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Die attraktive Studentin klebte in der Bonner Altstadt mit Tesa
film Plakate, die auf das Massaker der Bundeswehr 2009 in
Kundus aufmerksam machen. Der Bundeswehroberst Klein
hatte hier absichtlich mehr als 140 Zivilisten bombardieren
lassen. Der entsprechende Prozess läuft gerade am Bonner
Landgericht. Der Inhalt des PlakatTextes entspricht völlig den
nach dem Grundgesetz zu schützenden Kriterien der „Freien
Meinungsäußerung“. Da die Kriegsgegnerin Tesafilm benutz
te, war ihr Handeln nach deutschem Strafrecht nicht einmal
Sachbeschädigung. Die Polizei unterzog die junge Frau dar
aufhin einem Verhör mit illegalen Methoden, bedrohte und nö
tigte sie und ordnete ohne richterlichen Beschluss eine
Wohnungsdurchsuchung an. Der verantwortliche Beamte sag
te ihr: „Du musst die politische Tätigkeit einstellen, wenn Du
keine weiteren Probleme willst.“ Die Polizei beschlagnahmte
die Plakate. Dabei verkörpert die junge Friedensaktivistin so
ziemlich alles, was das GrundgesetzHerz begehrt: Eine gut
ausgebildete Frau, die selbstbestimmt und frei ihr Leben in
die eigene Hand nimmt und sich darüber hinaus für den Frie
den engagiert. Waren es nicht gerade diese Vorstellungen
von „Frausein“, die die Präsenz des deutschen Militärs in Af
ghanistan mit rechtfertigen sollten? Statt dessen ist seit dem
„Bonner Zapfenstreich“ 1996 auf der Bonner Hofgartenwiese
laut dem damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl die Bundes
wehr die „Wahre Friedensbewegung“ und die friedensbeweg
te KundusPlakatKleberin wird 2013 behandelt wie eine
Kriminelle. In etwa zu dieser Zeit äußerte sich die Bundes
kanzlerin Angela Merkel unwissend zum digitalen Spionage
programm PRISM: „Mir selber ist nichts bekannt, wann und
wo ich abgehört wurde!“

„KRIEG BEDEUTET FRIEDEN
FREIHEIT IST SKLAVEREI
UNWISSENHEIT IST STÄRKE“

Willkommen in der Welt von George Orwell!

In diesem Rundbrief gibt es noch weitere Berichte von unse
rer Jahrestagung in Arendsee zu lesen.

Clemens Ronnefeldt berichtet von seiner Reise nach Israel
und Palästina; trotz aller Befürchtungen in Richtung einer drit
ten Intifada gibt es immer wieder auch kleine Zeichen der
Hoffnung. Seine immer neu aktualisierten Eindrücke des zer
rissenen Landes sind auch die angemessene Basis, um der
hierzulande üblichen Einschätzung der Hizbollah als Terror
Organisation öffentlich zu widersprechen.

Fast taufrisch ist der Bericht von Matthias Engelke zum Fas
ten in Berlin und in Büchel. Matthias und seine Frau fasten je
des Jahr, in dem das Atomwaffenlager besteht, einen Tag
mehr. Aber unterstützt wird die Aktion auch von einer Reihe
nichtfastender Einzelpersonen und Aktionsgruppen  bis hin
zur großen Blockade am 11./12. August, an der schließlich an
derthalb tausend Menschen teilnahmen ...

Weitere Facetten einer Versöhnungsarbeit vor Ort könnt ihr le
sen in meinem Beitrag über Kriegstraumatisierungen, in Ria
Makeins Begründungen zur Kriegssteuerverweigerung sowie
in Sandra Bauskes Darstellung eines neuen systemischen

Lernspiels zu zivilem Engagement in internationalen
Konflikten.

Während nach wie vor die deutsche Demokratie am Hindu
kusch „verteidigt“ wird, motiviert das Verhalten der türkischen
Sicherheitskräfte angesichts der GeziDemonstrationenw gera
de ein Kopf schütteln. In diesem Zusammenhang vermitteln die
hautnahen Erlebnisse von Maria Krisinger, die bis zum Sep
tember noch in Istanbul weilt. „Tja, tschüss du süßer Traum
vom Leben in Kuzguncu", schreibt sie in ihrer email vom 21.8.,
„mein Mann hat wohl recht, wenn er sagt, dass man hier ein
fach keine Kinder aufwachsen lassen kann und es sehr egois
tisch wäre, ihnen die Möglichkeit zu nehmen, in Deutschland
aufzuwachsen. Auch wenn ich noch so viel an Deutschland zu
kritisieren weiß ... Schade."

Außer Landes lebt inzwischen auch Tobias Lohse. Er lässt uns
an seiner BaumpflanzArbeit in Kenia teilhaben.

Über das Leben unseres
Mitglieds Roger Reinhard,
der zu seiner Ehrung ein
„Buntes Verdienstkreuz“
entgegennehmen durfte,
erzählt Dieter Hemminger.

Wir hoffen, für jede/n ist et
was Lesenswertes dabei,
und wir haben Interesse
geweckt!!!

Für das Redaktionsteam

Dagmar

PS des stellvertretenden Layouters:

Da Otmar Steinbicker aus zeitlichen Gründen mindestens bis
November fürs Layouten nicht zur Verfügung steht, ist dieses
Layout mit Sicherheit etwas unprofessionell. Sollte von den Le
senden „ein Jemand oder eine Jemandin" (W. Busch, durchaus
genderbewusst!) imstande sein, mir für den Wiederholungsfall
telefonisch oder per email Nachhilfe zu erteilen, so wäre mir
das sehr willkommen. Vor allem wüsste ich gern, wie man Kur
sivschrift und Fettdruck hinkriegt. Dieses Layout ist mit Scribus
1.3.4 gemacht.
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„Suchet der Stadt Bestes!“
Zum prophetischen Auftrag der Kirche

von Ullrich Hahn

Auf einer Tagung von Church and Peace zum gleichlautenden Thema
in Selbitz hat Ullrich Hahn (Präsident des Internationalen Versöhnungs
bundes / Deutscher Zweig) am 31.5.2013 den im Folgenden abgedruck
ten Vortrag gehalten. „Gibt es andere Wege für christliche Gemeinden,
als sich in spirituelle Nischen zurückzuziehen oder sich widerstandslos
den Leitbildern anzupassen, die Gesellschaft und Institutionen vorge
ben?"  hieß es u.a. im Einladungstext. Im Anschluss an Jer.29,7 reflek
tiert U. Hahn christliche Verantwortung im politischen Bereich und deren
Grenzen. – A. Hämer (Redaktion) hat dazu einige Fragen an U.Hahn
formuliert.

1. Die Stadt

Zur Zeit der babylonischen Gefangen
schaft eines Teils der judäischen Bevöl
kerung war Babylon nicht nur der Name
einer Stadt, sondern auch des damals
großen und mächtigen Reiches Nebu
kadnezars. In seinem Brief legt der Pro
phet Jeremia den verschleppten Judäern
ausdrücklich nicht die Suche nach dem
„Besten des staatlichen Reiches“, son
dern dem der Stadt ans Herz.

Ein Staat war damals wie heute geprägt
von Gewaltverhältnissen. Der deutsche
Soziologe Max Weber definierte den
Staat 1919 als „diejenige Gemeinschaft,
welche das Monopol legitimer physi
scher Gewaltsamkeit für sich mit Erfolg
beansprucht.“ Konstitutiv für jeden Staat
ist die Staatsgewalt nach innen (Polizei)
und nach außen (Militär). Seine Grenzen
sind in der Regel nicht Ergebnis natürli
cher Entwicklung oder Ausdruck eines
gelungenen Konsensus der links und
rechts der Grenze lebenden Bevölke
rung, sondern Folge von Kriegen und mi
litärischer Macht.

Die Stadt dagegen ist der Ort des Zu
sammenlebens von Menschen und über
den zumeist mit der Stadt verbundenen
Markt auch ein Ort der friedlichen Be
gegnung mit Menschen von außerhalb.
Die Ordnung innerhalb der Stadt muss
nicht, aber sie kann geprägt sein von der
gemeinsamen Verwaltung der Sachen
und nicht von der Herrschaft über Men
schen. Im Mittelalter galt der Spruch
„Stadtluft macht frei“, denn die Leibei
genschaft der meisten Menschen auf
dem Land hatte dort ihre Grenze. Bis
heute bezieht sich der Grundsatz der

Selbstverwaltung auf Städte und Ge
meinden. Bismarcks Bemerkung, mit der
Bergpredigt könne man keinen Staat ma
chen, gilt nicht für die Stadt. Für Jesus
ist die „Stadt auf dem Berge“ geradezu
das Sinnbild einer gelungenen Sozial
struktur. Zwar gibt es in unseren real
existierenden Städten auch Unrecht, die
Spaltung von Arm und Reich und die da
mit verbundene Herrschaft über Men
schen. Aber im Gegensatz zum Staat ist
die Stadt von ihrer Struktur her offen für
ein gewaltfreies und gerechtes Zusam
menleben ihrer Einwohner.
Deshalb ist sie auch anschlussfähig für
die Mitwirkung des Gottesvolkes bei der
gemeinsamen Suche nach dem, was
das Beste für die Stadt ist. Dies dürfte
sein: die Bereitstellung der Grundbedin
gungen für das Leben der Menschen in
ihr, die Herstellung von Gerechtigkeit
auch für die Geringsten der Mitbürger, ei
ne einvernehmliche Ordnung für das
friedliche Zusammenleben aller.

2. Die Kirche

Die Aufforderung des Propheten richtete
sich damals an das Volk Gottes im frem
den Land, für uns heute an die Kirche in
der Welt. Kirche verstehe ich im ur
sprünglichen Sinn als ecclesia, die Ver
sammlung von Christen. Ihre Größe ist
keine Bedingung für die Gegenwart des
Geistes. Jesus sprach von „zwei oder
drei, die in seinem Namen versammelt
sind“ und Simone Weil fügt hinzu: „Er
sprach nicht von 20 und 30, auch nicht
von 200 und 300, sondern von zwei oder
drei.“ Zumindest die Anfänge können
klein sein wie der Same, der zum Baum
werden soll. Entscheidend ist, dass es
der Versammlung darum geht, Gottes

Willen zu tun im Hier und Jetzt. Es ge
nügt nicht, das richtige Bekenntnis zu
haben („Herr, Herr" zu sagen). In seiner
Endzeitrede zählt Jesus auch oder viel
leicht sogar nur diejenigen zum Gottes
volk, die Barmherzigkeit üben
unabhängig davon, ob sie überhaupt et
was von Gott wissen wollen.

Wenn sich Kirche nun nicht nur als Ver
sammlung von Menschen versteht, die
zur Mitwirkung in der Welt aufgerufen
sind, sondern darüber hinaus auch ein
prophetisches Amt wahrnehmen soll,
dann bedarf sie zunächst der Vorausset
zungen, die den Propheten zu eigen wa
ren. Dazu gehört

a. die Freiheit von jeder Art staatlicher
Gewalt. Die Propheten des Alten Testa
ments traten auf als Kritiker gegenüber
der staatlichen Macht. Die Propheten am
Hof der Könige, die deren Macht legiti
mierten, werden in der Bibel als „falsche
Propheten“ bezeichnet.

b. die Freiheit von wirtschaftlicher Macht.
Soweit wir wissen, gehörten die Prophe
ten nicht zur reichen Oberschicht ihrer
Gesellschaft. An den Privilegien der Rei
chen und Mächtigen hatten sie keinen
Anteil.

c. In unserer Zeit geschieht Herrschaft
über und Ausbeutung von Menschen zu
meist mehr in den Strukturen der Wirt
schaft als durch den Staat. Wo die
Kirchen als Kapitalanleger von milliar
denschweren Rücklagen am Finanz
markt beteiligt sind, fehlt ihnen auch
dadurch die nötige Unbefangenheit für
ein kritisches Gegenüber zur Welt.
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3. Der prophetische Auftrag

Der Auftrag der Propheten war einer
seits immer auf eine konkrete Situation
bezogen. Andererseits lassen sich Ge
meinsamkeiten der prophetischen Anlie
gen feststellen:

a. Die Wahrheit. Propheten sagen, was
Sache ist. Sie sprechen unangenehme
Wahrheiten aus; Sachverhalte, die vie
len bekannt sind, aber doch kaum einer
laut zu sagen wagt und die deshalb kol
lektiv verdrängt werden. Der Prophet
übernimmt die Rolle des Kindes, das da
ruft, „Der Kaiser ist ja nackt“. Auf unsere
Gegenwart bezogen könnte er daran er
innern, dass Zinsen kein himmlisches
Geschenk sind und großer Reichtum
mehr auf fremder als auf eigener Arbeit
beruht. Er könnte die tödlichen Folgen
struktureller Gewalt anklagen in den
Hungergebieten dieser Welt und auch im
Mittelmeer („Wir lassen sie verhungern
und ertrinken“, nach J.Ziegler), während
unter dem Vorwand der Verantwortung
weltweit Waffen produziert und neue
Kriege geführt werden.

b. Das Recht. Zusammen mit der Wahr
heit über das verdeckte und verdrängte
Unrecht erinnert der Prophet an das
Recht. Gerade am Beispiel der alttesta
mentlichen Propheten wird deutlich,
dass das Recht seit alters her die Funk
tion hatte und hat, die Macht in ihre
Schranken zu weisen. In seiner reinen
Form tritt das Recht ohnmächtig der
Macht entgegen und bedient sich selbst
keiner Gewalt. Vom gewaltlosen Gottes
knecht heißt es: „In Treue trägt er das
Recht hinaus“ (Jes. 42,3). Wo sich an
ders das Recht der Macht bzw. der
Staatsgewalt bedient oder die Gewalt
unter dem Mantel des Rechts auftritt,
gewinnt am Ende der Stärkere und nicht
– jedenfalls nicht unbedingt – das Recht.

c. Der Widerstand. Aus dem Wider
spruch des Rechts gegen das vorhande
ne Unrecht folgt zugleich die
Bereitschaft zum Widerstand, zumindest
in Form der Nichtzusammenarbeit mit
dem Unrecht. Das bedeutet im Falle
staatlichen Unrechts den Ungehorsam
gegen ungerechte Gesetze und Anwei
sungen. Gott ist immer mehr zu gehor
chen als den Menschen, und das gilt
auch im Verhältnis zur staatlichen oder
kommunalen Obrigkeit. Eine ganz ande

re Frage ist, ob sich ein Christ selbst an
der Obrigkeit beteiligen soll. Dies scheint
mir zumindest dort ausgeschlossen, wo
die Obrigkeit als Teil der Staatsgewalt
tätig wird, sei es in einem Vollzugsorgan
(Militär oder Polizei) oder in ihrer indirek
ten Ausführung, der Bürokratie. Christen
haben keinen biblischen Auftrag zur
Übernahme und Ausübung von Staats
gewalt. Für die meist gut bezahlten Pos
ten in den Parlamenten, der Verwaltung
und Justiz finden sich genügend andere
Bewerber. Christliche Herrscher waren
in der Regel nicht besser als ihre un
christlichen Konkurrenten. Folter, Leibei
genschaft und andere Formen der

Unterdrückung wurden zumeist unter
aufgeklärten Königen überwunden, nicht
unter den christlichen Herrschern.

d. Das Modell der Gemeinschaft. Zum
prophetischen Auftrag gehörte und ge
hört schließlich, das angebrochene
Reich Gottes im Modell einer im Verhält
nis zur Gesellschaft alternativen Ge
meinschaft sichtbar und erlebbar zu
machen. Im geordneten Nebeneinander
der Gesellschaft gilt das Recht des Ver
trages – do ut des: Ich gebe nur, wenn
und soweit du mir auch gibst. In der Ge
meinschaft, dem gewachsenen Mitein
ander, gilt, dass jeder gibt, was er/sie
kann und erhält, was er/sie braucht, oh
ne dass eine Verrechnung stattfindet.

Wir erleben diese Art von Gemeinschaft
zwar heute meist nur noch im Binnen
raum der Kleinfamilie. Sie ist aber auch
das von Gott gewollte Ordnungselement
der „Stadt auf dem Berg“, die auf der
Freiwilligkeit aller Glieder beruht (nicht
auf vertraglichen oder sonstigen Ver
pflichtungen), deren Ordnung die Liebe
ist (und nicht das Gesetz), deren gelebte
prophetische Botschaft die des angebro
chenen Gottesreiches ist (und nicht ei
ner noch so demokratisch organisierten
Gesellschaft). Wann und wo diese Ge
meinschaft erfolgreich gelingt, wissen
wir nicht. An uns liegt es, mit ihr zu be
ginnen.

Die Stadt ...  Stendal, vielfältige Begegnungsmöglichkeiten an der Kirche

Rückfragen von Andreas
Hämer und Antworten von
Ullrich Hahn

Du setzt in deinen Ausführungen
Stadt und Staat gewissermaßen idealty
pisch gegenüber. Aber war nicht auch
eine Stadt (z.B. die Weltstadt Babylon –
ein Prunk und Protzobjekt ohneglei
chen!) – von Gewaltverhältnissen ge
prägt? Und ist nicht ein Staat auch im
weiteren Sinne ein Ort des Zusammen
lebens? In dem Brief Jeremias an die
Verschleppten ging es doch wohl darum,
dem Gemeinwesen nicht feindlich ge
genüberzustehen, sondern – nach Kräf
ten und Möglichkeiten – konstruktiv an
der Gestaltung des Gemeinwesens vor
Ort mitzuwirken ...
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Sicher gibt es auch Gewaltverhältnis
se in der Stadt. In meinem Text habe ich
selbst auf das vielfältige Unrecht in un
seren real existierenden Städten hinge
wiesen. Aus meiner Sicht hat aber die
Stadt keinen oder doch nur geringen An
teil an der von mir beschriebenen struk
turellen Gewalt des Staates. Ich räume
ein, dass diese Abgrenzung u.a. auch
deshalb nicht einfach ist, weil sich die
meisten StadtbürgerInnen zugleich auch
als StaatsbürgerInnen fühlen und den
rechtlichen und sozialen Unterschieden
nur wenig Bedeutung beimessen. Vor al
lem aber ist die Stadt der Ort des tat
sächlichen Zusammenlebens der
Menschen und zwar – anders als das
Dorf – auch der Menschen, die sich ein
ander nicht kennen müssen. Wenn auch
der Staat als „Gemeinwesen“ gedacht
werden kann, so ist das im Gegensatz
zur Stadt eben nur ein gedachtes Ge
meinwesen. Die Größe und die Grenzen
des Staates sind wohl nie Ergebnis von
Vernunft, sondern von militärischer Ge
walt, Herrschaft und Unterdrückung. Be
sonders die Grenzprovinzen
(ElsassLothringen, Schlesien u.a.) ken
nen die lange Geschichte und Gründe
für die jeweiligen Grenzziehungen. Wenn
es um das Zusammenleben über die
Stadt hinaus geht, so denke ich eher an
die Region als an den Staat, dessen
Grenzen oftmals gewachsene Regionen
zerschnitten haben. (Zu Beliebigkeit von
staatlichen Grenzen sehr instruktiv: Be
nedict Anderson, Die Erfindung der Nati
on).

Du sagst, die Propheten gehörten
nicht zur reichen Oberschicht ihrer Ge
sellschaft. Das stimmt so wohl nicht! Der
Prophet Jesaja war z.B. wohl ein Ratge
ber des Königs Ahas und damit schon
privilegiert. Jeremia stammte aus einer
Priesterfamilie ... Amos war ein „Schaf
hirte und Maulbeerfeigenzüchter“ – Ge
naueres wissen wir nicht. Aber was
könnte man daraus auch ableiten? Soll
te man vielleicht vorsichtiger sagen,
dass „echte“ Propheten zumindest ein
kritisches Verhältnis zum Privilegiensys
tem hatten ...

Auf deinen berechtigten Einwand
über die Herkunft der Propheten muss
ich meinen Text an dieser Stelle berichti
gen: Unabhängig von ihrer Herkunft nah
men sie nicht Partei für die reiche
Oberschicht. Der Prophet ist vielmehr
„immer auch der Verteidiger und Für
sprecher der Sache des Volkes“ (Leo

nard Ragatz, die Propheten).

Christen haben keinen biblischen
Auftrag zur Übernahme und Ausübung
von Staatsgewalt? G.Heinemann hat das
zumindest anders gesehen. Er hat seine
politische Tätigkeit im Sinne christlicher
Verantwortung verstanden und wahrge
nommen, wie kaum ein anderer ..., z.B.
als er aus Protest gegen die Remilitari
sierung das AdenauerKabinett verließ
..., auch später, als Justizminister (Jus
tizreform!) und als Bundespräsident ... –
und er wusste, dass ein Christ sich
manchmal die Hände schmutzig macht,
so oder so. Als aus den Reihen der CDU
jemand zwischenrief: „Das ist Marxis
mus", hat Heinemann in seiner nüchter
nen Art festgestellt: „Meine Damen und
Herrn, Jesus Christus ist nicht gegen
K.Marx, sondern für uns alle gestorben!"

Auch für mich war und ist Gustav
Heinemann ein sympathischer Mensch,
ein Politiker, der sich nicht korrumpieren
ließ und der mir in seiner Eigenschaft als
Jurist während meines Studiums als Vor
bild diente. Ich nehme ihm auch seinen
Glauben und seine Überzeugung als
Christ ohne Einschränkung ab. Dennoch
hatte er aus meiner Sicht, genauso we
nig wie alle anderen Politiker, einen bibli
schen Auftrag zur Übernahme von
Staatsämtern. Eine gegenteilige Annah
me lässt sich aus meiner Sicht zumin
dest nicht aus dem Neuen Testament
herleiten. Staatliche Macht und staatli
che Gewalt sind aus meiner Sicht eben
so wenig christlich legitimiert wie private
Macht und private Gewalt.

Einen biblischen Auftrag zur Über
nahme von Staatsämtern gibt es nicht,
da stimme ich mit dir überein. Staatliche
Macht und staatliche Gewalt sind zu
nächst einmal real existierende Größen;
in dem Maße, wie sie religiös legitimiert
werden, bekommen sie in gewisser Hin
sicht sogar dämonischen Charakter. Et
wa anderes aber ist es, sich dort
einzumischen, wo es nötig erscheint und
den Gaben und Fähigkeiten der jeweils
Beteiligten entspricht. Dazu aber gibt es
einen biblischen Auftrag  nämlich Salz
der Erde zu sein, wo auch immer ...

Sicher sollen wir uns einmischen als
Salz, wo auch immer …, aber nicht wie
auch immer. Den „Weg durch die Institu
tionen“ hat Jesus jedenfalls nicht be
schritten.

Nein, gewiss nicht! Aber diese Ant
wort bleibt für mich unbefriedigend – sie
erinnert mich an gewisse fundamentalis
tische Argumente ..., z.B. Jesus habe
uns keinen Auftrag zum Demonstrieren
gegeben .... Jesus hat auch nichts zum
Autofahren gesagt – konnte er nicht, weil
er in seiner und nicht in unserer Zeit leb
te. Er hätte den Weg durch die Institutio
nen sicher nicht prinzipiell gefordert,
aber ebenso wenig prinzipiell ausge
schlossen. Was in unserer Zeit im Sinne
Jesu ist, werden wir immer wieder mit
einander zu diskutieren haben. „Es ist al
les erlaubt, aber es frommt nicht alles!"
(1.Kor.6,12) – was frommt, das ist nicht
so sehr eine prinzipielle, sondern viel
mehr eine konkrete, mitunter pragmati
sche Frage. G.Heinemann hat sie als
Christ im Sinne der Übernahme von
Staatsämtern entschieden und war sich
der Ambivalenz dieser Entscheidung
durchaus bewusst.

Gustav W. Heinamann
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Weitere Berichte von der Jahrestagung 2013 in Arendsee

Aus der Mitgliederversammlung

Neben den Berichten des Vorstands, des
Friedensreferenten und der neuen Ge
schäftsführerin standen auf der Mitglieder
versammlung in Arendsee auch sechs
inhaltliche Anträge zur Diskussion.
Einhellige Zustimmung fand der Antrag zur
Unterstützung der „Ökumenischen Initiative
zur Abschaffung der Militärseelsorge“, die
im Oktober 2012 von Mitgliedern des Ver
söhnungsbundes und des DietrichBonho
efferVereins gegründet worden war. Der
Antrag, dass der Versöhnungsbund sich
das Anliegen dieser Initiative zu eigen ma
chen solle, wurde noch um einen Satz er
gänzt: „Wir entziehen der Institution
Bundeswehr den Segen, um auf lange
Sicht die Bundeswehr abzuschaffen.“ Argu
mente und weitere Informationen zu dieser
Initiative finden sich auf der sehr schön ge
machten Webseite www.militaerseelsorge
abschaffen.de

Stark umstritten war dagegen ein Antrag
für eine Aktionsidee gegen die Münchener
Sicherheitskonferenz. In diesem Antrag
ging es um eine symbolische temporäre
Blockade des Hotels, in dem 2015 die
Münchener Sicherheitskonferenz stattfin
den soll, sowie um die Organisation und
Vorbereitung dieser Aktion. Unsicherheit
bestand in der Diskussion vor allem darin,
ob eine Blockade angemessen sei oder es
vielleicht wirksamere Aktionsformen gäbe.
Manche schätzten die Aktionsidee auch als
„örtliche Initiative“ ein, die auf der Bundes
ebene nichts zu suchen habe. Ein Argu

ment, das HansGeorg Klee, der den
Antrag eingebracht hatte, nicht nachvoll
ziehen konnte: „Die Sicherheitskonferenz
ist nicht nur von nationaler, sondern sogar
internationaler Bedeutung  deshalb wäre
eine Aufsehen erregende Aktion gemein
sam mit anderen großen Friedensorgani
sationen ja so wichtig.“ Seiner Ansicht nach
zeigt die Diskussion, dass es auch im Ver
söhnungsbund noch viele Kontroversen
darüber gibt, was eine gewaltfreie Aktion
ist. Welche Aktionsformen akzeptiert wür
den und wie sie ausgestaltet werden soll
ten, soll deshalb jetzt im Vorstand
besprochen werden. Informationen zur
Münchener Sicherheitskonferenz:
www.mskveraendern.de/index.html; Infor
mationen zur alternativen Münchener Frie
denskonferenz siehe
http://www.friedenskonferenz.info/

Klare Zustimmung gab es auch für den An
trag, für die Vorbereitungen der 100Jahr
Feier, die nächstes Jahr in Konstanz statt
finden wird, finanzielle Mittel bereit zu
stellen. Für dieses Jahr sind dafür jetzt
3000, Euro vorgesehen. Ebenso wurde
der Antrag gebilligt, dass im Haushalt des
kommenden Jahres 2500, Euro eingestellt
werden sollen, um die Teilnahme von indi
schen Partnerorganisationen des deut
schen Versöhnungsbundes an der
100JahrFeier zu ermöglichen. Dabei geht
es um VertreterInnen des Sarvodaya Fri
endship Center Mumbai und die PSS, eine
Umweltschutzgruppe aus Gujarat.

Ein Antrag zum Konsensverfahren
wurde zurück gezogen, da mehrere
Mitglieder in der Diskussion Befürch
tungen äußerten, die Entscheidungs
findung könne zu kompliziert werden.
Matthias Engelke will jetzt prüfen,
welche Erfahrungen es mit dem von
ihm gemachten Vorschlag bereits
gibt und den Antrag weiter ausarbei
ten. Wer ihn dabei unterstützen
möchte, ist herzlich willkommen! In
formationen zur bisherigen Diskussi
on des Konsensverfahrens finden
sich im Mitgliederbereich auf unserer
Homepage.
Das ausführliche Protokoll unserer
Mitgliederversammlung sowie die
vorgestellten Berichte findet ihr eben
falls dort.
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von Lucia Hämmerle

Anhand der Thesen
von Marion Gräfin
Dönhoff „Gier nach
Beute“ (1995) wurde
in AG 3 unter Lei
tung von Gisela
RaupachStrey die
Frage nach der Rol
le des Konsums und den Parallelen zur
Religion besprochen. Zentral für diese
Debatte sind die Fragen: Welche Be
dürfnisse versuchen wir uns durch
Konsum zu erfüllen? Was wollen wir
wirklich?

1. Es braucht Selbstbeschränkung und
Selbstdisziplin (mit Bezug auf das Ge
meinwesen), damit wir nicht im Chaos
oder im autoritären Zwang landen.

2. Das Streben nach immer mehr Fort
schritt, Freiheit und Befriedigung zer
stört Gemeinschaft. Statt Maßlosigkeit
braucht es Harmonie und Stabilität in
der Gesellschaft.

3. Statt der Losung der Maximierung
von Freiheit, Wachstum und Profit zu
folgen, wäre ein Maßhalten nötig, das
zu Solidarität und Verantwortungsüber
nahme für das Gemeinwohl führt.

4. Überbetonung von Leistung, Geld
verdienen und Karriere als Mittelpunkt
des Lebens verdrängen Geistiges, Hu
manes und Künstlerisches und bringen
ausschließlich Diesseitigkeit und tota
len Positivismus.
Eine Verbindung mit metaphysischen
Quellen würde der Denaturalisierung
und Maschinisierung des Menschen
entgegenwirken.

5. Die alleinige Sinngebung durch den
Markt kann auf Dauer nicht funktionie
ren.

Die Teilnehmenden stimmten zu, dass
die Verdrängung von Geistigem, Hu
manem und Künstlerischem dazu führt,
dass etwas (die „Tiefendimension“)
fehlt. Dazu merkte Gisela an: In einer
demokratischen Gesellschaft stellt sich
dann aber das Problem, dass man
„metaphysische Quellen“ weder vor
schreiben kann noch darf.

Wir stellten uns die Frage: Was ist
dann Religion? Und wieso bzw. inwie
fern kann Konsum (nicht) Religion

sein? Die Teilnehmenden beschrieben
Religion als: Weltanschauung, Sinnge
bung, AufgehobenSein etc. Zitat Lu
ther: "Das, woran du dein Herz hängst,
das ist dein Gott."

Michael Nüchtern identifiziert sechs
Funktionen von Religion, die im Work
shop dahingehend untersucht wurden,
ob sie auch vom Konsum erfüllt werden
können/werden:

I) Individualisierung: Wer bin ich? Indi
vidualisierung wird im Markt durch be
stimmte Käufe forciert bzw. es wird
Identität als Konsument/in gestiftet.
II) Vergemeinschaftung: Zugehörigkeit
durch bestimmte (Marken)Produkte.
III) Moralische Orientierung: Von außen
vorgegebene Normen werden durch
Konsum transportiert.
IV) Kontingenzbewältigung: Wie kom
me ich im Leben zurecht? Konsum als
Ablenkung von Problemen bzw. als Er
satzhandlung.
V) Transzendierung: sich aus der Wirk
lichkeit hinaus in eine andere Welt be
geben
VI) Kosmisierung: Einordnung in das
Ganze. Auch im Markt ist man Teil ei
nes Ganzen.
Dönhoffs Vision ist, in die marktwirt
schaftlichen Strukturen der säkularen
Welt Ergänzungen hineinzutragen, die
die Menschen dazu veranlassen, sich
menschlich zu verhalten und nicht der
Gier nachzugeben. Hierzu wurde in der
Gruppe kontrovers diskutiert, ob die
marktwirtschaftlichen Strukturen über
haupt reformierbar sind, oder ob sie in
sich die „Raubtiermentalität“ enthalten.

Schließlich konnte eine Verbindung
zum Vortrag von Niko Paech hergestellt
werden: Die Initiative muss von den
Menschen ausgehen. Dazu müssen
Menschen angeregt werden, die Sinn
frage zu stellen. Es gilt, alternative
Überlegungen anzustellen. Diese könn
ten durch die derzeitigen Krisen ange
regt werden. Dazu der Vorschlag, in
kleinen Gruppen Modelle zu erarbeiten,
die von den Einzelnen konkret umge
setzt werden können und diese dann in
die Öffentlichkeit zu tragen (z.B. durch
gewaltfreie Aktionen).

Empfohlene Lektüre: „Kritischer Kon
sum, Kampagne Christliche Weihnacht
1970“, mit Beiträgen von Theodor
Ebert, Christfried Berger u.a., in: ge
waltfreie aktion 5/6 1970

AG 3: Konsum als Religion? K.10: Genderfragen
Das Thema „Gender“ im
Versöhnungsbund

von Birgit Ahlborn

Seit einigen Jahren
findet im Rahmen
der Kommissionen
auf den Jahresta
gungen eine Dis
kussionsgruppe
zum Thema „Gen
der“ (bezeichnet das soziale im Gegen
satz zum biologischen Geschlecht) statt.
In diesem Jahr lag der Schwerpunkt auf
dem Aspekt „Sprache“.
Zwar hat sich die Sprache nach drei Jahr
zehnten feministischer Sprachkritik und
einigen Jahren Geschlechterforschung in
Richtung geschlechtergerechterer Spra
che verändert, trotzdem bildet sie immer
noch nicht genügend die Rollen ab, die
Frauen heute in der Gesellschaft einneh
men.
Dazu ein Beispiel: „Vater und Kind fahren
im Auto. Sie haben einen schweren Un
fall, bei dem der Vater sofort stirbt. Der
Bub wird mit schweren Kopfverletzungen
in ein Krankenhaus gebracht, in dem ein
ChefChirurg arbeitet, der Experte für
Kopfverletzungen ist. Die Operation wird
vorbereitet, alles ist fertig, als der Chef
Chirurg erscheint, blass wird und sagt:
„Ich kann nicht operieren, das ist mein
Kind!“ Frage: Wie kann das sein?“
Die Antwort auf dieses Rätsel ist einfach:
Beim „ChefChirurgen“ handelt es sich
um die Mutter des Kindes, die eine männ
liche Berufsbezeichnung trägt und da
durch nicht als Frau zu erkennen ist.
Dieses Beispiel macht deutlich, dass die
Sprachwahl zu einer unbewussten oder
bewussten Ausgrenzung von Frauen
führt, wenn Aussagen über eine Gruppe
von Menschen mit unterschiedlichen Ge
schlechtern und Geschlechterrollen nur in
der männlichen Form dargestellt werden.
Viele Frauen (und Männer) behaupten
zwar, dass die Frauen selbstverständlich
mitgemeint seien. Studien der feministi
schen Sprachforschung zeigen jedoch,
dass mit nur männlichen Bezeichnungen
überwiegend männliche Bilder geweckt
werden. Bei der Frage nach z.B. bekann
ten Personen der Politik wurden bei der
Fragestellung mit BinnenI (also: Politike
rInnen), mit Beidnennung (Politiker und
Politikerinnen) oder mit neutralen Formen
(Personen in der Politik) weit mehr Frau
en genannt als bei der Fragestellung in
der üblichen Form des generischen
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Maskulinums (Politiker).
Schon 1981 stellte Ursa Krattiger im Ge
spräch mit Senta TrömelPlötz (eine der
bekanntesten feministischen Linguistin
nen) fest, dass Sprache eine doppelte
Funktion habe: „Einmal spiegelt sie be
stehende Verhältnisse (Machtverhältnis
se, soziale Verhältnisse) und hält sie
aufrecht; zum zweiten kann sie dazu
beitragen, dass wir uns andere Vorstel
lungen, andere Bilder machen und von
daher auch die Realität verändern.“
Sprache bildet also zum einen die Wirk
lichkeit ab, schafft zum anderen aber
auch Realität und trägt dazu bei, die Ge
sellschaft zu verändern. Dabei geht es
nicht nur um die Sprache als grammati

kalisches, sondern auch als kommunika
tives System zwischen Frauen und
Männern in einer gesellschaftlichen Si
tuation. Laut S. TrömelPlötz wird darin
häufig ein Machtgefälle sichtbar, weil
Männer die Gespräche oft dominieren,
indem sie Frauen mehr unterbrechen,
nur ihre eigenen Themen vorantreiben,
Beiträge von Frauen übergehen und
Diskussionen zur Selbstdarstellung nut
zen.
Hier ist auf der einen Seite Sensibilität
und Achtsamkeit gefragt, auf der ande
ren Seite aber auch der Mut, sich für die
eigenen Themen einzusetzen, sie stand
haft zu vertreten und dabei Unterstüt
zung zu erfahren.

Die Jahrestagung reflektierend wurde in
der Genderkommission festgestellt, dass
es dem Hauptredner, Niko Paech, sehr
gut gelungen ist, geschlechtergerecht zu
sprechen, ohne dass seine Sprache um
ständlich oder konstruiert gewirkt hätte.
Auch das sich an den Hauptvortrag an
schließende Gespräch in kleinen Grup
pen wurde positiv bewertet, da alle
Teilnehmenden zu Wort kommen und
einzelne Themen vertieft werden konn
ten. Die Gesamttagung wurde so einge
schätzt, dass wir auf dem Weg sind,
geschlechtergerechter miteinander zu
sprechen und uns auch entsprechend zu
verhalten.

Reiseeindrücke aus Israel und Palästina
von Clemens Ronnefeldt

Im Mai/Juni 2013 war C.Ronnefeldt wieder in Israel und Palästina. Es war seine zehnte Nahostreise seit April 2002, als er auf
dem Höhepunkt der zweiten Intifada zusammen mit Hildegard GossMayr im „Heiligen Land" war. Im folgenden berichtet er von
seinen Reiseeindrücken.

Nicht wenige Menschen in der Westbank
rechnen mit einer dritten Intifada (arab.
„Abschütteln", gemeint ist das Joch der
Besatzung), sollten die aktuellen
Friedensverhandlungen nicht zu einem
konstruktiven Ergebnis auch für die
palästinensische Seite führen. Ich habe
mehrfach steinewerfende
palästinensische Kinder gesehen, gegen
die israelische Soldaten in voller
Kampfmontur vorgegangen sind.

Deutlich spürbar ist der steigende
soziale Druck – sowohl in Israel, wo die
Schere zwischen Reichen und Armen
immer weiter auseinander geht, wie
auch in der Westbank, wo die
Arbeitslosigkeit grassiert. Obwohl die
palästinensischen SteuerzahlerInnen in
Jerusalem ca. 38 % der
Steuereinnahmen zahlen, bekommen
sie für Schulen und Gesundheitswesen
nur rund 11% von den israelischen
Behörden ausbezahlt. Das führt dazu,
dass in palästinensischen Schulen in
sehr großen Klassen im Schichtbetrieb
unterrichtet werden muss, weil nicht
genügend Klassenzimmer zur Verfügung
stehen – viele Kinder haben nur drei
statt sechs Stunden Unterricht am Tage
aufgrund des Raummangels.

Erstaunt war ich, als mir ein Schulleiter

berichtete, dass AbiturientInnen an
einem Gymnasium in Ostjerusalem nicht
nur das palästinensische Abitur ablegen
können, sondern seit diesem Jahr auch
das israelische, mit dem sie – sofern sie
israelische StaatsbürgerInnen sind –
auch an einer israelischen Universität
studieren können. In der deutsch
palästinensischen Schule „Talita Kumi"
(„Mädchen, steh auf", nach Mk.5,41) in
Beit Jala, die vom evangelischen
Missionswerk in Berlin geleitet wird,
berichtete der Lehrer Zaki Issa, dass
gerade die ersten zwölf AbiturientInnen
das deutsche Abitur abgelegt hätten, das
sie berechtigt, in Deutschland zu
studieren.

Nicht nur in den Flüchtlingslagern
herrscht in der Westbank akuter
Wassermangel. Weil sowohl das Wasser
wie das Stromnetz mit den israelischen
Behörden verknüpft ist, kann die
israelische Regierung die jeweilige
Versorgung regeln. So hatte das Lager
Deheishe in Bethlehem zwanzig Tage
kein Leitungswasser, die Vorräte in den
Tanks neigten sich dem Ende zu. Als just
am Tag meines Besuches die ersten
Tropfen wieder flossen, herrschte „Party
Stimmung" im Lager, überall wurde
gewaschen.

In Jerusalem wird die demographische
Zusammensetzung der Bevölkerung
zugunsten der jüdischen Israelis u.a.
dadurch geregelt, dass Häuser
abgerissen werden. Es „droht" sonst
aus israelischer Sicht ein palästi
nensischer Bürgermeister zwischen den
Jahren 2022 bis 2025 aufgrund höherer
Geburtenraten der palästinensischen
Bevölkerung. In Bustan in Ostjerusalem
hat sich ein Bürgerkomitee gegründet,
das die Häuserzerstörungen, die bereits
schriftlich angekündigt wurden,
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verhindern möchte. Unterstützt werden
sie dabei vom israelischen Stadtrat Dr.
Meir Margalit, einem Mitglied der Me
retzPartei, der sich auch beim „israeli
schen Komitee gegen die Zerstörung
von Häusern engagiert.

Daoud Nassar vom Begegnungszen
trum „Zelt der Nationen" übergab ich
10.007 € Spendengelder für den Bau ei
nes kleinen Windrades, das die beste
hende Solaranlage ergänzen soll.
Zusammen mit bereits vorhandenen
BiogasAnlagen möchte Doaud Nassar
eine kleine Gewerbeschule mit dem
Schwerpunkt erneuerbare Energien
gründen. Daoud dankte allen Spende
rinnen und Spendern des Versöhnungs
bundes.

Auf israelischer Seite ist das Versöh
nungsbundMitglied Amos Gvirtz für sei
nen Friedenseinsatz – u.a. auch beim
Komitee gegen Häuserzerstörungen –
recht bekannt, auf palästinensischer
Seite besuchte ich in Bethlehem zwei
dem Internationalen Versöhnungsbund
angehörende Organisationen: „Wi´am"
(arab.: Herzensverbindung) und „Holy
Land Trust".

Der Direktor von „Wi´am", Zoughbi
Zoughbi, erzählte bei einem gemeinsa

men Mittagessen von seiner Mediations
arbeit bei innergesellschaftlichen
Konflikten in Bethlehem. Den Bereich
Frauenarbeit koordiniert bei „Wi´am" Lu
cia Talgieh, den Jugendbereich Woel
Zeineh. Beiden geht es um „Empower
ment", Stärkung von Menschen in ihren
jeweiligen Bezügen. Wir vereinbarten,
dass ich in Deutschland für einen Frei
willigendienst werbe. Junge und jung
gebliebene VolontärInnen werden für die
Zeit ihres Einsatzes in Bethlehem bei
Familien untergebracht.

Beeindruckt war ich auch von „Holy
Land Trust",
dessen Direktor
Sami Awad zu
sammen mit
dem leider in
zwischen ver
storbenen Israeli
Dan BarOn ein
gemeinsames
israelischpaläs
tinensisches
Schulbuchpro
jekt gegründet
hat, das die Ge
schichte beider
Seiten in jeweils
einem Schul
buch darstellt.

Sehr gefreut habe ich mich, meinen Ver
söhnungsbundKollegen Marwan Farar
jeh wieder zu sehen, der in den letzten
Jahren bei „Holy Land Trust" den Wie
deraufbau von sieben zerstörten palästi
nensischen Häusern koordiniert  und so
diesen Familien wieder neue Hoffnung
gegeben hat. Auch bei „Holy Land Trust"
sind Freiwillige herzlich willkommen.

Kontakt:
Wi´am: www.alasha.org
Holy Land Trust: www.holylandtrust.org

Hizbollah als Terrororganisation?

Im Juli 2013 hat die EUKommission und
die EUAußenbeauftragte Catherine
Ashton verkündet, ab dem Jahr 2014
keine israelischen Projekte mehr im
besetzten palästinensischen
Westjordanland zu fördern, wenige Tage
danach entschieden die EU
Außenminister, Hizbollah – zumindest
deren militärischer Arm – als
Terrororganisation einzustufen. Sollte es
zwischen beiden Entscheidungen einen
Zusammenhang geben, hat die EU die
israelische Regierung bezüglich der
HizbollahEntscheidung wieder etwas
versöhnlicher gestimmt, allerdings
gleichzeitig die Eskalation in der Region
Naher und Mittlerer Osten verschärft.

Der Aussage von Außenminister Guido
Westerwelle, dass bezüglich des
Attentates auf einen mit israelischen
Touristen besetzten Bus im Juli 2012 im
bulgarischen Burgas „die Faktenlage

hinreichend klar sei, um eine
wasserdichte Entscheidung über die
Listung der Hizbollah zu treffen"
(Süddeutsche Zeitung, 23.7.2013), ist
entschieden zu widersprechen.

In einem am 3. Januar 2013
veröffentlichten Interview mit der
Staatsanwältin Stanella Karadzhova, die
mit den Ermittlungen des Attentats in
Burgas betraut war, sagte diese, dass
gegen zwei oder drei Verdächtige zu
wenig Beweismaterial vorliegen würde.
Am Tatort war eine den Attentätern
zuzuordnende SIMKarte gefunden
worden, die von „Maroc Telecom"
ausgestellt worden war, einer
Gesellschaft, die in Marokko und Teilen
Nordafrikas tätig ist. Nach diesen
Aussagen wurde der Staatsanwältin der
Fall entzogen – offenbar waren ihre
Aussagen nicht das, was ihre
Vorgesetzten von ihr erwartet hatten. Als

am 5. Februar 2013 der bulgarische
Zwischenbericht über das Attentat
vorgelegt wurde, entkräftete dieser eher
die Hizbollah, da von Beweisen für eine
Täterschaft in Burgas keine Rede sein
konnte.

Am 18. Februar trafen sich in Brüssel die
EUAußenminister. Der Vertreter
Bulgariens, Nikolay Mladevov, hatte den
vorläufigen Abschlussbericht dabei,
überzeugte aber seine Amtskollegen
nicht von der Schuld Hizbollahs oder
Irans. Besonders der französische
Außenminister widersprach der These
von der HizbollahTäterschaft.

Die Identität des beim Anschlag ums
Leben gekommenen mutmaßlichen
Attentäters ist nach wie vor nicht
eindeutig geklärt, es wurde bei ihm ein
gefälschter Führerschein auf den Namen
J. F. Martin gefunden. Die bulgarische

Ein Kommentar von Clemens Ronnefeldt zur EUEntscheidung

10

Freitagsdemo in Al Masara



Gedenkort für die Opfer des Massakers 1982 in Sabra und Shatilla in Beirut, wo mehrere tau

send Palästinenser von christlichen Falangisten  mit Rückendeckung der israelischen Armee 

ermordert wurden

Opposition warf Anfang des Jahres 2013
in der Nationalversammlung Innenminis
ter Tsvestan Tsvetanov vor, „dessen ‚be
gründete Annahme' zur Urheberschaft
der Hisbollah basiere weniger auf zwei
felsfrei ermittelten Fakten als auf außen
politischem Druck vor allem von Israel
und den USA" (Tagesspiegel, 7.2.2013).

Die jetzige EUEntscheidung bezüglich
der Einstufung von Hizbollah als Terroror
ganisation ist vor diesem Hintergrund
vermutlich als ‚Kompensation" für den
Förderstopp israelischer Projekte im
Westjordanland zu sehen – vermutlich
auch vor dem Hintergrund der Tatsache,
dass durch den Einsatz von Hizbollah
Kämpfern in Syrien sich das militäri
sche Blatt zuletzt wieder zugunsten von
Bashar alAssad gedreht hat. Wenn der
HizbollahEUBeschluss auf solchen Mo
tiven beruhen sollte, die wenig mit Fakten
und Wahrheitsgehalten zu haben, ist da
mit neuen so dringend notwendigen Frie
densbemühungen in der Region ein
Bärendienst erwiesen worden.

Bei aller berechtigter Kritik an Hizbollah:
Ich halte das Unterschieben der Verant
wortung für das Attentat in Burgas bei der
derzeitigen Beweislage für einen groben
politischen Fehler. Es verhärtet die Fron
ten bei Hizbollah wie deren finanzieren
der Macht Iran – die nun beide gute
Argumente haben, der EU Voreingenom
menheit, Unfairness und Intrigen nach zu
sagen.

Für den als relativ moderat geltenden
neuen iranischen Präsidenten Hassan
Rohani stellt die EUEntscheidung ein er
hebliches Hindernis dar, sich für eine
konstruktivere Außenpolitik gegenüber
dem als Hardliner bekannten obersten
geistlichen Führer Ali Chamenei einzu
setzen – auch im Hinblick auf den Atom
streit. Bei den Verhandlungen, die bald
fortgesetzt werden sollen, wird Iran nun
als „Pate einer Terrororganisation" in die
Defensive gedrängt, was die Bereitschaft
zu Zugeständnissen erheblich erschwe
ren dürfte.

In den letzten Jahren war ich mehrfach
im Libanon, zuletzt Ende 2009 und Ende
2011, wo ich das Land bereits als gefähr
det ansah, was einen neuen Bürgerkrieg
betrifft. Durch den Krieg in Syrien ist der
zeit die Lage im Libanon zum Zerreißen
gespannt, hunderttausende Flüchtlinge
aus Syrien halten sich derzeit im Liba
non auf, das Land ist etwa je zur Hälfte
gespalten in AssadAnhänger und Assad
Gegner.

Die Süddeutsche Zeitung berichtete am
24.7.2013 unter der Überschrift ‚Agressi
ve Entscheidung' – Hisbollah kritisiert
Einstufung als Terrororganisation durch
EU: „Libanons Präsident Michel Sulei
man bat die EU bereits, den Beschluss
mit Blick auf die Stabilität seines Landes
zu überdenken. Er ist maronitischer
Christ, wie es die Verfassung für das Amt
des Präsidenten vorschreibt."

Die Entscheidung der EU ist geeignet,
die Gefahr eines offenen Bürgerkrieges
im Libanon zu steigern – und gleichzei
tig die Chancen für eine diplomatische
Lösung des SyrienKrieges bei einer
demnächst geplanten Konferenz in
Genf zu verringern, wo die Rolle der
Hizbollah in Syrien ein wichtiger Punkt
der Verhandlungen sein dürfte.

Die Trennung zwischen einem „politi
schen" und einem „militärischen Arm"
der Hizbollah – wobei nur letzterer von
der EU auf die Liste der Terrororganisa
tionen gesetzt wurde, geht an der Rea
lität im Libanon vorbei: Die politische
und militärische Führung der Hizbollah
sind nicht voneinander zu trennen, was
bei der Umsetzung des EUBeschlus
ses noch zu erheblichen Schwierigkei
ten führen wird. Sowohl in der
libanesischen Regierung wie auch im
Parlament ist Hizbollah etwa zu einem
Drittel vertreten, ohne die sozialen
Hilfswerke der Hizbollah würde im Liba
non der Gesundheits und Sozialsektor
vermutlich sehr bald kollabieren. Hiz
bollah ist vor allem im Süden des Lan
des ein integraler Bestandteil der
Gesellschaft. Wie wollen Mitglieder des
EUParlamentes künftig ihre Kontakte
zur libanesischen Regierung gestalten,
wenn sie dabei auf HizbollahMinister
treffen, die nun laut EU einer „Terroror
ganisation" angehören?

Noch immer sind einige Quadratkilome
ter libanesischen Staatsgebietes, die
ShebaaFarmen im Dreiländereck Is
rael, Syrien und Libanon, von Israel be
setzt. Diese Flächen werden von Israel
als Wintersportgebiet genutzt, gleich
zeitig stellt die Regierung sicher, dass
ein Zufluss zum Jordan unter israeli
scher (Wasser)Kontrolle bleibt.
Für Hizbollah ist diese Besetzung eines
kleinen Teiles des Libanon eine der Be
gründungen ihrer Funktion als „Wider
standsorganisation" und gleichzeitig
Legitimation für ihre Bewaffnung. Sollte
es wie im Sommerkrieg 2006 erneut zu
einer militärischen Auseinandersetzung
zwischen Israel und Libanon kommen,
wird die israelische Regierung sich auf
den Beschluss der EU berufen, dass
sie es mit einer „Terrororganisation" zu
tun hat, deren Kämpfer sich in einem
solchen Kriegsfall nicht auf die Interna
tionalen Regeln des Kriegsvölkerrechts,
z.B. bei der Gefangenenbehandlung,
berufen können.

Im israelischpalästinensischen Nahost
KernKonflikt wird die Regierung von
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Benjamin Netanjahu nun, da ihr von der
EU bestätigt wurde, dass Israel an der
Nordgrenze von einer „Terrororganisati
on" bedroht ist, noch schwerer zu Zuge
ständnissen bei bald beginnenden
Friedensverhandlungen mit der palästi
nensischen Seite bereit sein. Vor all die

sen Hintergründen ist zu hoffen, dass
die EU ihre HizbollahEntscheidung so
schnell wie möglich wieder zurück
nimmt.

Europäische Friedenspolitik, die diesen
Namen verdient, könnte unterstützend

tätig werden, eine Konferenz für Sicher
heit und Zusammenarbeit im Nahen und
Mittleren Osten ins Leben zu rufen, bei
der alle miteinander zusammenhängen
den Konflikte auf den Tisch kommen.
Die Zeit drängt.

Kriegstraumatisierungen
von Dagmar Schulte

Nach der Jahrestagung 2011 in Duderstadt ist das Thema Afghanistan für den VB keineswegs erledigt. Einige Beiträge im den
voraufgegangenen Rundbriefen haben das bereits deutlich gemacht. Im folgenden Beitrag weist Dagmar Schulte darauf hin,
dass TraumaArbeit Menschenrechtsarbeit ist und die Gewaltspirale zu durchbrechen versucht. Diese „Lobbyarbeit für die Men
schenwürde“ beabsichtigt, gesellschaftliche Friedensprozesse in Krisen und Kriegsgebieten anzustoßen. Dabei zeigt sie Struk
turen der Gewalt in fremden Ländern und hier bei uns auf.

„Ich fürchte, als Nachkomme von Aus
wanderern und Überlebenden des Holo
caust hängt meine Rastlosigkeit damit
zusammen, dass ich die Illusion eines
friedlichen und unantastbaren Zu
fluchtsortes aufgeben muss. Ich habe
nie diese andere Welt, die wir verloren
haben, kennen gelernt – die Welt, die
unsere Eltern noch als berechenbar und
sicher erlebt hatten. Für uns war die
Shoah bereits eine historische Tatsache,
und die Welt danach schien ein unbere
chenbarer Ort, ebenso wie die Men
schen, die sie bewohnen“, schreibt der
international bekannte Psychologe Dan
BarOn. Werden Traumata nicht bearbei
tet, setzt sich der traumatische Prozess
in die zweite und dritte Generation fort.
Unbewältigt bleibt ein Trauma für Ernst
Ludwig Iskenius von „Refugio“ ein
Druckkessel mit explosiver und zerstöre
rischer Energie. Obwohl die Person
überlebt, bleibt die erfahrene Gewalt im
Betroffenen zurück. Sie bleibt als Angst,
Rachegedanken und als Aggression ge
gen sich selbst, in Extremform als Sui
zid, oder gegen andere in Form von
häuslicher Gewalt und körperlichen An
griffen auf die Umgebung und als Terro
rismus. Er schreibt weiter: „Die
transgenerationelle Weitergabe von
Traumata und Gewalt erzeugt in der
zweiten und dritten Generation neue Ge
walt (Beispiele Israel/Palästina, Konflikte
in Afrika, Afghanistan).

Für Iskenius ist TraumaArbeit Men
schenrechtsarbeit. Auch Reiner Braun
von IALANA und Kristine Karch vom Ko
ordinationskreis des deutschafghani
schen Friedensnetzwerkes schreiben
nach ihrem Besuch von Afghanistan im

Mai 2013: „Opfer und Täter sind oft
schwer zu trennen, Die Guten bzw. die
Bösen existieren als Gegensatz kaum.“
Für Braun und Karch sind die Afghanin
nen und Afghanen zutiefst kriegsmüde
und der Fremdbestimmung überdrüssig.
Die NATOTruppen trieben das Land in
fortgesetzte und zugespitzte kriegeri
sche Auseinandersetzungen, die NATO
stärkte die Kriegsverbrecher. Die Af
ghaninnen und Afghanen erlebten „ ...
tägliche und nächtliche Gewalt, die im
wesentlichen Zivilisten trifft. Sind es am
Tag die Anschläge der Taliban (aber
auch die selbstherrliche Brutalität be
sonders der USTruppen), sind es in der
Nacht Armee und Polizei des Regimes,
die die Menschen terrorisieren und im
Besonderen permanent Gewalt gegen
Frauen ausüben. Dazwischen die Besat
zungssoldaten und die vielfältigen
Kriegseinsätze. Es gab kein Gespräch,
in dem nicht über Angriffe auf Hochzei
ten, Schulkinder, Unbeteiligte, Bauern
etc. durch die NATOTruppen berichtet
wurde.
Keine Familie, die nicht persönlich Opfer
durch die Besatzer zu beklagen hat. Un
beschreiblich sind auch die Berichte
über die Folterungen und permanenten
Misshandlungen.“

Dabei seien Frauen nach wie vor beson
ders betroffen, sie seien oft „Freiwild“.
Besonders erniedrigend sei die Behand
lung von Frauen in Gefängnissen. Für
Braun und Karch bleibt die Aussage der
Protestaktionen: „Sie reden vom Frieden
und sie führen Krieg!“ richtig. Sie schrei
ben weiter: „Unsere Aufgabe bleibt, die
weitere intensive Delegitimierung der In
tervention der Bundeswehr in Afghanis

tan und ihr Handeln als gegen den
Frieden und das Völkerrecht gerichtete
militärische Aggression kenntlich zu ma
chen.“ Für Braun und Karch ist Deutsch
land Vorreiter der Fortsetzung der
Besatzung; der Erklärung de Maizaires,
mit 600 800 Truppen im Land zu blei
ben, sei bisher kein anderes Land ge
folgt.

Vor dem Hintergrund der Eingangsthe
sen, dass unbewältigte Traumata sich in
die zweite und dritte Generation fortset
zen, stellt sich die Frage, inwieweit das
Agieren der Deutschen in der Zeit von
1933 bis 1945 in der deutschen Gesell
schaft in weiten Teilen unbearbeitet ge
blieben ist. Wieso sonst verhält sich das
deutsche Militär in Afghanistan so, wie
es sich verhält?

Jahrestagung 2013; rechts im Bild:

Ernst Ludwig Iskenius
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Vierte öffentliche Fastenaktion in Berlin und Büchel

von MatthiasW. Engelke

2010 startete Matthias Engelke seine erste öffentliche Fastenaktion für eine atomwaffenfreie Welt bzw. für die Beendigung der
deutschen nuklearen Teilhabe und den Abzug der USAtomwaffen aus Deutschland. Sie begann damals vom 5.8. um 20.15 Uhr
zeitgleich mit dem Gedenken der Bürger von Hiroshima an den Atombombenabwurf auf ihre Stadt 1945 – und endete am 9.8.
mit einer Andacht um 11.02 Uhr, d.h. um die Uhrzeit, als 1945 die Atombombe über Nagasaki gezündet wurde. Im folgenden
berichtet er von der diesjährigen Aktion vom 2.9. August 2013 in Berlin und Büchel.

Damals, im Jahre 2010, kündigte ich an,
solange noch Atombomben in Deutsch
land lagern, jedes Jahr einen Tag länger
zu fasten. Da das Gedenken der Ermor
deten in Nagasaki den Abschluss bilden
soll, fängt mein Fasten jedes Jahr einen
Tag eher an, in diesem Jahr am 2. August,
diesmal vor dem Bundeskanzleramt in
Berlin. Haupthindernis, warum die US
Atomwaffen immer noch nicht aus
Deutschland abgezogen wurden sind, ist
nach meiner Einschätzung die Bundesre
gierung. Sie hat die Erfüllung des 2+4
Vertrages hintertrieben, m.a.W. alle Atom
waffen aus Deutschland abzuziehen, so
wie es die Sowjetunion in Ostdeutschland
tat.

Täglich wurden zu den Gedenkzeiten 8.15
Uhr und 20.15 Uhr Andachten gefeiert,
sowie in Berlin zum Mittags bzw. Frie
densgeläut und in der Zeit vom 6.8.8. in
Cochem zum Abendgeläut um 18.30 Uhr.

In diesen Andachten gedachten wir be
sonders der Opfer der „Atomkette“: Der
Menschen, die durch Uranabbau, durch
Unglücke in Atomkraftwerken, bei Atom
waffentests und den Einsatz von Atom
waffen ums Leben gekommen sind. Eine
Weltkarte, die einige dieser Orte verzeich
nete führte vor Augen, wie unsere ganze
Welt – mitsamt der Politiker und Militärs –
im Schwitzkasten der Atomindustrie und
der Atomwaffenlobby eingequetscht wird.

In Berlin stellten sich Freunde der Anti
Atombewegung aus Emden und aus Mut
langen ein und fasteten teilweise mit. Bei
keiner der Andachten war ich mit meiner
Frau jemals ganz allein – immer stellte
sich jemand dazu ein. Vor dem Bundes
kanzleramt durften wir keine Stühle auf
bauen, die „rein der Bequemlichkeit“
dienten. Ich hatte bei den Verhandlungen
mit der Behörde darauf bestanden, nach
meiner Operation wegen der NierenLe
bendSpende Anfang Juni hin und wieder
einen Stuhl benutzen zu dürfen. So plaka
tierten wir die Stühle und hatten die Mög
lichkeit uns hin und wieder auszuruhen.

Dyin am 6.8.2013 in Müllheim Foto: Pierre Rosenzweig

Am 5.8. nachmittags in Büchel ange
kommen, waren wir sehr erfreut zu se
hen, dass das Info und
Begegnungszelt bereits aufgebaut war.
In der Zeit bis zum 9.8. waren zeitweise
zehn Mitfastende aus Deutschland und
den USA dabei. Jeden Tag hatten wir
besondere Programmpunkte, u.a. hielt
Martin Arnold mit uns einen Workshop
über Gütekraft im Kampf gegen Atom
bomben. Wir lasen einen Essay eines
Soldaten über die „Verfassungswidrig
keit des Einsatzes militärischer Gewalt“.
Abends sahen wir die Filme „Vom Hei
len und Fasten“ und „Wir weigern uns
Feinde zu sein“. Wenn morgens zwi
schen 6.00 Uhr und 7.00 Uhr die Solda
ten in den Atomwaffenstützpunkt
einfuhren, begrüßte ich sie mit einem
Brief, der inzwischen auf der Webseite
des Versöhnungsbundes veröffentlicht
wurde. Da während der Fastenaktion
wenig Zeit für Organisation vonnöten
ist, hatten wir auch dieses Jahr wieder
viel Zeit für intensive Gespräche rund
um die Frage Atomwaffen, Militär und

Gewalt: Rechtliche Fragen im Kampf
gegen Atombomben – Gewalt und die
Prägungen im Umgang mit Gewalt in
Familien – Erinnerungen an die Anfänge
der Ostermarschbewegung und die
Massendemonstrationen in Bonn und im
Hunsrück etc.

Nach der abschließenden Mahnandacht
am 9.8. fand eine Pressekonferenz
statt, die zu der 24stündigen Blockade
des Atomwaffenstützpunktes am
11./.12.8. überleitete. Am Sonntag, den
11.8. wurden schon am Vormittag über
600 Teilnehmende von dem Sympho
nieorchester samt Chor „Lebenslaute“
mit einem großartigen Konzert begrüßt.
Ab 15.00 Uhr wurden dann alle Tore
blockiert. Verschiedene Gruppen hatten
sich neben der Blockade des Hauptto
res jeweils für ein bis zwei Tore verant
wortlich erklärt, u.a. die „Lebenslaute“,
IPPNW und Motorradfahrer; zusammen
mit neun anderen blockierte ich ein Tor,
wo wir zum interreligiösen Gebet einlu
den. Wir feierten dort buddhistische und

13



christliche Andachten, hörten viel Musik
ausgezeichneter Künstlerinnen und
Künstler, die uns bei der Blockade unter
stützen. In der Nacht zum 12. August
konnten wir wunderschöne Sternschnup
pen sehen. So viele, dass – wenn es
nach den Wünschen gegangen wäre – al
le Atomwaffen schon weg sein müssten.
Die belgische MitmachKüche „Rampen
plan“ versorgte alle Blockadegrupen und
Mahnwachen auch in der Nacht vorzüg
lich. Über 250 Blockierende und Unter
stützende erlebten zum Abschluss am
Montag gegen 13.00 Uhr ein abschlie
ßendes Konzert mit den „Lebenslauten“
und Berichte der einzelnen Tore: Es ist
kein Fahrzeug rein oder rausgefahren.
Allein an einem Tor konnte durch einen
schmalen Spalt etwa eine Hundertschaft
von Soldaten das Bundeswehrgelände
betreten. Die zahlreichen kulturellen An
gebote bezeugten eine Kultur des Frie
dens und der Liebe zum Leben, die sich
deutlich von dem Klima der Angst und der
Drohung durch Atomwaffen unterschied.

Vor dem Tor 2 des Atomwaffenstützpunktes Büchel  Blockade und Mahnwache

Weitere Bilder, Gebete, Eindrücke der Fastenaktion und Musikblockade auf: www.versoeh

nungsbund.de
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Waffenstillstand wird es offiziell genannt
später hört man, dass Beschuss mit Bomben stattfand
und wie viele Verletzte und Tote es gab über Nacht
das sind die Nachrichten über den Kampf um die Macht
doch in den Medien in unserer Welt
sollten sie uns sagen: wer macht mit Waffen so viel Geld
die Kinder geschlagen, gegen die Frauen Gewalt
schon ein paar schlechte Worte sind eine üble Gestalt
wie lange soll das noch so weitergehn
dass wir Menschen glauben uns nur im Krieg zu verstehn
wenn es doch eigentlich um das Leben geht
stattdessen Tod und Verzweiflung in den Lüften schwebt

ich wünsch mir so sehr dass der Mensch es schafft
gemeinsam zu leben und in guter Nachbarschaft
alle Politiker der Erde sollten sich in Gewaltfreiheit üben
die das noch nicht gemacht haben muss man öffentlich rügen

wir alle müssen lernen und studieren
es reichen nicht ein paar, die die anderen „führen“
FRIEDEN, was soll das für uns bedeuten?
vielleicht ein Leben mit lauter zufriedenen Leuten!?!
die eigenen Gefühle kennen, die Bedürfnisse und Interessen
und dem Gegenüber verständlich machen! nein  das ist nicht

vermessen!
das Positive im Anderen sehn
und die „Fehler“ aus dem eigenen Machen verstehn

zu spüren, das wir mit allem verbunden sind,
nicht nur mit Vater und Mutter und dem eigenen Kind
verbunden mit allen Wesen die mit uns das Leben teilen
die mit uns zusammen auf dieser Erde verweilen
ob sie nun kriechen, laufen, schwimmen oder fliegen
ob sie Wurzeln haben, oder auch nie welche kriegen
ob im Norden, im Süden, im Osten oder im Westen
fühle ich mich als Teil von Allem, geht es mir am besten!
im Kosmos der Seins bin ich nur ein winzig kleines Teilchen
doch wenn ich da hineinspüren kann, auch nur ein

ganz kurzes Weilchen
weiß ich: die Welt ist eine völlig andere
wenn ich nicht meinen Lebensweg auf ihr wandere

Helga Krimphove, OeD Schalomdiakonat 0709

FRIEDEN

Freunde von Pax Christi aus Koblenz, Trier und Wittlich



Militärsteuerverweigerung
von Ria Makein

Am 21.03.2013 erklärte Ria Makein, geb. am 08.06.1952, wohnhaft Kalkarer Str 79, 47551 Bedburg
Hau, in einer öffentlichen Steurerklärung, ‚dass der Anteil ihrer Steuerzahlungen, der jährlich in Militär
und Rüstung verschwendet wird, von ihr zu zivilen und sozialen Zwecken umgewidmet wird. Dieser
Anteil wird folglich von allen anderen Steuerbürgern mit übernommen. Sie sei nicht bereit
hinzunehmen, dass Menschen im Elend leben müssen, während ihr wohlhabender Staat vorhandene
Ressourcen zur Vorbereitung von Mord und Totschlag verwendet und die Lösung der Konflikte zu
wenig durch Friedenspolitik anstrebt'. Die Begründung ihrer Erklärung drucken wir im Folgenden ab.

1981 wurde mir anlässlich der Stationie
rungsdebatten bewusst, dass wir auf ei
nem Pulverfass sitzen und man dabei
ist, mit den neuen Atomwaffen eine wei
tere Lunte zu legen.

Für mich war es die Aufforderung, mich
zu informieren und zu engagieren. De
monstrationen in Bonn, wo uns vor dem
Bundeskanzleramt Wasserwerfer mit
Tränengas empfingen (was in der Pres
se anschließend geleugnet wurde). De
monstrationen auch in Mutlangen,
Schwäbisch Gmünd, im Hunsrück und in
Fischbach gegen Giftgaslagerung. Dazu
Aktionen zivilen Ungehorsams mit soge
nannten Blockaden und Protestaktionen

in militärischen Anlagen oder in der Bun
kerbaustelle in LinnichGlimbach, wo für
künftige Atomkriege eine atombombensi
chere Befehlszentrale eingerichtet wer
den sollte. Geldstrafen und
Ersatzfreiheitsstrafen im Gefängnis wa
ren die Folgen, die ich guten Gewissens
auf mich nahm.

Bis 1990 glaubte ich noch an eine demo
kratische Stärke, die bei Politikern zu
mindest ein Aufhorchen erkennen lässt,
wenn ihre Bürger sich zu Fragen von
Frieden und Krieg äußern. Wie froh war
ich, als ich von Dr. Helmut Kohl, der ja
1983 noch verkündete: „Die demonstrie
ren, wir regieren", hörte: Die Macht des
Stärkeren darf sich nicht durchsetzen!
Diese Äußerung betraf jedoch nur den
Irak, wie ich im Verlauf der weiteren Er
eignisse erkennen musste. Mit einer Rei
se in den Irak versuchte ich mit anderen
Menschen aus der „Initiative Frieden am
Golf“ an die westlichen Politiker zu ap
pellieren, hier nicht zu eskalieren. Letzt
lich legten es die „zivilisierten“
Westmächte aber doch mit all ihrer
Übermacht darauf an, die Konflikte dort
mit militärischer Gewalt zu lösen. Kurz
darauf begannen auch auf dem Balkan
die kriegerischen Auseinandersetzungen
und mein Glaube an eine politisch ver
nünftige Ordnung in einer zivilen Welt
ging mir verloren.

Auch der Krieg in Afghanistan wurde aus
nicht sehr glaubwürdigen Gründen be
gonnen. Afghanistan hatte die Angriffe
auf die Türme in New York nicht zu ver
antworten. Ebenso gut hätte Deutsch
land eine Teilverantwortung übernehmen
müssen, da Teilnehmer der Terrorgruppe
aus Deutschland kamen. Afghanistan ist
ein Beispiel dafür, wie ein Land immer
wieder aus den verschiedensten Grün
den in einen Krieg gezogen wird im In
teresse anderer Mächte. Als die Sowjets
die dortige Regierung zur Marionette ge
macht hatte, wurden die Taliban von den
Amerikanern militärisch ausgerüstet und
beratend unterstützt, nun mussten die
Taliban bekämpft werden, weil sie ihre
Waffen gegen die Interessen der Ameri
kaner einsetzten.

Kein Zweifel, ich möchte keinesfalls von
Politikern regiert werden, die wie die Ta
liban denken und handeln und die Men
schen in Afghanistan verdienen jede
Unterstützung, um sie dagegen zu stär
ken. Aber das muss mit aufbauenden
Mitteln, mit Bildung und zivilen Hilfen ge
schehen und darf nicht durch weitere
Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen kon
terkariert werden.

Es gibt in Deutschland unter anderem
den zivilen Friedensdienst. Hier können
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Zerrissen sein zwischen Gefühlen
ein Spannungszustand der verschiedenen Emotionen
keine kann sich richtig entladen:

die Wut gegen die Atomwaffen
das Staunen über den Sternenhimmel
die Trauer über die Toten und Verletzten der Atombomben
die Bewunderung der Vielfalt und zahl der engagierten
Menschen
das NichtVerstehen
das Versinken im Gebet
die Enttäuschung über uneingelöste Versprechen der Politik

das Genießen der Musik
die Verärgerung über die Verschwendung von Geld in Rüstung
das Lachen über alte Geschichten
die Berührung von Gesprächen
das eigene Mutig sein
die Hoffnung die verbindet

Menschliche Möglichkeiten,
wenn sie in Raum und Zeit zusammenfallen

Jonas Schäfer

Menschliche Möglichkeiten



Mechanismen gelernt werden, mit denen
man Konflikte bearbeiten kann, bevor
sie eskalieren. Diese Kräfte erfahren bei
Weitem nicht die notwendige Unterstüt
zung und den nötigen Ausbau. Einen Teil
der militärischen Ausgaben in diesen
Bereich zu übertragen, würde die Chan
cen erheblich steigen lassen, gewaltför
mige Konflikte zu transformieren. Dazu
gehört natürlich auch die Bereitschaft
der starken Nationen, die Ressourcen
dieser Erde gerecht zu verteilen und kei
nen Anspruch auf die Schätze der unter
legenen Nationen zu erheben. Das klingt
in den Aussagen unserer Politiker nicht
so, wenn sie den Krieg in Afghanistan
mit dem Schutz unserer Interessen be
gründen.

Im Jahre 2002 klagte ich bereits einmal
vor diesem Gericht gegen die Heranzie
hung meiner Steuergelder für die Finan
zierung von Militär und Krieg. Ich
versuche es mit den Klagen der vergan
genen zwei Jahre erneut, weil sich die
Situation zunehmend verschärft.
Deutschland ist drittstärkster Waffen
händler der Welt, wir verdienen gut am
Elend dieser Welt. Despoten, die hoch
gerüstet werden, müssen irgendwann
durch Kriegsmacht an der Anwendung
ihrer Waffen in die „falsche Richtung“
gehindert werden. Aber noch vorher feh
len die dafür verwendeten Ressourcen
bei der friedlichen Beilegung von Kon
flikten und bei der Beseitigung des
Elends in den Hungerländern und der
ungerechten Verteilung des Reichtums.

Ich will nicht daran beteiligt sein, mit
meinen vorhandenen Möglichkeiten die
sen Wahnsinn zu unterstützen. Meine
Versuche, dieses Leben mit möglichst
wenig Schaden für die Zukunft der Natur
und der Menschheit zu verbringen, ge
stalten sich mit sparsamem Umgang der
Ressourcen, vegetarischer, neuerdings
auch veganer Ernährung, Einkäufe in

Weltladen und Bioläden und mit dem
Einkauf möglichst fair produzierter Be
kleidung, Finanzierung einer Solaranla
ge auf meinem Hausdach sowie
Spenden an mehrere Hilfsorganisatio
nen, die schon heute für ein wenig Aus
gleich sorgen, damit Menschen auch
außerhalb Europas überleben können.

Nun zu den juristischen Fragen: ich er
warte die Anerkennung meiner Gewis
sensnot, die als persönliche Härte eine
Einziehung des Anteils meiner Steuern,
die zu Militär und Krieg verwendet wer
den, als unbillig unmöglich machen. Es
gibt ein Grundrecht darauf, vom Staat
nicht zu gewissensbelastenden Hand
lungen gezwungen zu werden. Unser
Grundgesetz verpflichtet den Staat zur
friedlichen Lösung von Konflikten. Die
bisherigen kriegerischen Übergriffe spre
chen eine andere Sprache und unsere
Politiker zeigen zu wenig Einsatz beim
wirklichen Schutz der zivilen Bevölkerun
gen. Dies ist auch schmerzlich zu erken
nen, wenn es Menschen aus
Armutsländern schaffen, nach Europa zu
kommen und ihnen dann das Asylrecht
verwehrt wird.

Das immer wieder angeführte Budget
recht ist eine staatsordnungsrechtliche
Regelung, die meines Erachtens kein
Grundrecht außer Kraft setzen kann. Es
dient dem Schutz des Parlamentes ge
genüber der Regierung und ist kein Ver
fassungsrecht gegenüber den Bürgern.
Mein Grundrecht auf Gewissensfreiheit
ist somit hier nicht infrage gestellt.
Nach der Abgabenordnung, können ge
mäß $ 227, (1) die Finanzbehörden An
sprüche aus dem Steuerschuldverhältnis
ganz oder zum Teil erlassen, wenn de
ren Einziehung nach Lage des einzelnen
Falles unbillig wäre. Die Steuern können
auch nach § 163 (1) niedriger festge
setzt werden, wenn die Erhebung nach
Lage des einzelnen Falles unbillig wäre.

Dass eine „erhebliche Härte“ bisher nur
bei wirtschaftlicher Not anerkannt wurde,
ist eine nicht gerechtfertigte Einengung
des Begriffes. Die Finanzbehörden ha
ben also die Möglichkeit, anders zu ent
scheiden als bisher gewohnt, und ich
hoffe nach wie vor auf eine Weiterent
wicklung des Rechtes auch bei uns in
Deutschland. Sie haben dazu heute eine
Chance.

Ich habe im Januar dieses Jahres eine
öffentliche Steuererklärung abgegeben,
mit der ich den steuerlich relevanten Teil
für Rüstung und Militär eigenmächtig
umwandele für soziale und zivile Zwe
cke. Dies habe ich getan, weil ich eine
Fortsetzung der bisherigen Praxis der Fi
nanzbehörden befürchte und mir eine
fortwährende Klageerhebung abverlangt
würde. Das wird mir in der Zukunft zu
teuer und zu aufwändig. Diese Klagen
heute haben bereits 440 € verschlungen
und der Teil, mit dem Sie meine Rück
stellung einer Nachzahlung abgelehnt
haben, hat mich bisher weitere fast 100
€ gekostet.

Ich möchte mich mit der Steuerreduzie
rung keinesfalls bereichern, sondern ich
betone: mir ist ein starker Staat wichtig,
der in der Lage ist, zu einem Lastenaus
gleich zwischen den mächtigen und den
ohnmächtigen, den reichen und den ar
men Bürgern unseres Landes zu führen
und der zum Frieden in der Welt mit zivi
len Mitteln beisteuern kann. Ich will nicht
mit dem Staat zusammenarbeiten, wenn
es um Militär, Rüstung und Krieg geht.

Ich beantrage also die Stundung dieses
Militärsteueranteiles in Anerkennung
meines Rechtes auf Gewissensfreiheit,
bis eine gesetzliche Regelung zur Zivil
steuerzahlung vorliegt. Die Finanzbehör
den können einen Ermessensraum
nutzen.

16



Civil Powker

Ein systemisches Lernspiel zu zivilem Engagement in internationalen Konflikten

von Sandra Bauske

Ohnmachtserfahrungen führen in unserer Gesellschaft nicht selten dazu, das Eingrei
fen der sog. internationalen Gemeinschaft zu fordern, m.a.W. mittels eines Militär
schlags den „Frieden zu sichern“. Kaum bekannt sind demgegenüber die zivilen
Mittel, mit denen wir uns vor der eigenen Haustür gegen globale Gewalteskalationen
engagieren können. Ein neu entwickeltes Planspiel namens Civil Powker soll junge
Menschen dazu anregen.

Täglich berichtet die Tagesschau von
Krisen, Kriegen und Konflikten in der
Welt. So landet das Leid aus der Ferne
im eigenen Wohnzimmer und hinterlässt
vielfach ratlose, manchmal abgestumpf
te Gesichter. Eine scheinbare Ohn
macht, dass man ja selbst nichts
dagegen machen könne, führt in unserer
Bevölkerung nicht selten auch zum ver
stärkten Ruf nach der sog. internationa
len Gemeinschaft, die mittels eines
Militärschlags den „Frieden sichern“ soll.
So haben wir es zuletzt mit Libyen und
Syrien erlebt. Ein Militäreinsatz zur Ge
walteinhegung scheint also hierzulande
ein recht bekanntes Interventionsmittel
zu sein. Weitaus weniger bekannt sind
hingegen all die zivilen Mittel, die wir in
Deutschland auch haben, um uns vor
der eigenen Haustür gegen globale Ge
walteskalationen zu engagieren. Ein neu
entwickeltes Planspiel namens Civil
Powker, konzipiert von KarlHeinz Bittl,
Elli Mack und Sandra Bauske, soll junge
Menschen nun dazu inspirieren.

Wer spielt Was mit Wem und Warum?

Bei Civil Powker befassen sich Schüle
rinnen und Schüler spielend mit ihren
Handlungsmöglichkeiten in Deutschland
anlässlich eines konkreten, irgendwo in
der Welt ausbrechenden Konfliktes. Da
für schlüpfen junge Menschen ab 14
Jahre in individuelle Rollen aus Zivilge
sellschaft, Wirtschaft und Politik, gestal
ten diese aus, beschäftigen sich mit
ihren verschiedenen Interessen und
Werten, lernen Verflechtungen kennen
und empfinden Einflussmöglichkeiten
nach. Ziel des eintägig konzipierten
Planspiels ist es, die existierenden
Handlungsspielräume in Deutschland
vor allem im zivilgesellschaftlichen, aber
auch im wirtschaftlichen und parteipoliti
schen Bereich aufzuzeigen und erfahr
bar zu machen. Das Spektrum und die
Anzahl möglicher Handlungsoptionen,

mit denen „gepokert“ wird, ist so breit
wie hoch: Die Zivilgesellschaft kann z.B.
Großdemonstrationen organisieren, mit
der Bevölkerung im Konfliktland über
das Internet Kontakt aufnehmen oder
Friedensfachkräfte entsenden. Aller
dings können sie auch ihren Alltag fort
setzen oder sich für eine Verschärfung
des Asylrechts einsetzen. Politikerinnen
und Politiker können z.B. nicht nur in
Friedensvermittlungen diplomatisch aktiv
werden oder Waffenexporte verbieten,
sondern auch einen militärischen NATO
Angriff unterstützen. Und die Gruppe der
UnternehmerInnen hat sowohl die Mög
lichkeit, Kapitalanlagen einfrieren zu las
sen, als auch Waffenlieferungen an
oppositionelle Kräfte zu starten. Vieles
kann nur mit Hilfe der Zustimmung bzw.
Unterstützung der anderen Gruppen um
gesetzt werden – deshalb diskutieren
die Jugendlichen im Spiel und feilschen
wahlweise um die civil, policy oder
economypower Punkte der anderen.
Insgesamt werden durch das Planspiel
jede Menge Themen und Kontroversen
angerissen, die je nach Bedarf in der
Auswertung und Nachbereitung aufge
griffen werden können und sollten. Frei
lich kann ein achtStundenWorkshop
nur Impulse setzen. Die Hoffnung aber
ist, dass bei dem Einen oder der Ande
ren die eine oder andere Möglichkeit im
Gedächtnis haften bleibt, wie man auch
hierzulande gewaltfrei für Menschen
rechte in anderen Ländern aktiv werden
kann.

Wer steckt dahinter?

Die Idee und der Elan, ein derartiges
Planspiel zu konzipieren, überkam Karl
Heinz Bittl. Für ihn war es wichtig junge
Menschen für die demokratischen und
zivilen Möglichkeiten einer Konfliktbear
beitung zu gewinnen. Die Idee wurde
dann fix zum Projekt, das in der Träger
schaft des Fränkischen Bildungswerks
für Friedensarbeit e.V. und des Frie

denskreis Halle e.V. liegt und von AGDF,
EAK (im Rahmen des Projekts Friedens
bildung, Bundeswehr und Schule) und
der EKM unterstützt wird. Das dreiköpfi
ge Entwicklerteam, bestehend aus Karl
Heinz Bittl, Elli Mack und Sandra Baus
ke, wurde Ende 2011 konkret in der
Ideensammlung und zusammenbindung
tätig. Es folgte ca. ein halbes Jahr, in
dem die Spielidee erarbeitet, geprüft,
verworfen, abgewandelt wieder aufge
nommen, verfeinert und (re)formuliert
wurde. Im Mai 2012 fand in Halle/Saale
ein erstes Testen mit erwachsenen Frie
denspädagogIinnen und aktivistInnen
statt. Eine zweite Überarbeitungsphase
folgte, und es gab erste Durchführungen
mit Schulklassen in Nürnberg und Hal
le/Saale. In einer nochmals überarbeite
ten Variante wird das Konzept nun zum
Jahresende mittels einer MultiplikatorIn
nenschulung verbreitet. Bis Schuljahres
ende sollen die dort qualifizierten
TrainerInnen Civil Powker an verschie
denen Schulen durchführen. Die dort
gemachten Erfahrungen und entstande
nen Anregungen werden gesammelt und
fließen in die Fertigstellung ein. Zudem
werden bis zum Sommer 2013 Vor und
Nachbereitungsmaterialien, ein überar
beitetes NachrichtenschauVideo und
ein einschlägiges Layout erarbeitet. Eine
weitere MultiplikatorInnenschulung run
det dann die Planspielentwicklung ab
und macht den Weg frei für dessen
großräumige Verbreitung.

Civil Powker ist im übertragenen Sinne
sicher nur ein Tropfen auf den heißen
Stein gegenwärtiger Resignation. Gera
de bei den jungen Menschen jedoch, die
in einer Welt aufwachsen, in der Waffen
gewalt medial allgegenwärtig ist und
Egoismus als erfolgversprechendes Kar
riererezept gilt, kann Civil Powker Impul
se setzen. In diesem Sinne brauchen wir
auch die vielen geplanten, wichtigen
Tropfen, um diesen Stein langfristig und
wirksam auszuhöhlen.
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Mit der Schwimmbrille zum Tanzen
Tagebuchnotizen zum Aufstand in Istanbul (II)

von Maria Krisinger

Im letzten Rundbrief (2/2013) haben wir bereits eine Folge von „Tagebuchnotizen“
aus Istanbul abgedruckt – genauer: eine Reihe von EmailAuszügen. Maria Krisin
ger – seit Februar 2013 im Auslandsstudium in Istanbul – hat weiter von ihren Ein

8.6.
Jeden Abend um 21 Uhr wird es so rich
tig laut im Park. Denn neun Uhr ist
LärmZeit. Von zuhause mit Töpfen, im
Park mit Klatschen, Pfeifen und Rufen.
Drei Minuten wahnsinnige Lautstärke.
Wir sind noch da! Und dann geht alles
wieder seinen Gang, ganz entspannt.
Jeder räumt seinen Müll weg. Es hän
gen auch Schilder dort, dass man sei
nen Müll und die Zigarettenstummel
nicht einfach liegen lassen soll. Alles re
guliert und organisiert sich ganz wunder
bar. Ohne Anführer. Man sucht sich eine
Aufgabe, gründet eine neue Gruppe
oder arbeitet bei bestehenden Projekten
mit ... Der Park ist wirklich eine nicht en
dende Quelle der Energie! Die Quelle
des Widerstandes!

13.6.
Yalin war gestern Nacht im Park, als die
Polizei den TaksimPlatz räumte. Er be
richtete, dass immer wieder kleine Feuer
auf dem Platz ausbrachen, die von der
Polizei heldenhaft mit den Wasserwer
fern gelöscht wurden. Diese Feuer bra
chen jedes Mal ein Stückchen näher am
Park aus ... It's magic! Der Gouverneur
sagte wohl, all die Familien und „braven
Bürger" sollen bitte, bitte den Park ver
lassen und nach Hause gehen! Der Rest
sei dann eine Randgruppe und diese
würde die volle Macht der Regierung zu

spüren bekommen. Als das geschah,
war noch eine ca. 50jährige Frau im
Park, die für die Demonstranten gerade
frisch gekocht hatte. Sie hatte eine
große Kiste mit Dolma (Reis in Wein
blättern) dabei, sagte aber, ihr würde es
nun zu brenzlig und sie würde wieder
nach Hause gehen. Ihre noch warmen
Köstlichkeiten ließ sie den Demonstran
ten zur Stärkung zurück.

14.6.
... es gibt auch immer wieder schöne
Momente. Donnerstagabend wurde ver
kündet, dass Mütter und Väter ihre Kin
der aus dem Park holen sollen, da es
zur Räumung kommen kann. Doch statt
dessen finden sich spontan Mütter auf
dem Platz ein, bilden eine Menschenket
te zwischen Polizei und Demonstranten
und rufen „Überall sind Mütter, Überall
ist Widerstand“.

16.6.
Eine Freundin schreibt: „Gestern nach
dem Abendruf des Muezzins wird der
Park von der Polizei brutal gestürmt. So
viele friedliche unbewaffnete Menschen
sind im Park, viele Kinder darunter ... Als
wir in der Kneipe ankommen, wo Freun
dInnen von uns sind, ist dort eine kleine
Krankenstation eingerichtet. Leute wer
den mit Talcid versorgt, ihnen wird Luft
zugefächelt. Diejenigen, die Wasser aus

den Wasserwerfern abbekommen ha
ben, sind an den Stellen knallrot und die
Haut ist wie verbrannt. Es müssen Che
mikalien mit ins Wasser gemischt wor
den sein. Alle sind auf den Straße,
immer wieder kommt Gas aus allen
Richtungen. Es ist wie ein Kriegsszena
rio ...Das brutale Vorgehen der Polizei
löst eine erneute Welle des Protestes
aus. Von überall her machen sich nachts
Menschen Richtung Taksim auf. Tausen
de wollen wieder über die Brücke strö
men. Der Mut der Menschen ist
unglaublich. Sie wissen, dass es um ihr
Leben und ihre Freiheit geht".
...

18.6.
Ich kann eure Sorgen um uns, die einige
von euch zum Ausdruck brachten, sehr
gut verstehen, teile auch manche davon.
Ich bin euch sogar dankbar für diese
Sorgen, denn sie zeigen Mitgefühl und
Verbundenheit. Ich möchte nur eines
gerne sagen: Sorgen haben ist ganz
richtig und normal. Habe ich Sorge um
meine Ankunft in Istanbul in der Nacht
und Angst vor der Passkontrolle? Ja, ha
be ich. Aber das ist höchstwahrschein
lich ein wenig paranoid. Dennoch ist es
da. Wovon ich aber ganz definitiv Ab
stand nehmen möchte, ist folgende Er
klärung, die ich des Öfteren hörte: Dass
ich nicht zurück gehen sollte, da ich
Deutsche bin und es daher nicht „meine
Sache" ist und ich mich auf Grund der
fehlenden türkischen Staatsangehörig
keit, eines anderen Passes, nicht in Ge
fahr bringen müsse oder solle. Ich sehe
das so: “Home is where the heart is".
Keine Sorge, ich bin mir sehr wohl be
wusst, dass ich mit meiner Anwesenheit
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in Istanbul nicht „die Welt retten kann"
und dass dies auch nicht meine Aufga
be ist. Aber ich habe Istanbul für dieses
Jahr als meinen Lebensstandort ge
wählt und dadurch, dass mein Herz
eben schon in der ersten Woche in den
Bosporus gehüpft ist, ist dies sehr wohl
auch „meine Sache" ...

19.6.
… Eine der schönsten neuen Protest
formen ist der „duran adam" (ungefähr:
der stehende Mann). Angefangen hat
dies am 17. Juni mit einem einzelnen
Mann auf dem TaksimPlatz. Er stand
alleine auf dem Platz und schaute nur
auf das Atatürk Kultur Zentrum (AKM).
Acht Stunden lang. ... Diese Methode
wurde nun aufgegriffen und gestern
Abend wurde zum ersten Mal dazu auf
gerufen, um 22 Uhr türkischer Zeit ein
fach still stehen zu bleiben, nichts zu
tun. Heute morgen in der Zeitung sah
man auf dem Titelbild viele Menschen
auf dem TaksimPlatz stehen. Manche
lasen Bücher, manche hielten Schilder
hoch, andere standen wirklich nur da
und schauten geradeaus. Es ist wun
derbar! ...

22.6.
Der Protest ist im Moment wirklich über
all und nirgends zu finden. Es ist unge
wohnt. Zum einen geht man irgendwie
wieder seinem gewohnten Leben nach
(wie Jobsuche in meinem Fall), zum an
deren kann man zu jedem Zeitpunkt an
jedem Ort mitten in einer Protestaktion
stehen. Gestern stand Yalin in Kadiköy
zum Beispiel auf einmal inmitten von
vier Personen, die in verschlossenen
Plastiksäcken am Boden lagen, mit
Kunstblut bespritzt. Auf den (Leichen)
Säcken waren Aufkleber, auf denen je
weils ein Name der vier Todesopfer
stand, sowie deren Gewicht und der To
destag ... Die Polizisten selbst schei
nen sich als echte „Freunde und Helfer“
präsentieren zu wollen, winken einen
freundlich am T.O.M.A (Wasserwerfer)
vorbei, geben Bescheid, wenn kein Au
to mehr kommt. Ich versuche sie zu
ignorieren, denn diese freundliche Art
stört mich unwahrscheinlich. Doch wäh
rend der GeziPark schrecklich leer ist,
sind alle, wirklich alle anderen Parks
der Stadt abends voller Menschen.
Überall sitzen ab 21 Uhr Hunderte und
halten Diskussionsrunden ab. Jeder
Sprecher hat zwei Minuten Redezeit.
Das Publikum soll mit Handzeichen, al
so leise, um die Nachbarn nicht zu stö
ren, zustimmen oder ablehnen. Auch

klatschen soll man nur leise, so wie es
in der Gebärdensprache üblich ist. Hän
de in die Luft und winken. In manchen
Parks klappt das ganz wunderbar, in
anderen können die Leute das Klat
schen und Jubeln einfach nicht sein las
sen.

24.6.
Heute erreichten uns noch einmal
schlechte Nachrichten. Am 12. Juni
starb in Ankara einer der Demonstran
ten durch die Polizeigewalt. Ethem Sa
risülük. Der Polizist, der ihn auf dem
Gewissen hat, wurde heute freigespro
chen. Der Grund: Er hätte aus Notwehr
gehandelt. Was für ein Schlag in unser
aller Gesichter. Man kann nur hoffen,
dass hier doch irgendwann noch Ge
rechtigkeit Einzug hält und die Verant
wortlichen Konsequenzen spüren. Ich
muss sagen, so sehr ich auch den Weg
der Gewaltfreiheit beschreiten möchte,
es ist doch schwer. Ich bin zwar weit
davon entfernt, einem Polizisten wirklich
körperlichen Schaden zufügen zu wol
len, aber wenn ich sie sehe, habe ich
meine Gesichtszüge nicht unter Kontrol
le. Ich kann nicht zu mir sagen, es sind
ja auch nur Menschen, die Befehle aus
führen, bla bla bla. Alles, was ich fühle,
ist pure Verachtung. Ein Freund von Ya
lin hat mich vor einer Weile sehr beein
druckt. Wir waren auf dem Weg zu einer
Freundin und gingen an einigen bewaff
neten Polizisten vorbei. Als wir vorbei
gehen und mein Gesicht wahrscheinlich
wieder nichts als Hass ausdrückt, sagt
dieser Freund: „Kolay gelsin!“ und lä
chelt. Es heißt so viel wie „möge Dir die

Arbeit leicht fallen“ und ist ein gängiger
Ausdruck hier. Das ist wirklich das aller
letzte, was ich zu einem Polizisten hier
sagen möchte. Aber dieser Freund sagt
zu mir: „Das ist ja unsere einzige wirkli
che Waffe. Unsere einzige Chance ist
es, ihnen zu zeigen, dass wir nett sind
und keinem was Böses wollen. Viel
leicht wachen so einige von ihnen auf.“
Wow. Das hatte ich auch schon mal in
Palästina gelernt. Theoretisch habe ich
das alles auch verstanden, aber es ist
schwer, es auch praktisch umzusetzen!

7.7.
Eine Freundin steht am anderen Ende
des Gezi Parkes. Von dort kann sie den
Taksim Platz sehen. Sie sagt, dort ist al
les voller Gas, Menschen laufen in ihre
Richtung weg. Ein Mann wird von der
Polizei mit Schlagstöcken verprügelt.
Als alle anderen ‘buh’ etc. rufen, laufen
die Polizisten mit Schlagstöcken auf sie
zu. Alle werden vertrieben und auch die
restlichen Straßen werden von der Poli
zei abgeriegelt. Meine Freundin
schreibt auch noch, dass Männer mit
Messern auftauchten, die aber nicht
verhaftet wurden. Auch später im Fern
sehen sehen wir, dass einer dieser
Männer einer Frau mit dem Messer auf
den Oberschenkel schlägt und sie in
den Rücken tritt, als sie sich beschwert.
Es ist ein Messer in der Größe einer
Machete. Ein Polizist kommt und
scheucht ihn weg. Das Schlimmste für
mich an dieser Szene war die Art und
Weise, wie er weggescheucht wurde.
Mit einem kleinen Schulterklopfer und
so, als wäre er nur ein ungezogener
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10.7.
Seit gestern gibt es eine neue Protest
form. Das Fastenbrechen wird auf der
Istiklal Straße begangen und jeder darf
bei dem Festmahl teilnehmen. Natürlich
war aber auch die Polizei zugegen, sie
legten an einem Punkt auch ihre Mas
ken an. Es war ein Schreckensmoment.
Werden sie wirklich Gas werfen? Doch
dann legte der Wasserwerfer den Rück
wärtsgang ein und die Polizei zog sich
zurück.

28.7.
Gestern war der erste Samstag seit lan
gem, an dem zu keiner Demo am Tak
simPlatz aufgerufen wurde. Die
Kneipenbesitzer in Beyoglu hatten die
Demonstranten gebeten, es nicht mehr
samstags zu machen, weil sie seit fast
zwei Monaten kein Geschäft mehr ma

chen. Es mag seltsam klingen, dass das
Kneipenleben wichtiger scheint als der
Protest. Aber eines der größten Anliegen
Erdogans war in den letzten zwei Jah
ren, Beyoglu zu töten. Ihm war der Alko
holkonsum auf offener Straße ein Dorn
im Auge. Im letzten Sommer sprach er
sogar ein Verbot für Tische auf der Stra
ße aus, was für viele Kneipen fast schon
das Aus bedeutet hatte. Einer der letz
ten Tropfen, die das Fass vor Ausbruch
der Proteste zum Überlaufen gebracht
hatte, war das Alkoholverbot nach 22
Uhr. Es ist also durchaus wichtig, dass
nun nicht die Proteste die Kneipen in
den Ruin treiben und somit Erdogan
einen riesigen Gefallen tun.

1.8.
Gestern gab es seit langem wieder eine
BluesTanznacht! Den ganzen Tag habe

i

ch mich darauf gefreut. Fünf Minuten
bevor ich losfuhr sagte meine Schwie
germutter: "Sie schießen jetzt wieder
Gas in der Istiklal."
Wir nur alle: "Oh man. Das nervt." Ich
zog mir die Schuhe an, sagte tschüss
und ging los. In Richtung Istiklal. Es ist
schon so normal geworden, dass ich
nicht mal länger als geschätzte 3 Se
kunden darüber nachgedacht habe, zu
hause zu bleiben. Es nahm mir nicht
mal mehr die Lust am Tanzen. Es nervt
einfach nur noch. Und ich lasse mir
nicht die lang ersehnte Bluesnacht neh
men!
Nur eine Maske und eine Schwimmbrille
hab ich noch schnell eingepackt. Für al
le Fälle. Man weiß ja nie.
Am TaksimPlatz angekommen scheint
alles ganz normal. Ich biege rechts ab,
in die Straße, in der die Bluesnacht
stattfindet. Scheint auch normal zu sein.
Menschen sitzen vor den Bars, rauchen
und trinken. Doch dann knallt es und ich
sehe in der nächsten Parallelstraße zur
Istiklal Menschen mit Tüchern vor dem
Mund oder Schutzhelmen. Gas hängt in
der Luft. Ich gehe weiter. Dann brennen
meine Augen und meine Nase. Ich über
lege kurz und entscheide mich für das
Tanzen. Scheiß drauf, echt! Es ist so
schön zu tanzen! Man sieht an den neu
Hinzukommenden, wie es draußen ab
geht. Erst tränen die Augen nur ein we
nig. Bei der nächsten, die kommt, sind
sie schon ein bisschen geschwollen.
Keiner ist mehr aufgeregt deswegen.
Nicht mal diejenigen, die geschwollene
Augen haben. Es wird ein Bier bestellt
und getanzt. An einem Punkt dringt das
Gas in die Kneipe ein, bis hinten zu uns
auf die Terrasse. Wir unterbrechen nicht
mal das Tanzen. Einer sagt: "Tıpkı eski
günlerindeki gibi!" (Wie in alten Zeiten)
Fast alle sagen: "Man, ich hab das Zeug
schon vermisst." Das Gas verschwindet
wieder und wir tanzen noch immer. Es
ist eine lange und wunderschöne Nacht
und als wir aufbrechen, scheint es wie
der so, als wäre nichts passiert.
Erst als ich heute lese, warum wieder
Gas geworfen wurde, habe ich ein biss
chen ein schlechtes Gewissen, dass wir
eine solch schöne Nacht hatten... Die
Polizei vertrieb mit allen Mitteln eine
Pressekonferenz von Eltern eines 14
Jährigen, der von einer Gaskartusche
am Kopf getroffen worden war und
schwer verletzt im Krankenhaus liegt.
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Bäume sind Leben

Bäume sind Leben! Ohne Bäume ver
dorrt das Land und Menschen und Tiere
verlieren ihre Lebensgrundlage. Bäume
halten den Boden gesund, sind Nahrung
und Lebensraum für Tiere, geben Holz
zum Kochen und zum Bauen von Häu
sern, sie spenden Schatten, in dem sich
Menschen begegnen, und erhalten das
klimatische Gleichgewicht unseres Pla
neten. Der Baum ist seit jeher das Zei
chen für Leben und ein Symbol für den
Frieden.

Insbesondere in Afrika sind Bäume und
Leben gefährdet. Unser westlicher Le
bensstil beutet die Ökosysteme unseres
Planeten aus, nicht nur vor unserer Tür,
sondern auch in Afrika. Von dort kom
men viele Ressourcen, die wir verbrau
chen. Die Emissionen unseres
entgrenzten Lebensstils heizen den Kli
mawandel an, sodass sich besonders in
Afrika Dürren ausbreiten. Die Fläche, die
notwendig ist, um unseren europäischen
Lebensstil dauerhaft zu ermöglichen
(unseren ökologischen Fußabdruck), ist
mehr als doppelt so groß wie die Fläche
Europas. Wir leben auf Kosten anderer!
Die Zerstörung der Lebensgrundlage in
den ländlichen Regionen Afrikas führt
dabei nicht nur zu Hunger, sondern treibt

Menschen auf der Suche nach Arbeit in
Slums. Dadurch werden soziale Netze
und kulturelles Wissen zerstört und Ge
walt und Kriminalität nehmen zu.

Bäume schaffen Lebensgrundlagen für
Menschen, heilen die Natur und stiften
Frieden. Bäume zu pflanzen ist eine Auf
gabe, die wir gemeinschaftlich angehen
können und bei der verschiedene Kultu
ren viel voneinander lernen können. Die
kenianische Friedensnobelpreisträgerin
Wangari Maathai hat einmal Folgendes
zum Ausdruck gebracht: „Wir sind dazu
aufgerufen, der Erde zu helfen, ihre
Wunden zu heilen und damit auch uns
zu heilen  die ganze Schöpfung mit all
ihrer Vielfalt, ihrer Schönheit und ihren
Wundern zu behüten. Dies wird dann
gelingen, wenn wir unseren Sinn dafür
wieder entdecken, dass wir Teil einer
größeren Familie des Lebens sind, mit
der unsere Entwicklung untrennbar ver
bunden ist.“

Im Rahmen eines Freiwilligendienstes
des 'Friedenszentrum Martin Niemöller
Haus' werde ich im nächsten halben
Jahr ein BaumpflanzProjekt der keniani
schen NGO 'Springs of Africa' mit meiner
Arbeitskraft unterstützen. Diane und
Ibrahim Omondi, Gründer dieser NGO
und Leiter der 'Dove Africa' Mission in
Nairobi, lernte ich letztes Jahr in den
USA kennen. Inhalt des Projekts ist die
Erstellung und Umsetzung eines nach
haltigen Energiekonzepts für ein Dorf
nördlich des Viktoria Sees. Ziel des Frei
willigendienstes ist es, mit Menschen an
derer Kulturen zu leben, zu arbeiten und

voneinander zu lernen. Gerne würde ich
meine Erfahrungen mit euch teilen. So
kann eine Gemeinschaft entstehen:
Nicht nur die Menschen, mit denen ich
arbeite, und ich selbst, sondern auch Ihr
könnt damit Teil der Entwicklung werden.

Zu diesem Zweck werde ich auf meiner
Website (www.tobiaslohse.de/kenia) re
gelmäßig Artikel veröffentlichen, welche
ihr auf Anfrage auch per Mail oder Post
erhalten könnt. Außerdem hoffe ich na
türlich, mich nach meiner Rückkehr per
sönlich mit euch auszutauschen.

Um dieses Projekt zu ermöglichen, bin
ich auch auf finanzielle Unterstützung
angewiesen. Wenn ihr auf diese Weise
beitragen wollt, spendet bitte an das
Friedenszentrum Martin Niemöller Haus
(BLZ: 10010010, Postbank Berlin, KN:
67132105) und gebt als Betreff 'Freiwilli
gendienst Tobias Lohse' an. Für eine
Spendenquittung schickt bitte zusätzlich
eine formlose Mitteilung mit eurer Adres
se und der Höhe des Betrages an das
Martin Niemöller Haus z.Hd. Ulrich
Sonn, Pacelliallee 61, 14195 Berlin
oder per Mail an vb_ulisonn@yahoo.de.
Die Spendenquittung wird am Jahresen
de zuge
sandt.

herzlich,
euer Tobias

von Tobias Lohse

Im Rahmen eines Freiwilligendienstes des Friedenszentrums MartinNiemöllerHaus
wird Tobias Lohse im nächsten halben Jahr ein BaumpflanzProjekt in Kenia unter
stützen. Er beschreibt das Projekt und bittet um Unterstützung.
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Roger Reinhard erzählt ...

von Dieter Hemminger

Dieter Hemminger hat vor einiger Zeit den Gedanken gehabt, im Rundbrief „altgediente" FriedensarbeiterInnen bekannt zu
machen. Mit dem folgenden Porträt macht er einen Anfang.

Aus dem Leben eines Friedensarbeiters

Havixbeck. Es war schon kurz vor Mit
ternacht, als Andreas von Rosenberg Li
pinsky an Roger Reinhard ein „Buntes
Verdienstkreuz" feierlich überreichte. Zu

vor hatte der Ratsherr von Rosenberg
Lipinsky, zugleich auch Mitglied des
Friedenskreises Havixbeck, besonders
das schon seit zwei Jahrzehnten wäh

rende Engagement von Roger Reinhard
in der Gemeinde Havixbeck gewürdigt:
„Seit 20 Jahren ist der Name Reinhard
mit Friedensarbeit in Havixbeck verbun



,Der Reaktor' schildert in literarischer
Form (nicht unbedingt als Roman, eher
als Erinnerungen und Überlegungen ei
nes Technikers in der AtomIndustrie) die
Arbeitsbedingungen der AtomArbeiter
in den französischen. Kernkraftwerken.
Diese sind durchaus erschütternd; die
Arbeitsbedingungen entsprechen offen
sichtlich in keinster Weise der doch sehr
verantwortungsvollen Aufgabe, die ihnen
obliegt. Sie erhalten durchweg nur be
fristete Arbeitsverträge und ziehen
durchs Land von Atomkraftwerk zu
Atomkraftwerk – in Frankreich gibt es
deren ja 58! Übernachtet wird in billigen
Hotels, zumeist aber auf CampingPlät
zen in gemieteten Wohnwagen, die sich
(aus ErsparnisGründen) oft auch meh
rere Arbeiter / Techniker teilen. Erzählt
wird in IchForm; der Leser erhält inti

men Einblick in die doch sehr belastende
Lebenssituation dieser Menschen, z.B.
wie man damit umgeht, dass einem bei
der Arbeit niemals ein Fehler unterlaufen
darf und dass diese natürlich eben doch
passieren ... Ausgangspunkt der Überle
gungen des IchErzählers ist der Suizid
des – unter den gegebenen Umständen,
die das Entstehen und Pflegen von
Freundschaften natürlich sehr erschwe
ren – besten Freundes des IchErzäh
lers, als dieser einmal die Belastung
nicht mehr aushielt und die Arbeit ver
weigerte – diese musste dann durch Kol
legen übernommen werden, mit der
Konsequenz, dass die Kollegen einer
höheren StrahlenDosis als vorgesehen
ausgesetzt waren ... Mehr will ich nicht
verraten.

Die Sprache ist sachlich / nüchtern ge
halten, die Inhalte sprechen für sich, da
braucht es keine zusätzlich emotional
gehaltene Sprache. Die Übersetzung
liest sich gut, so als wäre das Buch von
vorne herein auf deutsch geschrieben,
wie man es sich von einer Übersetzung
wünscht  ich habe aber das französi
sche Original nicht zur Verfügung und
kann die beiden Texte nicht vergleichen.
Zusammenfassend: Lektüre dringend
empfohlen!

Dietlinde Haug
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den, ist er treibendes Mitglied des
Friedenskreises". Dieser Friedenskreis
und die Friedensinitiative Nottuln hatten
am Samstagabend aus Anlass des 75.
Geburtstags von Roger Reinhard zu
einem Kaminabend ins Haus Sudhues
eingeladen. Und der Saal war bis auf
dem letzten Platz voll. Im Kamin
knisterte das Feuer. Roger Reinhard
erzählte Geschichten aus seinem
Leben. Und schnell wurde dem
Publikum deutlich: Das Leben von
Roger Reinhard ist gekennzeichnet
einerseits durch dramatische Brüche,
anderseits durch eine Grundlinie, die
dieser Mann sein Leben lang durchhielt
und der er treu blieb: immer auf der
Suche nach Gerechtigkeit, nach
Gewaltfreiheit und Frieden – im Kleinen
wie im Großen. Immer wieder sich selbst
hinterfragen und Ideen und eigenes
Handeln miteinander verbinden.

Der kleine Roger wuchs in einem
fränkischen Dorf auf. Die Eltern waren
Bauern. Und so prägten die bäuerliche
Einfachheit und das katholische Milieu,
aber auch Kriegserfahrungen, seine
Kindheit. Schon früh wurde klar: Der
Junge ist etwas anders, interessiert sich
für Bücher und hat die Eigenschaft, über
Vieles intensiv nachzudenken. „Der wird
mal studieren!“, hieß es schnell. Als
einer von wenigen verließ er das Dorf
und ging zur Oberschule nach
Würzburg, wo er das Abitur machte. Das
Studium – Philosophie und Theologie –

folgte. Und keiner hatte es für möglich
gehalten: Reinhard entschied sich für
ein Leben im Kloster. Beeinflusst durch
Franz von Assisi wurde er Franziskaner
und wenig später zum Priester geweiht.

Mit dem einfachen FranziskanerLeben
gab sich Roger Reinhard nicht lange
zufrieden. Er wollte dorthin, wo die
Menschen leben, arbeiten und leiden. Er
meldete sich als Arbeiterpriester bei
BASF in Ludwigshafen und arbeitete
dort Seite an Seite mit den einfachen
Arbeitern. Nach Feierabend engagierte
er sich in gewerkschaftlichen Gruppen
für die Verbesserung der
Arbeitsverhältnisse – gegen die
Interessen des Kapitals. Reinhard:
„Marx und Engels waren da meine
Trainer!“ Zu dieser Zeit lernte Roger
Reinhard Mathilde kennen, seine
heutige Frau. Wieder ein Bruch. Er trat
aus dem FranziskanerOrden aus und
heiratete. Zwei Kinder gingen aus dieser
Ehe hervor. Mittlerweile sind Mathilde
und Roger Reinhard Großeltern.
Reinhard: „Bei vielen
Lebensentscheidungen musste ich
lange und intensiv nachdenken. Bei
dieser Entscheidung für Mathilde und für
die Familie nicht“.

Der Weg führte die junge Familie dann
Anfang der 1980er Jahre nach
Havixbeck ins Elternhaus der Frau.
Roger Reinhard fand eine Anstellung in
einem Kraftwerk von BASF in Marl, wo

er als Chemiefacharbeiter mit
Meisterbrief bis zu seiner Pensionierung
arbeitete. Die Zeit als Rentner nutzte
Reinhard nun verstärkt für sein
politisches Engagement – im
kommunalen Bereich und in der
Friedensarbeit. Wichtige Stationen dabei
waren ein Aufenthalt in Nicaragua und
im Nahen Osten, in Palästina. Seine
stetige Antriebsfeder: Frieden und
Gerechtigkeit; eine Welt, die von
Kriegen nichts mehr hält.

Mit großer Dankbarkeit blickte Roger
Reinhard auf sein bisheriges Leben
zurück. Und er versprach: "Es geht
weiter. Eine andere Welt, eine bessere
Welt ist möglich! Packen wir es an!
Suchen wir gemeinsam nach
Alternativen!“ Über seine Kindheit im
Wechsel der Jahreszeiten auf dem Land
hat Roger Reinhard ein Buch
geschrieben. Gegen eine Spende für ein
NicaraguaProjekt von 5 Euro kann man
es bei ihm erwerben.

Rezension
Elisabeth Filhol, Der Reaktor; Edition Nautilus, Hamburg 201; ISBN 9783894017408; gebunden,
128 Seiten, 16,00 EUR



Termine
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7.13.10.2013 in Bonn: ‚Bridges instead
of Walls' , einwöchiges Seminar, veran
staltet vom ‚Alternative Information
Centre (AIC)' , Bethlehem, in Zusam
menarbeit mit dem Institut für Paläs
tinakunde

11.13. 10., Strasbourg: Afghanistan
2014 – challenges for peace and deve
lopment; u.a. mit O. Steinbicker in der
AG „Möglichkeiten und Grenzen einer
politischen Friedenslösung". Details zu
unserer ungewöhnlichen Initiative für
einen Waffenstillstand und eine Frie
denslösung, die 2010 die bisher
höchstrangigen Gesprächen zwischen
ISAF und Talibanführern ermöglichte
und Afghanistan bis kurz vor eine rea
listische Friedenslösung brachte, lest
Ihr unter: http://www.aixpaix.de/afgha
nistan/shorish_interview20130612.html

19. 10. 2013: Tagung „We shall over
come!“  Gewaltfrei aktiv für die Vision
einer Welt ohne Gewalt und Unrecht.
Drei biographische Zugänge in Gam
mertingen (Kreis Sigmaringen). Als
„Hochrangige Referenten" (Schwäbi
sche Zeitung) werden Wiltrud Rösch
Metzler, Vizepräsidentin von pax christi
Deutschland, Dr. Wolfgang Sternstein,
Friedensforscher und Friedensaktivist
sowie Ullrich Hahn, Präsident des deut
schen Zweigs des Internationalen Ver
söhnungsbundes, dabei sein.
Unterstützt wird die Veranstaltung von
insgesamt 31 Organisationen. Außer
der Tagung bieten wir noch für den dar
auf folgenden Tag (am 20. Oktober) ei
ne geführte Wanderung auf dem
ehemaligen Truppenübungsplatz Mün
singen an. Anmeldeschluss 4. Oktober;
Ausführliche Informationen zur Tagung
und zur Abendveranstaltung am 19.10.
unter: http://www.lebenshaus
alb.de/magazin/aktionen/007896.html
... Wanderung auf dem ehemaligen
Truppenübungsplatz Münsingen am
20.10. unter: http://www.lebenshaus
alb.de/magazin/aktionen/007897.html. 
Anmeldeformular: http://www.lebens
hauslb.de/magazin/media/pdf/anmel
deformular_tagung2013%283%29.pdf.
 Lebenshaus Schwäbische Alb  Ge
meinschaft für soziale Gerechtigkeit,
Frieden und Ökologie e.V., Bubenho
fenstr. 3, 72501 Gammertingen, Tel.
075742862, EMail info@lebenshaus
alb.de, Internet www.lebenshaus
alb.de.  Bitte um Spenden ... Spen
denkonto: Lebenshaus Schwäbische

Alb e.V.; Konto Nr.: 802 333 4800;
Bank: GLS Bank eG; BLZ: 430 609 67;
IBAN: DE36430609678023334800;
BIC: GENODEM1GLS

14.16.02.2014, Germete; Fortbildung
„Die Kraft der Gewaltfreiheit“ Februar
bis Juni 2014.  Unsere berufsbeglei
tende Fortbildung in Konfliktbearbeitung
und gewaltfreiem Handeln wendet sich
vorrangig an berufserfahrene Men
schen, die eine neue Akzentuierung ih
res Engagements im sozialen,
ökologischen und gesellschaftlichen
Bereich suchen. An14 Seminartagen,
verteilt auf vier Wochenenden und eine
Abschlusswoche, wollen wir gemein
sam die Wahrnehmung auf das eigene
Konfliktverhalten schärfen und gewalt
freie Formen des Umgangs mit Unrecht
und Gewalt ausprobieren.  gewaltfrei
handeln e.V. ; Tel.: 056948033; fei
schen@gewaltfreihandeln.org; www.ge
waltfreihandeln.org

25./26. 1. 2014 Seminar zu Ägypten:
Wo steht die Revolution? Der schwere
Weg der Gewaltfreiheit in Ägypten und
anderen Ländern  mit Dr. Martin Ar
nold, Gabi Bieberstein, Julien Lebourg,
Ahmadd ElMahgary, Mamdouh Haba
shi, Clemens Ronnefeldt, Hoda Salah
(angefragt) und G. Schöll; Seminar des
Versöhnungsbunds; www.versoeh
nungsbund.de/2014aegypten; Informa
tion: Ulrike Heusinger von Waldegge;
Fon: 05733 / 87 12 905 ; ulrike.heusin
ger@akebildungswerk.de

28.2.  4.3.2014: Einkehrtage Versöh
nungsbund; Kloster Burg Dinklage Be
nediktinerinnenabtei St. Scholastika
Kloster Burg Dinklage Burgallee 3
49413 Dinklage).  Traditionell zu Kar
neval, von Freitag Abend bis Dienstag
früh, finden auch 2014 die Einkehrtage
des Internationalen Versöhnungsbun
des statt. Wir werden 2014 zu Gast
sein im Kloster Burg Dinklage (www.ab
teiburgdinklage.de) und wir werden ge
meinsam das Buch von Walter Wink,
The Powers That Be lesen. Dieses
Buch wird im nächsten Jahr nach lan
gen Vorarbeiten im Versöhnungsbund
endlich auf Deutsch erscheinen kön
nen, Textgrundlage auf Deutsch ist also
gegeben.  Anmeldungen ab sofort un
ter nauerth@friedenstheologie.de oder
telefonisch (Geschäftsstelle, Minden)

KarlHeinz Bittl bietet an:
16.19.10.2013, Ausbildung zur ATCC
TrainerIn, Konstruktive Konfliktbearbei
tung und transkulturelles Lernen, be
rufsbegleitende zweijährige Ausbildung
für Trainings in der Jugendarbeit und
Erwachsenenbildung.
25.26.11.2013 Civilpowker  zum
Kennenlernen. Das Lernspiel zur Akti
vierung der Zivilgesellschaft bei interna
tionalen Konflikten.
29.30.11.2013 Ausbildung zur ATCC
BeraterIn, Konfliktberatung und Coa
ching für Einzelpersonen, Paare, Grup
pen und Organiationen. zweijährige
berufsbegleitende Ausbildung

Friedensorganisationen befürworten
EULeitlinien zu Verträgen mit Israel:
Kennzeichnung für Siedlungsprodukte
aus besetzten Gebieten gefordert
Angesichts der formellen Vorbereitung
neuer Friedensgespräche zwischen der
Palästinensischen Autonomiebehörde
und der israelische Regierung heben
drei deutsche friedenspolitische Nicht
regierungsorganisationen die zukünftige
positive Rolle der Leitlinien der EU vom
19. Juli 2013 hervor, die die von Israel
besetzten Gebiete von Förderung aus
schließen. Kritisch werten sie die fort
gesetzte Zulassung der Importe von
Siedlungsprodukten in die EU. Dies tra
ge zur Unterstützung und Aufrechter
haltung der Siedlungen bei und laufe
dem Ziel der Leitlinien zuwider. Die
deutsche Sektion der Internationalen
Ärzte für die Verhütung des Atomkrie
ges (IPPNW), die Nahostkommission
des Internationalen Versöhnungsbun
des (Deutscher Zweig) und die Nahost
Kommission der internationalen katholi
schen Friedensbewegung pax christi
(Deutsche Sektion) sehen die EULeitli
nien und einen Konsumverzicht als un
terstützende Maßnahmen für die
zwischen Israel und der Palästinensi
schen Autonomiebehörde beginnenden
Friedensverhandlungen, die hoffentlich
bald zu einem Ende der Besatzung füh
ren. Sie raten im Sinne eines kritischen
Konsumverhaltens und im Einklang mit
geltenden Menschenrechts und
Völkerrechtsstandards dazu, auf den
Kauf israelischer Siedlungsprodukte
aus den durch Israel völkerrechtswidrig
besetzten Gebieten zu verzichten ...

Mitteilung für die Medien
Berlin, 29. Juli 2013



andreas hämer

* „Pilatus fragt nicht nach der Wahrheit, sondern stellt die Wahrheit in Frage. Für ihn
gibt es keine Wahrheit, nur Macht." (Schalom BenChorin, Bruder Jesus, S.165  zu
Joh.18,38)

macht und wahrheit

macht fragt
was ist wahrheit
sie fragt nicht
nach wahrheit
sondern stellt
wahrheit in frage *

wahrheit fragt
was ist macht
sie fragt nicht
nach macht
sondern stellt
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