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Über den unerwartet raschen Tod von Hol
ger Klee, unseres langjährigen Geschäfts
führers, waren wir wohl alle sehr
erschrocken. Als Holger mich Mitte Oktober
anrief und mir seinen bevorstehenden Auf
enthalt in der mit chinesischer Medizin ar
beitenden Kurklinik Bad Kötztingen mitteilte,
fragte ich ihn, ob es Hoffnung auf Genesung
gäbe. „Das wohl kaum“, antwortete er
mir, „aber vielleicht, dass die Sache noch
einmal ein bisschen zum Stillstand kommt
...“ Das hatte ich auch sehr gehofft, und mit
wem immer ich darüber sprach – alle hoff
ten mit ihm.

Holger Klee habe ich auf der Jahrestagung
2009 kennen gelernt. Erster Eindruck: Kurz
geschorene Haare, oben Glatze und hinten
ein Zöpfchen von beträchtlicher Länge; kam
mir fast ein bisschen anarchomäßig vor ...

Durch meine Redaktionsarbeit hatte ich
häufiger mit Holger zu tun. Wie oft habe ich
in den ersten Monaten meiner Tätigkeit im
Büro angerufen, und Holger, meist sofort
am Telefon, begrüßte mich scheinbar müde:
„Andreeeeaaaas …!!!“ – Erst mit der Zeit
merkte ich das hintergründig freundliche
Grinsen am Telefon. Wir haben oft lange
miteinander telefoniert, und ich bekam von
Holger alle Infos, die ich brauchte. In sei
nem Jahresbericht hat er seinerseits immer
die gute Zusammenarbeit mit mir betont;
darauf war ich stolz.

Wenn ich Holger nach geografischen In
formationen fragte, gehörte es zu seinen
stehenden Redewendungen: „Irgendwo im
tiefsten Hessen ...“, „irgendwo im tiefsten
Bayern ...“ – und als er Anfang 2011 zum
ersten Mal länger krank geschrieben war,
habe ich ihn dann „irgendwo im tiefsten
Lipperland“ besucht.

Während seiner längeren krankheitsbe
dingten Abwesenheit habe ich ihn wieder
holt zu kontaktieren versucht; oft musste
ich sehr lange auf Rückmeldung warten.
Aber Ende 2011 hat er mir geschrieben,
und Mitte Oktober 2012 hat er mich noch
mal angerufen. Er hat mich von der Garten

arbeit weggeholt, und wohl eine Stunde
lang habe ich da im Gartenzeug gesessen,
als wir uns über Gott und die Welt – und
den VB austauschten. Was letzteren anbe
trifft (ich weiß leider nicht mehr, womit ich
es ausgelöst habe), attestierte Holger: „Das
sind doch alles Anarchos im Versöhnungs
bund, äh!“ (OTon Holger)

Am 10. Dezember – am Tag der Men
schenrechte, worauf Dagmar Schulte in ih
ren Erinnerungszeilen hinweist – ist er dann
doch schon von uns gegangen. „Holger
hinterlässt keine klugen Papiere und kein
bleibendes Werk, aber gute Erinnerungen an
seine Loyalität, seine Arbeit und seine
Freundschaft“, schreibt Ullrich Hahn am
Ende seines Nachrufs. Was sind bleibende
Werke? Was auf Zukunft hin wirklich bleibt
und weiterwirkt, steht nicht in unserer
Hand. Das Werk der Versöhnungsarbeit.
davon sind wir überzeugt, wird bleiben und
weiterwirken, wie und wo auch immer –
und Holger hat daran seinen Anteil.

Dieser Rundbrief ist zunächst von unserem
Abschied von Holger bestimmt – nicht nur
im offiziellen Nachruf von Ullrich Hahn,
sondern auch in verschiedenen kleinen
persönlichen Erinnerungsbeiträgen.

In den politischen Analysen nimmt die Si
tuation im Nahen Osten – Israel, Palästina –
einen breiteren Raum ein – wie üblich. Zu
gleich wird in der französischen Militärin
tervention in Mali deutlich, wie wenig eins
vom anderen isoliert gesehen werden kann:
Unsere Regierung liefert Waffen nach Katar
und SaudiArabien, um die Lage im Nahen
und Mittleren Osten zu stabilisieren; die is
lamistischen Krieger können sich sozusagen
das, was sie brauchen, dort abholen. Le
senswert ist in dieser Hinsicht die gemein
same Stellungnahme aus Friedensforschung
und Friedensbewegung, unterzeichnet von
Werner Ruf und Peter Strutynski.

Eine schöne und bunte Palette von Beiträ
gen können wir diesmal unter der Rubrik
„Versöhnungsarbeit vor Ort“ anbieten. Auf

unterschiedliche Weise zeigt sich wieder
einmal, dass VersöhnungsarbeiterInnen vor
Ort tätig sind und dass unsere Impulse an
verschiedenen Orten ihre Wirkung entfalten.

Von ganz unterschiedlichen Personen
handeln schließlich die vorletzten Seiten des
Rundbriefes: Die neue Geschäftsführerin
Miriam Mahler stellt sich vor, und wir sind
froh, dass so schnell eine Nachfolgerin ge
funden werden konnte. Uli Sonn verab
schiedet gewissermaßen Beatrice Amony
auf ihren Heimweg, und Dieter Hemminger
erinnert an ein anderes Mitglied des VB,
Burkhard Sturm, der uns bereits im Mai
letzten Jahres für immer verlassen hat. Ein
Bild von ihm konnten wir leider trotz aller
Bemühungen nicht bekommen.

Am Beginn dieses Rundbriefes lädt unser
Vorsitzender Matthias Engelke ein zur Mit
gliederversammlung auf der Jahrestagung
in Arendsee. Kurz vorher ist Kirchentag in
Hamburg. Trotzdem hoffen wir, viele von
euch bei uns zu treffen und freuen uns auf
einen regen Austausch und viele neue Im
pulse – vielleicht auch neue Gesichter.

Für das Redaktionsteam

Andreas Hämer

Editorial
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Lobberich, den 12.2.2013

Liebe Vereinsmitglieder,

hiermit möchte ich Euch herzlich zu unse
rer JahresMitgliedsversammlung 2013
einladen. Diese wird jeweils vor und nach
unserer Jahrestagung zum Thema „Anders
wirtschaften! Welches Wachstum wollen
wir?" stattfinden.

Vorgeschlagene Tagesordnung:

Teil I, Donnerstag, den 09.05.2013, 14.00
Uhr

1. Begrüßung durch den Vorsitzenden
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Zur Tagesordnung
4. Bestellung der Antragskommission
5. Berichte des Vorstandes und der Mitar

beitenden
6. Finanzbericht 2012 und Bericht der

Kassenprüfer

7. Entlastung des Vorstandes
8. Wahl der KassenprüferInnen 2013
9. Vorstellung des Haushaltsplanes 2013

(Einführung)
10. (Kurz)Vorstellung bis dahin vorliegen

der Anträge

Unten auf dieser Seite (auch auf unserer
WebSeite) steht ein Vorschlag zum Kon
sensverfahren; bitte ansehen und kommen
tieren! Wird u. U. als Antrag eingebracht!

Teil II, Sonntag, den 12.05.2013, im An
schluss an den Gottesdienst, ab ca. 10.00
Uhr bis ca. 12.00 Uhr

11. Anträge
12. Haushaltsplan 2013
13. Verschiedenes

Mit besten Grüßen
Euer MatthiasW. Engelke

IVB  Internationaler Versöhnungsbund / deutscher Zweig
JahresMitgliedsversammlung 2013
Ort: KIEZ  Am Lindenpark 47, 39619 Arendsee, SachsenAnhalt

Antrag zum Konsensverfahren
von Ullrich Hahn

Auf der letztjährigen Mitgliederversammlung wurde von Ullrich Hahn ein Antrag zum
Konsensverfahren gestellt und von der Mitgliederversammlung diskutiert. In der
nachfolgenden Fassung wurde dieser Antrag an den Vorstand zur weiteren Beratung
verwiesen, der ihn nun noch einmal allen Mitgliedern zur Diskussion vorlegt – mit
dem Ziel, darüber in der nächsten Mitgliederversammlung zu beraten und
abzustimmen.

Für die Beschlussfassung bei politischen
Fragen wird folgendes Verfahren beschlos
sen:

1. Die Mitgliederversammlung (MV) be
müht sich bei ihren Beschlüssen zu politi
schen Fragen um einen Konsens der
abstimmenden Mitglieder.

2. Zur Beschlussfassung eines entspre
chenden Antrags findet nach der Aussprach
eine Abstimmung statt, bei der jeweils Zu
stimmung, Ablehnung und Enthaltung er
fragt werden. Bei ablehnenden Stimmen
werden die betreffenden Personen gefragt,

ob ihr „Nein“ als „Veto“ zu verstehen ist.

Als „Veto“ ist eine Stimmabgabe zu ver
stehen, wenn der entsprechende Beschluss
so schwer gegen die Überzeugung der be
treffenden Person verstoßen würde, dass er
oder sie nur schwer damit leben könnte
und gegebenenfalls mit dem von ihr/ihm
abgelehnten Beschluss die eigene Mit
gliedschaft im Versöhnungsbund in Frage
stehen würde.

Die Person oder die Personen, die ein
„Veto“ abgeben, werden von der Ver
sammlungsleitung gebeten, ihre Gründe

hierfür zu erklären, soweit dies nicht be
reits in der vorangegangenen Aussprache
geschehen ist.

Nach dieser weiteren Anhörung wird die
Diskussion nicht neu eröffnet, sondern die
MV für eine Pause unterbrochen, deren
Länge von der Versammlungsleitung fest
gelegt wird. Diese Zeit soll zum einen dazu
dienen, im Gespräch zwischen Antragstel
ler und dem oder der mit „Veto“ dagegen
sprechenden Personen mit Unterstützung
durch eine dritte Person einen vermitteln
den BeschlussVorschlag zu finden. Die
anderen Mitglieder können in dieser Zeit im
Gespräch miteinander klären, wie sie mit
dem Veto umgehen wollen.

3. Nach dieser Pause wird der MV entwe
der der gefundene Vermittlungsvorschlag –
oder ohne weitere Sachdiskussion die Fra
ge vorgelegt, ob das eingelegte Veto über
stimmt werden soll. Diese erneute
Entscheidung bedarf einer Mehrheit von
2/3 der abgegebenen Stimmen.
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Nachruf auf Holger Klee
(21.10.1955 – 10.12.2012)

von Ullrich Hahn

Mit Holger Klee hat der Versöhnungsbund
nicht nur seinen langjährigen Geschäftsführer
verloren, sondern viele von uns auch einen gu
ten Freund.

Als Holger im Herbst 2001 vom Vorstand aus
mehreren Bewerbern als Geschäftsführer aus
gewählt und zum 01.01.2002 angestellt wur
de, war ihm noch vieles fremd. Er kam als
Quereinsteiger zu uns in die Friedensbewe
gung. Als studierter AgrarIngenieur brachte er
Erfahrungen aus der Landwirtschaft und der
Entwicklungszusammenarbeit mit. 2 Jahre
hatte er auf den Philippinen in einem Landwirt
schaftsprojekt gearbeitet. Engagiert war er zu
vor auch im Umweltschutz und bei der Suche
nach Modellen eines gerechten Lebensstils.

Der Einstieg in die Geschäftsführung unse
res Verbandes fiel ihm deshalb nicht leicht,

wohl auch ein Grund, weshalb er aus dieser
eigenen Erfahrung sich immer wieder auf
fremde Freiwillige und Praktikanten einlassen
und sie jeweils für kürzere oder längere Zeit
in die Arbeit für unseren Verband einführen
konnte.

In besonderer Weise war ihm dies dann ein
Jahr nach seinem eigenen Einstieg mit Ma
riaElisabeth Scharinger gelungen. Auch sie
war Quereinsteigerin, hatte über das Ar
beitsamt zum ersten Mal vom Ver
söhnungsbund gehört und sich dann zusam
men mit Holger zu einem Team in der
Geschäftsstelle entwickelt, auf das zu jeder
Zeit Verlass war. Als Höhepunkt ihrer Arbeit
empfanden beide immer wieder die Jahres
tagungen, bei denen sie nahezu rund um die
Uhr für alle 200 – 250 Teilnehmer ansprech
bar waren.

Holger entwickelte während seiner Zeit
im Versöhnungsbund eine sehr tiefe pa
zifistische Grundüberzeugung, die er
auch politisch vertreten konnte.

Er war aber – entsprechend der Aufga
benverteilung mit dem Vorstand – kein
„politischer Geschäftsführer“. Er suchte
nicht das Rampenlicht und schob sich nie
in den Vordergrund.

Er verstand seine Aufgabe in der Ge
schäftsstelle als Unterstützung für die
vielfältigen Aktivitäten der Mitglieder.
Soweit es ihm zeitlich möglich war,
setzte er sich dafür ein, dass die Ideen
der anderen umgesetzt werden konnten,
dass die Arbeitsvorhaben des Verbandes
und vielerlei Projekte finanziert wurden,
dass Erklärungen, Texte und Rund
schreiben zeitnah ihre Adressaten er
reichten. Seine Arbeit war Dienst, nie
Selbstdarstellung.

Mangels jeder Eitelkeit war er im Um
gang mit anderen immer offen und ehr
lich. Er konnte sehr empfindlich sein für
Unrecht, von dem er hörte oder wusste,
aber auch empfindsam, wo er fremden
Schmerz spürte.

Eigentlich war Holger kein Schreibtisch
Arbeiter. PC und Telefon waren nicht ge
liebt, sondern nur unvermeidbare Notbe
helfe für seine Arbeit. Mit seiner Kraft
hätte er oft lieber den Boden gepflügt und
schwere Steine zur Seite gerollt. Mit ihm
hätte man auch gut Pferde stehlen kön
nen, wenn wir welche gebraucht hätten.

Bei allem Ernst unserer politischen An
liegen war er empfänglich für die Freude
an guter Gemeinschaft. Es hat Spaß ge
macht, nach ermüdenden Vorstandssit
zungen noch über Mitternacht hinaus mit
ihm Skat zu spielen.

Holger hinterlässt keine klugen Papiere
und kein bleibendes Werk, aber gute Er
innerungen an seine Loyalität, seine Ar
beit und seine Freundschaft.

Erinnerungen an Holger Klee

Aus den Begegnungen mit Holger
während Spaziergängen durch den Kur
park am 1. und 2. November 2012 in
Bad Kötztingen, kurz vor seinem Tod,
nehme ich mit: Hoffnung auf Verände

rung im persönlichen und gesellschaftli
chen Bereich, einen
fundamentalradikalen Pazifismus, In
teresse für das wesentliche Tun, einen
konstruktiven Umgang mit dem nahen

den Ende, Lachen und Weinen, Verbin
dung und Gemeinschaft, Zuneigung und
Freundschaft.

Gregor LangWojtasik

Holger Klee mit MariaElisabeth Scharinger
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Erinnerungen an Holger Klee

Die dünn gewebte „PACE“Fahne ver
deckte mein Gesicht auf der Afghanistan
Friedensdemo 2011. Eine Mitdemonstrantin
vom Versöhnungsbund steckte in meine
DemoSammeldose den größten Schein ,
den ich an diesem Tag zu sehen bekam. Die
Geldgeberin hatte offensichtlich angenom
men, die „PACE“Fahne sei undurchsichtig.

„Wir haben einen Bus arrangiert, um nach
Bonn zur Friedensdemo zu kommen“, teilte
mir Holger mit, der offensichtlich sehr er
staunt war, mich dort zu treffen. Ich war
auch überrascht, aber der tiefste Eindruck
war für mich Holgers Augenausdruck. Ir
gendetwas war so völlig anders als sein Ge
sichtsausdruck der letzten Jahre auf den
Jahrestagungen des Versöhnungsbundes.
Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nichts
von seiner Krankheit. Jetzt ist Holger tot –
verstorben am 10.12., am Tag der Men
schenrechte. Ich glaube, das Wissen um
seine Krankheit hat seinen Blick, den ich
nicht vergessen kann, so verändert. An die
sem Tag habe ich ihn das letzte Mal gese
hen.

Dagmar Schulte

Holger war uns nicht nur mehr als zehn
Jahre ein lieber Kollege, er war uns auch
ein lieber Freund.

Am 1.1.2002 fing er als Geschäftsführer an
und war uns von Anfang an mit seiner ver
bindlichen und ehrlichen Art, nichts unter
den Teppich zu kehren, sympathisch.

Nach einigen Jahren mit mehreren Wech
seln in der Geschäftsführung war Holger der
erste, der kontinuierlich blieb und uns bald
als Kollege und Freund das Gefühl gab: Da
ist jemand gekommen, der den Überblick
behält, der in der Lage ist, die knappen Fi
nanzen gut zu verwalten – und dabei auch
noch menschlich und offen bleibt angesichts
größerer Haushaltslöcher.

Wir haben Holger als kompetent und zuver
lässig erlebt. Auch im größten Stress der
Vorbereitung von Jahrestagungen blieb er
geduldig bei der hundertsten Nachfrage. Eine
seiner größten Gaben war, dass er den Blick
für die Kleinigkeiten behielt, mit großer Aus
dauer die vielen undankbaren Verwaltungs
aufgaben erledigte, für die meist keine
Anerkennungen zu erwarten waren – und die
oft niemand sah. Bis er krank wurde und auf
einmal so schmerzlich fehlte.

Bei der AfghanistanTagung in Duderstadt
im Jahre 2011 zogen wir mit der ganzen
Versammlung von rund 200 Personen in die
Innenstadt zu einer Friedenserklärung zwi
schen Afghanen und Deutschen. Holger fuhr
mit einem Sonnenhut auf einem Fahrrad als
Letzter hinter uns her – wie ein „guter Hirte",
der aufpasste, dass keines der „Versöh
nungsbundSchäfchen" irgendwo auf „Ab
wegen" verloren geht.

Inhaltlich hatten wir kaum Differenzen,
weder in Nahostfragen, wo Holger in der
VersöhnungsbundNahostkommission mitar
beitete, noch in anderen Gerechtigkeits und
Friedensfragen, wo er durch seinen Ent
wicklungsdienst auf dem Philippinen prä
gende Erfahrungen gemacht hatte.
Bei Entwürfen für Erklärungen oder Presse
mitteilungen war da viel Vertrauen und
Wohlwollen – das machte uns die Zusam
menarbeit leicht.

Jedes Jahr im Januar traf sich der Vorstand
mit den Mitarbeitenden in der Geschäftsstelle
in Minden. Holger lud am Abend zur Über
nachtung nach Hause ein, wo er seinen Ka
chelofen mit Holz anfeuerte und für wohlige
Wärme sorgte. Die Abende wurden dann
meist noch recht lang und die Nächte ent
sprechend kurz.

Als ich (Clemens) Holger Ende Oktober
2012 in der Klinik in Bad Kötztingen (Bayern)
besuchte, ging es ihm schon ziemlich
schlecht. Er nahm Schmerzmittel, konnte
aber noch gehen und ganz klar sprechen. Ein
Bein war doppelt so dick geschwollen wie
das andere.

Holger wusste sehr gut, wie es um ihn
steht, dass er nicht mehr zum Versöhnungs
bund würde zurückkehren können – und nur
noch eine geringe Lebenserwartung hatte.

Die Begegnungen im Büro, ebenso die Te
lefonate und Gespräche mit Holger fehlen
uns seit seinem Tod, ebenso sein feiner Hu
mor, der seine zuweilen etwas schwermütige
Art auflockerte. Wir vermissen unseren lie
ben Kollegen und mehr noch unseren lieben
Freund Holger.

MariaElisabeth Scharinger, Mira
Lorant und Clemens Ronnefeldt

Holger kannte ich seit über 20 Jahren, und
er war ein guter Freund. Aufmerksam wurde
ich damals auf ihn durch einen Bericht in
einer Lokalzeitung. Er war Geschäftsführer

des AKEBildungswerks und hatte mit Ver
tretern anderer Organisationen in Vlotho eine
regionale Gruppe zum Klimaschutz gegrün
det. Sofort habe ich Kontakt mit der Gruppe
aufgenommen und dann als Vertreterin der
VHS im Kreis Herford daran teilgenommen. Es
war eine sehr gute und spannende Zusam
menarbeit, die viel Spaß gemacht hat. Beson
ders Holger hatte immer ausgefallene und
kreative Ideen. Einen Schwerpunkt legten wir
auf die Planung und Durchführung von Semi
naren zu Klimaschutz und allgemein zur Zu
kunftsfähigkeit. Darüber hinaus schrieben wir
zu mehreren gemeinsam privat an einem Buch
mit dem Titel „Weltverwicklung und Region.
Globale Trends und Schritte zur Zukunftsfä
higkeit mit Beispiel Ostwestfalen Lippe“. Wir
hatten viele interessante, anregende und auch
kontroverse Diskussionen. Holger befasste
sich dabei als studierter AgrarIngenieur
schwerpunktmäßig mit der Landwirtschaft
sowie mit regionalen Fragen. Letzteres war
ihm ein ganz besonderes Anliegen. Auch seine
Erfahrungen aus der Entwicklungszusammen
arbeit auf den Philippinen brachte er in unser
Buch ein. In diesem Bereich wollte er nicht
mehr tätig sein, weil er diese Arbeit weitge
hend als kontraproduktiv ansah. Es war ihm
immer wichtig, einen Beruf auszuüben, mit
dem er sich hundertprozentig identifizieren
konnte.

Über 10 Jahre lang war Holger Geschäfts
führer beim Versöhnungsbund. Durch ihn habe
ich den Versöhnungsbund erst kennen gelernt
und bin Mitglied geworden. Holger war sehr
überzeugt von seiner Arbeit und betonte au
ßerdem immer wieder, dass er dort so viele
tolle Menschen kennen gelernt habe. Sein En
gagement war sehr groß – in der Friedensar
beit, im Bereich Nahost, gegen Kernkraftwerke
und allgemein für Gerechtigkeit sowie in der
täglichen Arbeit als Geschäftsführer. Ich be
wundere ihn, mit wie viel Ausdauer, Umsich
tigkeit, Kreativität, Freundlichkeit und Humor
er diese stressige Arbeit gut gemanagt hat.
Holger war immer sehr kritisch gegenüber
Macht, Medien, Theorien und überhaupt ge
genüber Informationen, und er hinterfragte
gerne. Trotz seiner negativen Sicht auf viele
Geschehnisse in der Welt ließ er sich Hoffnung
und Humor nicht nehmen. Ich erinnere mich
an viele bereichernde Diskussionen mit Holger
sowie an schönes geselliges Beisammensein
nach anstrengenden Vorstandsitzungen, bei
Versöhnungsbundaktivitäten an
lässlich von Kirchentagen, bei Seminaren oder
zu anderen Anlässen. Er war gerne in Ge
meinschaft und liebte es zu lachen und zu fei
ern. Ich werde Holger in sehr guter Erinnerung
behalten.

G.Bieberstein
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Vorstellung von „internationalen
Polizeieinheiten“
Acht Thesen

von Ullrich Hahn

Am 24.11.2012 hat Ullrich Hahn – Präsident des Internationalen Versöhnungsbundes
/ Deutscher Zweig – die folgenden Thesen bei einem treffen des Forums
Friedensethik in Baden im Zusammenhang mit der Diskussion über den Entwurf
eines neuen friedensethischen Positionspapiers der badischen Landeskirche
vorgetragen.

Als Lösung für die „Schutzlücke“ bedrohter
Bevölkerungsteile für den Fall der Abschaf
fung von Militär wird in Stellungnahmen der
Kirchen und auch von Friedensorganisatio
nen die Aufstellung „internationaler Polizei
einheiten“ unter dem Dach der UN
vorgeschlagen.

Kritisch hierzu ist anzumerken:

1. Es gibt keine klare Abgrenzung zwi
schen Militär und Polizei.

Auch in Deutschland erhielten diese Gren
zen erst unter dem Grundgesetz eine klare
Abgrenzung. International sind die Vorstel
lungen hierzu sehr uneinheitlich. In vielen,
auch westlichen, Rechtsordnungen werden
beide Institutionen oft unter dem Begriff der
„Sicherheitskräfte“ zusammengefasst und
überlappen sich sowohl bezüglich ihrer Ein
satzbereiche als auch bezüglich ihrer Be
waffnung.

2. In Deutschland hatte sich der moderne
Polizeibegriff im Laufe des 19. Jahrhun
derts herausgebildet – mit einigen Ein
satzgrundsätzen, die sie vom Militär
unterscheiden sollten:

a. Eingriffe in Freiheit und Eigentum nur
auf gesetzlicher Grundlage

b. Wahrung der Verhältnismäßigkeit
c. Keine Gewaltmaßnahmen gegen Unbe

teiligte
d. Kontrolle durch eine unabhängige Justiz

Nach 1945 kam als weiterer Grundsatz die
Abgrenzung zu den Geheimdiensten hinzu:
die Polizei sollte offen agieren; Geheimdiens
te hatten keine Eingriffsbefugnisse. Diese
Grenzen sind in der Entwicklung der letzten
Jahre aufgeweicht worden – sowohl durch
die zwischenzeitlich erlaubte Zusammenar
beit von Geheimdiensten und Polizei, die Ver
mummung polizeilicher Einheiten, die
Erweiterung der Einsatzmöglichkeit der Bun
deswehr auch im Inneren und die Bezeich

nung der Einsätze des Militärs im Ausland als
„Vollzug von Polizeiaufgaben“.

3. Neben ihren Funktionen von Sicherheit
und Ordnung hatte und hat die Polizei
immer auch die Aufgabe der Herr
schaftssicherung.

Hierzu dienen insbesondere die kasernier
ten Polizeieinheiten (Bereitschaftspolizei), die
militärisch ausgerüstet und organisiert sind.
Im 2. Weltkrieg wurden von deutscher Seite
Polizeibataillone zur Sicherung und „Säube
rung“ der besetzten Gebiete eingesetzt. Auf
ihr Konto gehen nicht weniger Menschen
rechtsverbrechen als auf das der WaffenSS.

4. Eine Abgrenzung der Polizei vom Mili
tär geschieht weniger durch Rechtsbe
griffe als vielmehr durch die Art der
Bewaffnung.

Insbesondere für die angedachten „interna
tionalen Polizeieinheiten“ hängt deren Be
waffnung ganz von den an sie geknüpften
Erwartungen ab:

Sollen diese „Polizeieinheiten“ auch gegen
mit Kriegswaffen ausgerüstete Verbände
kämpfen können, werden sie gleichfalls mit
Kriegswaffen ausgerüstet sein und unterlie
gen dann auch den damit einhergehenden
kriegsähnlichen Einsatzkriterien.

Die Rüstung und Ausrüstung solcher Ein
heiten wird dann auch vom worstcaseDen
ken geprägt: die Bewaffnung sollte immer
besser sein als die der „bösen Seite“.

5. Eine rechtsstaatliche Struktur zur Kon
trolle solcher Einsätze ist im Weltmaßstab
kaum denkbar.

Schon in Deutschland werden alltägliche
Übergriffe von Polizeibeamten und einheiten
kaum justiziell geahndet. In der Regel ver
hindert der in der Polizei bestehende Chor
geist eine Anzeige und damit auch eine

Ahndung von Übergriffen, so dass Bürger
rechtsorganisationen unabhängige Kontrol
linstanzen gegen die Polizeigewalt fordern.
Beim internationalen Einsatz fehlt i.d.R. jede
rechtsstaatliche Struktur vor Ort. Schon jetzt
ist der Internationale Strafgerichtshof nicht in
der Lage, auch nur einen winzigen Anteil
derjenigen Straftaten zu ahnden, für die er
ursprünglich gedacht war.

6. Im alltäglichen Einsatz prägt die mit
geführte Waffe das Verhalten im Konflikt.

Auch als Reservemittel (ultima ratio)
schränkt sie die Möglichkeiten ziviler Kon
fliktbearbeitung im Denken ein. Die Waffe
wird damit zur Gefahr für das Leben des Ge
genübers, aber auch für den Polizeibeamten
selbst. Etwa 90 % aller Suizide von Polizei
beamten werden durch die Dienstwaffe voll
zogen.

7. Wie die Realität zeigt, wäre auch eine
Polizei ohne tödliche Waffen funktionsfä
hig.

Auch bei der Aufklärung von Straftaten und
der Verfolgung von Straftätern werden Waf
fen in den seltensten Fällen gebraucht, ob
wohl ihr Gebrauch nach geltendem Recht
zulässig ist. Bei einem Bestand von ca.
245.000 Polizisten in Deutschland wurde
2010 in 37 Fällen gezielt auf einen Menschen
geschossen. Dabei wurden 8 Menschen ge
tötet und 23 verletzt. 59 Mal wurden Warn
schüsse abgegeben.

Andererseits sind in den 30 Jahren von
1982 – 2011 118 Polizisten bei gewaltsamen
Angriffen getötet worden. Jeder einzelne
dieser Fälle ist Anlass für Trauer und Empö
rung; insgesamt prägt der Einsatz von
Schusswaffen aber bei weitem nicht den All
tag der Polizei.

Wichtiger als eine Waffenausbildung wäre
für die Polizisten eine weitergehende Ausbil
dung in Methoden der zivilen Konfliktbear
beitung (nach einer Untersuchung waren 75
% aller Blaulichteinsätze der Polizei in Stutt
gartMitte innerfamiliären, häuslichen Kon
flikten geschuldet).

8. anz ohne Zweifel ist die Beschränkung
der üblichen Polizeiwaffen auf solche, die
sich nur gegen einzelne Menschen richten
und keine großflächige Wirkung haben, ein
gewaltiger Fortschritt gegenüber den Kriegs
waffen und ihrer massiven Wirkung auf un
beteiligte Menschen („Kollateralschäden“).
Dennoch gilt: jede tödliche Waffe wider
spricht dem Liebesgebot der christlichen
Botschaft.
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Da hat Frankreich gerade seine Truppen
aus Afghanistan zurückgezogen – und be
ginnt nun in Mali einen Krieg zur „Be
kämpfung des Terrorismus“, dessen
Begründung fast wortgleich jener gleicht,
die die USA und die NATO für ihren verlo
renen Krieg in Afghanistan verbreitet hat
ten. Seit bald zwanzig Jahren ist die
SahelZone ein Unruhegebiet als Folge der
(klimabedingten) Dürrekatstrophe, die die
Viehherden der Nomadenvölker vernichtet
hat. Besonders betroffen davon sind die
TuaregStämme, die nie einen eigenen
Staat erhielten, sondern aufgrund willkürli
cher Grenzziehung durch den französi
schen Kolonialismus auf die Staaten
Algerien, Libyen, Niger, Mali und Burkina
Faso verteilt leben. Ihre Aufstände wurden
in den letzten zwanzig Jahren immer hefti
ger.

Die nun beschworenen „islamistischen
Terroristen“ kontrollieren seit mehr als
zehn Jahren den Rauschgiftschmuggel,
der von Kolumbien über Westafrika und
die Sahara nach Europa fließt. Sie alimen
tieren sich durch Kontrolle und Erpressung
der Migranten, die von Schwarzafrika ans
Mittelmeer streben und aus vielfältigen
Entführungen von Technikern vor allem
des französischen Atomkonzerns Areva
und von diversen GeheimdienstAgenten,
die in der Region aktiv sind. Die bekann
teste Gruppe, die sich jetzt Al Kaida im Is
lamischen Maghreb nennt, wurde erstmals
bekannt als GSPC (Groupe Salafiste de
Prédication et du Combat), die 2003 für 32
entführte europäische Touristen 15 Mio.
Lösegeld kassierte. Sie wurde schon da

mals an der langen Leine des algerischen
Geheimdienstes geführt – das dürfte bis
heute gelten. Es war diese Gruppe, die von
den USA zum Anlass genommen worden
war, um 2007 ein Regionalkommando für
Afrika (African Command, kurz: Africom)
aufzustellen, dessen Hauptaufgabe die
Bekämpfung des (islamischen) Terroris
mus in Afrika sein sollte.

In Mali rächt sich nun der vor allem von
Frankreich voran getriebene Krieg in Liby
en mit dem Ziel des Sturzes von Mu’am
mar Qaddhafi: Der Sahel ist
überschwemmt mit teils hoch modernen
Waffen, die nach der Zerstörung der
Staatlichkeit Libyens in die Hände zahlrei
cher Banden gerieten, darunter auch Tua
regStämme, die für Qaddhafi gekämpft
hatten. Ihre Rebellion gegen die Zentralre
gierung in der malischen Hauptstadt Ba
mako und die Ausrufung eines
„unabhängigen Staates Awazad“ – eines
Staates der Tuareg – musste für Frank
reich wie die Mehrzahl der SahelStaaten
eine Bedrohung sein, gefährdete sie doch
die kolonial etablierte „Ordnung“: Es geht
also nicht primär um Mali, sondern vor al
lem um das benachbarte Niger, den dritt
größten Uranproduzenten der Welt, der de
facto beherrscht wird vom weltgrößten
Atomanlagenbauer und Nuklearkonzern
Areva, einer französischen Firma. Auch
das Frankreich des sozialistischen Präsi
denten Hollande erweist sich so als
Schützer der Interessen jener Konzerne,
die auch 50 Jahre nach der formalen Un
abhängigkeit die ehemaligen Kolonien fest
im Griff haben.

Mali: Keine Intervention! Kein neues
Afghanistan!
Gemeinsame Stellungnahme aus

Friedensforschung und Friedensbewegung

Äußerungen aus dem Regierungs und Oppositionslager sowie zahlreiche Kom
mentare und Leitartikel aus den Meinungsmedien zur Situation in Mali lassen den
Eindruck entstehen, als käme die „internationale Gemeinschaft“ gar nicht daran vor
bei, militärisch zu intervenieren. Und dies vornehmlich aus zwei Gründen: Erstens
gehe es darum, den Zerfall des Staates Mali zu verhindern, damit sich dort keine „is
lamistischen“ Terrororganisationen einnisten; zweitens müsse der zu befürchtende
Export terroristischer Aktionen über die Grenzen Malis und Afrikas hinaus verhindert
werden. Der Komplexität der gesellschaftlichen und politischen Konfliktlinien in und
um Mali wird diese Argumentation keinesfalls gerecht: Es geht dort um mehr als um
den MaghrebAbleger von Al Kaida oder um Drogen und Waffenschmuggel. Der von
Frankreich eingeschlagene Weg der kriegerischen „Stabilisierung“ Malis wird aller
Voraussicht nach das Gegenteil dessen bewirken, was offiziell als Ziel ausgegeben
wird. Und er trägt die Handschrift imperialistischer Politik einer altgedienten Kolonial
macht, die offenbar eine neue Chance in Afrika wittert.

Die Existenz moderner Waffen in der Re
gion verdankt sich aber auch der aggres
siven Politik des Golfemirats Katar, das
schon in der Frühphase des arabischen
Frühlings islamistische Rebellen in Libyen
großzügig mit Waffen belieferte – mit Wis
sen und in Abstimmung mit den USA,
Frankreich und Großbritannien. In einer
Studie der Stiftung Wissenschaft und Poli
tik (SWP, 2/2012) heißt es: „Katar dirigierte
Waffen und Geld in erster Linie an islamis
tische Rebellen … In Bengasi wurden vor
allem Milizen aus dem Umfeld der
Muslimbruderschaft beliefert, in den west
lichen Bergen die Einheiten des ehemali
gen Jihadisten und späteren
Militärkommandeurs von Tripolis, Abdal
hakim Belhaj.“ Grob gesprochen lässt sich
sagen: Während die TuaregKämpfer mit
Waffen aus den Arsenalen Qaddhafis nach
Mali (zurück) gekommen sind, werden die
Kämpfer der islamistischen „Ansar alDin“
und der „Bewegung für Einheit und Djihad“
von Katar aus mit Geld, Waffen und Muni
tion versorgt. Das einzige, woran in Mali
kein Mangel besteht, sind Mordwerkzeuge.

Für seine Militärintervention mit Mord
werkzeugen aus der Luft, zunehmend aber
auch am Boden beruft sich Frankreich auf
die Resolution 2071 (2012) des UNSi
cherheitsrats, die in Ziffer 9 die „Mit
gliedsstaaten, regionale und internationale
Organisation einschließlich der Afrikani
schen Union und der Europäischen Union
dazu aufruft, so schnell wie möglich koor
dinierte Hilfe, Expertise, Ausbildung und
Fähigkeiten“ der malischen Armee zur
Verfügung zu stellen, … „um die Einheit
und territoriale Integrität Malis aufrecht zu
erhalten“. Hieraus das Recht auf eine Mili
tärintervention herauslesen zu wollen, ist
ein politischer Kraftakt. Und in der jüngsten
Resolution 2085 vom 20. Dezember findet
sich kein über die oben zitierte Formel
hinausgehender Beschluss. Im Gegenteil:
Ausdrücklich wird in Ziffer 11 dieser Reso
lution betont, „dass die militärische Pla
nung vor dem Beginn der offensiven
Operation weiter präzisiert werden“ müs
se. Das ist bisher nicht geschehen. Wohl
deshalb beruft sich Frankreich auf eine
(bestellte?) formale Bitte der nach einem
Militärputsch in Bamako eingesetzten
Übergangsregierung zur Legitimation sei
ner Intervention.

Dieser nun französische „Krieg gegen
den Terror“ entpuppt sich also als Krieg
zur Wahrung von Interessen. Ihn militärisch
zu gewinnen, dürfte noch schwieriger sein
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als in Afghanistan: Der Raum ist wesent
lich größer als Afghanistan, das Gelände,
den Aufständischen bestens bekannt, noch
schwieriger. Geradezu ironisch erscheint
die Zurückhaltung der USA, die sich mit ih
rem eigens dafür geschaffenen Instrument,
Africom, an diesem Krieg nicht beteiligen.
Anders scheint es in der EU zu sein, in der
nicht nur Frankreich erheblichen Einfluss
hat, sondern wo auch unter deutschen
„Verteidigungspolitikern“ schon mit den
Hufen gescharrt wird, um aus Frankreichs
Krieg ein Unternehmen der EU zu machen –
mit dem Ziel, die Rolle des deutschen Mili
tärs auch weltweit voranzutreiben. Ernst zu
nehmen ist die Drohung einer der Gruppie
rungen des Sahel, der „Bewegung für Ein
heit und Djihad in Westafrika“, die bereits
Terroranschläge in Frankreich angekündigt
hat: In der Folge der Kolonisation lebt eine
Vielzahl von Menschen aus dieser Region in
Frankreich. Der „Krieg gegen den Terror“,
der in Wirklichkeit wirtschaftliche Interes
sen verfolgt, wird Krieg und Terror auch
nach Frankreich und Europa bringen!

Welche Perspektiven sehen wir?

1. Die ersten Aktionen der französischen
Armee zeigen bereits, dass sich in Mali ein
veritabler Luftkrieg mit all seinen Begleiter
scheinungen wie Flächenbombardements,
Zerstörungen und zahlreiche zivile Opfer zu
entwickeln beginnt. Es ist reines Wunsch
denken des französischen Präsidenten,
dass die Militäroffensive binnen einer Wo
che dazu führen könnte, die avisierten
3.300 Soldaten der ECOWASStaaten ins
Land zu holen, damit diese die „Rückerobe
rung“ des nördlichen Landesteils (immerhin
ein Gebiet von der Größe Frankreichs und
Spaniens zusammen genommen!) bewerk
stelligen würden. Viel eher erwarten wir ei
ne Ausweitung der Kampftätigkeiten auch
im Süden Malis.

2. Der „Krieg gegen den Terror“, den die
USA 2001 in Afghanistan begannen und
2003 gegen Irak fortsetzten und der 2011
als NATOKrieg gegen das QaddhafiRe
gime in Libyen geführt wurde, hat bisher in
keinem Fall zu den gewünschten Ergebnis
sen geführt. Afghanistan ist nach elf Jahren
Krieg ein Desaster, Irak gründlich destabili
siert und in Libyen sind Kräfte an die Macht
gespült worden, die dem salafistischen Is
lam näher stehen als der westlichen Kriegs
allianz. Eine ausländische Intervention in
Mali wird keine anderen Ergebnisse zeiti
gen: Im schlimmsten Fall wird nicht nur
Mali, sondern werden auch die angrenzen
den Staaten destabilisiert. Der Antiterror
krieg wird auch in dieser Region zu einer
Schwächung staatlicher Strukturen bis hin
zu deren Verfall und zur Vervielfachung und
Stärkung der terroristischen Organisationen
beitragen.

3. Frankreich wird – selbst wenn kurzfris
tige militärische Erfolge möglich erscheinen
 über kurz oder lang in seine historische
Rolle als Kolonialmacht zurückfallen, die in
ihrer Einflusszone die Kontrolle über die
wichtigsten Rohstoffquellen und Transport
wege beibehalten oder wieder gewinnen
will.

4. Eines der Hauptargumente, die heute
von der politischen Klasse bemüht werden,
um ein energisches Eingreifen in Mali zu
rechtfertigen, lautet: Al Kaida und seine Ab
leger in Nordafrika und der Sahelzone müs
sen militärisch bezwungen werden, damit
sie sich nicht über den Mittelmeerraum bis
in die Europäische Union hinein ausbreiten
und hier ihre Terroraktivitäten entfalten.
Doch genau das wird die Folge des militäri
schen Eingreifens sein – nicht nur in Frank
reich, sondern auch in den Staaten, die
Frankreich direkt oder indirekt unterstützen.

Welche Alternativen gibt es?

Die Alternativen zu diesen Horrorszenarien
liegen demnach auf der Hand: Alles andere
ist aussichtsreicher als die begonnene Mili
tärintervention.

Dazu gehören ernsthafte Versuche, die
verfeindeten Parteien zu Gesprächen zu be
wegen.

Dazu gehören Überlegungen, wie ein In
teressenausgleich zwischen den verschie
denen Landesteilen und ihren Bewohnern
aussehen könnte.

Dazu gehört schließlich die Anerkennung
des Prinzips des Gewaltverbots in den inter
nationalen Beziehungen. Die Regierungen
des Westens sollten sich bei jedem inner
staatlichen Gewaltkonflikt mehr und bessere
Gedanken machen, als gleich nach dem
Militär zu rufen.

Sache der Malier ist es, in einem Dialog
prozess nach politischen Lösungen der
Staats und Gesellschaftskrise zu suchen.

Die Bundesregierung ist gut beraten, wenn
sie einem Kampfeinsatz der Bundeswehr in
Mali eine Absage erteilt.

Die Bundesregierung wäre auch gut bera
ten, wenn sie eine Unterstützung (z.B. lo
gistischer Art) für den französischen Krieg
ebenfalls nicht ins Auge fassen würde. Eine
solche Unterstützung sollte sich auch für die
Europäische Union verbieten.

Kassel, 16. Januar 2013

Für die AG Friedensforschung und den
Bundesausschuss Friedensratschlag:

Prof. Dr. Werner Ruf,
Dr. Peter Strutynski
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Aufschwung für Hamas, Schwächung
von Fatah  wohin steuert Palästina?

von Clemens Ronnefeldt

Referent für Friedensfragen beim deutschen Zweig des Internationalen
Versöhnungsbundes

Der jüngste Gazakrieg im November 2012,
der mehr als 160 Todesopfer auf palästi
nensischer und fünf auf israelischer Seite
forderte, hat die Hamas gestärkt – die Fatah
dagegen geschwächt. Seit dem Wahlsieg
der Hamas im Januar 2006 drifteten beide
palästinensische Lager immer stärker aus
einander und bauten jeweils eigene Sicher
heitsapparate auf, die nur von ihnen selbst
kontrolliert werden. FatahMitglieder ver
folgten und töteten HamasMitglieder in der
Westbank, HamasMitglieder verfolgten und
töteten FatahMitglieder im Gazastreifen.

Eine palästinensische Nationalinitiative
unter Leitung des Arztes Dr. Mustafa Barg
houti versuchte, beide Lager wieder einan
der anzunähern. Die Fatah wurde bei den
jüngsten Versöhnungsgesprächen mit der
Hamas Ende des Jahres 2012 von Abdallah
AlFrangi vertreten, dem langjährigen
höchsten diplomatischen Vertreter der Pa
lästinenser in Deutschland.

Im Januar 2013 trafen sich Präsident
Mahmud Abbas (Fatah) und der HamasPo
litbüroChef Khaled Meschal, der im Jahre
2012 seinen Wohnsitz von Damaskus zu
nächst nach Katar und wenig später nach
Kairo verlegt hat, zusammen mit Ägyptens
Präsident Muhammad Mursi, um den im

Mai 2011 begonnenen „Versöhnungspro
zess" zwischen Hamas und Fatah voran zu
bringen. Seit der offiziellen Unterzeichnung
des Versöhnungsabkommens im Mai 2011
haben sich beide Seiten kaum angenähert.
Während Mursis Vorgänger Hosni Mubarak
der Fatah näher stand, liegen die Sympa
thien des aktuellen ägyptischen Präsidenten
eindeutig auf Seiten der Hamas, die aus der
Muslimbruderschaft hervorgegangen ist.

Themen dieses Treffens waren unter an
derem die Bildung einer gemeinsame
TechnokratenRegierung sowie die bereits
für 2012 vorgesehenen palästinensischen
Parlamentswahlen in der Westbank wie
auch im Gazastreifen, die bisher nicht
durchgeführt werden konnten. Sowohl der
Gazakrieg im November 2012 als auch die
Aufwertung Palästinas in der UNVollver
sammlung haben beide palästinensischen
Lager wieder einander näher gebracht.

„Viel gegeben, nichts bekommen. Die
Veröffentlichung von Geheimunterlagen
kostet PalästinenserChef Abbas den letzten
Kredit", titelte die Süddeutsche Zeitung am
25.1.2011. In den sogenannten „Palästina
Papieren", rund 1 600 Geheimunterlagen
über Friedensverhandlungen zwischen is
raelischer und palästinensischer Regierung,

die von „AlDschasira" und dem britischen
„Guardian" veröffentlicht worden waren,
war Erstaunliches zu lesen:

Zur Situation der Fatah nach dem
Wahlsieg der Hamas 2006

„So akzeptierte sie (Anm.: C.R.: die Regie
rung Abbas) den Siedlungsbau in OstJeru
salem fast vollständig. Sie wollte in der
Frage der Rückkehr der palästinensischen
Flüchtlinge nachgeben. Sie befürwortete ei
ne enge Zusammenarbeit der palästinensi
schen Sicherheitskräfte mit den Israelis.
Und sie sagte gemeinsame Aktivitäten mit
ausländischen Geheimdiensten zu, um die
in Gaza regierende IslamistenPartei Hamas
zu zerschlagen. Selbst über den bevorste
henden Krieg 20082009, bei dem rund
1200 Menschen starben, sollen Abbas und
seine Leute vorab Bescheid gewusst ha
ben" (SZ, 25.1.2011). Verbunden waren die
palästinensischen Zusagen zur Akzeptanz
jüdischer Siedlungen mit der Forderung
nach Gebietsabtretungen Israels mit dem
Ziel einer palästinensischen Gebietserwei
terung.

Sowohl für Präsident Abbas wie auch für
Premierminister Salam Fayyad war diese
Veröffentlichung ein politischer „Super
GAU". Für die von israelischer Seite in Ost
jerusalem aus ihren Häusern vertriebenen
Palästinenser erschien die Regierung Abbas
als „Verräter", die ihre Zustimmung zur
Vertreibung gegeben hatte. Als „undichte
Stelle", die die Papiere an die Presse weiter
gereicht haben könnte, wurde recht bald
Mohammed Dahlan verdächtigt, ein zu
nächst potentieller Nachfolger von Abbas,
der bis 2007 die FatahSicherheitskräfte im
Gazastreifen befehligte. „Er hatte 2007 mitDie Mauer in Bethlehem. Foto: Ronnefeldt
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Hilfe der USRegierung einen Plan entwor
fen, die HamasRegierungsvertreter im Gaz
astreifen mit Gewalt zu entmachten" (SZ,
25.1.2011).

Welch hohes Risiko dabei auch die israeli
sche Regierung bereit war, für die Beseiti
gung der demokratisch gewählten Hamas
von der Macht im Gazastreifen in Kauf zu
nehmen, zeigte ein Interview im USMaga
zin „Vanity Fair" mit Mohammed Dahlan,
über das die Süddeutsche Zeitung am
7.3.2008 berichtete: „In dem Gespräch be
hauptet der Mann, der sich schon früh bes
ter Kontakte in die USA rühmte, die
Regierung von George W. Bush habe seine
Truppe aufgerüstet, um einen palästinensi
schen Bürgerkrieg zu provozieren. Nur leider
habe sich die Strategie als Bumerang er
wiesen, weil nicht die Fatah, sondern die
Hamas bei diesem Kampf schließlich siegte
in Gaza. Es ist kein Geheimnis, dass die Re
gierung in Washington den Sicherheitskräf
ten der Fatah Geld für Waffen und Training
zukommen ließ. Das USMagazin aber be
hauptet nun, ein Teil der Mittel sei wegen
der Widerstände im amerikanischen Kon
gress auf Umwegen geflossen – über arabi
sche Staaten. Im Dezember 2006 passierten
demnach vier ägyptische Lastwagen die von
Israel kontrollierte Grenze zum GazaStrei
fen. Die Fracht: 20 000 ägyptische Gewehre
und reichlich Munition für Dahlans Leute
von der Fatah. Interessant daran ist auch:
Waffenlieferungen nach Gaza mussten von
Israel genehmigt werden." So weit die
„Süddeutsche Zeitung", die den Artikel be
titelte: „Feinde schaffen mit Waffen".

Nachdem die Gewehre in die Hände der
Hamas gelangt waren, musste FatahSi
cherheitschef Dahlan mit seinen FatahLeu
ten schnellst möglich vor der Hamas aus
dem Gazastreifen fliehen und ließ sich in
Kairo nieder. Nachdem Mohammed Dahlan
den palästinensischen Präsidenten Abbas
der Korruptheit bezichtigt hatte und ihn we
gen der erfolglosen Friedensverhandlungen
mit der israelischen Regierung kritisierte,
entzog Abbas seinem Kritiker dessen Leib
wächter und drohte ihm eine Haftstrafe an.
Dieser Hintergrund könnte für Dahlan die
Motivation für das Zuspielen der „Palästina
Papiere" an die Presse gewesen sein.

Eine jüngere Fraktion innerhalb der Fatah,
die Abbas schon länger los werden möchte,
sah nach der Veröffentlichung der „Palästi
naPapiere" die Chancen für das Gelingen
eines Generationswechsels und den Sturz
von Abbas steigen. Am meisten aber profi
tierte die Hamas von dieser Veröffentlichung.
Sie konnte sich als Vertreterin der wahren

Interessen des palästinensischen Volkes
präsentieren.

Zur Situation der Hamas nach
ihrem Wahlsieg 2006

Nach dem HamasWahlsieg 2006 verzö
gerte die FatahFührung zunächst die Über
tragung von Regierungsgewalten an die
Hamas, ein Jahr später hatte die Hamas
den Machtkampf gewonnen.

Rudolph Chimelli schrieb in der SZ,
24./25. Dezember 2012: „Die Hamas baut
Moscheen, verbessert die Gesundheitsver
sorgung, bekämpft erfolgreich Kriminalität,
Korruption und ‚Auswüchse westlicher Le
bensart'. Alkohol gibt es nicht mehr. Umge
kehrt wurden die HamasMitglieder des
PNAKabinetts (PNA: Palästinensische Na
tional Autonomie, Anm.: C.R.) in Ramallah
entlassen. So war die Zweistaatenlösung für
den Palästinakonflikt nicht gedacht".

Ende Oktober 2012  kurz vor dem 8Ta
geKrieg im November – besuchte der Emir
von Katar den Gazastreifen und versprach
450 Millionen USDollar für den Wiederauf
bau. Für die Hamas und deren Präsident
Isamail Haniya war dieser erste Besuch ei
nes ausländischen Staatschefs ein großer
diplomatischer Erfolg – verbunden mit der
faktischen Anerkennung der HamasRegie
rung. Um Ramallah, Abbas und die Fatah
machte der Emir einen Bogen und besuchte
diese nicht.

Nach dem 8TageNovember2012Krieg
bezeichneten sich sowohl die israelische
Regierung als auch die Hamas als Gewin
ner. Durch Vermittlung Ägyptens und der
USRegierung wurde eine BodentruppenIn
vasion abgewendet, im Waffenstillstands
abkommen konnte die Hamas einige
Erleichterungen bei der Öffnung der Gren

zen durchsetzen, die israelische Seeblo
ckade wurde ebenfalls gelockert. Statt zuvor
drei Meilen dürfen die palästinensischen Fi
scher nun sechs Meilen aufs Meer hinaus
fahren – im OsloFriedensabkommen waren
eigentlich einmal 20 Meilen vereinbart, die
jedoch seither mehrfach von israelischer
Seite reduziert wurden.

Der jüngste Krieg entfachte im Gazastrei
fen neuen Hass auf die derzeitige rechtsge
richtete israelische Regierung. Mit Beginn
des neuen Schuljahres wurde an 16 Schu
len des Gazastreifens ein neues Unter
richtsfach eingeführt: „Hebräisch". Die für
die Einführung der neuen Fremdsprache
zuständige Direktorin im Erziehungsminis
terium in GazaStadt, Somaya alNachala,
äußerte sich so: „Es weiß ja keiner, was die
Zukunft bringt, wir sind so nah und so ver
bunden, und die Sprache macht es einfa
cher zu kommunizieren'" (SZ, 15.2.2013).

Wohin steuert Palästina?

Im November 2012 stimmten 139 Staaten
für die Aufwertung Palästinas zum „Beob
achterstaat", 9 Länder stimmten mit Nein,
41 enthielten sich. Zuvor hatte HamasFüh
rer Kahled Meschal Palästinenserpräsident
Mahmud Abbas seine Zustimmung zur An
tragstellung mit auf den Weg gegeben.
Nach dem Abstimmungserfolg gab es Freu
denkundgebungen in vielen palästinensi
schen Städten, in Ramallah feierten
HamasVertreter auf einer PLOKundgebung
mit. Das FatahFührungsmitglied Schibril
Radschub, ehemaliger Geheimdienstchef,
sah im diplomatischen Anerkennungserfolg
einen wichtigen Schritt zur inneren Aussöh
nung zwischen Fatah und Hamas.

Am 26. Januar 2011 überraschte die Süd
deutsche Zeitung mit der Überschrift: „Fast
Frieden. Geheime Dokumente zeigen, wie
nahe Israelis und Palästinenser vor zwei

Friedliche Demonstration in Bil'in. Foto: Ronnefeldt
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einhalb Jahren einer Lösung ihres Konfliktes
waren". An den Verhandlungen beteiligt
waren die damalige israelische Außenmi
nisterin Tzipi Livni und der palästinensische
Chefunterhändler Saeb Erekat: „Inhaltlich
zeigen die Papiere, wie in all den bis heute
umkämpften Kernfragen des Konflikts da
mals schon recht konkrete Lösungsvor
schläge auf dem Tisch lagen.

Bei der Aufteilung Jerusalems sollen die
Palästinenser demnach nicht nur einer Ab
tretung der meisten östlichen Stadtgebiete,
in denen rund 200.000 Juden angesiedelt
wurden, zugestimmt haben. Auch Vorschläge
zur Aufteilung der Altstadt wurden vorgelegt.
Die Israelis sollten das jüdische Viertel mit
dem Zugang zur Klagemauer sowie Teile des
armenischen Viertels bekommen, für den
Tempelberg wurde eine vorübergehende in
ternationale Kontrolle ins Spiel gebracht.
Beim Rückkehrrecht für Flüchtlinge ging der
Streit nicht mehr ums Prinzip, sondern nur
noch um die Zahlen. Abbas soll eingeräumt
haben, dass man von Israel nicht die Auf
nahme von einer Million Flüchtlinge erwarten
könne, denn dies würde ‚das Ende Israels
bedeuten'. In einem als privat deklarierten
Gespräch sollen Unterhändler sich sogar mit
einem Rückkehrrecht für lediglich 10.000
Flüchtlinge samt ihrer Familien zufrieden
gegeben haben. (...) Bei aller Kompromiss
suche blieben jedoch den Dokumenten zu
folge auch damals Streitfragen offen. Die
Palästinenser sollen darauf beharrt haben,
dass zwei große Siedlungen – Maale Adumin
und Ariel – nicht ins israelische Staatsgebiet
einbezogen werden dürfen. Die Bewohner
könnten allerdings dort bleiben und unter ei
ner palästinensischen Regierung leben. Livni
wies das zurück mit dem Argument, sie
würden ‚am nächsten Tag getötet'. Sie
schlug bei anderer Gelegenheit einen Ge
bietstausch vor, bei dem vier grenznahe Ge
meinden mit arabischer Bevölkerung von
Israel in den künftigen Palästinenserstaat
wechseln könnten. Das lehnten die Palästi
nenser mit den Worten ab: ‚Alle Araber wer
den gegen uns sein'. Angesichts der damals
offenbar weitreichenden palästinensischen
Zugeständnisse wird in Israel nun bereits
über eine verpasste Friedenschance debat
tiert. Unter der heutigen rechtsnationalen
Regierung von Premier Benjamin Netanjahu
haben sich die Parteien wieder weit vonein
ander entfernt. Die Veröffentlichung der Do
kumente dürfte es Palästinenserpräsident
Abbas indes noch schwerer machen, wieder
auf Israel zuzugehen". So weit Peter Münch
in seinem SZArtikel vom 26.1.2011.

Tzipi Livni hatte als einzige relevante poli
tische Größe das Thema Friedensverhand

lungen mit den Palästinensern zum Wahl
kampfthema gemacht. Benjamin Netanjahu
hat im Februar 2013 „Tzipi Livni als erste
Koalitionspartnerin gewonnen. Beide legten
ein Bekenntnis zur ZweiStaatenLösung
des Konflikts mit den Palästinensern ab.

Livni soll das Justizministerium und die
Federführung bei möglichen neuen Frie
densverhandlungen mit den Palästinensern
übernehmen", so die SZ am 20.2.2013.

Inge Günther, NahostKorrespondentin,
schrieb in der Badischen Zeitung am
28.12.2012: „In Palästina macht sich Er
nüchterung breit: Je länger der Westen da
bei zuschaut, desto mehr wächst die Gefahr
einer Eskalation. Manche der Warnungen,
die Westbank stehe kurz vor einer dritten
Intifada, klingen zwar hysterisch. Die meis
ten Palästinenser sind daran interessiert,
über die Runden zu kommen, ihren Kindern
eine Ausbildung zu verschaffen, eine Zu
kunft. Aber dazu gehört eine politische Per
spektive. Die ist nicht in Sicht".

Noch immer sitzen mehr als viertausend
Palästinenser in israelischen Gefängnissen,
viele von ihnen befinden sich aktuell in ei
nem Hungerstreik. Die Zahl der Administra
tivHäftlinge, gegen die keine Anklage
vorliegt und deren Haftzeit immer wieder
ohne Grund verlängert wird, hat sich von
204 Personen im Jahre 2010 auf 307 Per
sonen im Jahr 2011 erhöht, 2012 fiel sie
auf 178 Personen. Die Zahl der Häuserzer
störungen stieg von 108 im Jahre 2010 auf
176 im Jahre 2011, für das Jahr 2012 lie
gen noch keine endgültigen Angaben vor
(Angaben nach: www.btselem.org).

Umso wichtiger wäre gerade jetzt, dass
von außen neue Impulse kommen, die den

beiden verfeindeten Lagern neue Sichten
und neue Perspektiven weisen  und auch
neue Anstöße aus Israel selbst.

Der orthodoxe jüdische Nahostexperte
Gershon Gorenberg, der u.a. für das „New
York Times Magazin" und „Haaretz"
schreibt, beendet sein neuestes Buch „Is
rael schafft sich ab" (Frankfurt 2012) mit
den Sätzen:

„Die größte Verantwortung jedoch fällt
natürlich den Israelis selbst zu, uns, die wir
hier leben. Die Geschichte ist kein unver
meidlicher Prozess der Erlösung oder des
Verfalls. Sie steht nicht im Vorhinein fest.
Tatsächlich wird selbst die Vergangenheit
ständig umgeschrieben. Die Entscheidun
gen, die Israel heute trifft, werden bestim
men, ob seine Anfänge als Geburt eines
gescheiterten Staates oder einer erfolgrei
chen Demokratie in Erinnerung behalten
werden. Die Veränderungen, die ich be
schrieben habe – die Beendigung der Be
satzung, die Garantie voller Gleichheit, die
Trennung von Staat und Synagoge – , er
fordern eine viel kleinere Revolution als die
Gründung des Staates. Sie sind nicht nur
möglich, sondern für Israels Zukunft von
entscheidender Bedeutung. Wir können Is
rael erlauben, mit seiner Selbstdemontage
fortzufahren, oder wir können uns dafür
entscheiden, es neu zu gründen".

Präsident Barack Obama hat zu Beginn
seiner zweiten Amtszeit seinen ersten Be
such bei der israelischen Regierung ange
kündigt und damit deutlich gemacht, dass
er den NahostKonflikt und dessen Lösung
wieder weiter oben auf seine Prioritätenliste
setzt. Dieser erneute Versuch benötigt auch
die volle Unterstützung aus Europa  insbe
sondere auch Deutschlands.

Protest gegen die Sperranlage in Bil'in. Foto: Ronnefeldt
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Das falsche Bild der Gewaltspirale
Zur Katastrophe von Gaza 2012

von Gabi Bieberstein

Nicht nur an die Gewaltspirale als solche gewöhnt man sich zunehmend, auch an
die gängige Darstellung, derzufolge Israel nur auf Provokationen reagiert und sein
Recht auf Selbstverteidigung wahrnimmt. In dem folgenden Artikel (von der Redakti
on leicht gekürzt) zeigt die Autorin durch eingehende Hintergrundinformationen , wie
sehr diese Sicht propagandistisch gefärbt ist und welche Unverhältnismäßigkeit ei
gentlich in dem angeblichen Schema von Aktion und Reaktion liegt.

Bei den Bombenangriffen Israels im No
vember 2012 mit dem Namen „Operation
Wolkensäule“ wurden 174 Palästinenser im
GazaStreifen durch die IDF (israelische Ar
mee) getötet, . Die große Mehrheit waren Zi
vilisten. Auf israelischer Seite wurden sechs
Menschen von Palästinensern getötet. Fast
1.400 Palästinenser wurden verletzt, ; ca.
3.000 obdachlos. Die Tatsache, dass die IDF
nach dem Waffenstillstand sechs weitere
Palästinenser tötete und viele verletzte,
zeigt, dass es ein gefährdeter Waffenstill
stand ist. Anlass zur Besorgnis bietet zudem
die in Israel häufig geäußerte Kritik am Waf
fenstillstand.

Israels „Recht auf Selbstverteidigung" 
einüberragender Propagandasieg

Einer der überragenden Propagandasiege
der israelischen Regierung besteht darin,
dass große Teile der israelischen Öffentlich
keit wie auch die Mehrheit der westlichen
Regierungen und Medien Israel als Opfer der
Palästinenser akzeptiert haben. „Die Propa
ganda ist so wirksam, dass man nur die
palästinensischen Raketen im Süden Israels
und nun auch in Tel Aviv zu den Kampf
handlungen zählt. Die Raketen oder der
Schaden, der dem Allerheiligsten – einem
Militärjeep – zugefügt wird, wird jeweils als
Auslöser angesehen,“ schreibt Amira Hass,
eine israelische Journalistin. Auch auf den
deutschsprachigen WikipediaSeiten domi
niert die israelische Darstellung beim Eintrag
„Operation Wolkensäule“.

Warum hat die israelische Regierung
Gaza bombardiert?

Israels Ministerpräsident Netanyahu führte
mit der Militäraktion Wahlkampf. Da müs
sen die Feindbilder passen, und da kann es
nicht sein, dass Verhandlungen mit dem
Erzfeind Hamas in greifbare Nähe rücken.
Auch die Bombardierung Gazas vor vier Jah
ren sollte dem Wahlkampf dienen. „In Wahl
zeiten ist es in Israel populär, Palästinenser

zu töten,“ sagt Chas Freeman, hochrangiger
ehemaliger USDiplomat. Nach einer Umfra
ge sehen 84 % der jüdischen Israelis die
Bombenangriffe auf Gaza als gerechtfertigt
an. Ein wesentlicher Grund dafür ist die ras
sistische und militarisierte Erziehung in
Schule und Universität.

Die gezielte Tötung von Ahmed alDscha
bari, dem Militärchef der Hamas, am 14.
November kann nur als geplante Eskalation
der israelischen Regierung interpretiert
werden. Denn dieser hatte mit dem israeli
schen Friedensaktivisten G. Baskin, dem
Vermittler bei der Freilassung des israeli
schen Soldaten Gilat Shalit im Austausch für
die Freilassung von palästinensischen Ge
fangenen, ein Abkommen vorgeschlagen,
wodurch sowohl Gewalt gegen Gaza wie
auch der Abschuss von Kassamraketen auf
Israel langfristig beendet würde.

Gaza ist Test und Trainingsgebiet für is
raelische Waffen und für die IDF. General
major Yoav Galant bezeichnet Gaza als eine
„ideale Trainingszone“. Ist auch die dreiwö
chige amerikanischisraelische Militärübung
namens „Austere Challenge 2012“ in die
sem Zusammenhang zu sehen? Bei diesem
bisher größten gemeinsamen Manöver ging
es um das Zusammenwirken der Streitkräfte
beider Länder bei der Abwehr von Raketen
angriffen auf Israel. Die in diesem Zusam
menhang auf Israel abgeschossenen
Kassamraketen bildeten den ersten Praxis
test des neuen israelischen Luftabwehrsys
tems „Iron Dome“.

Der israelische Innenminister Eli Yishai
forderte, „Infrastruktur, öffentliche Gebäude
und Regierungsgebäude“ müssten zerstört
werden. Ziel der Operation sei, „Gaza ins
Mittelalter zurückzuschicken“. Der Minister
Israel Katz rief auf, Gaza so schwer zu bom
bardieren, „dass die gesamte Bevölkerung
nach Ägypten flieht“.

Häufig wird nicht zur Kenntnis genommen,
dass israelische Regierungen seit 1948 eine
systematische Politik der Vertreibung,

Enteignung, Erschießung, Inhaftierung und
sonstigen Entrechtung von Palästinensern
betreiben. Die folgenden Fakten sind eher
selten in westlichen MainstreamMedien zu
lesen:

Vertreibung und Entrechtung der Paläs
tinenser seit Gründung des Staats Israel

Seit 1967 haben israelische Regierungen
nach UNSchätzungen 700.000 Palästinen
ser verhaftet. Das ist ein Fünftel der Ge
samtbevölkerung in den besetzten Gebieten.
Zurzeit sind 4.500 Palästinenser aus politi
schen Gründen in israelischer Haft. Gefoltert
werden auch Kinder.

Nach der Aufwertung Palästinas zum
Beobachterstaat bei der UNO hat das israe
lische Kabinett die folgende Resolution be
schlossen: „Das jüdische Volk hat ein
natürliches, historisches und juristisches
Recht auf seine Heimstatt und dessen ewige
Hauptstadt Jerusalem als den Staat des
jüdischen Volkes und ein Anrecht auf Gebie
te im Land Israel, deren Status umstritten
ist.“

Damit ist klar zum Ausdruck gebracht,
dass die israelische Regierung Landraub
und Vertreibung in Ostjerusalem und in der
Westbank fortsetzen will. Dies demonstriert
sie auch praktisch durch den Bau neuer
Siedlungskolonien mit 3.000 Wohnungen in
Ostjerusalem sowie im besonders heiklen
Gebiet E1 in der Westbank – auf der Verbin
dungslinie zwischen Jerusalem und Jericho.
Dadurch wird die Westbank in zwei Teile
zerschnitten und ein zusammenhängendes
Gebiet zur Gründung eines palästinensi
schen Staates endgültig verhindert – sofern
die Siedlungen nicht geräumt werden.

Die Blockade des GazaStreifens: Im Gaza
Streifen leben 1,7 Millionen Palästinenser.
Zwei Drittel von ihnen sind Flüchtlinge, de
ren Vorfahren in den Jahren 1947/48 von
zionistischen Milizen aus dem damaligen
Palästina vertrieben wurden. Das Gebiet
umfasst nur 360 km2 und ist damit kleiner
als das Bundesland Bremen.

Die israelische Regierung hat eine Blocka
de errichtet, indem es den GazaStreifen mit
Stacheldraht und Mauern umzäunt hat und
entscheidet, was und wie viel die Menschen
ex und importieren dürfen und wer ein und
ausreisen darf. Ein Bericht des UNHilfs
werks für PalästinaFlüchtlinge im Nahen
Osten (UNRWA) warnt davor, dass Gaza im
Jahr 2020 für Menschen kein erträglicher
Ort mehr zum Leben sein werde, wenn es
keine schnellen Hilfsaktionen geben würde.
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Befand sich Israel
im Kriegszustand mit Gaza?

Nach Aussage von Richard Falk, dem UN
Sonderberichterstatter für die Menschen
rechte in Palästina, besitzt die Behauptung
der israelischen Regierung, dass sie sich im
Kriegszustand mit der Hamas befände, kei
nerlei rechtliche Grundlage, da es sich um
eine Besatzungsmacht handelt. Vom Stand
punkt des internationalen Rechts beendete
der vorgebliche Abzug aus Gaza nicht Israels
Verantwortung als Besatzungsmacht unter
der Genfer Konvention. Die Unterwerfung
der gesamten Bevölkerung Gazas unter
strenge Formen kollektiver Bestrafung läuft
somit auf ein fortgesetztes Verbrechen ge
gen die Menschlichkeit hinaus und stellt
darüber hinaus eine flagrante Verletzung von
Artikel 33 des 4. Zusatzprotokolls der Genfer
Konvention dar.

Selbstverteidigungsrecht
der Palästinenser

Wie bereits erläutert, war der palästinensi
sche Angriff auf den israelischen Militärjeep
nicht die erste Kampfhandlung. Unabhängig
davon kann sich ein Staat, der fremdes Ge
biet seit Jahrzehnten völkerrechtswidrig be
setzt und die Menschen unterdrückt, nicht
auf Selbstverteidigung berufen, wenn er
deswegen Widerstand erfährt.

Der größte Teil des palästinensischen Wi
derstands ist hingegen gewaltfrei. Darüber
wird in westlichen Medien jedoch selten be
richtet.

Kampfhandlungen gegenüber Zivilisten –
Verstoß gegen das Völkerrecht

Kampfhandlungen gegenüber Zivilisten
verstoßen gegen das Völkerrecht – dies
gilt in gleicher Weise für Staaten wie für
Befreiungsbewegungen und andere politi
sche Gruppen. Es handelt sich um Terro
rismus. So definiert z. B. der israelische
Premierminister Netanjahu Terrorismus als
„den absichtlichen und systematischen
Angriff gegen Zivilisten, um für politische
Zwecke Furcht einzuflößen“.

Nach dieser Definition verüben die Ha
mas wie auch andere Gruppen in Gaza
gelegentliche terroristische Handlungen.
Israel betreibt Staatsterrorismus – sowohl
in Gaza als auch in der Westbank.

Die IDF hat vor kurzem erneut bestätigt,
dass die Soldaten scharfe Munition gegen
Palästinenser verwenden dürfen, wenn sie
dies als angemessen ansehen. Auch in der
Vergangenheit ist es fast nie zu einer An
klageerhebung gegen einen Soldaten
diesbezüglich gekommen; es herrscht
praktisch Straflosigkeit. Das gleiche gilt
für den Terrorismus von jüdischen Sied
lern gegenüber Palästinensern, der weit
gehend vom Staat geduldet wird. Was die
Soldaten in der Westbank anbelangt, so
fordern Innenminister Elie Yishai und der
Vorsitzende der KadimaPartei, Shaul Mo
faz, sogar noch schärfere Bestimmungen
und maximale Gewalt gegenüber Palästi
nensern.

Das falsche Bild von der Gewaltspirale

Es ist falsch, wenn – wie häufig in den
Medien – von einer Gewaltspirale im Nahen
Osten gesprochen wird. Die Ursache jegli
cher Gewalt in der Region liegt in der
völkerrechtswidrigen Besatzung Palästinas.
Dies sagte auch Michel Sabbah, der emeri
tierte römischkatholische Patriarch von Je
rusalem, und verurteilt die Heuchelei der
Weltgemeinschaft im GazaKonflikt. Grund
frage des Konflikts sei die Dauer der israeli
schen Besatzung. Es gebe genug
UNResolutionen, um den Konflikt zu lösen,
aber niemand wage es, sie umzusetzen.

Lösung des Nahostkonflikts

Der Konflikt kann gelöst werden, wenn die
israelische Regierung die UNResolutionen
umsetzt und insbesondere die Besatzung
von Westbank, Ostjerusalem und Gaza be
endet. Da sie sich zurzeit offensichtlich nicht
aus freien Stücken zu diesem Schritt ent
schließt, ist die Weltgemeinschaft, allen
voran die USA und Europa – insbesondere
auch Deutschland – in der Pflicht. Sie sollte
entsprechenden Druck auf die israelische
Regierung ausüben. Dies wird von palästi
nensischen und israelischen Friedensakti
visten gefordert. Möglichkeiten Druck
auszuüben gibt es genug – vor allem Been
digung der Waffenlieferungen und der öko
nomischen Unterstützung.

Quellenangaben sowie zusätzliche Infor
mationen im Forum Pazifismus und auf
www.versoehungsbund.de/nok

Kinder inmitten der Trümmer des zerstörten Hauses der Familie Al Dalu in Gaza Stadt. Zwölf Personen wurden hier am 18.11.2012 durch israelischen Luftangriff
getötet darunter vier Kinder und vier Frauen.
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Ein Schrei der Hoffnung, wo keine
Hoffnung ist

von Ellen Leutbecher (Amersfoort, NL)

In dem folgenden Text handelt es sich um
einen Abschlussbericht von der Herbstta
gung 2012 von Church and Peace, DHFK
(Deutsches Mennonitisches Friedenskomi
tee), des Friedensausschusses der Quäker
sowie des Versöhnungsbundes von 23.
25.11.2012 in Karlsruhe zum KAIROSPa
pier.

Das im Jahr 2009 veröffentlichte Kairos
Dokument der Christinnen und Christen in
Palästina beginnt mit den Worten: „Nach
Gebet, Nachdenken und Meinungsaustausch
erheben wir, eine Gruppe christlicher Paläs
tinenser und Palästinenserinnen, mitten aus
dem Leiden unseres von Israel besetzten
Landes heraus unsere Stimme zu einem
Schrei der Hoffnung, wo keine Hoffnung ist,
zu einem Schrei, der erfüllt ist von Gebet
und von dem Glauben an Gott, der in seiner
göttlichen Gnade über alle Bewohnerinnen
und Bewohner dieses Landes wacht … Als
Christen und Palästinenser verkünden wir
unser Wort – ein Wort des Glaubens, der
Hoffnung und der Liebe.“

Das KairosPalästinaDokument wurde
während einer Tagung von Church and Pe
ace durch die Erläuterungen von Viola Ra
heb, Theologin und in Wien lebende
palästinensische Christin, lebendig.

Das Dokument ist ein Dokument des Glau
bens und ein Arbeitspapier aus der Sicht von

Betroffenen, das in einem ganz bestimmten
Kontext in Zeiten der Hoffnungslosigkeit
entstanden ist. Es will zuerst die christlichen
und dann die moslemischen Palästinenser
Innen ansprechen und ihnen Identität, Hoff
nung und Handlungsmöglichkeiten geben.
Es äußert sich bewusst anders, als vorher
die Kirchenhierarchie.

Im Dokument wird die Situation im Land
mutig, klar und trotzdem zurückhaltend be
schrieben. Ausgehend von Jer 6,14 heißt es:
„Die Realität ist die israelische Besatzung“,
zu der der Verlust unserer Freiheit, die
Trennmauer, unmenschliche Bedingungen
im Gazastreifen, andauernde Landnahme für
israelische Siedlungen, tägliche Demüti
gungen an den Militärkontrollposten, Tren
nung von Familien, Einschränkungen der
Religionsfreiheit durch Reisebeschränkun
gen, Flüchtlinge, Tausende Gefangene sowie
das Herausdrängen von PalästinenserInnen
aus Israel und Jerusalem gehören. Beson
ders bedrückend ist, dass die Situation täg
lich unerträglicher wird … Teil unserer
Realität ist die Missachtung des Völker
rechts und der internationalen Resolutionen
durch die Israelis sowie die Untätigkeit der
arabischen Welt und der Weltgemeinschaft
angesichts dieser Missachtung. Es werden
Menschenrechte verletzt.“ Die AutorInnen
bewerten die Friedensverhandlungen (Oslo)
als gescheitert. Diese Situation, „das Fehlen
einer Vision oder eines Funkens der Hoff
nung auf Frieden drängt junge Menschen,
Muslime wie Christen, zur Auswanderung.
So wird das Land seiner wichtigsten und
kostbarsten Ressource beraubt.“

Ausgehend von dieser Situation legen die
AutorInnen die drei zentralen christlichen
Begriffe „Glaube, Hoffnung, Liebe“ aus. Die
vom Glauben an einen gütigen und gerech
ten Gott getragene Hoffnung setzt sich al
lem zum Trotz für Frieden und Gerechtigkeit
ein. Sie liebt den Feind und sieht in JEDEM
Menschen das Antlitz Gottes. Ungerechtig
keit muss enthüllt und Gerechtigkeit aufge
baut werden. Die israelische Besatzung und
alle Formen der Diskriminierung müssen
beendet werden. Dazu braucht es Protest
und kreativen, gewaltfreien Widerstand, der
dem Bösen mit Liebe widersteht. Das Ziel
ist die Befreiung der Täter und der Opfer
sowie die Befreiung beider Völker.

Deshalb wird das KairosPalästinaDoku
ment in vielen Gruppen und Schulen aller
Religionen in Palästina studiert mit dem
Ziel, eine breite gewaltfreie Protestbewe
gung aufzubauen und den gewaltfreien
Widerstand als Alternative zu Resignation,
Auswanderung oder Gewalt voranzubrin
gen. Das eigene Volk wird aufgerufen, be
wusst keine israelischen Produkte zu
kaufen.

Wir alle werden gebeten, uns der Wahr
heit zu stellen und mit unseren Geschwis
tern in Palästina ein Stück des Weges des
gewaltfreien Widerstandes mitzugehen.
Die AutorInnen bitten uns, uns an Boykott
maßnahmen und dem Abzug von Investi
tionen in (westliche) Firmen und Banken zu
beteiligen, die mit der Besatzung und dem
völkerrechtswidrigen Siedlungsbau Geld
verdienen. Sie bitten uns, durch wirt
schaftliche Sanktionen zur Beendigung der
„Doppelmoral“ beizutragen, die es Israel
erlaubt, internationale Resolutionen zu
ignorieren.

In der anschließenden Diskussion hören
wir: In zahlreichen Gruppen, gerade in
Deutschland, werden die Forderung nach
Boykott, Rückzug der Investitionen und
Sanktionen abgelehnt. Doch hier fragt uns
Viola, welche gewaltfreien Alternativen
habt ihr, die auf den obersten Ebenen an
setzen? Alle wollen vom Frieden singen,
aber niemand ist bereit, den Preis dafür zu
zahlen.

Die Besatzung traumatisiert Menschen
auf beiden Seiten. Doch gibt es auf beiden
Seiten Menschen und Gruppen, die für
Frieden und Gerechtigkeit eintreten und ein
Ende der Gewalt wollen. Viola meint, es
reiche aber nicht, wenn sich Israelis und
PalästinenserInnen in netter Atmosphäre
begegnen. Es sei wichtig, dass die Frie
densgruppen ein Ende der Besatzung und
die Einhaltung der Menschenrechte fordern
sowie an der Transformation ihrer eigenen
Gesellschaft arbeiten. Solange wir nicht
begreifen, dass das Überleben der einen
das Überleben der anderen ermöglicht,
wird es keinen Frieden geben. Und: wir
müssen uns nicht alle lieb haben. Aber wir
dürfen uns nicht umbringen, wenn wir uns
nicht liebhaben können.

Sie bittet uns, theologisch wie auch
praktisch den gewaltfreien Widerstand in
diesem Kontext voller Gewalt mitzutragen,
voranzubringen und neue Formen zu ent
wickeln.

Viola Raheb
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Kundus
Rechtsanwalt Popal reichte weitere Klagen für die Opfer ein

von Dagmar Schulte

Der Bremer Rechtsanwalt afghanischer Herkunft, Karim Popal, vertritt Hinterbliebene
der Opfer des deutschen Luftangriffs auf die Tanklastzüge. Er hat kurz vor Silvester
2012 weitere zehn Sammelklagen am Landgericht Bonn für sie eingereicht.

„Fringsen gehen" ist eine Umschreibung
für den Kohlenklau der Nachkriegsjahre in
Deutschland. In seiner Silvesterpredigt
1946 billigte der Kardinal Frings den Köl
nern die Plünderung der für das Ausland
bestimmten Kohlezüge und eroberte so die
Herzen der Deutschen. Wer von den Koh
lendieben Nazi gewesen oder als Zivilist zu
bezeichnen war, fiel wenige Monate nach
Kriegsende schwer. In dieser Zeit forderten
Viele: Nie wieder darf von Deutschland aus
Krieg geführt werden!

Ihr „Fringsen gehen" bezahlten über hun
dert Zivilisten in Afghanistan nach dem
Luftanschlag von Kundus, befohlen von
Oberst Klein, am 4. September 2009 mit
dem Tod.

„Der Gestank war schrecklich. Drei Tage
lang roch ich nur verbranntes Fleisch und
Benzin", berichtete Omar Khan, der Dorf
vorsteher von Eissa Khail, gegenüber dem
„Guardian". Am Donnerstagabend, am 3.
September 2009, hatten Taliban die Tank
wagen gegen 16.00 Uhr entführt. Als die
Lastwagen einen kleinen Fluss durchqueren
sollten, blieben sie dort stecken, und die
Taliban riefen die Menschen aus den umlie
genden Dörfern zur Hilfe herbei. Auch ein
organisierter Traktor konnte die Tanklaster
nicht zur Weiterfahrt bewegen. Die Taliban
beschlossen, das Benzin anzuzapfen, und
sie forderten die Zivilisten aus der Umge
bung auf, sich an der Kriegsbeute zu bedie
nen. Es gab kostenloses Benzin für alle.

Die Leute kamen mit Kanistern und viele
Taliban zogen sich zurück. Es war Rama
dan, so dass einige nachts das Sehur vor
bereiteten, die letzte Malzeit vor
Sonnenaufgang. Gegen ein Uhr morgens
griffen die Flugzeuge an. Oberst Klein hat
das Bombardement befohlen. Die Amerika

ner hatten empfohlen: „... einmal runterge
hen mit den Fliegern, die Menschenmenge
zerstreuen, und dann die Laster bombar
dieren, aber das ist ja nicht passiert”, meint
der Rechtsanwalt Wolfgang Kaleck, der Ge
neralsekretär des European Center for Con
stitutional and Human Right (ECCHR), im
Gespräch mit „Jungle World". Zusammen
mit Karim Popal und Bernhard Docke vertritt
er 79 Familienangehörige von afghanischen
Opfern des Bombardements. In diesem Ge
spräch sagte er auch: „Im Zweifel sind das
Zivilisten. Es geht im Übrigen nicht um de
ren politische Ansichten, es geht darum, ob
die Menschen, die vor Ort waren, Kämpfer
waren. Nur dann wären sie legitime militä
rische Ziele  entschuldigen Sie diesen Jar
gon, das ist nicht meine Sprache, sondern
die des humanitären Völkerrechts. Der An
schein spricht im Moment dafür, dass die
Gruppe, die zum Zeitpunkt des Bombarde
ments um die Tanklastzüge versammelt
war, eben nicht ausschließlich aus Kom
battanten bestand und dass die Gruppe als
solche damit kein legitimes militärisches
Ziel war".

General McChrystal hat laut Karim Popal
den Befehl des deutschen Oberst Georg
Klein hinsichtlich des Bombardements aufs
Schärfste kritisiert. Nach Karim Popal habe
General McChrystal „... in seinem Brief
ausdrücklich hervorgehoben, dass jeder
Militärmann feststellen konnte, dass beide
Lastwagen in einer Sandbank so stecken
geblieben sind, dass es von denen keine
Gefahr fürs Deutsche Militär in 11 km (Luf
tentfehrnung) gegeben hätte ..."

Am Donnerstag, den 27. Dezember 2012,
reichte Rechtsanwalt Karim Popal vertre
tend für die Hinterbliebenen der Kundus
Opfer weitere Schadensersatzklagen gegen
die Bundesrepublik, vertreten durch das

Verteidigungsministerium, am Landgericht
Bonn ein. Er fordert 3,3 Millionen Euro Ent
schädigung. Ohne nähere Angaben bestä
tigte der Gerichtssprecher Michael Bräuer
den Eingang der weiteren Sammelklagen.
Zwischen 20.000 und 75.000 Euro liegen
jeweils die Höhe der geforderten Entschädi
gungszahlungen. Im Sommer 2010 hatte
das Verteidigungsministerium jeder betrof
fenen Familie 5.000 USDollar (3.600 Euro)
Entschädigungen zugestanden.

Der Versöhnungsbund hat schon, bevor
Deutschland mit seiner Bundeswehr in Af
ghanistan mitwirkte, protestiert. Er hat Sol
daten aufgefordert, Befehlen, die im
Zusammenhang stehen, nicht Folge zu leis
ten. Für uns als Mitglieder des Versöh
nungsbundes ist der Afghanistankrieg ein
großes Unrecht und völkerrechtswidrig. Für
den VB ist es unerträglich, dass neben den
Trauerfeiern für die im Krieg gefallenen
deutschen Soldaten die afghanischen Opfer
– womöglich eben solcher Soldaten, derer
in einer Trauerfeier gedacht wird – miss
achtet werden. In dem Offenen Brief an
Herrn Bundespräsident Joachim Gauck vom
26. Juni 2012 erinnerte Matthias Engelke,
Vorsitzender des Deutschen Zweigs, bereits
an die Würde und das Recht auf Leben und
körperliche Unversehrtheit, die jeder
Mensch besitzt. Dieses gilt auch für die
Menschen, die im September 2009 im af
ghanischen Kundus bei der vom deutschen
Oberst Georg Klein befohlenen Bombardie
rung getötet wurden.
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Volkstrauerabend
Ein TheaterFeature in Würzburg zum Volkstrauertag 2012

von Thomas Schmelter

Wer interessiert sich schon für den Volkstrauertag? Natürlich wird er Jahr für Jahr be
gangen „zum Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft“, so die offizi
elle Diktion. Aber trauert das Volk? Wohl nicht, vom Volk wird er kaum
wahrgenommen. Im folgenden Beitrag wird eine aktive Auseinandersetzung der
Würzburger Friedensgruppe Ökopax e.V. in Form einer kontrastierenden Veranstal
tung zum Volkstrauertag geschildert. Der Autor ist Gelegenheitsschauspieler am
„theaterensemble würzburg“, Mitglied der Friedensgruppe Ökopax, und im bürgerli
chen Beruf Psychiater und Psychotherapeut.

Unter dem Eindruck des ersten Welt
kriegs vom Volksbund Deutsche Kriegs
gräberfürsorge angeregt, wurde der
Volkstrauertag erstmals in den 1920er
Jahren begangen, um die Weltkriegstoten
zu ehren. Von den Nazis zum „Heldenge
denktag“ umbenannt, wird er in der Bun
desrepublik – wieder als „Volkstrauertag“
– jeweils zwei Sonntage vor dem 1. Ad
vent begangen. Im Bundestag gibt es eine
Gedenkstunde; an der Neuen Wache, Unter
den Linden in Berlin, dem zentralen Ge
denkort, werden Kränze niedergelegt. Und
seit 2009 gibt es in der Hildebrandstraße in
Berlin, auf dem Gelände des Verteidi
gungsministeriums, ein modern gestalte
tes Ehrenmal für die im Dienst der
Bundeswehr ums Leben gekommenen Sol
daten und Zivilisten. Natürlich auch in der
Erwartung, dass die „Armee im Einsatz“ in
Zukunft viele weitere Opfer fordern wird.

„Draußen im Land“ finden am Volkstrau
ertag überall Gedenkfeiern auf den (Solda
ten)Friedhöfen statt. Wer als friedens
bewegter Mensch noch nicht an so einer
Gedenkfeier teilgenommen hat, sollte es
nachholen. Die Szenerie ist sehr wohl ein
drucksvoll. Zu den ‚essentials‘ gehören:
zwei von der Bundeswehr abkommandier
te Soldaten mit Stahlhelm und geschul
tertem Gewehr, die, flankiert von Fackeln,
Ehrenwache an den Gräbern halten; als
Redner kommen jeweils ein Vertreter der
Kommune und einer Religionsgemeinschaft
in Frage – es ist von Gedenken, Frieden
und Versöhnung die Rede, es gibt Kranz
niederlegungen. Es wird das durchaus er
greifende Lied „Ich hatt´ einen Kameraden“
von Ludwig Uhland gespielt. Ja, zu betrau
ern gibt es die Opfer, alle Opfer, von Krieg
und Gewaltherrschaft. Wobei der Trauer
kloß bei dieser Art des doch affirmativen
Gedenkens zumindest mir im Hals stecken
geblieben ist.

Vor diesem Hintergrund gärte längere
Zeit in unserer Würzburger Friedensgrup

pe Ökopax e.V. die Idee einer kontrastie
renden Veranstaltung zum Volkstrauertag.
So eine Veranstaltung, das war die Überle
gung, müsste in der Lage sein, Trauer über
die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
angemessen auszudrücken. Sie müsste
aber auch das Elend der Kriegsführungs
politik und des militärischen Interventio
nismus anprangern und die fortgesetzte
Bereitschaft, Soldaten und Zivilisten dafür
zu opfern.

Hinzu kam schließlich eine Einladung der
Würzburger „Bürgerwerkstatt Erinne
rungskultur“ im Herbst 2011. Dieses
langfristig angelegte, von Kulturamt der
Stadt initiierte Projekt, will in verschiede
nen, wiederholten Bürgerforen, mit Infor
mationsveranstaltungen und durch
Infofahrten zu Erinnerungsorten (z.B. KZ
Flossenbürg, NSDokumen
tationsorte in Nürnberg) etc., lokales Ge
schichtsbewusstsein und Erinnerungskul
tur in Würzburg entwickeln. An einem
dieser Werkstatttage beschäftigte sich ei
ne Arbeitsgruppe mit der Art der Gestal
tung des Volkstrauertages, da auch
seitens des Stadtrates Unbehagen mit der
hier praktizierten Form des ritualisierten
Erinnerns geäußert worden war. Zu inhalt
lichen Statements waren je ein Vertreter
der Bundeswehr, des Volksbundes Deut
sche Kriegsgräberfürsorge und (bemer
kenswerterweise) von Ökopax e.V.
eingeladen.

Zwar gab es in der Arbeitsgruppe einige
Überlegungen zur Umgestaltung des Ab
laufs der Würzburger Gedenkfeiern zum
Volkstrauertag (Trennung von Kranznie
derlegung und Redebeiträgen, möglichst
Einbeziehung von Jugendlichen, Darstel
lung von Biographien von Opfern etc.).
Aber es war natürlich auch klar, dass mili
tärkritische Positionen hier nicht ihren Ort
haben würden. Und für den Volkstrauertag
2012 haben diese kleinen Änderungsvor
schläge auch noch keine Umsetzung
durch die Stadt Würzburg erfahren.

Die Ursprungsidee einer „eigenen“, mili
tärkritischen Veranstaltung zum Volkstrau
ertag gewann an Fahrt durch den guten
persönlichen Kontakt zu dem Würzburger
OffTheater „theater ensemble“. Bald ent
wickelte sich die Ausgangsidee einer Art
Gegendemonstration zu den üblichen
Volkstrauertagsritualen zu der Frage, ob
auch eine künstlerische Form gefunden
werden könnte, Gedenken an das Leid der
Opfer und kritische Befragung militärischer
Konfliktbewältigung zu verbinden.

Unter der Regie von Andreas Büettner
(und durch die Offenheit des Theaterleiters
Norbert Bertheau – beiden auch an dieser
Stelle herzlichen Dank!) gewann rasch die
Idee Raum, in einer Art Collage, lose ne
beneinander gestellt, kurze Text und Mu
sikSchnipsel zu arrangieren, die assoziativ
zum Thema Volkstrauertag ausgewählt
wurden. „Schnipsel“ – so die Idee – sollten
ermöglichen, verschiedene kritische Facet
ten des Themas aufeinander beziehen zu
können, ohne den politischpädagogischen
Zeigefinger zu erheben. Da die Veranstal
tung am Abend des Volkstrauertages im
„theater ensemble“ stattfand, ergab sich
naheliegend unser Titel VOLKSTRAUER
ABEND mit dem Untertitel „Ein Theater
Feature“.

Andreas Büettners szenische Einrichtung
folgte einem einfachen Konzept – für die
sechs Beteiligten gab es auf der Theater
bühne lediglich einige Stühle und Sessel,
einen Barhocker sowie ein Rednerpult. Es
wurde rezitiert, zur Musik aus dem iphone
gesungen oder gesummt, manches knapp
szenisch dargestellt oder verfremdet vor
getragen … Zur „Play List“ gehörten etwa
 nach einer kurzen Einführung – Gedichte
von Erich Mühsam und Erich Fried, Auszüge
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von Feldpostbriefen deutscher Soldaten in
Afghanistan, eine Auflistung deutscher Rüs
tungsexporte, das Lied „Es war einmal ein
treuer Husar“ (man muss es nicht als Kar
nevalslied wahrnehmen!), ein Auszug aus
dem Deutschen Ärzteblatt über posttrauma
tische Belastungsstörungen bei Bundes
wehrsoldaten, die verteidigungspolitischen
Richtlinien der Bundeswehr u.v.m.. Ein kurz
angespielter Sketch aus dem Jahr 1963
von Dieter Hildebrandt „Nie wieder Krieg“
war aktuell wie damals. Das Rednerpult
wurde benötigt, um Auszüge aus der unsäg
lichen Rede des Herrn Bundespräsidenten
Dr. Joachim Gauck bei seinem Antrittsbe
such bei der Führungsakademie der Bun
deswehr in Hamburg am 12.6.2012

vorzutragen. Das war natürlich auch die Ge
legenheit, der energischen Replik des Vor
sitzenden des Versöhnungsbundes Dr.
Matthias Engelke (Offener Brief an Gauck
vom 26.6.2012) Raum zu geben …

Das lose Arrangement der Beiträge er
möglichte es, dass die Beteiligten auch
noch während der Proben eigene (Text)Ide
en einbringen konnten. So war denn auch
ein Kurzbeitrag ein „persönliches State
ment“ einer Beteiligten zur Rolle der Natio
nalstaaten bei Kriegen.

Trotz eines Ankündigungsartikels in der
Lokalpresse war die Zuschauerzahl spärlich
– aber, wie gesagt, wer interessiert sich

schon für den Volkstrauertag?! Das Zu
schauerecho auf die ca. einstündige Auf
führung war jedoch erfreulich positiv.
Positiv mit dem Tenor „wichtiges Kontrast
programm“, positiv aber auch durch die
Rückmeldung durch die Inhalte und deren
Darstellung berührt worden zu sein.

Da auch die Akteure selbst das Theater
Feature reiz und sinnvoll fanden, stehen
die Chancen ganz gut, dass der Volkstrau
ertag in Würzburg auch 2013 unter Be
teiligung des kriegskritischen Volkes
stattfinden wird. Denn auch friedenspolitisch
wird es wieder genug zu betrauern geben –
geeignete „Schnipsel“ werden schon ge
sammelt …
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We will rise
von Maria Krisinger

Berlin ist derzeit ein spannender Ort, wenn
es um das Thema Flüchtlinge und vor allem
Flüchtlingsbewegung geht.

Begonnen hat alles im Oktober. Flüchtlin
ge aus verschiedenen Lagern in Bayern or
ganisierten sich, um einen Protestmarsch
nach Berlin anzutreten und sich gegen die
Residenzpflicht zu wehren. Sie müssen sich
alle drei Tage an ihrem Residenzort melden,
sonst bekommen sie kein Geld. Solange der
Aufenthaltsstatus nicht geklärt ist, dürfen
sie weder arbeiten, noch eine Wohnung su
chen, noch einen Deutschkurs o.ä. besu
chen. Es handelt sich um völlige Isolation
von Land und Leuten außerhalb des Lagers.
Es kann unter Umständen Jahre dauern, bis
der Status geklärt ist. Viele werden über die
Jahre des Schwebezustandes und der Ein
samkeit physisch wie psychisch ge
schwächt. Nicht selten kommt es zu
Selbstmord(versuch)en.

Einer dieser Menschen, die sich das Leben
nahmen, war der beste Freund eines jungen
Iraners, der einer der engagiertesten Pla
nungsgruppenmitglieder des Protestes ist.
Der Verlust seines Freundes war der buch
stäbliche letzte Tropfen.

Am 06. Oktober 2012 erreichte der Pro
testmarsch, der auf dem Weg durch
Deutschland mehr und mehr Zuwachs be
kam, Berlin. Es wurde ein Zeltlager auf dem
Oranienplatz in Kreuzberg aufgeschlagen.

Bald schon reichte diese Art des Protests
dem jungen Iraner sowie einigen Mitstrei
tern nicht mehr. Zwei Wochen nach ihrer
Ankunft in Berlin beschlossen sie, den Pro
test ins Herz der Hauptstadt zu bringen.
Dorthin, wo es alle mitkriegen müssen, wo
viel Publikumsverkehr herrscht. So stellten
sie ein Zelt mitten auf den Pariser Platz vor

das Brandenburger Tor. Die Auseinander
setzung mit der Polizei ließ nicht lange auf
sich warten. Innerhalb von einer Stunde
war die Gruppe aus 17 Flüchtlingen umringt
von 26 Polizeiwagen und 120 Polizisten.
Das Zelt wurde ihnen schon in der ersten
Nacht weggenommen. Auch Stühle oder
ähnliches seien nicht erlaubt. Dafür
bräuchten sie eine Genehmigung und die
würden sie sowieso niemals bekommen. So
blieb die Gruppe also vor dem Brandenbur
ger Tor im Regen stehen und trat, ohne
Schutz vor Kälte oder Provokationen der
Polizei, in einen Hungerstreik.

Die Tage vergingen, Kälte und Regen blie
ben. Erst nach 8 Tagen sah die Politik ein,
dass unterkühlte Menschen im Hungerstreik
kein touristentaugliches Stadtbild abgeben
und schickte einen Kältebus in der Nacht.
Es gab auch Verhandlungen mit Sprechern
der Protestgruppe, die daraufhin ihren Hun
gerstreik abbrach. Allerdings führte diese
Pressekonferenz zu nichts, die zu allem
Überfluss auch noch auf Deutsch abgehal
ten wurde.Und so gab es eine 2. Runde
Nahrungsverweigerung. Viele Berliner ka
men vorbei, um heißes Wasser, Tee,
Wärmflaschen und Decken zu bringen. Auf
einer Kundgebung sagte ein anderer Iraner:
„Solange ich in meinem Land durch deut
sche Technologie abgehört und gefoltert
werde, erlaube ich niemandem mir zu sa
gen, dass ich Deutschland verlassen soll.“

Während sich TouristInnen vor einer ge
mieteten weißen langen Limousine ablich
ten lassen, lebt die Gruppe noch immer
mitten auf dem Pariser Platz. Lebensmittel
stehen verdeckt von einer Plane auf einem
Klapptisch, Banner mit Forderungen liegen
im Kreis um die Protestler wie Unterstützer
und ein Stuhl steht leer im Regen. In roter
Farbe ist darauf geschrieben: „Achtung, hier
darf niemand sitzen!“

Jene, die am Pariser Platz protestieren,
merken, dass auch diese Aktion nicht mehr
Wirkung erzielt. Daher planen sie geheim an
einer neuen Idee. Die ist aber noch streng
geheim. Doch wenn der junge Iraner davon
erzählt, kann er nie ein breites Lächeln un
terdrücken. Man darf also gespannt sein.

Auf dem Oranienplatz organisiert sich das
Leben im Zeltlager prächtig. Es gibt ein In
formationszelt für Passanten, inklusive einer
Liste mit Dingen, die gerne besorgen, spen
den oder helfen möchten. Als es im Winter
dann doch zu kalt wurde, besetzten die
Zeltlagerbewohner eine leerstehende Schule
in Kreuzberg und haben nun auch die offizi
elle Erlaubnis dafür erlangt. Auch das Zelt
lager wird auf unbestimmte Zeit vom
Kreuzberger Bürgermeister geduldet und
wird so wohl bald ins Stadtbild integriert
sein.

Es ist mir etwas peinlich das zuzugeben,
aber ich war doch sehr überrascht von all
dem. Vielleicht hatte ich mit Menschen ge
rechnet, die nur darauf warten, dass ich
oder all die engagierten Deutschen ihnen
helfen. Doch das ist bloße Selbstüberschät
zung und Vermessenheit. Ich traf natürlich
auf starke Persönlichkeiten, die ihr Schicksal
eben nicht länger uns Deutschen überlassen
wollen, sondern es selbst in die Hand neh
men. Unterstützung ist willkommen. Aber
die Message ist klar: Wenn wir was brau
chen und ihr gebt es uns, dann freuen wir
uns. Aber ob mit oder ohne eure Hilfe, wir
nehmen unser Leben in die Hand und was
gut für uns ist, wissen wir selbst am besten.

Es geht hier nicht um Almosen. Es geht um
Selbstbestimmung. Und die kommt von in
nen. So sehr ich all das theoretisch längst
begriffen habe und dachte, dass ich es auch
im Praktischen weiß, wurde mir hier mal
wieder ein Spiegel vorgehalten. Ich habe et
was gesehen, was mir nicht gefällt und was
ich definitiv ändern möchte. All die Veran
staltungen, die sich um das Thema Flücht
linge drehen –wie beispielsweise auch das
Theaterstück „Asylmonologe“ im Heimatha
fen Neukölln (einem KiezTheater), waren
kleine Schritte der Veränderung in mir. Nach
diesem sehr interessanten Theaterbesuch
hatte ich eine schlaflose Nacht,in der ich
mich mal wieder dafür schämte musste,
Deutsche zu sein. Auch wenn ich nicht aktiv
an all dem beteiligt bin, so habe ich mich
bisher doch nicht wirklich aktiv gegen das
Unrecht ausgesprochen. Dieser Beitrag soll
ein erster Schritt sein, zumindest auf die
Veränderungen hinzuweisen, die sich derzeit
in Berlin abzeichnen.
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Ein halbes Jahr war sie nun hier, Beatrice
Amony aus Gulu, Norduganda. Wir haben
sie zu einem Rehabilitationsaufenthalt ein
geladen, nachdem sie tragischerweise im
Sommer 2010 einen Schlaganfall erlitten
hat.

Erfreulicherweise hat dieser Rehabilitati
onsaufenthalt doch erhebliche Fortschritte
für sie gebracht. Als sie hier in Deutschland
ankam, war ihre Bewegungsfähigkeit noch
sehr mäßig. Nun, am Ende sind wir zusam
men wacker marschiert, einen Kilometer
bergauf durch den Schnee, dann wieder zu
rück, also fast eine Stunde gelaufen! Der
linke Arm und die Hand sind voll funktions
fähig, der rechte allerdings kaum. Auch
sprachlich tut sie sich noch ziemlich
schwer, es kommen jedoch immerhin ein
zelne Worte, doch diese aneinander zu rei
hen gelingt noch kaum. Das wird noch sehr
lange dauern. Erfreulicherweise geht es
aber in ihrer Muttersprache „Acholi“ besser,
das gibt zu Hoffnung Anlass.

Möglich gemacht haben diesen Aufenthalt
viele ehrenamtliche Helfer, engagierte Men

schen, Freunde/innen von Beatrice und
Fachkräfte, die ihre Dienste ohne Entgelt
anboten:

Das Ehepaar Rosenkranz/Steiner von der
Kriegskinderstiftung in Zwickau stellte eine
Wohnung zur Verfügung und koordinierte
umsichtig die Therapien und freiwilligen
Dienste sowie die Verhandlungen mit der
Klinik. Ihnen sei ein herzliches Dankeschön
für ihren aufopferungsvollen Dienst gesagt!
– Auch der 1 ½ jährige Emanuel musste
versorgt werden: Dafür stand genau zu die
sem Zeitpunkt – dem Himmel sei Dank –
die wunderbar einfühlsame Bianca als Ta
gesmutter zur Verfügung. Die Kranken
schwester Silvija kam fast täglich in
Beatrice Wohnung und erledigte in ihrer
praktischen zupackenden Art die wichtigs
ten Haushaltsaufgaben. Freiwillige erledig
ten die Fahrdienste und verschiedene
Therapeuten boten kostenlos in Zwickau ih
re Dienste an: Sprach, Ergo und Physio
therapie. Diverse Beiträge in Tagespresse
und Lokalfernsehen beschrieben die Situa
tion von Beatrice und machten sie fast
stadtbekannt.

Von der WickertKlinik in Bad Homburg,
einer Spezialklinik für Schlaganfallpatienten
wurde ebenfalls gratis (!) eine fünfwöchige
RehaTherapie durchgeführt: Verwaltungs
chef und Chefärztin bewiesen mit diesem
Angebot ein großes Herz, die Mitarbeiter
bemühten sich höchst kompetent und rüh
rend um sie. Der zufällig in Bad Homburg
ansässige TanzaniaFreundeskreis der Fa
milien Simon, von Wangenheim, Wirsing
und Arnett kümmerte sich während dieser
Zeit rührend persönlich um Beatrice.

Es war schon eine geradezu „wunderba
re“ Erfahrung in dieser Zeit: Wo immer wir
die Arme aufmachten, von irgendeiner Seite
kam immer ein bereitwilliges Angebot, soli
darische Hilfe im rechten Augenblick,
spontanes Einspringen oder tatkräftige fi
nanzielle Zuwendung. Und deshalb kann ich
an dieser Stelle nur von Herzen all den Vie
len danken, die mit so viel Zuwendung und
Großherzigkeit zu diesem gelungenen Re
haAufenthalt von Beatrice beigetragen ha
ben!

Beatrice lebt jetzt wieder in der Stadt Gu
lu, sie kann bei ihrer Schwester wohnen. Da
das Büro von „Peace and Development
Foundation Africa“ – der Organisation, die
sie mit aufgebaut hat – nur 500 m entfernt
ist, kann sie dort auch von Zeit zu Zeit auf
tauchen und an deren Aktivitäten teilhaben,
was ihr ja eine Herzensangelegenheit ist.
Gleichzeitig hoffen wir, dass weitere phy
siotherapeutische Maßnahmen zu einem
weiteren Heilungsprozess beitragen wer
den.

Beatrice Amony nach Uganda
zurückgekehrt

von Uli Sonn
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Von Personen
Mirjam Mahler – neue Geschäftsführerin
des Versöhnungsbundes

Mein Berufsleben habe ich bei der Hanno
verschen Allgemeinen Zeitung begonnen.
Danach war ich gut zwei Jahre lang Pres
sesprecherin im DRKLandesverband Nie
dersachsen, bis ich Mitte 2005 als
Friedensfachkraft nach Ecuador gegangen
bin, um dort in einem Programm zur Prä
vention von Umweltkonflikten mitzuarbei
ten. Möglich war das, weil ich schon in
meiner Zeit als Journalistin angefangen
hatte, mich als Mediatorin ausbilden zu las
sen.

2009 bin ich mit meinem kolumbianischen
Mann und unserem ersten Sohn Samuel
nach Deutschland zurück gekommen, ei
nerseits sehr zufrieden mit der spannenden
und vielfältigen Arbeit in Ecuador, aber auch
mit leisen Zweifeln an der Sinnhaftigkeit
dieser Arbeit: Was nützt es, Menschen in
Konfliktschlichtung zu schulen, wenn der
gesellschaftliche Rahmen zwingend Gewalt,
Ausbeutung und Konflikte erzeugt? Die
ecuadorianische Regierung hat den Großteil
ihres Amazonasgebietes für die Erdölförde
rung frei gegeben, was für die dort noch
verbleibenden indigenen Völker verheeren
de soziale, ökologische und gesundheitliche
Folgen haben wird, von den Folgen für den
Klimawandel ganz zu schweigen. Welche
Wege also gab es, auf friedlichem Weise die

gesellschaftlichen Bedingungen zu ändern,
statt in einem bestehenden Rahmen Sym
ptome zu kurieren?

Ich hatte die vage Idee, mich näher mit
„gewaltfreiem Widerstand“ zu beschäftigen,
aber in dem Masterstudium, das ich ab
2009 in Hamburg machte, gab es dazu
keine Angebote. So habe ich meine Master
arbeit zu einem anderen spannenden The
ma geschrieben: „Konfliktsensible
Anpassung an den Klimawandel: Herausfor
derung für die Entwicklungszusammenar
beit“. Während des Studiums wurde unser
zweiter Sohn Lukas geboren.

Nach dem Masterstudium brauchte ich
erst einmal eine Auszeit. In dieser Zeit bin
ich auf eine Studie gestoßen, die mich seit
dem in mehrfacher Hinsicht auf Trab gehal
ten und letztlich auch zum
Versöhnungsbund geführt hat: Die „Güte
kraft“Studie des Essener Friedensforschers
Martin Arnold. Da war genau das beschrie
ben, was ich gesucht hatte und was meinen
Werten und meiner Art zu arbeiten ent
sprach!

Der Wunsch, mehr darüber zu erfahren
und diese Art zu arbeiten anderen Men

schen nahe zu bringen, hat Verschiedenes
bewirkt: Aus meinem zunächst ehrenamtli
chen Engagement wurde im vergangenen
Jahr ein viermonatiges Projekt zur Verbrei
tung des GütekraftModells. Außerdem hat
mich die Studie so motiviert, dass ich an
gefangen habe, mich in meiner Heimat im
Regionalen Bündnis gegen Elbvertiefung zu
engagieren und mit einigen MitstreiterInnen
den „Pilgerweg zum Schutz der Elbe“ or
ganisiert habe, der uns Ende Oktober in
fünf Tagen zu Fuß von Cuxhaven nach
Hamburg geführt hat.

Jetzt bin ich froh, durch die neue Arbeit
für den Versöhnungsbund, mehr Kontakt zu
Menschen zu bekommen, die sich hier in
Deutschland für Friedensfragen einsetzen.

Nachruf auf Burkhard Sturm, Bielefeld
19.5.1936  20.5.2012

von Dieter Hemminger

Am 20. Mai 2012, einen Tag nach seinem
76. Geburtstag, verstarb unser Mitglied Bur
kard Sturm, nach einem geduldig durch
standenen Krebsleiden, in seiner Wohnung.
Seine Frau und seine Angehörigen konnten
ihn liebevoll in sein Sterben hinein beglei
ten. Wenige Tage vorher schrieb er mir
noch, als Dank für meinen Geburtstagsgruß
an ihn, einen Brief über sein Lebensenga
gement. Aus diesem stichwortartigen
Schreiben möchte ich einiges zitieren.

„ Im Versöhnungsbund bin ich durch mei
nen Schwiegervater seit ca. 1963, als H.
Kloppenburg Vorsitzender war … 1968 kam
ich zur DeutschPolnischen Gesellschaft

und gründete 1970 die Bielefelder
Ortsgruppe, die mühsam bis heute existiert
... Durch den englischen Pfarrer Ascan Lut
terroth beteiligte ich mich 1956 an einer
ersten Demo als AstaVorsitzender bei der
Hochschule Köln gegen die sowjetische
Niedermetzelung des Ungarnaufstands ...
Ich bin seitdem zwischen ökologischen, pa
zifistischen und 3.WeltAktivitäten hin und
hergependelt und habe an vielen Wochen
enden demonstriert ... 44 Jahre bin ich
sonntags meist mit dem Fahrrad 7 km zum
Orgelspielen gefahren ... 1982 ließ ich mich
aus dem Schuldienst (NSSumpf) pensio
nieren, nach 13 Jahren Verleumdungen und
TelefonTerror ... (Drohungen, unsere drei

Kinder zu ermorden) ... Während des Viet
namkrieges gingen Spenden an die HAV
Hilfsorganisation. Auch konnte ich dann
ohne Bezahlung vielen kurdischen Familien
helfen ... Seit 1982 war ich in 40
Bürgerinitiativen, wovon keine verzichtbar
gewesen wäre ... Ich bin in meinem jungen
Stadtteil (22.000 Einwohner) fast noch der
einzige, der sich um Städtepartnerschaften
bemüht. Vor Jahren konnten wir für eine
Freiwillige aus den USA spenden ...“

Selbstbescheiden schreibt er zum
Schluss: „Ich hoffe, nicht als Besserwisser
und Frömmler missverstanden zu werden!“

In seinen Aktivitäten ging es ihm immer
um „pro“ (für etwas), wie Pfarrer Mayer bei
seiner Beerdigungsansprache sagte. Ich bin
dankbar für die umfangreichen, offenen und
engagierten Einblicke in das Leben eines
Mitglieds.
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Termine

100 Jahre Versöhnungsbund

Der Versöhnungsbund hat keine Geschich
te, er ist selbst Teil der Geschichte und je
des Mitglied des Versöhnungsbundes
verkörpert jede Menge Geschichten. Zum
100. Jubiläum des Internationalen Versöh
nungsbundes im nächsten Jahr bitten wir
Sie und Euch, solche Geschichten aufzu
schreiben! Oder jemanden zu finden, der sie
aufschreibt. Oder auf einem Tonträger auf
zeichnet. Oder als Video für's Internet auf
nimmt. Ich kann mir vorstellen, dass da die
ganze Vielfalt des Versöhnungsbundes zum
Tragen kommt! Wir bitten um Beiträge unter
der Überschrift „Meine Geschichte mit dem
Versöhnungsbund".

Bitte schickt Eure/Ihre Beiträge an die Ge
schäftsstelle bwz. per Mail an: vb@ver
soehnungsbund.de

Herzlichen Dank! Ihr/Euer MatthiasW. En
gelke

Deutscher Evangelischer Kirchentag
in Hamburg, 1.5. Mai 2013

Es sind sicherlich eine ganze Reihe von
Menschen, die Mitglieder des Versöhnungs
bundes sind, auch auf dem Kirchentag in
Hamburg aktiv – ob auf dem „Markt der
Möglichkeiten", als wandelnde Litfasssäule
oder bei Podiumsdiskussionen. Ich möchte
gerne eine kleine Übersicht erstellen und
ins Netz auf unsere Versöhnungsbundseite
stellen sowie auf dem Kirchentag auslegen
und es ermöglichen, dass wir uns unterein
ander besuchen können.

Zusätzlich wäre es schön, wenn uns je
mand in Hamburg einen geeigneten Ort
nennen könnte, wo wir uns zwanglos treffen
mögen. Als Zeitpunkt schlage ich den Frei
tagnachmittag, den 3. Mai vor: Kann uns
hierbei jemand behilflich sein?

Mit besten Grüßen Ihr/Euer MatthiasW.
Engelke

Verantwortung für den
Schlussgottesdienst in Arendsee 2013

Angefragt, ob ich die Verantwortung für
den Schlussgottesdienst auf der Jahresta
gung übernehmen könne, habe ich zuge
sagt. Als Thema soll sein, „dass wir hier in
Europa auf Kosten der anderen Menschen in
der Welt leben". Wer meint, etwas zur Vor
bereitung und Durchführung beitragen zu

können, melde sich bitte bald bei Eberhard
Przyrembel, Reichenberger Str.46, 47166
Duisburg – Tel. (mit AB) 0203559960; E
Mail: przyrembel.i.r@hotmail.de

PS: Ich habe mir zum Lesen folgende Ti
tel zurecht gelegt:

Niko Paech BEFREIUNG VOM ÜBERFLU? 
auf dem Weg in die Postwachstumsökonio
mie

Wolfgang Kessler und Antje Schneeweiß
(Hg.) GELD UND GEWISSEN  Was wir ge
gen den Crash tun können

Werner Rügemer ARM UND REICH  aus
der Bibliothek dialektischer Grundbegriffe
ISBN 3933127920  2002 im transcript
Verlag, Bielefeld

Jean Ziegler DAS IMPERIUM DER SCHAN
DE  der Kampf gegen Armut und Unter
drückung  bei C.Bertelsmann

Jean Ziegler WIR LASSEN SIE VERHUN
GERN – die Massenvernichtung in der drit
ten Welt  bei C.Bertelsmann

Das Ökumenische Begleitprogramm in
Palästina und Israel (EAPPI)

Auftrag von EAPPI ist es, Palästinenser
und Israelis bei ihren gewaltlosen Aktionen
zu begleiten und gemeinsame Anstrengun
gen zur Beendigung der Besetzung zu un
ternehmen. Die Teilnehmer und
Teilnehmerinnen des Programms beobach
ten die Lage und melden Verstöße gegen
die Menschenrechte und das humanitäre
Völkerrecht. Information: http://eappi.org/
de/

Bewerbungen Owe Boersma; Evangeli
sches Missionswerk in Deutschland; Nor
mannenweg 1721; 20537 Hamburg;
Bewerbungsschluss: 31.04.2013

Ostermarsch Büchel 1.4.2013

Atomwaffen: nicht modern, sondern ille
gal!

Beginn: 14:00 Uhr am Gewerbegebiet Bü
chel – ab 15:30 Uhr: Kundgebung in der
Nähe des Haupttores mit: M. Engelke ( In
ternat.Versöhnungsb.) und Marion Küpker
(GAAA);

Veranstalter: Internationaler Versöhnungs
bund, Regionalgruppe CochemZell c/o Dr.
Elke Koller 56759 Leienkaul Tel 02653
3220 dr.elke.koller@TOnline.de

Ostermarsch Saarbrücken 30.3.2013

11 Uhr  Demo ab Johanneskirche, Saar
brücken

12 Uhr  Abschlusskundgebung St. Jo
hanner Markt

Redner: Clemens Schönefeld, Internatio
naler Versöhnungsbund

Hörender Fußmarsch Bad Langensalza

Bereits sechs Thüringer Landräte, mehrere
(Ober)Bürgermeister, verschiedene Unter
nehmer und andere Verantwortungsträger
haben sich zum Hörenden Fußmarsch an
gemeldet. Sie begleiten den Marsch eine
Etappe weit oder laden ihn zu einer Ge
sprächsrunde ein. Sie stellen sich den Fra
gen des Fußmarsches nach der
Robustheit der Region und nach der Stär
kung regionaler Daseinsvorsorge.

Im Vordergrund steht dabei die Frage, was
wir eigentlich tun, wenn Selbstverständlich
keiten einmal nicht selbstverständlich sind:
Wenn Teile unserer Gesellschaft ausfallen,
die bislang wie selbstverständlich funktio
nieren. Sei es im Bereich der Energiever
sorgung, der sozialen Netze, der Finanzwelt
oder ähnlichem. Der Marsch möchte die
Fähigkeit der Regionen stärken, die Grund
bedürfnisse der Bevölkerung im Bedarfsfall
aus eigenen Ressourcen decken zu können.

'Es geht jedoch nicht um Schwarzmalerei',
betont Nikolaus Huhn, der Initiator des Mar
sches, 'sondern ganz im Gegenteil darum,
die Verletzbarkeit unserer Zivilisation zu
verringern.'

Am 1. April 2013 um 10:00 Uhr startet
der Hörende Fußmarsch in Bad Langen
salza zu einer zweimonatigen Tour
durch alle Städte und Kreise Thüringens.

Am Nachmittag des 31. Mai 2013 findet in
Erfurt die Abschlussveranstaltung statt, bei
der vorbildliche Ansätze und Initiativen aus
dem Freistaat vorgestellt werden.

Interessenten sind eingeladen, sich an
dem Marsch zu beteiligen, indem sie die In
formation in ihrer Region weiterleiten, eine
Etappe mitlaufen, ein Quartier anbieten oder
den Marsch zu einem Gespräch einladen.

Näheres unter: www.hoerenderfuss
marsch.de
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Materialhinweise

Holger Albrecht, Thomas Demmelhuber
(Hrsg.): Revolution und Regimewandel in
Ägypten. Nomos Verlag 2013. 282 Sei
ten., 46 Euro
.

In elf Aufsätzen wird die Geschichte der
revolutionären Ereignisse in Ägypten im Jahr
2011 beleuchtet. Den Herausgebern und
den beitragenden Personen gelingt eine
erste Aufarbeitung der Ereignisse im Ägyp
ten des Jahres 2011, indem der Leserschaft
der Stand der aktuellen deutschsprachigen
sozialwissenschaftlichen Forschung gezeigt
wird. Die einzelnen Aufsätze haben unter
schiedliche Schwerpunktsetzungen und
machen mit verschiedenen Perspektiven
und Gesichtspunkten vertraut.

Für die Revolution des 25. Januar war der
Hauptantrieb der Mehrheit der beteiligten
Personen die Unzufriedenheit mit der sozio
ökonomischen Lage (Armut und Arbeitslo
sigkeit). Die Rolle der Arbeiter in der
ägyptischen Revolution wird in einem Kapitel
behandelt. Die Hoffnungen auf bessere
wirtschaftliche Bedingungen nach der Re
volution haben sich bislang nicht erfüllt.

Thomas Demmelhuber behandelt in sei
nem Beitrag den Regime und Elitenwandel
nach Mubarak. Eingängig stellt er die Konti
nuität und den Wandel von Machtbeziehun
gen dar. Die Rolle des Militärs versteht
Holger Albrecht als strukturierende Macht,
das Militär erscheint als Gewinner der Re
volution. Carola Richter analysiert Liberali
sierungsprozesse im ägyptischen Medien
system auf ihre Bedeutung für den politi

schen Umbruch. In einzelnen Kapiteln wird
die Rolle und Strategie der Muslimbrüder in
der ägyptischen Revolution und die Situation
der christlichen Kopten beleuchtet, für die
eine Zunahme religiöser Diskriminierung
angenommen werden kann. Hierfür werden
nicht die Muslimbrüder verantwortlich ge
macht, sondern die Salafisten, die gezielt
den Konflikt mit den Christen suchen. In ei
nem Aufsatz wird das entstehende Partei
ensystem behandelt, das in einem frühen
Entwicklungsstadium zu sein scheint. Dafür,
wie für vieles andere gilt: Alles ist im Um
bruch, es sind Momentaufnahmen, mit de
nen wir uns beschäftigen können und die
Zukunft ist offen.

Joachim Koch

Schluss.Punkt.Aus.

Aktionsbeispiele gegen rechte Szeneläden
…und andere Versuche von Rechtsextre
men, öffentlichen Raum zu besetzen. Der
Stephanikreis Ladenschluss in Bremen hat
sich knapp drei Jahre lang für die Schlie
ßung des ehemaligen NaziLadens „Sports
freund“ engagiert. Mit Erfolg. Mit unserer
Handreichung wollen wir unsere Aktionside
en, unsere Erfahrungen und unser Know
How weitergeben. Anhand unserer chrono
logisch dargestellten Aktionen

zeigen wir:

• Was ist bei der Planung der vorgestellten
Aktionen zu bedenken?

• Mit welchen Aktionsformen und inhalten
kann man öffentliche Aufmerksamkeit und
Zuspruch erzeugen?

• Wie kann man AnwohnerInnen, Kommu
nalpolitikerInnen u. andere Akteure einbin
den?

• Wofür kann man Aktionsbündnisse
schaffen und KooperationspartnerInnen ge
winnen?

• Wobei sollte man Fachleute hinzuziehen?
• Wie können Pressemitteilungen ausse

hen?

• Wie kann man eine Kampagne Schritt für
Schritt aufbauen und welche konzeptionel
len Vorüberlegungen sind dabei wichtig?

Broschüre, DIN A 4, 52 Seiten; PDF, ca. 4,2
MB

Andreas Hämer: Es perlen die Tage.
ISBN 9783935431255; Ladenpreis
12,80 Euro

In den vielfältigen und brisanten Gedichten
im Werk „Es perlen die Tage“ von Andreas
Hämer geht es um Politik, Frieden, Kirche
und Religion, Natur und umgedichtete Kir
chenlieder.

Ansprechende Illustrationen vom Grafiker
Dietmar Fiessel erweitern die Interpretation
der Gedichte.

Beim Lesen der Gedichte kann man nach
denken und auch schmunzeln. Die Polarität
zwischen Aufrütteln und Träumen kann eine
Spannung erzeugen, die zur Reflexion über
die eigenen Sichtweisen anregt und zum
Handeln motiviert.

Beides kostenlos zu bestellen über: ste
phanikreis@rotebuntekarte.de

Wir freuen uns über alle, die die PDF auf
ihrer eigenen Website zum Download ein
stellen wollen und schicken dazu gerne die
Titelseite als Bilddatei.

Stephanikreis Ladenschluss; c/o Ines Hill
mann | axent, Schlachte 45, 28195 Bre
men, Tel. 0421 – 16 50 350



ICH

bin ein Widerspruch.

Du siehst es

an meinen Augen:

das eine lacht

das andere weint.

Und innen siehst du

den Regenbogen.

Christa Kozik




