammenarbeit bereit und unterstützt Sie, wo 
immer Sie uns brauchen. Unsere Anstrengun-
gen gelten einem blühenden, gewaltfreien und 
friedlichen Afghanistan.



Das Lebenshaus Trossingen
Von Christa EichVon Christa EichV
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Christa Eich

Unsere Gesellschaft verfügt über ein soziales 
Netz, das den Einzelnen in Notfällen wirtschaft-
lich absichert. Das Sozialsystem ist jedoch zu-
nehmend damit überfordert, Menschen in Kri-
sensituationen Geborgenheit und Sicherheit zu 
geben. So nimmt in unserer auf Leistung und 
Profit hin orientierten Gesellschaft die Verein-
zelung zu und die gegenseitige Solidarität ab. 
Christa Eich ist Mitglied im Versöhnungsbund 
und berichtet über das Projekt „Lebenshaus“, 
das sie gemeinsam mit ihrem Mann betreibt.

Wenn ich nach einem arbeitsreichen Tag 
abgespannt nach Hause komme, finde ich ei-
nen reich gedeckten Tisch vor und freue mich, 
wenn es zum Essen läutet und viele vertraute 
Menschen herbeiströmen, zwischen neun Mo-
nate und 59 Jahre alt. Zurzeit sind wir zwölf im 
Hause, aber das kann sich schnell ändern. Und 
manchmal kommen frühere Mitbewohner dazu.

Wir essen nicht nur gut, sondern auch lan-
ge, denn es gibt viel zu erzählen. Persönliches, 
aktuell Politisches oder einfach Gedanken über 
Gott und die Welt. Einer wirft etwas in die Run-
de, andere spinnen den Faden weiter. Das ent-
spannt und bereichert zugleich, lenkt von eige-
nen Sorgen und Ärgernissen ab – oder gerade 
diese kommen zur Sprache, und geteiltes Leid 
ist bekanntlich halbes Leid. 

Und es ist immer was los: Wir feiern Geburts-
tage, gehen gemeinsam ins Kino, zum Kegeln 
oder ins Eiscafé, und gestalten die Jahresfeste 
miteinander. Einer kämpft um eine neue Arbeit, 
eine andere ringt mit sich und ihrer Seele.

Wir haben nicht nur ein gemeinsames Dach 
über dem Kopf, das Haus bietet auch sonst vie-
le Möglichkeiten: eine Terrasse, auf der wir die 
Sonne genießen, ein Kaminzimmer, in dem u. 

a. die Bibelabende einmal im Monat stattfinden, 
einen eigenen Meditationsraum, den ich jeden 
Morgen nutze, und einen riesigen Schuppen, 
der Jörg besonders am Herzen liegt. Und natür-
lich gibt es auch für jeden genügend Rückzugs-
möglichkeiten. 

Wie kam dieses Lebenshaus zustande?

Im Jahr 1985 beschloss der Versöhnungs-
bundkreis in der Region Schwarzwald-Baar, 
Defizite nicht nur zu benennen, sondern heilsa-
me Alternativen zu suchen und neue Formen 
des Zusammenlebens zu verwirklichen. In 
Anlehnung an die Idee der Großfamilie sollten 
Große und Kleine, Gesunde und Kranke, Junge 
und Alte einen Platz auf Zeit in einer familien-
ähnlichen Gemeinschaft finden. Dort leben sie 
entsprechend ihren Bedürfnissen nach Freiheit 
und Geborgenheit und lernen, mit ihren Schwie-
rigkeiten umzugehen, aber auch, ihre Möglich-
keiten und Perspektiven zu entdecken. 

Um einer solchen Arbeit die nötige Rechts-
grundlage zu geben, wurde 1985 der Verein 
„Lebenshaus, ökumenische Gemeinschaft für 
soziale Integration e. V.“ gegründet. 1986 konn-
te ein ehemaliges Kontorgebäude erworben 
und umgebaut werden, 1987 war Einzug. Hier 
wohnen seither ein oder zwei Familien oder Al-
leinstehende als Hauseltern. In weiteren sieben 
Zimmern können befristet Menschen mitleben, 
die in einer Krisensituation psychischer oder so-
zialer Art stecken. Im Laufe der letzten 24 Jahre 
haben etwa 180 Menschen dieses Angebot ge-
nutzt, darunter viele aus anderen Ländern. 

Unterstützt werden wir von unserem Supervi-
sor, der uns von Anfang an die Treue hält und 
uns bei der Entscheidung über Neuaufnahmen 

ebenso hilft wie bei immer wieder auftauchen-
den schwierigen Situationen im häuslichen Mit-
einander.

Zu uns finden die Menschen über die Sozi-
alarbeiter von Kliniken, über den sozialpsychi-
atrischen Dienst oder Frauenhäuser, über Mit-
glieder des Vereins oder „Eurotopia“, ein Buch, 
in dem die verschiedensten Gemeinschaften im 
deutschsprachigen Raum vorgestellt werden.

Im nächsten Jahr können wir auf 25 Jahre 
Lebenshaus zurückschauen. Und wenn wir als 
Lebenshauseltern gefragt werden, wie wir es 
schaffen, im Beruf schon mit vielen Menschen 
zusammen zu sein und dann am Abend wieder, 
können wir nur sagen: „Es ist ein Geben und 
Nehmen gleichermaßen“. Oder: „Wir genießen 
und helfen“.

Das Lebenshaus in Trossingen

Kirchstr. 23 - 78647 Trossingen
Tel.: 07425 / 1446 - lebenshaus@t-online.de
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Warum faste ich?
Von Matthias EngelkeVon Matthias EngelkeV

Öffentliche Fastenaktion vom 04. bis 09.Au-
gust 2011 vor dem Haupttor des letzten 
Atomwaffenlagers in Deutschland , dem Flie-
gerhorst des JABO 33 in Büchel bei Cochem 
an der Mosel.

Mit einer Dauerausstellung zum Thema 
mit neuen Ölbildern von Salvatore Minten, 
einer Performance von Brigitte Minten und 
Kunstproduktionen der vergangenen Jahre 
von Hans Henin.

Do., 04.08. , 20:15 Uhr Beginn der Fasten-
aktion und Aufstellung des Friedenspfahls           

               
Freitag,  05.08: Kerzenwege durch Co-

chem und Andacht um 20:15 Uhr auf dem 
Carl-Fritz-Nicolay-Platz zur japanischen 
Ortszeit des  Atombombenabwurfs in Hi-
roshima

Samstag, 06.08, 8:15 Uhr: Andacht am 
Haupttor des JABO 33 zur deutschen Orts-
zeit des  Bombenabwurfs auf Hiroshima, 
anschl. gemeinsame Fahrt zum ehemaligen 
Regierungsbunker in Ahrweiler.

Montag, 08.08, 11 Uhr: Mahnwache auf 
dem Carl-Fritz-Nicolay-Platz in Cochem

Dienstag, 09.08, 11:02 Uhr:  Mahnwache 
am Haupttor des JABO 33 zur deutschen 
Ortszeit des Atombombenabwurfs auf Na-
gasaki, ab 16:00 Uhr Abschluss der Faste-
naktion und Abbau des   Friedenspfahls 

Verantwortlich: Regionalgruppe des Inter-
nationalen Versöhnungsbundes und Initia-
tivkreis gegen Atomwaffen

Pfarrer Dr.Matthias Engelke, e-mail: 
mwEngelke@t-online.de

Dr.Elke Koller   e-mail: dr.elke.koller@t-
online.de

Öffentliche Fastenaktion in Büchel

Es ist ein Bußfasten: Ich stelle mich der eige-
nen Schuld und dem eigenen Versagen, trotz 
aller Bemühungen und Anstrengungen doch 
nicht genug dafür getan und nicht genug dem 
Ziel Widerstrebendes unterlassen zu haben, die 
Welt von der Geißel des Krieges und der Atom-
waffen zu befreien. Es ist für mich ein Bußfas-
ten: Ich möchte so klar wie möglich benennen 
und bekennen können, wann, wo, wie und wo-
durch ich in diesem Zusammenhang schuldig 
geworden bin.

Es ist ein Bußfasten: Ich gehöre zu der Gene-
ration, die mit der Atombombe aufgewachsen 
ist. Trotz jahrzehntelanger Proteste gibt es sie 
immer noch. Ich faste auch als ein Bußfasten 
für meine Generation, die es bis jetzt nicht ge-
schafft hat, künftige Generationen zumindest 
von Atomwaffen zu befreien.

Es ist ein Bußfasten: Ich rufe damit zur Um-
kehr auf. Innezuhalten und gewahr zu werden, 
wie wir mit unserem eigenen Handeln und Ver-
halten mit dazu beitragen, dass Krieg und ins-
besondere Atomwaffen Menschenleben, Recht 
und Gewissen bedrohen.

Es ist ein Bußfasten: Insbesondere richte ich 
mich an den Kommodore des Jagdbomberge-
schwaders 33 und die Piloten dieses Geschwa-
ders mit der Bitte, zu erklären, dass sie Be-
fehlen im Zusammenhang mit der Androhung 
und Anwendung der Atomwaffen keine Folge 
leisten werden und stattdessen dem Grundge-
setz, dem Völkerrecht und der Anweisung der 
Taschenkarte zur Zentralen Dienstvorschrift, 
ZDv Nr. 15/2 von Juni 2008 Humanitäres Völ-
kerrecht in bewaffneten Konflikten, Grundsätze, 

S. 5, Kampfmittel: „Insbesondere der Einsatz 
folgender Kampfmittel ist deutschen Soldaten 
bzw. Soldatinnen in bewaffneten Konflikten 
verboten: ...atomare Waffen“ Folge leisten.

Es ist ein Bußfasten: Menschen vor Ort mö-
gen sich während dieser Zeit im Verborgenen 
für sich oder gleichfalls öffentlich mit diesem 
öffentlichen Fasten solidarisieren und auf 
das Unrecht hinweisen, dass nach wie vor in 
Deutschland Atomwaffen lagern und ihr Ab-
wurf eingeübt wird.

Es ist ein Trauerfasten: Ich trauere und ge-
denke der Opfer der Atombombenabwürfe auf 
Hiroshima und Nagasaki, den bis heute anhal-
tenden Folgen dieses Kriegsverbrechens, den 
Opfern der Atomwaffentests und ihren Folgen, 
den Opfern des Uranabbaus, den Opfern der 
Katastrophen der Atomkraftwerke in Kysch-
tym, Tschernobyl und Fukushima und ande-
ren Orten und den Opfern der bislang nicht 
eingestandenen Auswirkungen radioaktiver 
Strahlungen im Umfeld der Atomkraftwerke, 
Wiederaufbereitungsanlagen und atomaren 
Zwischen- und sogenannter Endlager, den Op-
fern der mit abgereicherten Uran (DU) versehe-
nen Munition und ihres Einsatzes vor allem im 
Kosovo und im Irak.

Es ist ein Trauerfasten: Gleichzeitig zu dem 
Gedenken in Hiroshima an den Bombenab-
wurf, findet am Freitag, den 5. August um 
20.15 in Cochem, Carl-Fritz-Nicolai-Platz eine 
Gedenkfeier statt. 

Es ist ein Gebetsfasten: Am Samstag und 
Sonntag, den 6. und 7. August, werden ich und 

andere Teilnehmende des öffentlichen Fastens 
an Gottesdiensten der evangelischen und ka-
tholischen Gemeinden in Cochem, Büchel, Alf-
len und Ulmen teilnehmen.

Es ist ein Friedensfasten: Menschen sind 
eingeladen für einen bestimmen Zeitraum oder 
auch die ganze Zeit über dies öffentliche Fas-
ten mit ihrer Gegenwart zu unterstützen, un-
abhängig davon, ob sie mitfasten, und durch 
Gespräche, Gebet und Stille dem Wirken der 
Güte Raum geben.

Es ist ein Friedensfasten: Zu Beginn des neu-
en Schuljahres, am Montag , den 8. August, ab 
11.00 Uhr werde ich zusammen mit den Mit-
gliedern des Intiativkreises gegen Atomwaffen 
Schüler und Lehrer in Cochem ansprechen und 
sie auf das in ihrer Nähe befindliche Atomwaf-
fenlager und die Möglichkeiten, dagegen zu 
protestieren hinweisen.

Parallel zum öffentlichen Fasten vor dem 
Haupttor des Atomwaffenlagers des Jagdbom-
bergeschwaders 33 wird im öffentlichen Atelier 
der Künstler Salvatore Minten, Nettetal, Werke 
zum Thema ausstellen.
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Spende an Christian Peacemaker Teams (CPT)

Die CPT, einst von Mennoniten, Quäkern und 
Church of the Brethren gegründet,  versuchen 
in  Konflikt- und Krisengebieten durch ihre An-
wesenheit Frieden zu stiften und bedrohte Men-
schengruppen  zu schützen

Wir haben uns entschlossen, im Auftrag des 
Intern. Versöhnungsbundes Mitte August 2011 
uns an einer Delegationsreise  nach Kanada zu 
beteiligen, um die Arbeit eines Teams kennen-
zulernen, das  in  Nordwest-Ontario die gewalt-
freien Aktivitäten von Indianern unterstützt, die 
in Reservaten leben müssen. Die Reise dient als 
Vorbereitung, um später evtl. einen längerfristi-
gen Einsatz bei CPT mitzumachen. Derzeit gibt es 
weitere Teams in Kolumbien, Palästina und Irak. 

Jetzt suchen wir nach UnterstützerInnen, die 
die wichtige, konkrete  Friedensarbeit von CPT 
insgesamt  und  die Kosten der Delegationsreise 
in Höhe von $ 525 pro Person mit übernehmen. 
Wir selber  zahlen die Flugkosten, da wir an-
schließend noch einige Tage „privat“ in Kanada 
bleiben wollen. Bitte überweisen Sie Ihre Spende 
(bis EUR 200 gilt der Ü-Träger  als Spenden-
bescheinigung)  an Versöhnungsbund, Minden 
Konto:40 090 672 bei Spark. Minden-Lübbecke 
BLZ 490 501 01 –Stichwort: CPT-Kanada. Wir 
werden Sie/Euch natürlich nach der Rückkehr 
ausführlich informieren. Unter www.cpt.org/de 
kann man jetzt schon mehr über CPT erfahren.

Schalom! Anneli und Dieter Hemminger

(75228 Ispringen; Turnstr. 13; 
T .07231 -89408/01609193920; 
dieter.hemminger@freenet.de)

VB-Herbstlehrgänge 
 Anmeldung ab jetzt möglich

Der Versöhnungsbund bietet dieses Jahr zwei 
Kurzlehrgänge in Ost- und Westösterreich an. 
Die Lehrgänge richten sich an Menschen, die die 
Grundlagen der aktiven Gewaltfreiheit kennenler-
nen und sich im Umgang mit Konflikten in ihrem 
persönlichen und beruflichen Umfeld Kompetenz 
aneignen möchten.

IFOR-Seminar „Globales Lernen“

Von 16. Juli bis 4. August veranstaltet der 
deutsche Zweig des Internationalen Versöh-
nungsbunds ein Seminar für junge Erwachsene 
und MultiplikatorInnen zum Thema ökologische 
Nachhaltigkeit und Frieden in Berlin und Joa-
chimsthal. Anmeldungen sind direkt bei Ulrich 
Sonn noch möglich.

5.-7. August - VB-Austauschwochenende

Im Sommer organisiert der Versöhnungs-
bund ein Wochenende im Waldviertel, zu dem 

Erwachsene, Kinder und Jugendliche zum ge-
genseitigen Austausch rund um das Thema 
Gewaltfreiheit im eigenen Leben und Alltag 
herzlich eingeladen sind. Dieses Austausch-
treffen ist eine Gelegenheit, Menschen rund 
um den Versöhnungsbund kennenzulernen, 
sich wieder zu sehen und eine schöne Zeit 
miteinander zu verbringen.

Nahost Workshop 

20.-22- September 2011  in Fulda. Die Teil-
nehmerzahl ist begrenzt und die Anmeldefrist 
endet am 15.8.2011. 

Anmeldung:  Geschäftsstelle AGDF & EAK
Endenicher Str. 41; 53115 Bonn 

Tel.: 0228 24999; Fax: 0228 2499920
www.friedensdienst.de; www.eak-online.de

Ausbildung zur TrainerIn

Karl-Heinz Bittl  macht noch einmal auf  die 
Ausbildung zur TrainerIn aufmerksam. Die Aus-
bildung beginnt im Oktober 2011.  Sie findet in 
der Nähe Kassels statt. Das Orientierungsse-
minar ist vom 7.-9.7.2011 in Nürnberg.

Weitere Informationen und die Ausschrei-
bung gibt es auf der Homepage www.eiccc.
org , oder  anschreiben (bittl@eiccc.org).  

Fortbildung Gewaltfreie Kommunikation

ArminTorbecke (Konflikt Transformation) bie-
tet folgende Veranstaltungen an:

FORTBILDUNG GEWALTFREIE KOMMU-
NIKATION (5-teilig): Ab September 2011 in 
Hannover. Fünf Seminare Samstag+Sonntag 
zwischen September 2011 und Mai 2012 
http://www.konflikttransformation.de/GFK-
Fortbildung VISIONS-SEMINAR „Herzvisionen 
neu entdecken und manifestieren“: 10.-14.8. 
2011 am Hohen Meißner bei Kassel http://
www.konflikttransformation.de/visionsseminar

MEDIATIONS-AUSBILDUNG: Beginn März 
2012 in Hannover Mediationsausbildung auf 
Grundlage der Gewaltfreien Kommunikation 
(GFK): berufsbegleitend; Vollausbildung nach 
den Standards des Bundesverbands Mediation 
e.V. (Frühbucherrabatt bis 15.11.2011). - Info-
abende: Hannover 11.11., Leipzig 27.10.2011 
http://www.konflikttransformation.de/mediati-
onsausbildung

EINFÜHRUNGS-SEMINARE „GFK+Mediation 
kennenlernen“ am 17.6.2011 und 19.11.2011 
in Hannover

http://www.konflikttransformation.de/Einfueh-
rungsseminare

THEMEN-SEMINAR „Gewaltfreie Kommuni-
kation und Prozessorientierte Psychotherapie“ 

- 29.-30.10.2011 in Hannover; http://www.
konflikttransformation.de/Prozessarbeit-Semi-
nar

Wer Näheres zu den Veranstaltungen erfah-
ren möchte, kann auf der Webseite nachsehen 
und/oder sich direkt bei mir melden. Ich bin zu 
dem in weitere Projekte und Veranstaltungen 
involviert, u.a. EU-Projekte mit Gewaltfreier 
Kommunikation / Mediation, Lehrauftrag zu 
Gewaltfreier Kommunikation an der Universi-
tät Lüneburg, Gründung von Waldkindergarten 
und Schule im Landkreis Nienburg, Freiwilli-
gendienste. Weiteres dazu gern auf Anfrage.

Auf Anfrage:

* Trainings oder SCHILF-Tage zu Ge-
waltfreier Kommunikation an Schulen
* Mediation (Organisation, Partnerschaft, 
Team)

Die Beantragung der Bildungsprämie (Zu-
schuss bis 500,-) ist für diese Fortbildungen 
noch möglich (Programm läuft dann aus)! 

Infos: http://www.konflikttransformation.
de/Bildungspraemie KonfliktTransformation

Armin Torbecke, Ginsterweg 10
D-31595 Steyerberg
Telefon: +49 (0)5764 / 416999
E-Mail: Konflikttransformation@jpberlin.de
http://www.konflikttransformation.de 

Call for Contributions 

Einladung zur Beteiligung mit Beiträgen für 
den Workshop „Kultur und Religion“ der Ar-
beitsgemeinschaft für Friedens- und Konflikt-
forschung (AFK) am 26. September 2011 in 
Augsburg 

Die alljährliche Ökumenische Friedensdekade 
findet wieder vom 6. bis 16. November 2011 
statt. Unter dem Motto „Gier Macht Krieg“ sind 
alle Gemeinden und friedenssehnsüchtige 
Menschen eingeladen, sich mit Gebeten, Bi-
belarbeiten, Gottesdiensten, Informationsver-
anstaltungen und Aktionen an Möglichkeiten 
des Betens und Handelns für Frieden zu be-
teiligen. Die Materialien gibt das Gesprächsfo-
rum Ökumenische Friedensdekade heraus. Es 
führt die Anfang der 80er Jahre entstandene 
FriedensDekade im Osten und die gleichzeitig 
im Westen aufgekommenen Friedenswochen 
fort. 

In dem 60seitigen Materialheft finden Sie 
Ideen und Vorschläge für die eigene Betei-
ligung: u.a. Texte der Schirmfrau Margot 
Käßmann, Informationen zu den Kosten des 
deutschen Kriegseinsatzes in Afghanistan, 
zu Rüstungsstandorten und was gegen Krieg 
getan werden kann; Vorschläge zum Umgang 
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mit Macht, die Idee zu einer musikalischen 
Nachtführung und was der Bundeswehr in 
Schulen entgegen gesetzt werden kann.

Die Friedensdekade ruft in diesem Jahr dazu 
auf, Unterschriften gegen den Rüstungsexport 
aus Deutschland zu sammeln. Bestellungen 
des Materialheftes oder einzelner Angebote, 
wie Flyer, Plakate, Kerzen, Unterschriftenlisten, 
Aufkleber Gottesdiensthilfen, usw. können be-
stellt werden über 

www.friedensdekade .de oder über 

KNOTENPUNKT e.V.;  Beller Weg 6 
56290 Buch /Hunsrück,Tel.06762/2261

E-Mail material@friedensdekade.de
Hanna-E. Fetköter; für den Versöhnungsbund 
im Gesprächsforum

Versöhnungsbund goes Facebook

Tritt unserer Facebook-Gruppe bei, bring dei-
ne Ideen ein und diskutiere mit uns die kom-
menden Projekte!

Filmhinweis:  Ausflug in eine Unruheprovinz 
(Arbeitstitel)

Dieser Film wurde auf der Jahrestagung 
am Samstag Abend gezeigt; da ihn nicht alle 
gesehen haben, hier eine kurze Beschrei-
bung:

Der Dokumentarfilm bietet einen Einblick in 
die vermeintlich gefährlichste Provinz Afgha-
nistans, die Südprovinz Helmand. Der Film 
begleitet Gulab Mangal, den Gouverneur von 
Helmand, in seinem Arbeitsalltag. Seit März 
2008 im Amt, kann dieser zunehmend Erfol-
ge vorweisen: sowohl beim Zurückdrängen 
des Opiumanbaus wie auch bei der Neutrali-
sierung der Taliban.

Auf der anderen Seite zeigt der Film die 
Menschen vor Ort, die die Arbeit des Gouver-
neurs zwar anerkennen und die Verbesserun-
gen sehr schätzen. Aber sie haben auch Kri-
tik und werfen Fragen auf. Sie sprechen über 
ihre Sicht der Dinge, zeigen uns, wie sehr sie 
im Alltag unter dem Mangel an Rechtssicher-
heit und persönlicher Sicherheit leiden.

Fazit am Ende des Films: Es gibt Aussicht 
auf Veränderung. Mangal ist ein Beispiel dafür, 
dass man die Lage dadurch verbessern kann, 
indem man auf die Menschen zugeht, ihre Be-
dürfnissen und Forderungen wahrnimmt und 
anerkennt. Trotzdem bleibt Helmand eine un-
ruhige Provinz und die Gesamtlage weiterhin 
dramatisch. Länge: 51 Minuten. Kontakt: Tho-
mas Meffert, meffert@crossCultureFilm.de

Jean Lasserre im Netz

Dank der Geduld und Beharrlichkeit von 
Anselm Rapp, München, steht nun ein Artikel 
über Jean Lasserre in  der deutschen Ausgabe 
von Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/
Jean_Lasserre Sobald rechtliche Probleme 
über einige Fotografien geregelt sind, sollen 
auch Bilder eingestellt werden. Viel Spaß bei 
der Lektüre!

Wir bedanken uns 

für die Förderung unserer Tagung beim Evan-
gelischen Entwicklungsdienst - eed, und bei 
der Evangelischen Kirche im Rheinland - EKiR

Uns wird geschrieben
zu: VB 1/2011: Danke für die Veröffentlichung 

des KAIROS-Palästina-Dokuments!

Den Rundbrief 1/2011 habe ich einmal wie-
der als ganz besonders lesenswert empfun-
den, da er genau die z.Z. besonders brennen-
den Fragen aufgriff - in der Thesenreihe zur 
Aussetzung der Wehrpflicht von Ullrich Hahn, 
in dem Beitrag von Clemens Ronnefeldt zur 
Entwicklung in Nordafrika, mit den Rezensio-
nen der so wichtigen Bücher von Rolf Verleger 
(das ich vor zwei Jahren in der Bücherstube 
bei der Jahrestagung erstanden habe und 
schon im Zug nach Hause zu lesen begann) 
und Sari Nusseibeh, nach deren Lektüre  der 
Israel-Palästina-Konflikt wohl niemanden 
mehr loslässt. Es wären noch viele Beiträge zu 
erwähnen, aber ich möchte mich auf die mir 
so wichtig erscheinende Beigabe des KAIROS-
Dokuments  beschränken.

Für die, die 1985 das KAIROS-Papier aus 
Südafrika durchgearbeitet haben und sich 
danach der Anti-Apartheid-Arbeit nicht mehr 
verschliessen konnten, ist es ein erschrecken-
des Aha-Erlebnis, zu erkennen, wie sich die 
Geschichte wiederholt. Da die Situation der 
Palästinenser meiner Erfahrung nach von so 
vielen Christen - auch von denen, die eine Isra-
el-Reise erlebt haben - so wenig gesehen wird, 
scheint es mir sehr dringlich, dieses Dokument 
in den Gemeinden bekannt zu machen. Dass 
es auch in einer AG der VB-Tagung themati-
siert wurde und dass neben dem so brennen-
den Thema Afghanistan auch Israel-Palästina 

so viel Raum fand, dafür bin ich dem VB, bz.w 
den Verantwortlichen für die Jahrestagung 
sehr dankbar. Insgesamt war es wieder eine 
sehr anregende, kreative, ganzheitliche Ta-
gung, die noch immer in mir nachwirkt.

Heiderose Hesse, Lübeck

Genesungswünsche

Liebe Mitglieder im Versöhnungsbund, eine 
ganze Reihe von euch haben am Ende des 
letzten Jahrestreffens mir gute Wünsche ins 
Krankenhaus geschickt. Dafür möchte ich 
euch ganz herzlich danken. Ich habe mich ge-
freut, dass ihr an mich gedacht habt. Es hat 
sich im Krankenhaus herausgestellt, dass ich 
einen Schlaganfall hatte, dass aber Leib und 
Seele nur an einer Stelle deutlich beeinträch-
tigt sind: Mein rechtes Gesichtsfeld ist ein-
geschränkt. Dass ich im Wesentlichen mein 
Leben weiterführen kann wie bisher, dafür bin 
ich sehr dankbar.

Herzliche Grüße   

Leo Petersmann 

Fachkräfteprogramm Afghanistan

Lieber Nikolaus,

zuerst möchte ich mich gern in meinem eige-
nen Namen sowie auch im Namen des Fach-
kräfteprogramms Afghanistan Deutschland, 
insbesondere von allen mitwirkenden Perso-
nen Rabi Abas, Najib Najib, Baz Mohammad 

Norestani, Armin Wais, Kay-Siebo Hartkopf, 
Frau Dr. Ines Fornell, Frau Roya Dost, Frau Jo-
hanna Meyer sowie unserer großartigen Mu-
sikgruppe aus Hannover und Hamburg, ganz 
herzlich bedanken dafür, dass wir so kurzfristig 
die Möglichkeit bekommen haben, an dieser 
wichtigen Konferenz des Internationalen Ver-
söhnungsbundes in Duderstadt teilzunehmen.

Wie ich den Medienberichten entnehmen 
kann, hat die Konferenz zu einer positive Dis-
kussion über ein friedliches und gewaltfreies 
Afghanistan beitragen. Das begrüßen wir alle 
sehr.

Die auf der mitgeschickten Einladungsliste 
aufgeführten Personen möchte ich gern zu ei-
nem afghanischen Essen nach Göttingen einla-
den. Desweiteren ist das Fachkräfteprogramm 
Afghanistan bereit, in jeder der aufgeführten 
Städte einen Vortrag über „Dorfentwicklung 
und Einsatz erneuerbarer Energie in Afghanis-
tan - ein Beitrag zu Frieden und Versöhnung“ 
zu halten. Den Termin können Sie bestimmen 
und uns vorschlagen.

Bitte leite unsere herzlichen Grüße an den 
gesamten Vorstand des Versöhnungsbundes, 
insbesondere an den Vorsitzenden und an Hol-
ger, weiter. ...

Mit herzlichen Grüßen

Ahmad

(Dr. A. Wais; Koordinator des Fachkräftepro-
gramms Afghanistan Deutschland e.V.)
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Peter Schlotter, Simone Wisotzki (Hrsg.)
Friedens- und Konfliktforschung
Nomos Verlag 2011. 468 Seiten. 34 Euro

Grundlegend geht es in diesem umfangrei-
chen Band in dreizehn spannenden und auch 
weniger interessanten Aufsätzen um Fragen, 
was die Friedens- und Konfliktforschung im 
deutschsprachigen Raum heute ausmacht, 
welches Selbstverständnis sie hat und wo 
besondere Streit- und Spannungsfelder lagen 
und liegen.

Im ersten Aufsatz führen die Herausgeber 
in die Friedens- und Konfliktforschung ein 
und stellen die Forschung in eine historische 
Perspektive. In einem zweiten grundlegenden 
Aufsatz skizziert Thorsten Bonacker die De-
batten der deutschsprachigen Friedens- und 
Konfliktforschung und stellt fest, dass ein 
kontinuierlicher Selbstverständigungsprozess 
stattgefunden hat. Als Wandel konstatiert 
er, dass sich eine stärkere Hinwendung der 
Forschungsdiziplin zu Fragen über den Frie-
den anstatt einer Forschung für den Frieden 
vollzogen hat. Heute, nach dem Ende des 
Ost-West-Konflikts, ist die Friedens- und Kon-
fliktforschung weit weniger herrschaftskritisch 
im Sinne der Überwindung gewaltstruktureller 
Verhältnisse ausgerichtet.

Vier Aufsätze stehen unter dem Thema des 
Umgangs mit Konflikt, Gewalt und Krieg. Klaus 
Schlichte wirft hier einen kritischen Rückblick 
auf die Kriegsursachenforschung. In ihrem 
spannenden Beitrag zu Gewalt- und Friedens-
forschung stellt Heidrun Zinecker die Frage 
nach dem Zusammenhang von Entwicklung 
und Frieden. Es erscheint paradox, dass in vie-
len Entwicklungsländern mit hoher Armut und 
Unterentwicklung kaum Gewalt vorhanden ist, 
während in anderen Ländern Gewalthandeln 
stattfindet, in denen diese Rate niedriger ist. 
Unter der Überschrift „Licht- und Schattensei-
ten von Friedensstrategien“ sind vier Aufsätze 
versammelt. Elvira Rosert thematisiert in ihrem 
Beitrag Rüstung, Rüstungskontrolle und Ab-
rüstung. Sie hat herausgefunden, dass sich in-
haltliche und methodologische Ausrichtungen 
deutlich gewandelt haben. In einer inhaltlichen 
Perspektive stellt sie fest, dass früher Unter-
suchungen zu Rüstungsökonomien und den 
Antriebsfaktoren für Rüstungsdynamiken im 
Mittelpunkt des Forschungsinteresses gestan-
den haben, heute dominieren Probleme der 
Proliferation von Massenvernichtungswaffen 
und Strategien der Verrechtlichung. Weil die 

deutschsprachige wie auch die internationale 
Friedens- und Konfliktforschung schon immer 
mehr war als ein rein politikwissenschaftliches 
Unterfangen, werden in drei weiteren Beiträgen 
andere Disziplinen in form von friedenspäda-
gogischen Perspektiven sowie Sichtweisen der 
historischen und der naturwissenschaftlichen 
Friedensforschung integriert.

     
   Joachim Koch

Vor allem als bewegungsgeschichtliches 
Werk ist dieses Buch lesenswert. Es dient 
auch der notwendigen Reflexion eigener Er-
nährungsgewohnheiten unter tierethischen 
Gesichtspunkten. Darüber hinaus regt es zu 
verstärkter Kooperation zwischen verschiede-
nen sozialen Bewegungen wie z. B. Friedens- 
und Tierrechtsbewegung an, die sich beide mit 
Gewaltfreiheit beschäftigen. 

Achim Schmitz

Tolstoi, Leo / Wichmann, Clara / Reclus, 
Elisée/Schwantje, Magnus, u. a., 
Das Schlachten beenden!
Zur Kritik der Gewalt an Tieren. Anarchistische, feministische, pazi-
fistische und linkssozialistische Traditionen. Heidelberg/Nettersheim: 
Verlag Graswurzelrevolution; 192 Seiten, 14,90 Euro

Im Vorwort von Lou Marin und Johann Bauer 
wird der Kontext des Buches umrissen: Seit den 
1980er Jahren entstand eine neue Jugendsze-
ne, die eine Kultur veganer Lebensweise und 
damit verbundener direkter Aktionen für Tier-
rechte praktiziert. Sie wird heute Tierrechtsbe-
wegung genannt mit z. B. Kampagnen gegen 
Pelze, gegen die Hetzjagd in England usw. 
Außerdem wurde ein vegetarischer und/oder 
veganer Lebensstil zu einem festen Bestand-
teil von Jugendszenen, autonomen Gruppen, 
im Umfeld des gewaltfreien Anarchismus und 
bei Treffen und Aktionscamps gewaltfreier Ak-
tionsgruppen (7) ... 

Das Buch ist ein Anfang dieser Spurensu-
che, die unbedingt fortgesetzt werden sollte. 
Renate Brucker weist auf eine wichtige Spur 
der Tierrechtsidee hin: Im Jainismus und im 
Buddhismus gelte die Tötung oder Schädigung 
eines Tieres als Unrecht und damit als Verstoß 
gegen das für alle Lebewesen geltende „Ahim-
sa-Gebot“ (19). 

Sehr verdienstvoll ist die Thematisierung von 
Gewalt gegen Tiere, die ich bei der Definition 
von Gewalt in der auf den Menschen zentrier-
ten Friedens- und Konfliktforschung vermisse. 
Diese Gewalt wird in zeitgeschichtlichen Tex-
ten z. B. von Leo Tolstoi sehr plastisch ge-
schildert. In seinem Beitrag „Die Fleischesser“ 
beschreibt Tolstoi seine Besichtigung eines 
Schlachthofs mit der grausamen Schlachtung 
eines Schweins und mit Gesprächen, die er 
mit Fleischern und Soldaten führte. Diese rea-
gierten erstaunt auf seine Frage, ob das Töten 
bedauerlich sei (57 f.). 

Lou Marin stellt den anarchistischen Vege-
tarier Elisé Reclus vor. In seinem Beitrag „Zur 
vegetarischen Lebensweise“ schildert Reclus 
seine Erfahrung, die er als Junge in einem 
Schlachthof mit furchteinflößenden Männern 
mit großen Messern machte (85). Reclus stellt 
einen Zusammenhang zwischen Grausamkei-
ten im Krieg und dem Abschlachten von Tieren 
her (90) ... 
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Hanna Schott, Von Liebe und Widerstand
Das Leben von Magda und André Trocmé. 
ca. 240 Seiten, gebunden, mit s/w-Fotos, ISBN 978-3-86256-017-2; 
Neufeld Verlag, Schwarzenfeld

Ein französisch-russisch-italienisches Paar, 
das sich in New York kennenlernt und nach 
Indien reisen will, um Gandhi zu treffen ... 
Schon diese Geschichte bietet genug Stoff 
für ein Buch. Doch es geht weiter – ganz 
anders, als das junge Paar es plant, und mit 
zunehmender Dramatik. Die beiden landen in 
der tiefsten französischen Provinz, André als 
Pfarrer, Magda als Lehrerin. Doch als deutsche 
Truppen Frankreich besetzen, eröffnen sich ih-
nen ungeahnte Möglichkeiten, gerade weil sie 
„am Ende der Welt“ leben.

Wie aus einem unscheinbaren Luftkurort 
im Zentralmassiv ein zentraler Ort der fran-
zösischen Résistance wurde – und zwar der 

unbewaffneten –, erzählt Hanna Schott in die-
sem spannenden Buch so lebendig, dass die 
zeitliche Distanz zu verschwinden scheint.

Eine Liebesgeschichte, ein zentrales Stück 
deutsch-französischer Geschichte und nicht 
zuletzt eine Geschichte von Mut und Zivilcou-
rage, in der mehr als 3.000 Menschen, die 
meisten davon Kinder, vor dem sicheren Tod 
bewahrt wurden.

Die Geschichte des überzeugten Pazifisten 
Trocmé dürfte für die Leserinnen und Leser 
der „Versöhnung“ spannend sein - zumal er in 
den 1950er Jahren Sekretär des Internationa-
len Versöhnungsbundes war.

Gandhi, Ausgewählte Werke
Herausgegeben von Shriman Narayan, bearbeitet von Wolfgang Sternstein. Mit einem Nachwort von Gita 
Dharampal-Frick. Aus dem Englischen übersetzt von Brigitte Luchesi und Wolfgang Sternstein, 5 Bände, 
2098 Seiten, Einband: gebunden, Leinen, Schuber, Format: 12,5 x 21, ISBN: 978-3-8353-0651-6, 59,90 
Euro.

Die wichtigsten Schriften des indischen Frei-
heitskämpfers in vollständig neuer Überset-
zung.

Mahatma Gandhi war eine der bedeutends-
ten und charismatischsten Gestalten des 20. 
Jahrhunderts. Seine gesammelten Schriften 
umfassen mehr als hundert Bände. Darin legt 
er sein Konzept des gewaltfreien Widerstands 
dar und äußert sich darüber hinaus zu nahezu 
allen Lebensfragen: vom Naturheilverfahren 
über Religion und asketische Lebensweise bis 
zur Weltpolitik. 

Diese Edition bietet eine repräsentative 
Auswahl von Texten, die Gandhi in all sei-
nen Facetten zeigen. Enthalten ist neben der 
Autobiographie der offene Brief »Die Juden«, 
in dem sich Gandhi mit der Judenverfolgung 
im nationalsozialistischen Deutschland sowie 
dem Zionismus und dem Palästinakonflikt 
auseinandersetzt. So treten sowohl die histo-
rische Persönlichkeit als auch der Mensch mit 
seinen Widersprüchen und Unzulänglichkeiten 
zutage. Die zusammengestellten Schriften er-
öffnen einen Blick jenseits des Mythos.

Der überwiegende Teil der Texte liegt erst-
mals in deutscher Übersetzung vor.

Inhalt:
Bd. 1: Eine Autobiographie 
oder Die Geschichte meiner Experimente mit 

  der Wahrheit
Bd. 2: Satyagraha in Südafrika
Bd. 3: Grundlegende Schriften

Bd. 4: Die Stimme der Wahrheit
Bd. 5: Ausgewählte Briefe 



Angela und Obama

Im Rosengarten des weißen Hauses erhält sie

die Freiheitsmedaille.

Das ist Belohnung für geopferte Deutsche

in Afghanistan.

Es trieb ihr die Schamröte ins Gesicht (hoffentlich)

das war ehrlich.

Aber konnte sie ablehnen?

Das lässt Vasallentreue nicht zu

der Preis muss gefressen werden.

Doch vielleicht konnte sie ein Verdienstkreuz

für geopferte Afghanen

dem Präsidenten überreichen.

Dieser Mut wäre eine Freiheitsmedaille wert.

Hans Hartwig Lützow
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