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Editorial

Dass sich der Jugendrat mit eigenem Beitrag 
zu Wort meldet, begrüßen wir sehr und hoffen 
auf weiteres Engagement - wie wir uns eben-
falls freuen würden, wenn dort auch von den 
Aktivitäten den anderen Versöhnungsbund-
Kommissionen berichtet werden könnte.

Wenn diese Ausgabe des Rundbriefes in die 
Häuser kommt, steht wohl Ostern vor der Tür. 
Und das heißt für viele: Beteiligung an den Os-
termärschen. Vielleicht treffen sich dabei ja die 
einen oder anderen vom Versöhnungsbund ...

Im Hinblick auf die bald anstehende Jahres-
tagung bleibt uns nur noch zu bitten, der Einla-
dung unseres Vorsitzenden zu folgen.

Dagmar
und das Redaktionsteam

PS: In eigener Sache: Diesmal waren sieben 
KorrekturleserInnen daran beteiligt, die fast fer-
tigen Texte gegenzulesen und unnötige Fehler 
auszumerzen. Aber trotz aller Mühen kam dann 
doch die eine oder andere Rückmeldung: „Da 
waren aber viele Fehler drin!“ Ja, so ist das. 
Und es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder wir 
erhöhen die Zahl der KorrekturleserInnen um 
das Doppelte (dann Freiwillige vor!), oder wir 
lernen locker, mit Fehlern zu leben

Samstag vor der Afghanistan-Konferenz auf 
dem Bonner Petersberg. Kundgebung und Demo 
in der Innenstadt. Richtig schön bunt. Alte Frie-
densaktivisten, junge schwarz gekleidete Leute, 
linke Gruppen, viele Südostasiaten, Presse und 
vorne weg Christian Ströbele. Unter den vielen 
Bildern und Schriftzügenkeine Fahne, kein Ban-
ner und kein Plakat von den Grünen. Aber ein 
Plakat mit dem Foto von Abdul Gassar Khan, 
der den Beinamen „Grenz-Gandhi“ hat und den 
Koran pazifistisch auszulegen pflegte. Und eine 
wie in Bonn seit Jahrzehnten gewohnt deeska-
lierende Polizei.

Eine Stadt bereitete sich auf das politische 
Großereignis vor.

Montag. Eigentlich ein ganz normaler Alltag. 
Auf meinem Terminkalender: ein Gespräch in 
einer weiterführenden Schule im ehemaligen 
Bonner Regierungsviertel, meine Tochter ver-
lässt bald die Grundschule.

„Wir haben heute einen Test geschrieben. 
Niemand konnte sich konzentrieren, weil die 
Helikopter den ganzen Morgen so laut waren!“, 
berichtete sie mir laut ins Ohr, um den Lärm zu 
übertönen. 

Dann fuhren Busse und Bahnen völlig cha-
otisch. Trotz eingebautem Zeitpolster kamen 
wir zu spät. So was nervt mich. „Ist da drau-
ßen denn etwas?“, fragte die Schulleiterin mit 
gespielt unschuldigem Augenaufschlag. Sie 
musste den Schulbetrieb frühzeitig beenden, 
um den Lernenden einen sicheren Heimweg zu 
ermöglichen. Auch sie wirkte sichtlich genervt.

Auf der Rückfahrt vom alten Regierungsviertel 
zum Hauptbahnhof ging fast gar nichts mehr. 
Drängeleien und überfüllte öffentliche Verkehrs-
mittel sind mir bekannt. Aber hier rasteten 
selbst die Büro-Akademiker aus, die auf der 
Strecke entlang der alten Diplomatenrennbahn 
pendeln.

Wir verließen vor unserem Ziel die U-Bahn, 
denn Angst machte sich breit. Wir waren froh, 
als der U-Bahnschacht hinter uns lag und gin-
gen zu Fuß weiter. „In Afghanistan ist doch 

Krieg, aber nicht in Bonn!“, flüsterte meine 
Tochter mir ins Ohr.

Im Bus kamen wir vor dem Hauptbahnhof 
nicht weiter. Blinkende Polizeiwagen und auf 
die Papierkörbe vor dem Eingangstor gerichtete 
Scheinwerfer. Ein Offiziöser schraubte daran he-
rum und kontrollierte genau jede Ecke. 

Von der Kennedybrücke aus sahen wir wieder 
blinkende Polizeiautos und in den Nachthimmel 
gerichtete grelle Scheinwerfer. Meine Tochter: 
“Das ist doch übertrieben!“

Jahrzehntelang gehörten Staatsbesuche zum 
Bonner Alltag. Ich hatte mich schon geärgert, 
wenn ich beispielsweise zu spät zu meiner neu-
en Liebe kam, weil wegen irgendeiner Prinzes-
sin der öffentliche Nahverkehr zusammenbrach. 
Aber das war alles so harmlos!

Die großen Friedensdemonstrationen auf der 
Hofgartenwiese hatten mich sehr geprägt. 1996 
organisierte die Bundeswehr genau dort ihren 
„Großen Zapfenstreich“. Deutschland feierte 
die wieder gewonnene volle Souveränität und 
Kohl wollte das Militär als die „wahre Friedens-
bewegung“ etablieren. Dass unser Land seither 
wieder in Kriege verwickelt ist, scheint mir so 
erschreckend logisch!

Mit dem Thema Militarisierung beschäftigen 
sich in engerem und weiteren Sinn mehrere 
Texte dieses Heftes.

Zur „Aktion Aufschrei - Stoppt den Waffen-
handel!“ vertreten Ullrich Hahn und Ullrich 
Lochmann wohl zum Teil entgegengesetzte 
Meinungen. Aber wir denken ja nicht gleich-
geschaltet, sondern suchen nach den besten 
Lösungen.

Nach Handlungsmöglichkeiten für eine Bes-
serung der Situation im Nahen Osten suchen 
Clemens Ronnefeldt und Otmar Steinbicker.

Unter der Rubrik „Versöhnung vor Ort“ kom-
men sehr unterschiedliche Facetten persönli-
chen Einsatzes gegenüber den Folgen der Mi-
litarisierung in den Blick.
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Erster Teil: Donnerstag 17.05.2012, 
11.00 bis 12.30 und 14.30 –15.45 Uhr

Zweiter Teil: Sonntag 20.05.2012   
09.30 bis 12.30 Uhr

Liebe Vereinsmitglieder, 

hiermit möchte ich euch herzlich zu unse-
rer Jahres-Mitgliederversammlung 2012 
einladen.  Diese wird jeweils vor und nach 
unserer Tagung zum Thema ZIVILGESELL-
SCHAFTLICHE WACHSAMKEIT abgehalten. 

Satzungsgemäß werden dieses Jahr Vorstandswahlen 
abgehalten.

Ich selber werde wieder für den Vorsitz kan-
didieren.

Vorgeschlagene Tagesordnung

Teil I: Donnerstag, den 17.05.2012, 11.00 
- 12.30 und 14.30 –15.45 Uhr

1.  Begrüßung durch den Vorsitzenden

2.  Feststellung der Beschlussfähigkeit / 
Festlegung der Tagesordnung

3.  Bestellung von Antrags- und Wahlkom-
mission

4.  Berichte des Vorstandes und der Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen

5.  Finanzbericht 2011 und Bericht der Kas-
senprüfer

6.  Entlastung des Vorstandes 

7.  Wahl der Kassenprüfer 2012

8.  Vorstellung des Haushaltsplans 2012 
(Einführung)

Teil II: Sonntag, den 20.05.2012, 09.30 bis 
12.30 Uhr
1. Anträge
2. Verabschiedung des Haushaltsplanes 2012

3. Wahlen: 
a) Wahl des/der Vorsitzenden
b) Wahl der weiteren Mitglieder des Vorstan-
des

Mit freundlichen Grüßen
Matthias-W. Engelke, Vorsitzender

Einladung zur 

VB – Jahres-Mitgliederversammlung 2012
Ort: KiEZ - Am Lindenpark 4-7, 39619 Arendsee, Altmark, Sachsen-Anhalt

4. Verschiedenes

Jahrestagung des Versöhnungsbundes
vom 17. bis zum 20.5.2012 in Arendsee

KiEZ - Am Lindenpark 4-7, 39619 Arendsee, Altmark, Sachsen-Anhalt

19.5. vorm. Aktion in Gorleben

19.5. nachmittags Sitzung des AK Friedens-
aufgabe und Soldatenseelsorge
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„Aktion Aufschrei“ – 
eine Mogelpackung

von Ullrich Hahn

Die „Aktion Aufschrei – stoppt den W af fen-
handel!“ ist eine in der Öf fentlichkeit sehr be-
achtete und von vielen Friedensorganisationen 
getragene Kampagne. Der Versöhnungsbund 
gehört nicht zu den Trägerorganisationen und 
wirbt auch nicht für diese Kampagne. W arum? 
- Das legt Ullrich Hahn - Präsident des Inter-
nationalen Versöhnungsbundes, Deutscher 
Zweig - im Folgenden dar.

Selbstverständlich stehen wir hinter dem An-
liegen der Kampagne: „Stoppt den Waffenhan-
del!“ und auch hinter der Aufforderung in dem 
Faltblatt: „Fordern Sie mit uns einen Stopp der 
deutschen Rüstungsexporte!“.

Anliegen des Versöhnungsbundes war es 
schon seit seiner Gründung, nicht nur kei-
ne Rüstungsgüter zu exportieren sondern sie 
schon überhaupt nicht zu produzieren und 
auch keine eigene Armee damit auszurüsten.

Unter der Zwischenüberschrift „Mitmachen!“ 
fordert die „Aktion Aufschrei“ jedoch etwas 
ganz anderes und sammelt dafür bundesweit 
Unterschriften: eine „Klarstellung von Artikel 
26 Abs. 2 des Grundgesetzes“, wonach letzt-

lich alles so bleiben kann wie bisher.

Nach dieser „Klarstellung“ soll in den bisheri-
gen Art.26 GG eingefügt werden: „Kriegswaf-
fen und sonstige Rüstungsgüter werden grund-
sätzlich nicht exportiert. Das Nähere regelt das 
Rüstungsexportgesetz.“

Ein „grundsätzliches Verbot“ des Rüstungsex-
ports haben wir aber schon jetzt. Rüstungs-
güter unterliegen juristisch formuliert einem 
grundsätzlichen Verbot mit Erlaubnisvorbehalt.
Das in der Alltagssprache oft anders verstan-
dene Wort „grundsätzlich“ bedeutet in der 
Gesetzessprache immer eine Regelung mit 
Ausnahmen.

So werden auch sämtliche bisherigen Rüs-
tungsexporte trotz des grundsätzlichen Verbots 
in einer solchen Vielzahl von Einzelgenehmi-
gungen erlaubt, dass Deutschland den 3. Platz 
unter den Rüstungsexporteuren der Welt ein-
nimmt.

Auch die von der Kampagne vorgeschlage-
ne „Klarstellung“ enthält ja den vielsagenden 
Satz: „das Nähere regelt das Rüstungsexport-

gesetz.“

Der Forderung nach einem „Stopp der deut-
schen Rüstungsexporte!“ hätte der schlichte 
Satz entsprochen: „der Export von Kriegswaf-
fen und sonstigen Rüstungsgütern ist verbo-
ten.“

Im Ergebnis wäre durch die von der Kampag-
ne vorgeschlagene „Klarstellung“ keine einzige 
der in letzter Zeit erteilten Exporterlaubnisse 
ausgeschlossen gewesen.

Die Hoffnung, dass durch die gesetzliche „Klar-
stellung“ ein anderes Ergebnis erzielt werden 
könnte als durch die derzeit gültigen Rüstungs-
exportrichtlinien kommt in der „Klarstellung“ 
jedenfalls nicht zum Ausdruck.

Der Gesetzgebungsvorschlag der Kampagne 
hätte in gleicher Weise auch von der FDP-Bun-
destagsfraktion formuliert werden können.

Vom „Aufschrei“ bleibt nur ein leises Räuspern 
übrig.

Ärgerlich ist, dass wahrscheinlich die meisten 
Unterschriften für die Kampagne dem Ziel, 
„Stoppt den Waffenhandel!“ gelten und nicht 
dem tatsächlichen Inhalt der vorgeschlagenen 
Gesetzesänderung.

Es steht wieder einmal etwas anderes drauf als 
drin ist – eine ärgerliche Mogelpackung.
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Kirche und Rüstungsexport

Zwei Thesen 

von Ullrich Lochmann

Die folgenden zwei Thesen setzen sich vor 
allem mit der zwiespältigen und kraftlosen Rolle 
der Kirchen im Blick auf die Rüstungsproduk-
tion auseinander. „Die Bedenken von Ullrich 
Hahn gegenüber der Wirkung von Aktion Auf-
schrei“, erklärt der Verfasser, „teile ich, bin aber 
trotzdem dort Mitglied, weil die Aktion eine 
breite Diskussion über den gesamten Skandal 
des Geschäfts mit dem Tode angestoßen hat, 
die man eben weiterentwickeln und ef fektiver 
machen muss“. U. Lochmann ist Pfarrer i.R. der 
badischen Evangelischen Landeskirche. Er ar-
beitete von 1980 bis 2001 als Industriepfarrer. 
A ls Teilnehmer der Friedensbewegung befasste 
er sich dort auch mit Fragen von Rüstungspro-
duktion und Rüstungshandel. 

1. Die Rüstungsindustrie führt ein Eigenleben und 
erpresst Staat und Gesellschaft. 

Aber wir brauchen und wir wollen sie nicht mehr.

a) Aus vielfältigen Berichten in den Medien 
und Veröffentlichungen z.B. von German Fo-
reign Policy.Com am 27.10.2011geht hervor, 
dass die Rüstungsindustrie den gesamten mili-
tärisch-industriellen Komplex, die Bundeswehr, 
die Diplomatie, auch Wissenschaft und For-
schung in Anspruch nimmt, um Produkte und 
Export auszuweiten und zu werben. Mit Aussa-
gen wie denen des dort zitierten Christian-Peter 
Prinz zu Waldeck, des Geschäftsführers des 
Bundesverbandes der deutschen Sicherheits- 
und Verteidigungsindustrie (BDSV) –  „Wenn 
wir die Rüstungsindustrie erhalten wollen, dann 
müssen wir in den Export gehen“ - wird der 
Staat für einen bestimmten Industriezweig in 
die Pflicht genommen und erpresst. 

Die Weiterentwicklung und Produktion von 
Drohnen ist soeben vom Büro für Technikfol-
genabschätzung beim Deutschen Bundestag in 
einem Bericht dringend empfohlen worden. Ein 
deutsches Kriegsschiff kreuzt vor Angola und 
lädt Regierungsvertreter zum Werbedinner ein 
-  zwei Beispiele für erfolgreiche Lobbyarbeit. 
Erfolgreich liegt so der deutsche Rüstungsex-
port an dritter Stelle in der Welt.

b) Eine Kritik und Beendigung dieser Entwick-
lung wird dadurch erschwert, dass eine schein-
bar unauflösbare Vermischung und Unschärfe 
von neuen geopolitischen Interessen, von 
Bündnis-, Verteidigungs- und Sicherheitsbe-
dürfnissen auf allen Ebenen einerseits und an-
dererseits der Produkte (Dual Use, Komponen-
tentechnik, internationale Kooperationen und 

Lizenzvergaben usw.) vorliegt und bei Bedarf 
durch Geheimhaltung geschützt wird. Tarnen 
und Täuschen gehören zur militärischen Kern-
kompetenz. Dazu gesellt sich an den Rändern 
auch krimineller Waffenhandel, Bestechung 
und eben Erpressung.

An Beispielen wie dem Export von Panzern 
nach Saudi-Arabien, von U-Booten nach Israel, 
Gewehren nach Libyen, Patrouillenbooten nach 
Angola u.ä. lässt sich aber genau zeigen, dass 
hinter all dem Nebel eindeutige Produkte, Ab-
nehmer und Geldflüsse stehen.

c) Die Forderung der Friedensbewegung, die 
Bundeswehr als interventionsfähige Kampfar-
mee   abzuschaffen und an ihrer Stelle höchs-
tens eine Blauhelm-Eingreiftruppe mit Poli-
zeicharakter und -bewaffnung zu unterhalten, 
hat geschichtliche und ethische Berechtigung 
und deshalb auch eine Erfolgsperspektive. In 
der Ökumene wird das Konzept „Just Policing“ 
diskutiert, d.h.- gerechter Polizeidienst, ein 
Mittelweg zwischen gerechtem Krieg und ge-
rechter absoluter Gewaltlosigkeit. Dann würde 
der Rüstungsbedarf größtenteils wegfallen oder 
könnte durch Importe gedeckt werden. Eine 
selbstwuchernde Rüstungsindustrie wäre nicht 
mehr möglich. Dieses Ziel muss auch in den 
europäischen Rahmen eingebracht werden.

d) Die Bemühungen um eine Konversion 
hin zu friedlichen Produkten sind im Wesent-
lichen gescheitert. U.a. deshalb, weil nirgends 
so sicher und leicht Geld zu verdienen ist wie 
durch Beschaffungsaufträge. Eine Beendigung 
der Rüstungsproduktion wäre jedoch kein 
gewaltiger ökonomischer Schaden, da sie im 
Ganzen nur wenige Prozente des deutschen 
Wirtschaftsaufkommens und der Arbeitsplätze 
ausmachen und durch die Ausweitung von 
Produkten z.B. im Bereich Energiewende zu er-
setzen wäre.  Hier sollte der deutsche Beitrag 
im internationalen technologischen Wettbewerb 
liegen, nicht in der Kriegstechnik.

e) Friedensinitiativen wie die „Aktion Aufschrei 
– stoppt den Waffenhandel“ sind sehr aktiv und 
haben viele Unterstützer. Auch Christen sollten 
sich ihnen anschließen. Kirchen entwickeln da-
neben seit langem eigene spezifisch friedens-
ethische Stellungnahmen und Aktivitäten. Vor 
allem im Bereich der Rüstungsthematik, aber 
leider ohne Erfolg.

2.  Die Kirchen entrüsten sich bisher folgenlos. Um 
ernst genommen zu werden, müssen sie jede Kriegs-

rechtfertigung und auch jede Begünstigung ablehnen. 

a) Dass unsere evangelische Kirche bisher 
trotz jährlicher Rüstungsexportberichte der 
(ökumenischen) Gemeinsamen Konferenz Kir-
che und Entwicklung GKKE, trotz zahlreicher 
Synodenerklärungen, Tagungen, Podien, Fir-
menbesuchen usw. nicht gehört wird, hat vor 
allem zwei Gründe:

Zum einen lässt sie bisher bei allen Erklärun-
gen zur Friedensethik eine Hintertür offen: als 
„ultima ratio“ könne ein Gewalteinsatz nötig 
sein, -  mit wie vielen  praktischen Gründen 
oder Skrupeln auch immer. Auch eine Priori-
tät gewaltfreier Konfliktlösungen kann noch so 
einleuchtend gefordert und begründet werden 
- solange die „ultima ratio“ besteht, müssen 
Truppen und Waffen vorhanden, optimiert und 
nachhaltig beschaffbar sein. Wer dies einräumt, 
kann nicht gegen Rüstungsproduktion und des-
halb auch nicht gegen Export sein.

So hemmt sich die Kirche nach beiden Sei-
ten: Wer kein Pazifist ist, lässt Waffen zu. Wer 
Waffenexporte nicht will, darf auch eine Kriegs-
armee nicht mittragen. Auch der GKKE-Bericht 
betont immer wieder, dass man nichts gegen 
Waffen an sich habe. Was soll er dann?

b) Vor allem sieht die Kirche ihre finanziel-
le Verflechtung mit der Rüstungsproduktion 
nicht  klar genug und kann auch deshalb nicht 
ernst genommen werden. Zwar ist hier und 
da in Erklärungen von „Verstrickung“ u.ä. die 
Rede, faktisch aber lebt die Kirche unreflek-
tiert ein Stück weit auch von den Steuern der 
Rüstungsarbeiter und auch von gelegentlichen 
Spenden der Firmen an Ortsgemeinden. Auch 
dies ist eine Sache im Nebel. Dieser ließe sich 
aber leicht lichten, wenn einmal nur überschlä-
gig gerechnet würde. Wenn z.B. von den 7500 
Arbeitnehmern der Rüstungsindustrie am Bo-
densee 6000 Kirchenmitglieder wären, betrüge 
für beide Kirchen zusammen das Jahreskir-
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chensteuereinkommen ca. 1,8 Mio. Euro. Wo 
Kapital und Märkte eine so große Rolle spielen, 
müssen auch solche Zahlen öffentlich gemacht 
werden. Die Kirche hat einen sichtbaren Anteil 
auch am Rüstungsexporterlös und trägt so Mit-
verantwortung.

c) Kann sich die Kirche daraus befreien? 
Im Bereich der Einnahmen durch Anlagen ist  
„ethisches Investment“ inzwischen üblich. So 
heißt es in einem Papier des badischen EOK: 
Um dem eigenen Anspruch gerecht zu werden, 
habe die Landeskirche für ihre Kapital-anlagen 
folgende Kriterien aufgestellt: „Die Anlage soll 
Unternehmen ausschließen, die in Bereichen 
tätig sind, die wir für ethisch bedenklich halten 
(z.B. Rüstungsproduktion, Glücksspiel).“ (vgl. 
dazu den EKD-Text 113). Lässt sich dies auf 
die Kirchensteuer übertragen? Müssten dann 
nicht viele andere Beitragszahler auch kritisch 
betrachtet werden, deren Tätigkeiten bedenk-
lich sind, aber deren „Geld nicht stinkt“? Nein. 
Es liegt bei Gewinnen aus der Todesprodukti-
on ein qualitativ ganz besonderer Fall vor. Um 
glaubhaft zu sein, müsste die Kirche ehrlich auf 
diese Einnahmen und alle Spenden verzichten 
und dies ihren Mitgliedern und deren Firmen 
mitteilen, evtl. auch mit harschen Reaktionen 
rechnen. Solange ein solcher Schritt nicht an-
gedacht wird, können unzählige Erklärungen, 
Besuche, Gespräche stattfinden – sie werden 
nicht ernst genommen.

d) Der geplante Atomausstieg Deutschlands 
kann als Anregung und Vorbild für einen Rüs-

Erfolgsgeschichten aus Bremen? Rüstungsstand-
ort Bremen - Produktion, Forschung und Perspek-
tiven

Herausgegeben von: Bremer Friedensforum, 
Bremische Stiftung für Rüstungskonversion 
und Friedensforschung, Fraktion DIE LINKE in 
der Bremischen Bürgerschaft, Deutsche Frie-
densgesellschaft (DFG-VK), Abrüstungsinitia-
tive Bremer Kirchengemeinden und der AStA 
der Universität Bremen

176 Seiten; 6 EUR + 1 EUR Porto Bestellung per 
e-mail an: mailto:info@bremerfriedensforum.
de

Unter www.ruestungsatlas .de sind ab sofort die 
Namen und Adressen der deutschen Profiteure des 
Todes einsehbar.

 Deutschland ist der größte Rüstungsexpor-
teur Europas. Weltweit exportieren nur die USA 
und Frankreich mehr Waffen als die Bundes-
republik Deutschland. Diese Waffenexporte 
befeuern und eskalieren nicht nur bestehende 
Konflikte und Bürgerkriege, sie sind auch an 
der Entstehung von Kriegen beteiligt.

Menschenrechte sind gegenüber den macht-
politischen Interessen der Bundesregierung 
längst ins Hintertreffen geraten. Es zeugt von 

bodenlosem Zynismus, wenn die Bundesre-
gierung sich daran beteiligt, Deals wie die 
Lieferung einer Panzerfabrik nach Algerien 
oder (massenhaft) von Panzern nach Saudi-
Arabien einzufädeln. 

Die Profiteure der Rüstungsexportförderung 
durch die Bundesregierung haben Namen und 
Adressen, sie befinden sich in unserer Nach-
barschaft. 

Materialhinweise

tungsausstieg dienen. Beide Male geht es um 
elementare Gefahren weltweit und um grundle-
gende Werte. Auch für die Rüstungsproduktion 
gilt deshalb, was der frühere badische Landes-
bischof Hans-Wolfgang Heidland am 2.7.1974 
anlässlich der Auseinandersetzungen um das 
Kernkraftwerk Wyhl erklärte:

„Wir dürfen künftigen Generationen diese Welt 
nicht als eine verseuchte Müllkippe überlassen. 
Es gibt eine Mittäterschaft, die zwar nicht ein-
klagbar ist, wohl aber moralisch vor dem Rich-
terstuhl Gottes“.
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Syrien: was tun angesichts 
der Gewalt?

von Clemens Ronnefeldt

deutschen Exil hervorrief. http://www.verso-
ehnungsbund.de/2011-presse-syrien

„Das Schweigen angesichts der Gewalt in 
Syrien beenden - Hilfe zulassen“, lautete die 
Überschrift dieser Erklärung, die u.a. ausführ-
te: 

„Auch in Syrien droht ein Bürgerkrieg, 
nachdem ‚erstmals glaubwürdige Berichte‘ 
eintrafen, ‚dass sich einige der Demonst-
ranten bewaffnen. In Homs, das seit Tagen 
beschossen wird, erwiderten Einwohner das 
Feuer mit automatischen Waffen und Gra-
natwerfern‘ (so die Süddeutsche Zeitung 
am 1./2.6.2011). Der Deutsche Zweig des 
Internationalen Versöhnungsbundes fordert 
vom syrischen Regime die Einstellung der 
Gewalt gegen Demonstrierende. Der Versöh-
nungsbund hofft, dass die Oppositionsbe-
wegung sich ausschließlich auf gewaltfreie 
Mittel im Kampf um Freiheit und Demokratie 
beschränkt, damit das Land nicht in einem 
blutigen Bürgerkrieg im Chaos versinkt. Aus-
ländische Propaganda-Unterstützung wie 
z.B. Dollar-Millionen-Zahlungen der US-Re-
gierung zur Ausstrahlung regimekritischer 
Sender lehnt der Versöhnungsbund ebenso 
ab wie eine militärische Intervention. Ob-
wohl 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 Ausschreitungen 
gekommen war. Daher fordert der Deutsche 
Zweig des Internationalen Versöhnungsbun-
des den freien Zugang für internationale UN-
Beobachter sowie humanitäre Helferinnen 
und Helfer“.

2. Adopt a revolution

Ende 2011 hat sich ein breiteres Bündnis 

Zur Situation im Frühjahr 2012

Im Februar 2012 blockierten China und 
Russland eine UN-Resolution zu Syrien, weil 
u.a. beide Staaten keinen zweiten Fall Liby-
en zulassen wollten, wo vermutlich bis zu 50 
000 Menschen ihr Leben in einem mehrmo-
natigen Krieg zwischen Gaddafi-Truppen und 
von der Nato unterstützten Aufständischen 
verloren haben.

In Homs, aber auch in anderen Städten gin-
gen Angehörige der Freien Syrischen Armee 
(FSA), aber auch Al Qaida-Mitglieder und 
andere sunnitische Extremisten, teilweise 
unterstützt und beraten von französischen 
und britischen Geheimdiensten, mit äußers-
ter Brutalität gegen Alawiten (zu denen die 
Familie Assad gehört) und deren Stadtviertel 
vor. Diese Gewalt lieferte den Truppen Assads 
wiederum den Vorwand für deren Verbrechen 
- und umgekehrt. Im Kern des Konflikts droht 
ein religiös motivierter Bürgerkrieg zwischen 
Sunniten und Schiiten um die Vormachtstel-
lung in der Region.

Nach dem Scheitern einer Beobachtermis-
sion der arabischen Liga wurde in Diploma-
tenkreisen der Vorschlag untersucht, ob eine 
größere internationale UN-Blaumhelm-Missi-
on - unterstützt von russischen und westli-
chen diplomatischen Bemühungen - die Es-
kalation hin zu seinem massiven Bürgerkrieg 
noch eindämmen kann.

Offen ist dabei die Frage, wie verhindert 
werden kann, dass nicht auf dem Rücken der 
Opfer dieses vermutlich bereits begonnenen 
Bürgerkrieges in Syrien andere Staaten ihre 
handfesten Interessen austragen, indem sie 
die eine oder andere Seite militärisch unter-
stützen und dieser zum Sieg verhelfen?

Die Interessen der US-Regierung, zahlrei-
cher EU-Regierungen, der israelischen Füh-
rung wie den Führungen einiger sunnitischer 
arabischer Staaten wie Saudi-Arabien oder 
Katar liegen auf der Hand: Durch den Sturz 
von Baschar al-Assad soll der wichtigste 
Verbündete Irans und der Hizbollah besei-
tigt werden, jene Regierung also, die Waffen 
aus dem Iran durch Syrien an die Hizbollah 
seit Jahren passieren lässt - und damit dafür 
gesorgt hat, dass die israelische Regierung 
die iranischen Atomanlagen nicht angreifen 
kann, ohne selbst einem massiven Raketen-
hagel aus dem Libanon ausgesetzt zu sein.

Die russischen Interessen sind ebenfalls 
offensichtlich: Russland unterhält mit dem 
syrischen Hafen Tartus den einzigen Mittel-
meer-Stützpunkt, der von  russischen Kriegs-
schiffen angefahren werden kann. Russ-
land kann über Syrien als einem zentralen 
Verbündeten seine Interessen in der Region 
wahren und versucht daher, den Sturz As-
sads zu verhindern.

Große Teile der Christen in Syrien, die 10 
Prozent der Bevölkerung ausmachen, un-
terstützen ebenso wie die 10 % Alawiten, 
welche die Führungsränge in der Armee be-
setzen, nach wie vor mehrheitlich Baschar al-
Assad und gehen auch für ihn auf die Straße. 
Sie befürchten, nach dem Sturz Assads und 
freien Wahlen unter die Räder der muslimi-
schen Bevölkerungsmehrheit zu kommen.

Bei meinem Besuch 2004 in Damaskus 
berichtete ein orthodoxer Bischof, dass bei 
Kirchen-Neubauten die syrische Regierung 
Zollvergünstigen auf Baustoffe aus dem Aus-
land gewähre. Die zumeist gut ausgebildete 
christliche Mittel- und Oberschicht konnte 
trotz des enorm repressiven Charakters des 
syrischen Regimes mit den säkularen Be-
dingungen des Staates weit besser leben als 
z.B. die Muslimbrüder, die von Hafiz al-As-
sad 1982 nach einem Aufstand in Hama so 
zusammen gebombt wurden, dass die Stadt 
in Trümmern lag und bis zu 20 000 Tote zu 
beklagen waren.

Was tun angesichts der Gewalt?

Grundsätzlich ist der gewaltfreie Versuch 
zur Überwindung des äußerst repressiven 
Regimes von uns als Friedensverband in kri-
tischer Solidarität zu unterstützen, besonders 
die inzwischen zahlreichen lokalen Komitees 
zur Überwindung des Assad-Regimes ver-
dienen unsere praktische Hilfe, z. B. in Form 
finanzieller Unterstützung zur Rechtsberatung 
von Inhaftierten, die zu tausenden in syri-
schen Gefängnissen einsitzen und teilweise 
schwer misshandelt werden.

Handlungsmöglichkeiten 

1. Im Juli 2011 hat der deutsche Zweig 
des Internationalen Versöhnungsbundes eine 
Pressemitteilung zur Gewalt in Syrien veröf-
fentlicht, die in einigen Presseorganen (z.B. 
im Friedensforum Bonn) abdruckt wurde und 
auch das Echo von syrischen Menschen im 
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verschiedener Nichtregierungsorganisationen 
(medico international, Bewegungsstiftung, 
Netzwerk Friedenskooperative, ....) mit zwei 
gewaltfreien syrischen Oppositionsgruppen 
zusammen getan, um die Organisation „Ad-
opt a revolution“ (www.syrischer-fruehling.
de) zu gründen. Unter https://www.adopt-
revolution.org/appell-unterzeichnen/  kann 
jede Person in Deutschland zahlreiche Un-
terstützungsmöglichkeiten finden, mit denen 
gewaltfreie Bürgerkomitees in ihrem Enga-
gement finanziell und moralisch unterstützt 
werden können und gleichzeitig Informatio-
nen aus erster Hand beziehen.

3. Unterstützung der auch für Syrien zuständigen 
deutschsprachigen ev. Gemeinde in Beirut

Im Oktober 2011 war ich an der syrisch-
libanesischen Grenze, wo ich im Rahmen 
einer Reise mit der ev. Erwachsenenbildung 
Bad Kreuznach mit dem Mufti der Bekaa-
Ebene, Khalik Meiss,  über Syrien und die 
Gewalt und im Nachbarland sprechen konn-
te, ebenso mit dem ev. Pfarrer der deutsch-
sprachigen Gemeinde in Beirut, Jonas Weiß-
Lange, der Ende des Jahres 2011 nach wie 
vor in Syrien die Gemeinden in Aleppo und 
Damaskus besuchte, mit ihnen Gottesdienste 
feierte und humanitäre Hilfen in begrenztem 
Umfang leisten konnte. Dieses Engagement 
können wir auch von Deutschland aus unter-
stützen. http://www.evangelische-gemeinde-
beirut.org/nachrichten.pdf

4. Mahnwachen vor der syrischen Botschaft – 
Protestbriefe

Said Arnaut,  Khalil Almeiss, Mufti der Bekaa-Ebene und Clemens Ronnefeldt im Gespräch an der 
sunnitischen Hochschule der Bekaa-Ebene, nahe der libanesisch-syrischen Grenze (Okt. 2011) 

Mahnwachen oder Demonstrationen könn-
ten vor der Botschaft in Berlin initiiert bzw. 
unterstützt werden mit der Forderung nach 
Einstellung der Gewalt. 

Bereits im Oktober veröffentlichte die syri-
sche Botschaft eine Presseerklärung, mit der 
sie auf die meines Wissens nach zutreffende 
Kritik von amnesty international reagierte, 
wonach syrische Botschaften im Ausland 
syrische DemonstrantInnen im jeweiligen 
Ausland bei Protesten gegen die Gewalt in 
Syrien filmen und fotographieren, um die-
se einzuschüchtern. Protestbriefe gegen die 
Praxis können geschrieben werden an:

Die Botschaft der Syrischen arabischen Re-

publik, Rauchstr. 25, 10787 Berlin

E-Mail: info@syrianembassy.de  -  http://
www.syrianembassy.de/SyrianSite/Deutsch.
html

5. Unterstützung einer Konferenz für Sicherheit 
und Zusammenarbeit im Nahen und Mittleren Osten 
(KSZMNO)

Im Januar 2011 hatte ich - zusammen mit 
Andreas Zumach - eine Vorbereitungskon-
ferenz für eine Konferenz für Sicherheit und 
Zusammenarbeit im Nahen und Mittleren 
Osten (KSZNMO) mit 27 Teilnehmenden aus 
neun Staaten (Israel, Palästina, Türkei, Irak, 
Iran, Jordanien, Syrien, Kuwait, Deutschland) 
über vier Tage hinweg in der evangelischen 
Akademie Bad Boll moderiert. Das ganze 
Unternehmen hatte einen langen Vorlauf und 
wurde vor allem von Prof. Mohssen Massar-
rat und Christoph Krämer (IPPNW), medico 
international und der ev. Akademie Bad Boll 
initiiert und getragen.

Auf der Konferenz lernte ich auch den Vor-
sitzenden des syrischen Menschenrechts-
rates kennen, der sich nach Drohungen im 
Exil aufhalten muss. Es gelang uns in Bad 
Boll, so viel Vertrauen aufzubauen, dass 
länderübergreifende Querschnittsgruppen 
zu Themen wie Wasser, Erneuerbare Energi-
en, Friedenserziehung, Interreligiöser Dialog 
und Atomwaffenfreie Zone gebildet werden 
konnten. 

Auf NGO-Ebene haben wir erstaunliche Be-
reitschaft zur Kooperation erlebt, jetzt geht es 
auch darum, auch die jeweiligen Regierun-
gen zu einer solchen Konferenz zu bewegen.

http://www.ippnw.de/frieden/konfliktregi-
onen/cscme-kszmno/artikel/4b9a196e7e/
konferenz-fuer-sicherheit-und-zusam.html
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Gershon Baskin, prominenter Kolumnist der „Jerusalem Post“ und Vermittler bei der Freilassung Gilat Shalits

„Ich stimme Aachens Bürgermeisterin zu, 
dass Israel kritisiert werden darf“
Kritik an Israels Umgang mit den Palästinensern hat nichts mit Antisemitismus zu tun!

Nur über einen geheimen „back channel“ 
können sie Erfolg haben, aber ich habe kei-
ne Idee, ob solch ein „back channel“ bereits 
besteht. Wenn nicht, dann muss er geschaffen 
werden, und ich tue alles, was ich kann, um 
dabei zu helfen und sicherzustellen, dass er 
besteht.

aixpaix.de: W as können Deutsche tun, die zu 
einer solchen Friedenslösung einen Beitrag 
leisten möchten?

Gershon Baskin: Deutschland ist eine Demo-
kratie, und deshalb ist die Stimme der Men-
schen wichtig. Es ist wichtig, dass Ihre Vertre-
ter in der Regierung, in Berlin und in Brüssel 
wissen, dass das deutsche Volk will, dass 
Israel Frieden mit den Palästinensern macht, 
seine Kontrolle über das palästinensische Volk 
beendet und ihm erlaubt, einen unabhängi-
gen palästinensischen Staat in den besetzten 
Territorien innerhalb eines verhandelten Über-
einkommens zwischen Israel und der PLO zu 
gründen.

Deutschland sollte bereit sein, die Israelis und 
die Palästinenser mit allem zu versorgen, was 
an Unterstützung für diesen Prozess notwendig 
ist. Wenn jetzt die Vereinigten Staaten von der 
Bildfläche verschwunden sind, vielleicht könn-
te Deutschland dann beim Vermittlungsprozess 
helfen. Deutschland half bei den Verhandlungen 
zwischen Israel und der Hizbollah und bei den 
Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas 
also warum nicht auch bei den Verhandlungen 
zwischen Israel und der PLO?

Das Gespräch mit Gershon Baskin führte 
aixpaix.de-Herausgeber Otmar Steinbicker via 
Skype.

27.02.2012 - In den vergangenen Wochen 
sorgten Artikel in der „Jerusalem Post“ für 
Aufregung, die Aachens Bürgermeisterin Hilde 
Scheidt des Antisemitismus bezichtigten. Das 
Aachener Friedensmagazin aixpaix.de befragte 
den prominenten Kolumnisten der „Jerusalem 
Post“, Gershon Baskin und erhielt erstaunliche 
Antworten.

aixpaix.de: Sie haben den A rtikel in der 
„Jerusalem Post“ vom 2. Februar über den 
Antisemitismus-Vorwurf gegen die Aachener 
Bürgermeisterin Hilde Scheidt gelesen. W el-
chen Eindruck haben Sie gewonnen?

Gershon Baskin: Ich habe verstanden, dass 
Frau Scheidt es für richtig hält, dass die israeli-
sche Politik kritisiert werden darf. Wenn das so 
ist, dann stimme ich ihr zu. Kritik an Israel im 
Hinblick auf den Umgang mit den Palästinen-
sern hat nichts mit Antisemitismus zu tun!

aixpaix.de: In Israel wird innenpolitisch eine 
heftige Debatte über den Kurs gegenüber 
den Palästinensern und über die Besatzung-
spraxis im W estjordanland geführt. Auch aus 
vielen anderen Ländern kommt Kritik. Dürfen 
Deutsche sich daran beteiligen oder sollten sie 
aufgrund der schrecklichen Dimensionen des 
Holocaust besser schweigen?

Gershon Baskin: Ich denke, dass die Deut-
schen, die zu Israels besten Freunden in der 
Welt gehören, eine Verantwortung haben, 
mit ihren Freunden ehrlich zu sein. Wenn die 
Deutschen und die deutsche Regierung glau-
ben, dass Israel gegen seine eigenen besten 
Interesse handelt, sollten sie nicht still bleiben. 
Noch einmal: Es ist nicht antisemitisch, die Re-
gierung Israels für seine Politik gegenüber dem 
palästinensischen Problem zu kritisieren.

Deutschland ist ein wichtiges Mitglied der in-
ternationalen Gemeinschaft und hat eine spezi-
elle Beziehung mit Israel wegen der Geschichte 
des Holocausts. Aber das bedeutet nicht, dass 
Deutschland still bleiben sollte angesichts der 
Ungerechtigkeit gegenüber den Palästinen-
sern.

Deutschland sollte fest zu seinem Engage-
ment für einen Staat Israels stehen, der sich 
gegen seine Feinde verteidigen kann, und 

ebenso zum Recht des jüdischen Volkes, einen 
eigen Nationalstaat zu haben. Aber Deutsch-
land muss auch den Grundsätzen der Demo-
kratie verpflichtet bleiben und den Grundsätzen 
des Friedens sowohl innerhalb des Staates Is-
rael als auch zwischen Israel und seinen Nach-
barn.

Die Deutschen sollten Gewalt verurteilen - 
jede Gewalt, die zu politischen Zwecken ein-
gesetzt wird - und vor allem, wenn Gewalt ge-
gen Zivilisten eingesetzt wird. Das schließt das 
Raketen-Feuer von Gaza in Israel ebenso ein 
wie die übermäßige Gewalt, die häufig durch 
die israelische Armee gegen palästinensische 
Bürger angewendet wird, die für ihre Rechte 
demonstrieren.

aixpaix.de: Sie haben als Vermittler an 
prominenter Stelle beim Austausch des israeli-
schen Soldaten Gilat Shalit gegen palästi-
nensische Gefangene mitgewirkt. Sie kennen 
auch aus vielen Gesprächen als Journalist die 
unterschiedlichen Positionen auf palästinensi-
scher und auf israelischer Seite? Gibt es noch 
eine Chance für eine Friedenslösung?

Gershon Baskin: Es muss mehr Chancen für 
den Frieden geben, weil wir keine Alternative 
zum Frieden haben - Israel nicht und auch die 
Palästinenser nicht. Frieden ist das höchste In-
teresse für die nationale Sicherheit Israels und 
der Palästinenser.

Aufgrund des 20 Jahre des erfolglosen Frie-
densprozesses ist es viel schwieriger mit jeder 
Seite geworden, weil beide glauben, dass es 
keinen Partner für den Frieden auf der ande-
ren Seite gibt. Wir haben keinen anerkannten 
neutralen Unterhändler oder Vermittler, der uns 
jetzt helfen, weil die Amerikaner tief im Prä-
sidentenwahlkampf stecken. Das heißt, dass 
Israel und Palästina jetzt auf sich allein gestellt 
sind. Es ist unwahrscheinlich, dass sie es allein 
schaffen, aber sie haben keine andere Wahl.

Es ist eine Frage der Führung. Ich glaube, 
dass sowohl Mahmoud Abbas als auch Benya-
min Netanyahu starke Führer sind. Sie müssen 
jetzt beide Führung demonstrieren, aber sie er-
kennen auch beide an, dass sie nicht öffentlich 
verhandeln können.
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Hans Georg Klee, freiberuflicher Veranstal-
tungs-Organisator, der u.a. Vortrags- und 
Diskussionsveranstaltungen im Kontext der 
Zeitschrift Publik-Forum.organisiert, hat sich 
seit Kurzem zivilgesellschaftlich aus dem Be-
reich „Umwelt- und Eine-W elt-Arbeit“ umori-
entiert in den Bereich der Friedensbewegung. 
Im Herbst 2009 ist er dem IVB beigetreten 
der seither durch ihn im Zentralteam der IMFK 
konstant unmittelbar und mandatiert vertreten 
ist. Seine vielen unhonorierten Extrastunden 
sind sozusagen ein nichtfinanzieller Beitrag 
des IVB zur IMFK. Er ist in keiner anderen 
Anti-Kriegs- oder Friedensorganisation Mit-
glied bzw. aktiv und  bekennt sich daher von 
Beginn an of fensiv zu seiner Mitgliedschaft im 
IVB. Zugunsten seines Engagements für den 
IVB und um der Transparenz willen gab er sein 
aktives öf fentliches Partei-Engagement bei 
DIE LINKE auf. 

Mitglieder des IVB gibt es schon sehr lange 
in der Region München – die meisten von ih-
nen gehören inzwischen der „Abteilung Grau-
haar“ an. Sie waren jedoch öffentlich nicht im 
Namen des IVB aktiv, sondern wirkten in vielen 
anderen Friedensgruppen und -aktivitäten.

Mit der Etablierung des Friedensbüros durch 
Clemens Ronnefeldt in Freising (20 km nörd-
lich von München) sowie mit dem Beitritt 
des IVB zum Trägerkreis der Internationalen 
Münchner Friedenskonferenz (IMFK) began-
nen erste Schritte der namentlichen öffentli-
chen Präsenz. Clemens wurde des Öfteren von 
lokalen Friedensgruppen bzw. Anti-Kriegs-Or-
ganisationen – in beiden „Szenen“ genießt er 
großen Respekt – zu Vorträgen eingeladen; 
auch moderiert er seit etlichen Jahren die 
Hauptveranstaltung der IMFK, das Internatio-
nale Forum. Unser IVB wurde auf diese Weise 
allmählich bekannt.

Bis vor vier Jahren war eine lokale christli-
che Friedensinitiative Mitglied im Trägerkreis 
der IMFK und war im Zentralteam durch das 
IVB-Mitglied Inge Ammon vertreten. Als sich 
diese Gruppe auflöste, endete diese indirekte 
Präsenz des IVB jedoch.

Die Initiatoren der IMFK hatten sich vor mit-
tlerweile elf Jahren (unter menschlichen Tur-
bulenzen) aus dem Aktionsbündnis gegen die 
Münchner „Sicherheits“-Konferenz (SiKo) ge-
löst mit der Absicht, nicht nur zu protestieren, 
sondern auch frieden-schaffende Alternativen 
aufzuzeigen. Um das schlechte Klima zwischen 

ge (USA/FR) – ein Grußwort auf der Kundge-
bung verlesen wurde.

Die Grüne Jugend (GJ) hatte im Herbst 2011 
dem Aktionsbündnis in einem öffentlichen Be-
schluss pauschal strukturellen Antisemitismus 
vorgeworfen (anti-deutsche Einflüsse lassen 
grüßen ...). Hans Georg organisierte darauf-
hin im Auftrag von und in Abstimmung mit 
dem gfBundesvorstand Begegnungs- und Klä-
rungsgespräche zwischen VertreterInnen der 
Friedensbewegung sowie ProtagonistInnen 
der GJ. Diese Gespräche verliefen in zwar kon-
torverser aber freundlicher Atmosphäre und 
sollen fortgesetzt werden.

Zwei weitere lokale Aktivitäten namens des 
IVB sind in den ersten Monaten 2012 – jeweils 
als lose Veranstaltungsreihe - auf den Weg ge-
bracht worden:

Münchner Forum für den Frieden – Vortrags- 
und Diskussions-Veranstaltungen speziell zu 
friedenspolitischen Themen; der erste Abend 
war ein Vortrag von Tomás Hirsch (Chile) in 
Kooperation u.a. mit Welt Ohne Kriege e.V.

Milbertshofener Friedensgespräch – der Ver-
such, mit friedensrelevanten Themen mal raus 
aus der Innenstadt und rein in einen (nördli-
chen) Stadtbezirk zu gehen.

Nun sollen alle derzeitigen und geplanten/
möglichen Aktivitäten des IVB in München 
auf breitere Basis gestellt werden. Dazu wird 
für Mitte April zu einem ersten Treffen der zu 
gründenden Regionalgruppe München ein-
geladen; zu Gast: Unser Bundesvorsitzender 
Matthias Engelke. Nicht nur sollen alle bisheri-
gen (überwiegend älteren und meist schon an 
anderen „Baustellen“ aktive) IVB-Mitglieder in 
den Region München sich einmal kennen ler-
nen – nein, vor allem sollen neue und jüngere 
Mitglieder gewonnen und für ein konkretes 
Engagement motiviert werden.

IMFK und Aktionsbündnis zu bessern, war ich 
seit Sommer 2009 als Kontaktperson seitens 
der IMFK ehrenamtlich und erfolgreich auch 
im Aktionsbündnis gegen die SiKo präsent 
und engagierte mich dort am Rande.

Es gibt noch einen weiteren Akteur „rund um 
die Auseinandersetzung mit der SiKo“ - den 
Verein Münchner Sicherheitskonferenz verän-
dern (MSKv). Er wurde initiiert u.a. durch die 
IVB-Mitglieder Isolde Teschner, Klaus Mittlmayr 
und Sepp Rottmayer. MSKv führt einen öffent-
lichen kritischen Dialog mit dem Leiter der 
Münchner „Sicherheits“-Konferenz (Munich 
Security Conference – MSC) und entsendet 
auch Beobachtende zur MSC. Beide Aktivitä-
ten sind in Teilen der örtlichen Friedens- sowie 
Anti-Kriegs-Bewegung umstritten bzw. werden 
abgelehnt ... ein weiteres Feld des Brücken-
baus für den IVB.

2011 lud der IVB die Beobachterin von MSKv 
und einen Vertreter vom Münchner Bündnis 
gegen Krieg und Rassismus erstmals zu einer 
gemeinsamen Veranstaltung unter dem Titel 
„Analyse und Bewertung der SiKo“ ein. In die-
sem Jahr findet das eine Fortsetzung – dies-
mal ergänzt um VertreterInnen von attac und 
ver.di.

Im Oktober 2011 schloss sich der IVB als 
erste nationale Struktur dem (derzeit von 
linken und ganz-linken Gruppen/Parteien do-
minierten) Aktionsbündnis gegen die SiKo 
an, um die etwas abbröckelnde Präsenz der 
Friedensbewegung dort wiederum zu stärken. 
Seither vertrete ich den IVB mandatiert bei den 
Bündnistreffen und engagiere mich stark im 
Bündnis (Protokolle, Plakatieren, Pressespre-
cher, Demozeitung, usw.). Mein erster inhalt-
lich-struktureller Akzent im Auftrag des IVB 
(Regelung des Abstimmungsprocederes) wur-
de zunächst abgelehnt; der zweite inhaltliche 
Akzent (differenziertes Statement zum Thema 
Gewaltfreiheit) auf Ende März vertagt. Es wird 
sicher spannend werden, wie sich die Präsenz 
des IVB (im kommenden Demo-Zyklus auf die 
SiKo 2013) innerhalb des Aktionsbündnisses 
weiter gestalten wird bzw. wie der IVB im 
Bündnis gestaltend wirken kann.

Immerhin gelang es zu erreichen, dass die 
Hauptrednerin der diesjährigen Demo – Mala-
lai Joya aus Afghanistan – auch auf der IMFK 
sprechen konnte und von einer der Hauptred-
nerinnen der diesjährigen IMFK – Susan Geor-

Lebendige Präsenz
Versöhnungsbund vor Ort - in München

von Hans Georg Klee
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Der Konflikt mit Iran spitzt sich gefährlich 
zu. Das vom Westen geplante Ölembargo 
und der Boykott der iranischen Zentralbank 
sind gefährliche Interventionen. Schon einmal 
verhängten Großbritannien und USA in den 
1950er Jahren ein Ölembargo gegen Iran, 
das zum Sturz der demokratisch gewählten 
Regierung Mossadegh führte. Die heute ein-
geleiteten Öl- und Finanzembargos treffen vor 
allem die Menschen im Iran. Obendrein liefern 
sie dem gegenwärtigen Regime die Rechtfer-
tigung, sich mit Hinweis auf die historische 
Parallele als Opfer westlicher Aggression und 
als legitime Verteidiger und Beschützer der 
Unabhängigkeit des Iran, eines für alle Iraner 
vorrangigen politischen Ziels, darzustellen. 
Die militaristischen Strömungen in der Isla-
mischen Republik fühlen sich so geradezu 
legitimiert, mit der Schließung der Straße von 
Hormuz im Persischen Golf zu drohen. Die 
Sanktionseskalation ist auf dem besten Wege, 
in einen Krieg einzumünden. Er würde nicht 
nur für die Menschen im Iran katastrophale 
Folgen haben, sondern auch die gesamte Re-
gion auf weitere Jahrzehnte destabilisieren.

Das iranische Volk will – alle Indizien spre-
chen dafür - weder einen Krieg noch iranische 
Atombomben. Es wehrt sich allerdings gegen 
jede militärische Bedrohung von außen. Isra-
els Atomarsenal und die militärische Einkrei-
sung Irans durch die USA, die inzwischen in 
nahezu allen seinen Nachbarländern Militär-
basen errichtet haben, sind wichtige Ursa-
chen für die Rüstungsanstrengungen Irans. 
Mit der Tolerierung von Israels Atomwaffe-
narsenal bei gleichzeitiger Bekämpfung des 
iranischen Atomprogramms tragen USA und 
EU die Hauptverantwortung dafür, dass kaum 
ein Oppositionspolitiker im Iran es wagt, die 
Atompolitik der Islamischen Republik in Frage 
zu stellen.

Auch in Deutschland und Europa fühlen wir 
uns mit der zunehmenden Gefahr eines Krie-
ges konfrontiert, der schwerwiegende Folgen 
für Europa und die Welt haben würde.

Wer das Ziel verfolgt, die Islamische Repu-
blik durch Intervention von außen zu beseiti-
gen, wird realistische Lösungen für den Atom-
konflikt ignorieren. Wir warnen deshalb davor, 
dass maßgebliche Kräfte in den USA und ihre 
exiliranischen Mitläufer den Atomkonflikt für 
einen Regime Change zu instrumentalisieren 
suchen. Die Behauptung, die Nuklearmacht 
Iran könne nur durch Krieg verhindert werden, 

ist irreführend. Wir lehnen sie daher entschie-
den ab.

Wir fordern den Präsidenten der Vereinigten 
Staaten, Barack Obama auf: Stoppen Sie die 
Embargos gegen iranisches Öl und die irani-
sche Zentralbank. Verhindern Sie, dass der 
bevorstehende Präsidentschaftswahlkampf 
die US-Regierung und Israel in einen Krieg 
mit unvorhersehbaren Folgen stürzt. Bieten 
Sie Iran als Gegenleistung für das kontrol-
lierte Beschränken des Nuklearprogramms 
entsprechend den Bestimmungen des Atom-
waffensperrvertrages einen gegenseitigen 
Nichtangriffspakt, möglichst gemeinsam mit 
Israel, an.

Von der deutschen Bundeskanzlerin fordern 
wir: Schließen Sie jede Beteiligung Deutsch-
lands an einem Krieg gegen Iran öffentlich 
aus und stoppen Sie die riskante Sanktions-
eskalation. Unterstützen Sie möglichst zusam-
men mit anderen europäischen Regierungen 
die von der UNO beschlossene Konferenz für 
eine massenvernichtungswaffenfreie Zone im 
Mittleren und Nahen Osten, die 2012 begin-
nen soll und die bisher in der Öffentlichkeit 
ignoriert wird. Dabei verspricht dieses Vorha-
ben, das durch eine KSZE-ähnliche Konferenz 
ergänzt werden könnte, eine völlig neue Per-
spektive des Friedens und der Kooperation 
für die gesamte Region. Nur eine Politik, die 
alle Staaten der Region, Israel eingeschlossen, 
zur atomaren Abrüstung und Enthaltsamkeit 
verpflichtet, kann das gegenseitige Misstrau-
en beseitigen und den Feindbildern zwischen 
den Religionen, Völkern und Staaten sowie 
dem Wettrüsten und den Diktaturen den Bo-
den entziehen.

Wir bitten die UNO, die geplante Konferenz 
möglichst bald einzuberufen, selbst wenn sie 
zunächst von Israel oder Iran boykottiert wer-
den sollte. Auf Dauer wird sich niemand in der 
Region dieser Perspektive verschließen kön-
nen, ohne seine Glaubwürdigkeit und Legiti-
mation zu verlieren. Über den aktuellen Atom-
konflikt hinaus wüchse mit einer ständigen 
Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit 
im Mittleren und Nahen Osten (KSZMNO) die 
Hoffnung, dass ein neuer friedenspolitischer 
Rahmen zur Lösung anderer aktueller Konflik-
te, insbesondere des Nahostkonflikts, entste-
hen könnte.

Auf Einladung von Andreas Buro, Christoph 
Krämer und Mohssen Massarrat unterstützen 

diese Erklärung:

Franz Alt, Elmar Altvater, Johannes M. Be-
cker, Hanne-Margret Birckenbach, Reiner 
Braun, Daniela Dahn, Hans-Peter Dürr, The-
odor Ebert, Iring Fetscher , Ute Finkh, Jo-
han Galtung, Ulrich Gottstein, Peter Grottian, 
Matthias Jochheim, Heiko Kauffmann, Karl-
heinz Koppe, Ekkehart Krippendorff, Wiltrud 
Roesch-Metzler, Christine Morgenroth, Wolf-
Dieter Narr, Oskar Negt, Bahman Nirumand, 
Norman Paech, Bergrun Richter, Clemens 
Ronnefeldt, Werner Ruf, Christine Schweitzer, 
Eva Senghaas-Knobloch, Gert Sommer, Hans 
von Sponeck, Eckart Spoo, Otmar Steinbicker, 
Mani Stenner, Peter Strutynski, Helga Tempel, 
Konrad Tempel, Renate Wanie, Herbert Wulf, 
Christian Wellmann

Initiatoren: Andreas Buro, Christoph Krae-
mer, Mohssen Massarat

Wir bitten um Unterstützung dieser Erklä-
rung und weitere Verbreitung. Insbesondere 
für eine Veröffentlichung in Zeitungsanzeigen 
bitten wir um finanzielle Beteiligung durch 
eine Spende an das Sonderkonto der Koope-
ration für den Frieden: Förderverein Frieden 
e.V., Konto-Nr. 404 1860 401 bei der GLS 
Bank (BLZ 430 609 67) mit dem Stichwort 
„Iranerklärung“.

Die Erklärung kann zur Weiterverbreitung im 
Original im Internet geladen werden:
 http://aixpaix.de/iran/iran-erklaerung.pdf

Schriftliche Bestellungen an: 

Kooperation für den Frieden, Römerstr. 88, 
53111 Bonn

Rückmeldung zur Unterstützung bitte an: 
Kooperation für den Frieden, Römerstr. 88, 
53111 Bonn per Post

Fax: 0228/692906

oder eMail: iranerklaerung@koop-frieden.de 

oder über das Online-Formular unter http://
www.friedenskooperative.de/cgi-bin/iran.pl.

Friedens- statt Kriegspolitik im Irankonflikt
Eine Erklärung aus der Friedensbewegung 
und der Friedensforschung vom 23.02.2012
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Kriegsdienstverweigerung in Ägypten

Interview mit Mark Nabil Sanad
von Jan Schaake

niemals Hand in Hand zusammengearbeitet 
haben, massenhaft durch die Demonstranten 
auf dem Tahrir-Platz wiederholt. Die Armee 
hat ihr wahres Gesicht gezeigt und die Bevöl-
kerung gibt nun nachträglich Maikel Recht. 

Anfang letzten Jahres probierte die Armee 
gegenüber der eigenen Bevölkerung und der 
Außenwelt den Schein zu bewahren, dass sie 
nur das Beste für das Volk und für die De-
monstranten wollten. Je länger die Proteste 
anhielten, desto öfter griffen sie ein und be-
lästigten die Demonstranten. Und jetzt wird 
einem in der Armee beigebracht, gegen das 
eigene Volk aufzutreten, als wäre es der Feind. 
Das Volk und die Armee glauben also auch 
nicht mehr daran, dass sie Hand in Hand zu-
sammenzustehen. 

Jan Schaake: Und was erwartest du von der 
westlichen oder internationalen Friedensbe-
wegung?

Mark Nabil Sanad: Helft den Kriegsdienst-
verweigerern in Ägypten und anderswo. Mo-
ralisch und juristisch. 

Das Interview wurde geführt durch Jan Sc-
haake anlässlich des Internationalen Filmfes-
tivals Rotterdam, wo der Film „Back to the 
Square“ gezeigt wurde. Der Film des Filme-
machers Petr Lom begleitet fünf Menschen, 
die nach dem Rücktritt von Mubarak unter 
dem Militärrat weiterhin staatlicher Repression 
ausgesetzt sind. Mark Nabil und sein Bruder 
Maikel werden auch in dem Film porträtiert.

(Übersetzung des Interviews aus dem Nie-
derländischen: Matthias Frey) 

Einer von der ersten,  in Ägypten den Kriegs-
dienst verweigerte, ist Maikel Nabil Sanad. Er 
hat im April 2009 die Bewegung „Nein ge-
gen Dienstpflicht“ gegründet und wurde am 
12. November 2010 durch die ägyptische 
Militärpolizei verhaftet,aber zwei Tage später 
wieder freigelassen und dann formal aus me-
dizinischen Gründen abgelehnt. Wegen öffent-
licher Kritik an die Armee wurde Maikel Nabil 
Sanad im  Frühjahr 2011 mehrmals in Folge 
verhaftet und letztendlich zu einer dreijährigen 
Gefängnisstrafe verurteilt. Dank vieler Proteste 
aus der ägyptischen Bevölkerung und von in-
ternationalen Friedens- und Menschenrechts-
organisationen kam er am 23. Januar 2012 
wieder frei. Als sein 19-jähriger Bruder Mark 
Nabil Sanad im Rahmen der Rotterdamer 
Filmtage in den Niederlanden, wo sein Film 
„Back to the square“, über die Proteste auf 
dem Tahrir-Platz gezeigt wurde, bekam Jan 
Schaake die Gelegenheit, ihm einige Fragen 
zu stellen.

Jan Schaake: Wir kennen deinen Bruder 
Maikel als Dienstverweigerer und ich hörte, 
dass du im kommenden Jahr auch deinen 
Dienst verweigern willst. Ist das jetzt nur eine  
Familienunternehmung oder gibt es inzwi-
schen mehr Kriegsdienstverweigerer?

Mark Nabil Sanad: Maikel war der erste und 
hat, mit Hilfe von „War Resisters Internatio-
nal“ (WRI, die internationale Bewegung von 
Kriegsdienstgegnern), erst herausfinden müs-
sen, wie man in Ägypten seinen Militärdienst 
verweigern kann. Fünf andere folgten vor 
zwei  Jahren direkt seiner Initiative und 
inzwischen gibt es eine Facebook-Seite über 
Kriegsdienstverweigerung in Ägypten mit 
mehr als 8000 „Freunden“. 

Jan Schaake: Wie ist die juristische und 
moralische  Position von Kriegsdienstverwei-
gerung in Ägypten? 

Mark Nabil Sanad:  Eine juristische Position 
gibt es überhaupt nicht. Man kann in Ägypten 
eigentlich überhaupt nicht verweigern. Es ist 
selbst nicht strafbar. Maikel wurde dann auch 
wegen anderen, nebensächlichen Dingen ver-
haftet und verurteilt – später vor allem wegen 
seiner öffentlichen Kritik über die Armee. 

Im Zusammenleben wird noch immer sehr 
skeptisch auf Dienstverweigerer geschaut. Es 
ist eigentlich auch noch normal, dass man zum 
Militär geht. „Dort machen sie einen Mann aus 

dir und du lernst dein Land zu beschützen“. 
So jedenfalls wird es dargestellt. 

In der Praxis lernst du aber überhaupt nichts 
in der Armee. Nicht einmal zu schießen! Meis-
tens wirst du zu absurden Sachen gezwungen 
und eigentlich bist du ein Jahr lang nur der 
Sklave bzw. das Spielzeug der Offiziere. Die 
lassen dich sinnlos hin- und herlaufen und er-
niedrigende Arbeiten verrichten. Nur körperli-
che Arbeit. Du wirst gedrillt, aber den Umgang 
mit der Waffe bringen sie dir nicht bei. 

Jan Schaake: Haben sich das Verhalten und 
das Auftreten seit den Aufständen auf dem 
Tahrir-Platz verändert?

Mark Nabil Sanad: Innerhalb der Armee hat 
sich überhaupt nichts verändert. Im Zusam-
menleben schon. Nachdem Maikel Kritik an 
der Parole „Das Volk und die Armee stehen 
Hand in Hand“ ausgeübt hatte, wurde er nicht 
nur durch die Armee verurteilt, sondern auch 
durch die Bevölkerung. 

Seine Kritik an der Armee war für die Armee 
selbst eigentlich nicht so bedrohlich, weil die 
Bevölkerung dies doch anders sehen wollte. 
Maikel wurde durch die Armee gefangen ge-
nommen, um zu verhindern, dass er seinen 
nächste Blog erstellte, worin er beschrieben 
hätte, wie friedliche Demonstranten gewalt-
sam durch das Militär behandelt wurden. Das 
wäre dann wirklich bedrohlich für das Militär 
gewesen. 

Nun, ein Dreivierteljahr später, wird die Paro-
le von Maikel, dass das Volk und die Armee 
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gig. Er verhindert die versprochene Zweistaa-
tenlösung. Die Jüngeren verstehen gar nichts 
mehr und setzen auf Gewalt ... Wie sollen wir 
sie davon abhalten?“ In Bethlehem an einer 
Häuserwand hing ein großes Transparent mit 
der Aufschrift: „UN – Yes, we can. Yes, we 
want!“ – das war wenige Tage nach  Abbas‘ 
Antrag  auf Mitgliedschaft in der UNO.

In die Zeit unseres Aufenthalts fiel die Frei-
lassung von über 1000 palästinensischen Ge-
fangenen. Vor etwa sechs Jahren hatten die 
Israelis für einen gekidnappten Soldaten 1000 
Palästinenser gefangen genommen – Rache 
im Verhältnis von 1:1000; nun wurde Groß-
zügigkeit demonstriert: 1000:1. Wir saßen im 
„Restaurant“, als einer von den Freigelassenen 
jubelnd begrüßt wurde. Was ein Palästinenser 
mitunter in einem israelischen Gefängnis aus-
halten muss, wurde uns während einer Rast 
von einem jüngeren Mann erzählt. Auf neun 

Vor einem Jahr hat Anke Lützow in der 
VERSÖHNUNG  (1/2011) bereits über ihren 
Einsatz bei der Olivenernte in Palästina 
berichtet. Unter anderem ihr Bericht hat dazu 
beigetragen, dass Andreas Hämer sich im 
Herbst 2011 auf die Reise begeben hat. Die 
folgenden Eindrücke können gewissermaßen 
als Ergänzung gelesen werden.

Vor einiger Zeit hat ein älteres Mitglied mei-
ner hiesigen Gemeinde sich im Gottesdienst 
öffentlich aussegnen lassen für eine Radfahrt 
nach Santiago de Compostela. Wäre nicht eine 
gottesdienstliche Entsendung zur Olivenernte 
in Palästina vielleicht auch angemessen und 
auch ein gutes Stück Öffentlichkeitsarbeit? 
Meine Pfarrerin meinte nur: „Das ist allerdings 
sehr heikel!“ - „Was denn?“ habe ich gefragt, 
„die Reise oder eine Entsendung? Sollen wir 
lieber neutral bleiben?“ - Ach nein, natürlich 
nicht, aber dabei blieb es dann. So bin ich 
ohne Segen und Sendung gefahren. Meine 
Entscheidung war klar. Die Aktion selbst - or-
ganisiert vom österreichischen VB in Koope-
ration mit IWPS (International Women‘s Peace 
Service) wurde festgelegt auf die Zeit vom 
10.-24.10.2011. 

Tourismus, Kultstätten und Mauern

In der Woche zuvor  bin ich mit einer anderen 
Teilnehmerin noch einige Tage im Land her-
umgereist. Wir haben einen Abstecher nach 
Nazaret und Tiberias unternommen - einfach 
mal diese Landschaft sehen, wo seinerzeit 
Jesus gewirkt hat. Uns die offiziellen Kultstät-

ten anzusehen, hatten wir beide wenig Lust. 
Sonst müsste ich jetzt vielleicht erzählen, wie 
wir genau an der Stelle im See Genezaret ba-
den gegangen sind, wo Jesus seinerzeit übers 
Wasser gelaufen ist. Das ist etwas übertrieben 
- aber auf so etwas scheinen viele Touristen 
abzufahren ... Als wir in den engen Gassen  
Jerusalems  vor einem griechisch orthodoxen 
Devotionalienladen angesprochen wurden, be-
fand meine Begleiterin leicht schnippisch: „Zu 
viel Jesus!“ Ich habe  wenig später gekontert: 
„Zu wenig Jesus!“ -  wir waren uns einig. 

Weiter wollte ich gern  Faten Mukarker in 
Beit Jala besuchen - sie dürfte vielen VB-Mit-
gliedern von der Jahrestagung 2006 in Erin-
nerung sein. Faten hat uns deutlich gesagt: 
„Arbeitskräfte haben wir genug. Ihr seid un-
sere menschlichen Schutzschilde gegenüber 
aggressiven Siedlern“. Entscheidend ist die 
internationale Präsenz. Bei der Olivenernte 
helfen – bei palästinensischen Bauern in der 
nächsten Nachbarschaft israelischer Siedlun-
gen: Darin liegt eine deutliche Entscheidung 
für die palästinensischen Bauern, nicht gegen 
Israel. Es erscheint mir unsinnig, die Existenz 
des Staates Israel in Frage zu stellen. Realis-
tisch ist dagegen, eine andere politische Rich-
tung einzufordern - Rückzug aus den besetz-
ten Gebieten. 

Von Faten bekamen wir viele wichtige Im-
pulse. „Wir kämpfen für unsere Rechte, nicht 
gegen Israel“, sagt sie. Und: „Obama hat uns 
das Blaue vom Himmel versprochen. Nun 
macht er sich von der jüdischen Lobby abhän-

Olivenernte in Palästina, zum 
Zweiten ...

von Andreas Hämer

Blick auf Kufr Qadum 

Foto: M.Hofmann
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durchsetzen können. 

Einige von uns sind mitgegangen. Die De-
monstranten waren, als wir hinzukamen, 
schon auf dem Rückzug.  Das Tränengas ver-
fehlte seine Wirkung nicht. Aber die jungen 
Leute erholten sich schnell und – so mein 
Eindruck – klopften sich gegenseitig zufrie-
den auf die Schulter. Unsere Projektleiterin 
hielt die Teilnahme an der Demo sozusagen 
für ihre heilige Pflicht. Sie möchte unter ei-
ner Demo zwar auch gern etwas anderes 
verstehen. Aber das Steine-Werfen fand sie 
nicht schlimm – verglichen mit den Panzern 
und Maschinenpistolen. Nun ja - mir geht’s 
nicht um eine abstrakte moralische Bewer-
tung. Aber was soll bei solchen Provokationen 
herauskommen? Antwort der Projektleiterin: 
„Wenn’s nur ‚gewaltlos’ zugeht, wird’s nicht 
beachtet. So wird ein gewisses öffentliches 
Aufsehen erregt“. Ich behalte meine Zweifel.

Gender-Fragen

Wenn eine junge Palästinenserin die Ge-
schlechtsreife erlangt, trägt sie selbstverständ-
lich ein Kopftuch. Sie ist damit vor männli-
chen Zugriffen geschützt, denn das Mädchen 
ist mehr oder weniger Eigentum der Familie. 
Wenn eine junge Frau von 23 mit voller Haar-
pracht herumläuft, zieht sie die Aufmerksam-
keit der jungen Männer auf sich ... Sie wurde 
von einem jungen Palästinenser während der 
Arbeit penetrant befragt nach Alter, boyfriend, 
Sex vor der Ehe – und ob sie sich vorstellen 
könnte, ganz in Palästina zu bleiben ... Und 
was sie machen würde, wenn ihr ein Mann zu 
nahe kommt ... – soll sie etwa besser auch ein 
Kopftuch tragen?

Do you like Hitler?

Immer wieder wurden wir auf unsere Her-
kunft angesprochen. Ah, Germany, Australia 

Quadratmetern waren jahrelang bis zu zwölf 
Gefangene untergebracht ... 

In Betlehem besuchten wir auch das Pales-
tinian Conflict Resolution Center, wo  Zoughbi 
Zoughbi, der Direktor, uns interessante Dinge 
von der Versöhnungsarbeit vor Ort erzählte. 
Er spricht von der „Unholy trinity: Wall, sett-
lement, Nakba“ (unheilige Dreieinigkeit von 
Mauern, Siedlungen und Vertreibung).

Verhältnisse vor Ort

Unser Einsatzort war  (wie im vorigen Jahr 
bereits) Kufr Qadum, vielleicht 5 km westlich 
von Nablus. Wir bezogen Quartier in einem 
großen Gemeinschaftsraum über dem Bür-
germeisteramt, wo wir – Frauen wie Männer 
– auf Matratzen nächtigten, uns verköstigten 
und diskutierten. In den Nebenräumen Küche, 
Waschgelegenheiten sowie zwei Toiletten mit 
Mini-Duschen mit daumengroßem Duschkopf. 
Wer da andere Erwartungen gehabt hätte, 
wäre besser nicht mitgefahren – aber dieses 
Problem stellte sich nicht. Zu uns sechsen 
kamen zwei ältere Französinnen hinzu, dazu 
gelegentlich die Projektleiterin von IWPS – so 
waren wir neun. Auch wegen Platzmangel 
oder Platzangst gab’s keine Probleme oder 
Konflikte; auch nicht wegen der hygienischen 
Verhältnisse. Später kam sogar noch eine 
kleine brasilianische Gruppe hinzu, die im Ne-
benraum Quartier bezog.

Der Bürgermeister kam jeden Abend hoch 
und sorgte sich um unser leibliches und see-
lisches Wohl. Er sprach sehr gut Englisch und 
war bemüht, uns in Kleinstgruppen so auf-
zuteilen, dass dort geholfen wurde, wo Hilfe 
am ehesten nötig war (also doch nicht genug 
Erntekräfte? Die genehmigte Frist betrug nur 
elf Tage!) - uns jedenfalls nicht dorthin zu 
schicken, wo vielleicht die größten Konflikte 
zu erwarten waren. Seine Großzügigkeit und 
Gastfreundschaft war überwältigend: Sein 
Büro sei jederzeit für uns geöffnet; wir dürften 
jederzeit ans Internet.

Konflikte

Von größeren Konflikten kann nicht die Rede 
sein. Einmal führte die Anwesenheit eines 
Siedlers, der mit dem Auto nahe vorbei fuhr 
und möglicherweise filmte, zu einem aufge-
regten Disput mit den Bauern. Diese riefen 
Soldaten, die den Konflikt zu regeln versuch-
ten; schließlich kam der Vorgesetzte hinzu, der 
sehr freundlich war und mit uns Tee trank. Er 
tauchte in den nächsten Tagen regelmäßig 
bei uns auf. Er trug eine israelische Uniform, 
sprach aber Arabisch mit den Bauern. Sol-
che Palästinenser aus dem Norden kommen 
grundsätzlich nur unter erschwerten Bedin-
gungen zum Militär (Problem der Loyalität). 
Unser Bauer stellte fest: „That’s a good man 
...“. Im Unterschied zu dem Siedler: „That’s a 

bad man!“ 

Einige Tage später gab es noch einmal Dis-
kussionen mit Siedlern. Wieder schlichteten 
die Soldaten; die Besitzurkunde wollten sie 
nicht sehen. In einem anderen Fall riefen die 
Siedler Soldaten herbei. Wir mussten während 
der Vermittlung unsere Arbeit ruhen lassen. 

Solche Begegnungen sind wahrscheinlich 
nicht typisch. Es wird immer wieder auch von 
dramatischen Konfrontationen, sogar von töd-
lichen Zwischenfällen berichtet, in denen sich 
„aus Versehen“ ein Schuss gelöst hätte. Oder 
Faten Mukarker erzählt gern von den Bauern, 
die ihren Besitztitel vorwiesen, woraufhin die 
Siedler sich über dieses alberne Dokument 
von vor 150 Jahren mokierten und ihrerseits 
auf ein Dokument von über 2000 Jahren Al-
ter pochten. Ein Dokument freilich, dass sie 
bestenfalls in willkürlichen Auszügen kennen, 
denn darin heißt es immerhin auch: „Die Erde 
ist des Herren ...“ (Ps. 24,1).

Demonstrationen

Freitags wird in Kufr Qadum seit Monaten 
demonstriert – vor der Schranke, die von der 
israelischen Besatzung errichtet wurde, um 
das Vorbeifahren an der Siedlung für Paläs-
tinenserInnen zu sperren, sodass diese nun 
vielleicht eine halbe Stunde Fahrt statt wie 
vorher fünf Minuten zum nächsten Ort brau-
chen. Der Bürgermeister hat alles daran ge-
setzt, dass diese Demo zur Zeit der Olivenernte 
nicht stattfindet. Denn während die Familien 
weitgehend zur Ernte auf dem Feld sind, ge-
hen Jugendliche oder junge Leute zur Demo 
hin, die alles andere als eine solche ist. Was 
kommt effektiv dabei  heraus? Der Bürger-
meister sagte: „Wenn die Besatzung jetzt mit 
einem Ernteverbot reagiert, dann ist das nur 
unser Nachteil. Später werden wir wieder jede 
Woche demonstrieren“. Er hat sich aber nicht 

Eine Freitagsdemo, die keine war - mit Steinewerfern. Foto: R. Salzmann
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An den Vorstand der GCJZ, das Kuratorium 
der GCJZ und die Stadtverwaltung [ ...  ]

Betr.: Der Jüdische Nationalfonds und die 
Woche der Brüderlichkeit

Sehr geehrte Vorstandsmitglieder, sehr 
geehrte Kuratoriumsmitglieder, liebe Mitglie-
der der GCJZ,

im Rahmen der Woche der Brüderlichkeit 
vom 9. – 12. 3. 2012 sind an manchen 

Veranstaltungsorten Benefizveranstaltungen 
zugunsten des Jüdischen Nationalfonds, JNF  
(KKL, Keren Kayemeth Leisrael) geplant. 
Als Entscheidungshilfe in der Frage der 
Angemessenheit wollen die nachfolgenden 
Ausführungen  aus israelischen Quellen zu 
bedenken geben:

- Die Statuten des JNF verbieten  den 
Verkauf oder die Pacht an Nichtjuden. Das 
bedeutet, dass Juden aus der ganzen Welt 
Land vom JNF erwerben können, während 
ein arabischer Bürger Israels, dessen Vorfah-
ren seit Jahrhunderten hier lebt, kein Haus 
auf seinem Land erwerben kann. 

- In Ostjerusalem bemühen sich extreme 
Siedler mit Erfolg um Judaisierung, indem sie 
palästinensische Familien aus ihren Häusern 
vertreiben. Das Land mit den Grundstücken 

erhält die nationalistische Siedlerbewegung 
„Elad“ vom JNF, der die verbürgten Be-
sitzrechte aus den Jahren vor 1948 nicht 
anerkennt. Die große israelische Friedensbe-
wegung Peace Now ruft zu Demonstrationen 
auf. Peace Now2

Der JNF erhielt Land von der israelischen 
“Landadministration”, das von abwesenden 
Palästinensern (abwesend infolge Flucht oder 
Vertreibung) konfisziert wurde. Die Dörfer auf 
diesem Land waren zuvor im israelischen 
Regierungsauftrag zerstört worden. Die 
israelische Organisation Zochrot führt eine 
lange Liste dieser zerstörten Dörfer, die vom 
KKL „kultiviert“ wurden. Aus dem Dorf Lubya 
wurde so der „Lavi Forest“, aus Zir’in „Tel 
Jisrael“, aus Al Mujaydil „Balfour Forest“, um 
nur wenige Beispiele zu nennen. 

Die durch den JNF errichteten Stätten 
wischen alle Erinnerungen aus den zerstörten 
Dörfern aus. Weder auf den Informationsta-
feln der Parkanlagen noch auf der Website 
des JNF gibt es irgendwelche Hinweise, dass 
die Anlagen auf dem Grund zerstörter ehe-
mals blühender palästinensischer Gemeinden 
stehen.Josef Weitz, Chef der Siedlungsabtei-
lung des JNF in den vierziger Jahren, schrieb 
in sein Tagebuch, es sei „heilige Pflicht“, 
arabisches Land einzunehmen. Heute wird 
die ethnische Säuberung mit der Zerstörung 

der Beduinendörfer fortgeführt. 

Die Rabbiner für Menschenrechte rufen 
auf ihrer Homepage zu Solidaritätsaktionen 
mit dem Beduinendorf  Al-Arakib auf. Den 
Bewohnern, deren Dorf wiederholt zerstört 
und notdürftig wieder aufgebaut wurde, droht 
das gleiche Schicksal wie den Beduinen von 
Twawil Abu-Jarawal: heute bedeckt ein Wald 
ihr Dorf, gepflanzt vom Jüdischen Natio-
nalfond. Mit den Rabbis for Human Rights 
demonstrieren dort Gush Shalom, Social TV, 
Alternative Information Center, Yesh Gvul, 
ICAHD, New Profile, Coalition of Women for 
Peace, Taayush, Peace Now und viele andere.

Organisatoren und Besucher der Woche 
für Brüderlichkeit werden sich entscheiden 
müssen, auf welcher Seite Israels sie stehen 
wollen.

Mit freundlichen Grüßen
für das Forum für Frieden: Edith Lutz, 

Margalith Pozniak, Jochi Weil-Goldstein

Dieser Brief wird unterstützt von:
- ad-hoc-Arbeitsgruppe Al Arakib, Schweiz, 

Shelley Berlowitz, Sibylle Elam, Ursula Ro-
senzweig, Jochi Weil, Samuel Wiener

- Jüdische Stimme für einen gerechten 
Frieden zwischen Israel und Palästina. 
Schweiz, www.jvjp.ch

Der Jüdische Nationalfonds und die Woche 
der Brüderlichkeit
Ein offener Brief des Jüdischen Forums für Frieden

(no! Austria , namsa!) – Ah, Hitler ...! Do you 
like him? Eine ältere Teilnehmerin sagt: Das 
ist immer wieder dieselbe Platte. Wirkliche 
politische Diskussion ist nicht möglich. – Für 
die Palästinenser, die sich in den 1930er und 
1940er Jahren von den Großmächten zu 
Recht verschaukelt gefühlt haben, eint die 
Feindschaft gegen den gemeinsamen Feind: 
die Juden. Also ist Hitler gut! –  Do you know 
Hitler? Eine Teilnehmerin hat zuletzt lapi-
dar mit No geantwortet. Aber es gibt keinen 
Zwang zur (Erb)Feindschaft. Faten Mukarker 
erzählt gern von den Arabern, die 1921 in He-
bron trotz des arabischen Massakers Juden 
versteckten.

Jerusalem, du hochgebaute Stadt 

Die Mauern und Türme von Jerusalem sind 
zweifellos beeindruckend. Aber es ist auch 
klar, dass solche Gebäude immer militärische 
Begehrlichkeiten geweckt haben. Jerusalem 
galt Jahrhunderte hindurch als fast unein-
nehmbare Festung; assyrische, babylonische 

und später römische Eroberer haben sich z.T. 
jahrelang daran abgemüht. Doch viele alte 
Texte und Lieder haben diese unbezweifelbare 
Schönheit unreflektiert spiritualisiert. „Jerusa-
lem, du hoch gebaute Stadt, wollt Gott, ich wär 
in dir!“ ...; „Von zwölf Perlen sind die Tore ...“   
– und schließlich auch, allerdings mit weit-
räumigeren Metaphern das Lied von Christine 
Heuser: „Ihr Mächtigen, ich will nicht singen 
eurem tauben Ohr ...“ – Jerusalem ist heute 
eine Stadt vieler Völker. Erschreckend, dass 
in  ultraorthodoxen Kreisen für den Bau eines 
dritten Tempels gesammelt wird, der dann 
einmal an die Stelle der Al-Aksa-Moschee 
treten soll. H.Küng schlägt demgegenüber vor, 
dieses Gebäude zu einem Ort der Begegnung 
zwischen den drei großen abrahamitischen 
Religionen zu machen – auf unabsehbare Zeit 
eine Utopie, zweifellos. Aber ...?

Ich bin am vorletzten Tag unseres Aufent-
haltes von der Altstadt aus zu Fuß nach Yad 
Vashem gelaufen. Mit dieser Unternehmung 
war ich allein. Manche wollten nach all den 

Erfahrungen von Feindschaft von so etwas 
nichts mehr wissen. Aber ich möchte nicht in 
einen neuen Antijudaismus verfallen. Ich ging 
hin, und es war für mich wie eine Pilgerrei-
se – Schritt für Schritt näherte ich mich einer 
historischen Wahrheit, die – ungeachtet aller 
Kritik – doch drückend in der Luft liegt. Frei-
lich kann sie in dieser Verengung auch sehr 
zwielichtig werden. Die sechs Millionen Juden 
von Auschwitz usw. sind nicht die einzigen 
Opfer. Also muss die Gedenkstätte, wenn das 
auch derzeit noch so utopisch erscheint, sich 
selbst universalistisch (und nicht partikula-
ristisch, R.Verleger) verstehen. – Was dort im 
Einzelnen gezeigt oder ausgestellt wird, ist für 
mich nicht unbedingt neu. Aber die Gesamt-
anlage ist beeindruckend.  Allerdings wird 
dieser Eindruck konterkariert und banalisiert 
durch einen Andenkenladen am Eingang. Dort 
kann man alles kaufen, was das Touristenherz 
begehrt: Kugelschreiber mit Davidstern; diver-
se Modelle von Kippa mit unterschiedlichen 
Symbolen; Shofar-Hörner ...Wollte diese Ge-
denkstätte nicht zur Besinnlichkeit einladen?
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Ihr seid uns wichtig!
Ein Workcamp mit ehemaligen Kindersoldaten in Uganda

von Ulrich Sonn und Jonas Pasch

Seit drei Jahren sind das Friedenszentrum 
Martin-Niemöller-Haus und der Versöhnungs-
bund partnerschaftlich verbunden mit der 
„Peace and Development Foundation Africa“ 
in Gulu, im Norden Ugandas. Schwerpunkte 
dieser kleinen, rein ugandischen Organisa-
tion sind Projekte zur Wiedereingliederung 
ehemaliger Kindersoldaten, die jetzt im A lter 
von jungen Erwachsenen sind (zwischen 
18-26 Jahren). Ulrich Sonn und Jonas Pasch 
berichten von einem Besuch in Uganda.

Dreimal hatten wir Besuch von Beatrice Amo-
ny und Richard Okwera, den Mitarbeitenden von 
„Peace and Development Foundation“(PDF) 
- mit intensiver Vortragstätigkeit und Öffent-
lichkeitsarbeit. Nun lud uns Richard Okwera zu 
einem Gegenbesuch ein, um ihre Projekte ken-
nen zu lernen, durch interkulturellen Austausch 
intensiver mit der Situation in diesem Teil von 
Uganda vertraut zu werden und insbesondere 
mit den Jugendlichen in Kontakt zu kommen.

å
Jeder, der sich mit dem Problem von Kinder-

soldaten beschäftigt, weiß, wie grausam ihre 
Einbindung im Buschkrieg war und wie der 
Missbrauch ihrer Kindheit zu traumatischen Er-
fahrungen führte. Die Rückkehr in ein normales 
Leben und die Reintegration in die Gesellschaft 
bzw. in ihre Dörfer gestaltete sich natürlich sehr 
schwierig, viele leiden unter Perspektivlosigkeit. 
Genau mit diesen Jugendlichen wollten wir ein 
Begegnungsprogramm durchführen, ein Zei-
chen setzen, dass sie uns wichtig sind. 

Im Rahmen ihrer Projekte zur Wiedereinglie-

derung organisierte PDF einen einjährigen Er-
wachsenenbildungskurs, der den Jugendlichen 
die Möglichkeit bieten sollte, einen 

Grundschulabschluss zu absolvieren. Die 
Teilnehmenden dieses Kurses waren nun die 
BegegnungspartnerInnen für unsere deutsche 
Gruppe, sieben StudentInnen aus Berlin und 
Schwaben. 

Das Programm begann mit einem Orientie-
rungstag in Gulu. Die Geschichte der Stadt im 
Bürgerkrieg (Zufluchtsort vieler Kinder), ihre 
Funktion als Zentrum für internationale Hilfsor-
ganisationen und Ausgangspunkt für die Pro-
jekte von PDF wurde erläutert. Beeindruckend 
zu hören war, wie die Mitarbeiter von PDF 
unmittelbar nach dem Waffenstillstand 2006 
sich ehrenamtlich um die Nöte der verzweifelt 
zurückgekehrten Kindersoldaten kümmerten, 
erste Hilfsmaßnahmen einleiteten und Ver-
söhnungsinitiativen zwischen diesen und den 
Familien und Dorfbewohnern einleiteten.

Das Team und die Gruppe reiste dann auf 
holpriger Straße und durch reizvolle Land-
schaft ins ländliche Gebiet nach Anaka und 
Koch Goma, dem Ort der Schule. Der Aufent-
halt dort ließ reichlich Einblick in die Kultur 
afrikanischen ländlichen Lebens erfahren. Vie-
le kommunikative Aktivitäten mit den Jugend-
lichen an der Schule wurden unternommen:

Teilnahme am Unterricht; von der Gruppe ge-
staltete Unterrichtseinheiten (Geographie, Kul-
tur, Politik, Speisen, Berufe, Bildung, Familie, 
Sport in Europa, etc); in der Freizeit viel Sin-

gen, Tanzen, Fußball, Basketball, u.ä. - Großen 
Spaß machte das gemeinsame Streichen des 
Schulraumes und das Hantieren mit Finger-
farben, so dass jetzt sämtliche Handabdrücke 
der Schüler und der Gruppe am oberen Teil der 
Wände prangen. Beeindruckend auch für die 
Schüler und Gastgeber, dass unsere Gruppe 
einige Male an der kraftzehrenden Feldarbeit 
im Busch teilnahm. Manche Schüler luden die 
Mitglieder der Gruppe in ihre Hütten ein - ein 
Erlebnis besonders berührender Gastfreund-
schaft!

Insgesamt war unsere Gruppe doch sehr 
erstaunt über die Einfachheit des Schulbetrie-
bes: 

ein Klassenzimmer, vier Stühle - die Schüler 
saßen zum Lernen auf Matten auf dem Bo-
den.

Die Gruppe hat sich dann auch ein Herz ge-
fasst und spontan für die Schüler Schulbänke 
finanziert. Weiterhin hat die Gruppe beschlos-
sen,  dem oder der besten AbsolventIn des 
jetzigen Jahrgangs eine vierjährige Seconda-
ry-School-Ausbildung zu sponsern. 

Als eine sehr schöne Erfahrung erwies sich 
folgender Umstand: die beiden Lehrer waren 
zuvor Kämpfer in verfeindeten Lagern: der eine 
bei der Army, der andere bei den LRA-Rebel-
len. Dass sie jetzt vereint an der Bildung von 
diesen Jugendlichen arbeiten, ist ein Ergebnis 
der Versöhnungsinitiativen von PDF. 

Beeindruckend war die Mitarbeit an der 
Bäumchenpflanzaktion: in harter, schweiß-
treibender Arbeit auf kargem Boden wurden 
gemeinsam 800 Setzlinge gepflanzt. Die Mitar-
beiter von PDF haben dieses Gelände nun zum 
„Peace Forest“ erklärt. Denn dort haben wäh-
rend des Buschkrieges schreckliche Kampf-
handlungen stattgefunden. Diese Pflanzaktion 
sollte gleichzeitig auch ein Zeichen setzen für 
die Bedeutung weltweiten nachhaltigen Wirt-
schaftens: gemeinsam für die Zukunft!

Ein interessanter und lehrreicher Teil des Pro-
gramms war des Weiteren das Kennenlernen
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von diversen Organisationen und Institutionen 
(NGOs): ein Waisenheim in Gulu, das World 
Food Program (WFO) der UNO, das Hospital in 
Anaka, das Behandlungszentrum für Folterop-
fer in Lavibi, sowie die Universität in Gulu.  

Ausgesprochen berührend gestaltete sich der 
Besuch bei unserer Freundin Beatrice Amony, 
die vor ihrer Krankheit (Meningitis, Sprachläh-
mung) ungeheuer engagiert und kompetent 
Versöhnungsarbeit betrieb und Reintegrations-
projekte initiierte. 

Wie uns die Mitarbeiter von PDF zum Schluss 
versicherten, hatte das Programm für sie inso-
fern auch einen positiven Effekt, als durch die 
Besuche bei offiziellen Stellen und Funktions-
trägern wichtige Öffentlichkeitsarbeit stattfand 
und ihre Akzeptanz und ihr Bekanntheitsgrad 
gefördert wurde. Dies konnte besonders auf-
fällig demonstriert werden durch die Teilnahme 
unserer Gruppe an der „National Peace Day 
Celebration“, wo wir auf dem Friedensmarsch 
ein riesiges Banner durch die Stadt trugen, das 
auf PDF und unser gemeinsames deutsch-
ugandisches Projekt verwies. 

Insgesamt kann als Résumé des Programms 
festgestellt werden, dass beide Zielsetzungen 
erreicht wurden: ein intensiver interkultureller 
Austausch, der viele bedeutsame Einsichten 
und Erfahrungen ermöglichte. Und es wurde 
ein Zeichen der Solidarität gesetzt, das ver-
deutlichen sollte: Ihr seid uns wichtig!   
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„Frieden bewegen - Lasst uns der 
Versöhnung neue Flügel verleihen!“
Bericht von der Tagung des Jugendforums

möglichkeiten, wurden auch konkrete Projek-
te, Gruppen, Vereine und z.B. alternative Fes-
tivals vorgestellt. Nach dem Abendessen hielt 
Hans-Hartwig Lenzner einen Vortrag über die 
Zusammenhänge von biologisch-dynami-
scher Landwirtschaft, Spiritualität und Frie-
densarbeit und  half uns somit, die besondere 
Stimmung, die auf dem Untermühlbachhof 
herrscht, besser verstehen zu können. Danach 
stellten wir uns die Ergebnisse der Arbeits-
gruppen einander vor und beendeten so den 
inhaltlichen Teil der Tagung. Wir verbrachten 
noch einen sehr gemütlichen Abend zusam-
men, einige folgten ihrem Bewegungsdrang 
und veranstalteten eine Schneeballschlacht 
im Dunkeln, und alle verbrachten irgendwann 
einmal ein paar Minuten vor dem Ofen, sei 
es um nasse Kleidung zu trocknen - oder um 
einfach die Stimmung in sich aufzunehmen. 

Frühstück, Aufräumen, eine kurze Schluss-
runde und die Abreise am Sonntag gingen 
schnell vorbei, die meisten hatten einen lan-
gen Weg vor sich und brachen deshalb früh 
auf. Wir hatten ein wunderschönes Wochen-
ende und bedanken uns bei allen, die dazu 
beigetragen und somit die erste Jugendta-
gung des VBs auf die Beine gestellt haben.  
Ein Riesendank geht natürlich an die Familien 
Lenzner und Lützow für das gute Essen und 
die tolle Unterkunft und an die Referenten!  
     
   Clara Ahlborn 

Vom 20.-22. Januar 2012 fand die erste Ta-
gung des Jugendforums auf dem biologisch-
dynamisch geführten Untermühlbachhof der 
Familien Lenzner und Lützow bei Sankt Geor-
gen im Schwarzwald statt. 

Es war schon ein traumhafter Augenblick, 
nach langer Zugfahrt,  Busfahrt und einem 
längerem Spaziergang  auf dem Untermühl-
bachhof anzukommen.  Durch die dicken 
Flocken, die vom Himmel fielen, wirkte die 
gemütliche Küche des Schwarzwaldhofes, wie 
er im Bilderbuch steht, nur noch einladender.  
So und ähnlich ging es wohl den meisten, 
die über den Freitagnachmittag und -abend 
verteilt mit dem Auto oder zu Fuß ihren Weg 
durch den Wald fanden.  

Wir begannen das Wochenende mit einem 
stärkenden Abendessen, während dessen 
schon die ersten Neuigkeiten ausgetauscht 
und Grüße weitergegeben wurden.  Ein ge-
wisser „Christstollen“ half uns, uns kennenzu-
lernen und alle Namen einzuprägen. Danach 
ging es direkt auch inhaltlich los, Ullrich Hahn 
erzählte über die Entstehung und Geschich-
te des Versöhnungsbundes, was für alle, die 
vorher noch nie damit in Berührung waren, 
gleichermaßen interessant war, wie für die, 
die schon ihr Leben lang auf Jahrestagungen 
fahren. Im „Café Versöhnung“  konnten  dann 
einige Themen, die den VB und die Geschichte 
der Gewaltfreiheit betreffen, noch vertieft und 

hinterfragt werden. Es entstanden viele ange-
regte Gespräche, und so war auch gleich der 
Übergang zum gemeinschaftlichen Beisam-
mensein geschaffen. 

Nach einem gemütlichen und engen Früh-
stück in der Hofküche, half uns Markus Heper 
am Samstagmorgen, die Begriffe „Versöh-
nung“ und „Gewaltfreiheit“  und ihre Bedeu-
tung für uns im Hier und Jetzt zu erkunden 
und zu klären. Die entstandene Diskussion 
hätte wohl noch einige Stunden weitergeführt 
werden können, wenn es nicht schon längst 
Zeit zum Essen gewesen wäre. Während der 
Mittagspause bot Anke Lützow eine Hoffüh-
rung an und zeigte uns unter anderem die Kä-
serei sowie die verschiedenen Tiere und Stäl-
le.  Am Nachmittag wurden zwei verschiedene 
Arbeitsgruppen angeboten. Die eine, unter der 
Leitung von Friedrich Erbacher, beschäftig-
te sich mit dem Selbstverständnis und  der 
Zukunft des Jugendforums, wobei verbesserte 
Vernetzungsmöglichkeiten viel Raum einnah-
men. Die andere Gruppe, unter der Leitung 
von Nikolaus Huhn, stellte sich die Frage, wie 
man von einer Idee zu einer konkreten Aktion 
kommt und welche verschiedenen Arten von 
Aktionen es gibt.  Beim Markt der Möglich-
keiten, der in der Pause der Arbeitsgruppen 
stattfand, konnte jeder und jede verschiedene 
Arten vorstellen, wie wir unser Leben bewuss-
ter gestalten können. Neben fair gehandelter 
Kleidung und alternativen Fortbewegungs-
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Zwei (fast) neue Gesichter in 
der Geschäftsstelle

land (bei Freiburg). Ich halte Deutschland für 
ein Land mit einer einzigartigen und reichen 
Geschichte, Kultur und Wirtschaft. Während 
meiner Zeit hier habe ich die Deutschen lie-
ben gelernt und mir hat die Art und Weise zu 
leben gefallen. Darüber hinaus ist eines mei-
ner Lieblingsthemen seit langer Zeit die Weiße 
Rose. Sie war und ist eine der größten Inspi-
rationen für mich.

Es ist schwer zu entscheiden, wo ich anfan-
gen soll. Mein Name ist Tania Monroy und ich 
bin die neue Freiwillige im Büro des Versöh-
nungsbundes. Ich bin über den Bretheren Vo-
lunteer Service hier. Ich habe zum ersten Mal 
von dieser Organisation durch einen Freund 
gehört, der sich für eine freiwillige Friedens-
arbeit in Nordirland meldete. Ich war sofort an 
der Möglichkeit  interessiert, in einer NGO zu 
arbeiten, vor allem in Deutschland. Ich hatte 
noch nie vom Versöhnungsbund gehört, aber 
nach einigen Recherchen wurde mir klar, dass 
es eine reiche Geschichte in der Friedensar-
beit und die Beteiligung an anderen internati-
onalen Fragen gibt. 

Mein Interesse an internationalen Angele-
genheiten stammt aus verschiedenen Quellen. 
Eine der wichtigsten war, dass mein Vater in 
den frühen 1980er Jahren aus Mexiko in die 

Vereinigten Staaten  auswanderte. Er war 
immer sehr politisch und beteiligte sich in 
vielen verschiedenen Bewegungen, darunter 
mehrere von Cesar Chavez (Einwanderungs-
und Landarbeiter Bewegung) und in lokalen 
Friedens- und Anti Atomwaffen Gruppen. 
Darüber hinaus wurde er von Sozialismus 
und Kommunismus Ideologien fasziniert und 
machte als Fotograf mehrere Reisen nach 
Kuba. Während dieser Zeit hatte er die Gele-
genheit, sich mit Fidel Castro zu unterhalten 
und machte Aufnahmen, die später in den 
Vereinigten Staaten präsentiert wurden. 

Ich glaube, dass mir als Kalifornierin (der 
für mich am meisten liberale Staat in den 
USA)  die Möglichkeit gegeben wurde, viele 
Menschen aus den unterschiedlichsten Zu-
sammenhängen zu  treffen. Dieses liberale 
Klima hat mich auch gelehrt, offen für völlig 
andere Ansichten zu sein. An der Universität 
studierte ich Internationale Beziehungen mit 
Spezialisierung Welthandel und Entwicklung. 
Je mehr ich mich in meine Arbeit vertief-
te und in verschiedene Länder reiste, desto 
mehr interessierte micht der Zusammenhang 
zwischen in der wirtschaftlichen Entwicklung  
in Industrie- und Entwicklungsländern. Ich 
hoffe, dass ich beimVersöhnungsbund auch 
mehr zu diesem Thema erfahre und mich 
in vielen dieser Fragen einbringen kann. Ich 
danke Ihnen, dass Sie mir diese großartige 
Gelegenheit geben.

Bevor ich meine Zeilen  abschließe, möchte 
ich gern eine Antwort auf die Frage geben: 
...Warum Deutschland? Ich habe ein wenig 
die deutsche Sprache gelernt und lebte be-
reits für einen kurzen Zeitraum in Deutsch-

Deutsche Tornadopiloten  sollen den Abwurf 
von Atombomben immer noch trainieren, 
obwohl der Kalte Krieg  mehr als 20 Jahre 
zurückliegt. Damit verstößt  die Bundesrepu-
blik nicht nur  gegen  internationales Völker-
recht, auch der Atomwaffensperrvertrag, dem 
Deutschland  bereits 1977  beigetreten war,  
und  der zur Wiedervereinigung unterzeichnete 
2+4-Vertrag, in dem der Verzicht auf  Atom-
waffen noch einmal bekräftigt wurde, wird 
durch diese sogenannte nukleare Teilhabe in 
der NATO massiv verletzt.

Nachdem der Atomausstieg auch von der 
schwarz-gelben Regierung beschlossen ist,

ist die Zeit reif, auch die letzten Atomwaffen 
aus Deutschland verschwinden zu lassen! Wir 
fordern nicht nur: Atomkraft – nein danke! Wir 
fordern auch: atomwaffenfrei - jetzt!

Der Protestmarsch beginnt am Ostermontag,  
9. April im Gewerbegebiet Büchel um 14 Uhr, 
dann geht es gut 3 km zum Haupttor des Flie-
gerhorstes, wo in der Nähe ab 15:30 Uhr die 
Kundgebung stattfindet mit  Joachim Willmann 
von Pax Christi, der sich einem In terview mit 
dem Schauspieler und Kabarettisten Ingo Köh-
ler stellt, und Pfarrer Dr. Matthias Engelke, der 
zum Thema Macht und Ohnmacht reden wird.

Musikalisch umrahmt wird das Bühnenpro-
gramm von der Trommlergruppe Muhr und der 
Sängerin Lee Bach, die mit eigenen Arrange-
ments und Liedern von Joan Baez ihr 50-jäh-
riges Bühnenjubiläum feiert! Dazu planen wir 
eine Kunstperformance und ein kleines Mit-
mach-Programm

Veranstalter: Internationaler Versöhnungs-
bund, Regionalgruppe Cochem-Zell, Matthias 
W.Engelke, Elke Koller, Unterstützer: Arbeitsge-
meinschaft Frieden Trier; „Frauen wagen Frie-
den“ Rheinland-Pfalz, Friedensgruppe Daun, 
Friedensinitiative Hunsrück

Mein Name ist Mira Lorent; von Beruf bin 
ich Diplompädagogin. Aber ich bin bereits in 
Rente, denn ich bin 67 Jahre alt. Nun arbei-
te ich seit Oktober zum zweiten Mal in der 
Geschäftsstelle, diesmal als geringfügig Be-
schäftigte - die erste Anstellung war im Jahr 
2004 und einiges hat sich seitdem geändert, 
z.B. das PC-Programm, so dass ich mich neu 
einarbeiten muss. Ich übernehme einen Teil 
der Aufgaben von Maria-Elisabeth, die ja kei-
ne Vollzeitstelle mehr hat. Da ich schon 2004 
gerne mit Holger und Maria-Elisabeth zusam-
men gearbeitet habe, hoffe ich, dass es auch 
diesmal angenehmes Arbeiten wird.

Ostermarsch 2012 in Büchel
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1. April bis 30.  Juni 2012: Hörender Fuß-
marsch 2012

Die Stärken der Region entdecken

Drei Monate zu Fuß durch alle Städte und 
Kreise Thüringens

Es lädt ein der Thüringer Energieberater und 
Aktionskünstler Nikolaus Huhn 

Ziel des Marsches ist es, die wirtschaftliche 
Stabilität und Unabhängigkeit der Regionen zu 
fördern.

Huhn zählt mehrere Faktoren auf, die unse-
ren derzeit hohen Lebensstandard stützen:

∙ Die billigen Rohstoffe wie Öl und Gas,
∙ die hohe Staatsverschuldung,
∙ die Finanzwirtschaft und die Wertschöp-

fung aus dem globalen Lohngefälle

Was aber machen wir, falls diese Stützen un-
seres Wohlstands mal schwächeln oder ein-
knicken? Falls das Benzin mal 10 Euro kosten 
sollte und das Heizöl 5  Euro pro Liter? Oder 
falls Staaten an den Rand einer Pleite geraten 
und keine Gelder mehr von Berlin oder Brüs-
sel zu erwarten sind? Oder Su permärkte und 

Rentenversicherungen Insolvenz anmelden?

Dem gegenüber will der Fußmarsch die ei-
genen Ressourcen und Stärken der Region 
entdecken und fördern: Wie können wir eine 
Grundversorgung der Region aus sich selbst 
heraus gewährleisten? Wie können die Regi-
onen unabhängiger werden von den Risiken 
und möglichen Verwerfungen der globa len 
Wirtschaft?

Das Wort Resilienz (‚Unumstoßbarkeit’) trifft 
das Anliegen des Marsches am besten. Daher 
ist das Symbol der Aktion ein „Stehaufmänn-
chen“.

Erkennungszeichen des Marsches ist ein 
Schubwagen mit zwei mannshohen Ohren, die 
die Bereit schaft zum Zuhören verdeutlichen 
sollen. Der Fußmarsch will weder verkünden 
noch erschrecken, sondern Einschätzungen, 
Vorschläge und Ansätze zu mehr Resilienz 
einsammeln und weitersagen. Dabei sucht 
Huhn den Kontakt sowohl mit der Oma, die 
ihr Gemüse noch selbst an baut, als auch mit 
dem Landrat, der regionale Wirtschaftskreis-
läufe fördert; mit Agrargenossenschaf ten,  die 
sich um Direktvermarktung kümmern genau-
so wie mit Initiativen für  Regionalgeld und lo-
kale Banken. Kurz, er sucht das Gespräch mit 

allen, die unser derzeitiges Wirt schaftsmodell 
für etwas zerbrechlich halten und Vorsorge für 
eine Gesellschaft auf möglicherweise niedri-
gerem aber stabilerem Niveau treffen wollen. 
Der Marsch sucht Menschen, die weder ei-
nem hemmungslosen Wachstumsoptimismus 
anhängen, noch sich der Schwarzmalerei hin-
geben. Huhn ist zuversichtlich: Wenn Regen 
angesagt ist, wer würde da keinen Schirm 
einpacken? Umso besser, wenn’s dann nicht 
regnet...

Interessenten sind eingeladen, den Marsch 
zu unterstützen. Sie können:

∙       Mit den Läufern einen Gesprächsabend 
vor Ort halten

∙       Ihnen Quartier, Wegzehrung oder eine 
Dusche anbieten

∙       Eine Etappe mitlaufen, wenn der Marsch 
durch ihre Gegend kommt

∙       Sich schriftlich zum Thema des Mar-
sches äußern.

Kontakt:
Nikolaus Huhn, Dorfstr. 18, 07646 Schlöben, 

Tel. p. 036428 41091, d. 03641 53688,
info@hoerender-fussmarsch.de      www.

hoerender-fussmarsch.de 

Veranstaltungen und Aktionen

DEN KRIEG ABSCHAFFEN

Annäherungen an ein unerhörtes Thema

Wochenend-Tagung vom 1. - 3. Juni 2012

Evangelische Andreas-Gemeinde in Bremen
Werner-von-Siemens-Straße 55
28357 Bremen
Tel: 0421-2511770
Fax: 0421-2511779
buero.andreas@kirche-bremen.de

Veranstalter:

Bremische Evangelische Kirche; Evange-
lisches Bildungswerk Bremen;  Reformier-
ter Bund; Interna tionaler Versöhnungsbund, 
Deutscher Zweig; Bremische Stiftung für 
Rüstungskonversion und Frie densforschung; 
Church and Peace; Stiftung Die Schwelle

Information und Anmeldung:
Evangelisches Bildungswerk Bremen
Hollerallee 75
28209 Bremen
Tel: 0421-3461535

Förderer/Unterstützer: Evangelische Andre-
as-Gemeinde Bremen; Pastor Renke Brahms, 
Schriftfüh rer der Bremischen Evangelischen 
Kirche und Friedensbeauftragter der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland;

Tagungsbeschreibung: 40 Euro / Ermäßigt 
25 Euro (drei Mahlzeiten und Getränke sind 
im Tagungsbeitrag enthalten)

Dass Kriege eine Geißel der Menschheit sind, 
ist oft genug beklagt worden. Gleichwohl ver-
halten wir uns so, als seien sie unabänderlich 
und unvermeidbar. Dabei werden Kriege vom 
Menschen gemacht; und sie sind auch die 
Schöpfer von Waffensystemen, mit denen al-
les menschliche Leben zerstört wer den kann. 
Und mit der Erderwärmung kommen zusätz-
liche Gefahren auf uns alle zu, die mit den 
Mit teln des Krieges nicht bewältigt werden 
können, sondern unsere gemeinschaftlichen 
konstruktiven Kräfte erfordern.

Warum aber ist die Abschaffung von Kriegen 
immer noch kein Thema? Offensichtlich glau-
ben die Völker – und ihre Regierungen – im-
mer noch beharrlich daran, dass ein Verzicht 
auf Streitkräfte ihr Selbstbewusstsein und 
ihre Sicherheit gefährdet?  Davon profitieren 

große Wirtschaftszweige und ma chen mit der 
Produktion und dem Verkauf von Kriegsgerät 
gute Geschäfte. Unser Land ist inzwischen 
leider der drittgrößte Exporteur von Waffen 
weltweit!

Es ist also höchste Zeit, dass wenigstens die 
Kirchen anfangen, über die Abschaffung des 
Krieges nachzudenken und dafür praktische 
Schritte zu entwickeln. Auf der Internationa-
len Ökumenischen Friedenskonvokation in 
Kingston, Jamaika im Mai 2011 wurde diese 
Aufgabe als besonders dringlich eingestuft. 
Auf der nächsten Vollversammlung des Öku-
menischen Rates der Kirchen in Busan im 
Ok tober 2013 soll dieses Anliegen weiter be-
handelt werden. Es ist nun an der Zeit, die 
Folgerungen für unsere Kirchen und unser 
Land auszuarbeiten und die Delegierten aus 
den deutschen Kirchen für Bu san daran zu 
beteiligen.

Dazu bietet diese Tagung einen Beitrag. 
Zusammen mit ausgewiesenen Fachleuten 
werden theo logische, politische, wirtschaftli-
che und psychologische Aspekte behandelt 
mit dem Ziel, prakti sche Konsequenzen zu 
verabreden.
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Weitere Termine
27.-29.4.2012

MV der Christen für den Sozialismus
in Lage, Hörste

8. und 9. Juni 2012

Internationaler Versöhnungsbund, österreichischer 
Zweig

Einladung zur internationalen Tagung JEAN 
GOSS (1912 – 1991): Ein Leben für Gewalt-
freiheit, Herausforderungen für die Friedensar-
beit heute.

Haus der Begegnung, Innsbruck; Lederergas-
se 23/3/27, A – 1080 Wien

Tel.+Fax: +43 – 1 – 408 53 32; Email: 
office@versoehnungsbund.at; www.versoeh-
nungsbund.at

9.-12. Juni 2012

Mahnwache vor dem Messegelände in Paris

In Paris findet alle zwei Jahre die Waffenmes-
se mit dem unverfänglichen Namen „Eurosa-
tory - Internationale Woche der Verteidigung“ 
statt (http://www.eurosatory.com/#/home). 
Tausende von Waffenhändlern treffen sich 
und gehen ihren Geschäften nach. Wie in den 
vergangenen Jahren wird es eine Mahnwache 
vor dem Messegelände geben, in der Zeit vom 
9.-12. Juni 2012. Quäker Jugendliche werden 
auch diesmal mit dabei sein. Wer mitfahren 
möchte und für weitere Infos und Anmeldung: 
Bernhard Klinghammer, Kaliweg 31, 30952 
Ronnenberg, b.klinghammer@gmx.de

28.7. – 5.8. 2012 

Familienfreizeit des Versöhnungsbundes

Ort: Kommunität Grimnitz / Joachimsthal,  
Brandenburg (70 Km nördlich von Berlin)

Alle sind herzlich eingeladen - jung und alt, 
Familien mit und ohne Kinder, Alleinstehende, 
Freunde und Freundinnen aus dem In- und 
Ausland, etc. Die Freizeit bietet die Möglichkeit, 
dass wir einmal über eine längere Phase in ei-
ner entspannten und kreativen Atmosphäre als 
VB‘ler zusammen sein können, Zeit zum Aus-
tausch, Genießen der Natur und Sich-Freuen 
an Gemeinschaft haben. 

Die Kommunität Grimnitz bietet dazu einen 
idealen Rahmen: Gelegen im Biosphären-
Reservat Schorffheide nördlich von Berlin, in 
reizvoller Landschaft. Umfangreiches Frei-
zeitgelände, 5 Min. vom Badesee entfernt, 

Übernachtungsgelegenheit je nach Wunsch: 
Gästehaus, Jugendgästehaus, Zeltplatz; Biblio-
thek; Tagungsräume; ökologischer orientierter 
Gartenbau; Naturerkundung in der Schorffhei-
de; Ausflüge und Exkursionen in die nähere 
Umgebung (z.B Werbellinsee, Kloster Chorin, 
etc) – Geistlicher Rahmen durch gemeinsame 
Morgen- und Abendandachten der Kommu-
nität. Themenschwerpunkte der Kommunität 
sind Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der 
Schöpfung.

Eine ausführliche Beschreibung findet sich 
auf der website: www.Kommunität Grimnitz.
de, Link: „Angebote“ : Kirche-Kultur-Natur

Finanziell für jeden erschwinglich, da einfa-
che Unterkünfte und je nach Bedarf Selbst- 
oder Gemeinschaftsverpflegung.

2.-9.8.2011

Drittes öffentliches Fasten am Haupttor des Atom-
bombenlagers BÜCHEL

anlässlich des Gedenkens an die Atombom-
benabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki. 
Weil die Atomwaffen immer noch dort liegen, 
kommt ein weiterer Fastentag vor dem Hiros-
hima-Gedenktag hinzu. 

Beginn: 2. August um 20.15 Uhr bis zum 9. 
August.

Andachten am Haupttor am 5.8. um 20.15 
Uhr und am 6.8. um 8.15 Uhr und am 9.8. 
um 11.02 Uhr. Weitere Andachten und Gottes-
dienste in der Umgebung vorgesehen. Freuen 
uns auch über Einladungen! 

25.01. - 27.01.2013

Tagung „Arabischer Frühling“ - im Jugendhof Vlo-
tho

Grundkurs

Internationaler Versöhnungsbund gemeinsam mit 
Gewaltfrei handeln e.V. (bis 2011: Oekumenischer 
Dienst Schalomdiakonat)

11. bis 13. Mai 2012 (Freitag bis Sonntag) in 
Warburg-Germete

29. Juni bis 1. Juli 2012 (Freitag bis Sonn-
tag) in Warburg-Germete

30. August bis 2. September 2012 (Donners-
tag bis Sonntag) in Warburg-Germete

5. bis 7. Oktober 2012 (Freitag bis Sonntag) 
in Bebra-Imshausen

12. bis 16. November 2012 (Montag Morgen 
bis Freitag Mittag) in Warburg-Germete

Kosten:

Kursgebühr 550,- Euro (für Institutionen 
850,- Euro), Unterkunft und Verpflegung 400,- 
Euro. Ermäßigung ist möglich.

(offizieller Anmeldeschluss war der 15. März 
2012)

In der Haltung der Gewaltfreiheit liegt eine 
starke Kraft zur nachhaltigen Veränderung 
von Konflikten. Eine Fortbildung in gewaltfrei-
er Konfliktbearbeitung von Mai bis November 
2012 eröffnet Zugänge zu dieser Kraft und gibt 
Impulse für ein verändertes Miteinander.

Gewaltfreie Kommunikation

30. April GfK- Protesttag vor den   Gorle-
bener Toren. Am 29.4.dafür Vorbereitung, Ort 
bitte noch bei mir erfragen, T: 0511 - 527284, 
kirstein-maetzold@gmx.de; www.gewalt-frei-
einfuehlsam.de

- GfK-Sommer-Freizeit Gewaltfreie Kommu-
nikation auf dem Regenbogenhof

29459 Mützen/Clence/Wendl. 3.08.,12°°-  
20.08.,13°°2012

 Anmeldg. bei Heike Laschinski Heike.
Laschinski@gmx.de; www.gewalt-frei.de; 
T: 0176-324-133-72

- Intensiv-Seminar für Fortgeschrittene mit 
Lieselotte Kirstein-Mätzold und Heike Laschin-
ski, Thema: Angst, Schuld, Scham; Anmeldg. 
Heike Laschinski, s.o.

- Ab Januar 2013, 4. Grundausbildung in GfK 
bei Rosi Schoppe in Mützingen/Wendland, s. 
www.gewalt-frei.de und www.gewaltfrei-einfu-
ehlsam.de
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Rezensionen

Reiner Steinweg / Ulrike Laubenthal (Hrsg.): Ge-
waltfreie Aktion. Erfahrungen und Analysen, Frank-
furt a.M. (Brandes&Apsel) 2011, 288 Seiten, 21,90 
Euro

Gewaltfreie Aktionen stehen mit dem Wi-
derstand gegen die Castor-Transporte nach 
Gorleben oder gegen „Stuttgart 21“ seit eini-
gen Monaten im Mittelpunkt des öffentlichen 
Interesses. Gerade rechtzeitig erscheint da das 
Buch „Gewaltfreie Aktion – Erfahrungen und 
Analysen“, herausgegeben von dem Friedens- 
und Konfliktforscher Reiner Steinweg gemein-
sam mit Ulrike Laubenthal, die seit vielen Jah-
ren als Trainerin für gewaltfreies Handeln u.a. 
in OeD-Kursen tätig ist. Die beiden untersuchen 
zusammen mit mehr als 20 weiteren, zum Teil 
namhaften Autorinnen und Autoren, Theorie 
und Praxis, Geschichte und Gegenwart der ge-
waltfreien Aktion im internationalen Kontext. 

Der Bogen spannt sich vom gewaltlosen Wi-
derstand gegen Sklaverei, religiöse Intoleranz 
und Rassendiskriminierung über die Montags-
demonstrationen in Leipzig 1989, den Wider-
stand gegen Castor-Transporte und „Stuttgart 
21“ bis zu dem 2010 in einem Blutbad ge-
endeten Versuch, die israelische Blockade des 
Gaza-Streifens mit einer Hilfsgüter-Flotte zu 
durchbrechen. Diese und weitere eher prak-
tisch-politischen Beiträge rahmen das Kapitel 
über die theoretischen Grundlagen gewalt-
freien Widerstands und zivilen Ungehorsams 
ein. Ergänzt wird der Band durch praktische 
Hinweise zu gewaltfreien Aktionen, eine um-
fassende Bibliografie und eine kommentierte 
Übersicht samt Adressen über Trainingsan-
gebote in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz, in der auch der OeD auftaucht. 

Doch nicht nur deshalb ist dem Buch eine 
weite Verbreitung zu wünschen, sondern viel 
mehr noch, weil die fundierten Analysen und 
prägnanten Reflexionen einer breiten Leser-
schaft differenzierte Zugänge zu der komple-
xen Materie ermöglichen: Von der langjährigen 
gewaltfreien Aktivistin bis zum noch völlig 
uninformierten Neugierigen dürfte jede/r mit 
Gewinn darin blättern können. Dabei ist das 
Vorwort eine geniale Lesehilfe. Es skizziert die 
Kernpunkte gewaltfreier Aktion und verweist 
darauf, wo in diesem Band mehr darüber 
steht. 

Michael Steiner

politische und organisatorische Basis wurde 
das Komitee für Grundrechte und Demokratie 
zur Durchsetzung von Menschenrechten auf 
der Grundlage von Gewaltfreiheit und pazifisti-
schen Zielsetzungen.

Sein zweites, berufliches Leben konzentrier-
te der ehemalige Waldarbeiter und Doktor der 
Forstwirtschaft auf die Universität Frankfurt/M, 
wo er als Professor der Politikwissenschaften 
und für Internationale Beziehungen wirkte.

Der Mentor der Friedenbewegung hat sich 
stets gegen die Vorstellungen vom „guten 
Militär” gewandt. Sein Anliegen war und ist 
es noch immer, zivile Konfliktbearbeitung zur 
gängigen politischen Praxis werden zu lassen. 
Seine Vorschläge für ganz konkrete Konflikte 
wie in Afghanistan oder um den Iran erreich-
ten eine höchst erfreuliche Verbreitung. 2008 
erhielt er den Aachener Friedenspreis.

Eine unbedingte Lese-Empfehlung!

Renate Wanie

Jürgen Todenhöfer, Feindbild Islam. Thesen gegen 
den Hass. Bertelsmann 2011, 4,99 Euro

Rolf Verleger schreibt zu diesem Buch: „Jür-
gen Todenhöfer, Ex-CDU-Politiker und Ex-
Geschäftsfüh rer des Burda-Verlags, sagt hier 
mit Gespür für die richtige „public relation“ in 
zehn Thesen das, was gesagt werden muss, 
zur islamischen Kultur, zur Politik und Ge-
schichte islamischer Staaten, zu Paläs tina und 
vor allem zur unglaublichen Borniertheit des 
Westens gegenüber dem, was der Westen im 
letzten Jahrhundert den islamischen Staaten 
angetan hat.

40 Seiten, zum Preis von 1,99 Euro: Die 
Form ist vergleichbar Stéphane Hessels „Em-
pört Euch“, und der Inhalt steht nicht dahinter 
zurück. Dass dieses Buch beim großen Ber-
telsmann-Verlag herausgekom men ist und 
nun schon die zweite Auflage hat, stimmt hoff-
nungsvoll.“

Unterrichtseinheit: Gewalt – Konflikt – Konfliktlö-
sung 

Die Unterrichtseinheit kann im Deutschun-
terricht oder in speziellen Klassenstunden (z.B. 
Klassenratsstunde o.ä.) erarbeitet werden. (ca. 
20 Unterrichtsstunden)

Textarbeiten für die Klassen 6 / 7 und 8 / 9
- Schwerpunkt der Übungen ist die inhaltli-

che Erfassung des Textes
- Vorübung zu Jahrgangsstufentests
DUE-Verlag Newsletter - Neue Produkte für 

den Unterricht.

Andreas Buro: Gewaltlos gegen Krieg, Lebenser-
innerungen eines streitbaren Pazifisten, Brandes & 
Apsel, Frankfurt/M 2001, 328 Seiten, 24,90 Euro

Im Spannungsfeld zwischen seinem persön-
lichen und politischen Leben hat Andreas Buro 
seine Lebenserinnerungen verfasst. Er erzählt, 
wie er zu seiner Lebensaufgabe fand, Frieden 
zu fördern und Krieg zu überwinden. 

Geprägt von einer bürgerlich-idealistischen 
Familie schildert er seine zwei Welten in den 
ersten Jahren seines bewussten Lebens (den 
50er- und 60er-Jahren): die des Protests und 
die der  ‚Wohlanständigkeit’. Doch dann habe 
er begriffen, „wie viel einfacher es ist, deut-
lich, aber nicht draufgängerisch, den eigenen 
Standpunkt erkennen zu lassen.”

Aus seinen Erfahrungen als Flakhelfer am 
Ende des Zweiten Weltkrieges zog er die Kon-
sequenzen und engagierte sich Anfang der 
60er Jahre an zentraler Stelle in der Oster-
marschbewegung für Demokratie und Abrüs-
tung. Seitdem ist er maßgeblich an fast allen 
großen Aktionen der nationalen und interna-
tionalen Friedensbewegung beteiligt. Seine 



Präsenz zeigen

„denn dein ist das reich
und die kraft“

grösstmögliche gewalt
erzeugt grösstmögliche

ohnmacht

die A-Waffen erzeugen
ohnmacht auch heute noch

überwunden wird sie u.a.
durch leidensbereitschaft

mit-leidenschaft
denn schwerer als bunkermauern zu durchdringen

ist es verhärtete herzen
zu durchdringen

in die abgedunkelten kammern
des abgetöteten mitleids

diese hartherzigkeit derer, die den tod anderer ins kalkül einbeziehen
hat weite kreise erreicht

auch wir müssen uns davor schützen
nicht ihr opfer zu werden

auch
darum sind wir hier

(aus einem Gebet bei den Andachten zur Erinnerung an die Opfer der beiden Atombombenabwürfe auf 

Hiroshima und Nagasaki am 6. und am 9. August 1945)


