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Liebe VERSÖHNUNG-Leserinnen und -Leser,

es gab in zweierlei Hinsicht kein Sommerloch 2008!

Die Welt weiß so wenig friedvoll auf Probleme zu antworten, wie
schon lange nicht mehr.  Täglich erreichten uns neue Berichte von
Kriegsherden. Und sicher stellen sich manche unter uns die Frage,
wie der Fortschritt hin zu friedlicher Konflikbewältigung fruchten
kann, wo Menschen direkten Existenzängsten ausgesetzt sind und
ums Überleben kämpfen müssen. Wir stoßen an unsere eigene
Aufnahmebereitschaft und Verkraftbarkeit.
Und doch gingen bei der Redaktion so viele positiven und konstruk-
tiven Berichte ein, dass diese Sommerausgabe vollgepackt mit Artikeln
Mut machen und Anreize geben kann, sich zu engagieren und in
Dialog zu gehen!
Die Aktionen in Büchel, die internationalen Versöhnungsbund-Aktio-
nen und auch beschriebene Einzelschicksale zeigen, dass der Sommer
für viele von uns gefüllt war mit guten Begegnungen und Erlebtem!

Viel Spaß bei Stöbern!

PS: Die Jahresausklang-Ausgabe will Uli Sonns Versöhnungsbund-
Wirken gerecht werden und sammelt dafür dankend jegliche Anre-
gungen! Auch sammelt die Redaktion Tips zum Bezug von Jahres-
kalendern für 2009, welche Frieden, Gewaltfreiheit und Versöhnung
thematisieren und gibt diese gerne an alle Mitglieder weiter!
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 Zeichen setzen gegen die Kriegstrommeln
Um den Medientrommeln, die einen gar atomaren Krieg in Nahost für unabdingbar halten,

entgegenzuwirken, unterzeichnen 113 jüdische Menschen aus aller Welt eine Stellungnahme, in der sie
u.a. Israel auffordern, den Nichtverbreitungsvertrag von Atomwaffen zu unterzeichnen und

einzuhalten. Zudem reagieren die USA auf das internationale Beobachterauge mit Verweigerung des
Verkaufes von Tankflugzeugen an Israel. Clemens Ronnefeldt aus dem Friedensreferat berichtet:

Am 18. Juli 2008 veröffentlichte
der israelische Historiker Benny
Morris in der New York Times
einen Artikel, in dem er u.a.
schrieb: „Die Iraner werden – sei
es aus ideologischen Gründen
oder aus Angst vor einem nuklea-
ren Präventivschlag der Israelis –
jede von ihnen gebaute Bombe
einsetzen. Darum ist ein israeli-
scher Nuklearschlag, der die Ira-
ner an ihren letzten
Schritten zu einer Bombe
hindert, wahrscheinlich.
Die Alternative wäre, es
zuzulassen, dass Teheran
seine Bombe hat. So oder
so, wäre in jedem der bei-
den Fälle ein mittel-
östlicher Nuklear-
Holocaust vorherbe-
stimmt.“ (dt. Übersetzung:
Ellen Rohlfs).
Diesen Artikel nahm eine
internationale jüdische
Gruppe von 113
UnterzeichnerInnen
aus 14 Staaten, darunter
Prominente wie Profes-
sor Noam Chomsky oder die
Berliner Professorin Dr. Fanny-
Michaela Reisin von der Organi-
sation „Jüdische Stimme für ge-
rechten Frieden in Nahost“
(www.juedische-stimme.de) zum
Anlass, scharf gegen einen Angriff
auf Iran zu protestieren.
In einer Stellungnahme, die in Ara-
bisch, Deutsch, Englisch und
Französisch am 11. August 2008
verbreitet wurde, heißt es:
„Bemühungen, die Kriegs-
trommeln für einen Angriff auf
Irans Kernkraftanlagen zu rühren,
bestimmen das derzeitige Ge-

schehen sowohl in den USA als
auch in Israel. Nicht zuletzt die in
der New York Times am 18. Juli
veröffentlichte Auffassung des
israelischen Historikers, Benny
Morris, ist geeignet, jene politi-
schen Kräfte zu stützen. (...)
Die Werbung mit dem Argument
der Unvermeidbarkeit, spielt auf
die jüdische und israelische Erin-
nerung an den Nazi-Holocaust

an. Damit soll jede Unterstützung
für einen israelischen Militär-
schlag gegen den Iran mobilisiert
und so eine Reaktion provoziert
werden, die, indem die USA hin-
eingezogen werden, zu einem
weiteren Krieg führt. Dies ist
umso beklagenswerter, als immer-
hin 16 Geheimdienstagenturen
der USA zu dem Schluss gekom-
men sind, dass der Iran ein
Atomwaffenprogramm nicht hat
und auch in den vergangenen
fünf Jahren nicht hatte.
 Wir feiern den heldenhaften
Mut des israelischen Atom-Infor-

manten, Mordechai Vanunu, und
unterstützen, indem wir mit un-
serer Stimme seine Verurteilung
des illegalen Kernwaffenarsenals
Israels verstärken, den Aufruf für
einen atomwaffenfreien Mittle-
ren Osten.
 Die Geisteshaltung, die den Ru-
fen nach einem gegenseitigen Ver-
nichtungskrieg als Lösung von
Sicherheitsproblemen zugrunde

liegt, ist erstaunlich wi-
dersprüchlich. Nur die
Erfindung einer Nazi-
ähnlichen Bedrohung
vermag für die Glaub-
würdigkeit eines sol-
chen Aufrufs zum Krieg
herzuhalten, was mit je-
ner Begründung für die
Besatzung vergleichbar
ist, die eine palästinensi-
sche Verschwörung aus-
macht, die Juden ins
Meer zu treiben. Auch
die Anspielung auf die
iranische Ideologie (Is-
lam) als Ursache der

Konfrontation hält keiner
Prüfung stand. Zumal die politi-
sche Kampfansage an Israel
durch  den iranischen Präsiden-
ten, Mahmoud Ahmadinejad,
selbst ungeachtet aller Falsch-
übersetzungen, nicht ein Aufruf
zur Vernichtung ist.

Wir streben Sicherheit für alle
Betroffenen an, indem wir ein
Recht auf Sicherheit für alle beja-
hen. Obgleich wir der Perspekti-
ve eines unvermeidbaren Kon-
flikts keinen Glauben schenken,
protestieren wir gegen die Hy-
sterie der Iran-Bashers (Drauf-

                              VB-Friedensreferent Clemens Ronnefeldt
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schläger), die nunmehr an ihren
wiederholten Fehlstarts verzwei-
feln, einen weiteren unnötigen
Krieg anzuzetteln. Der Versuch,
den Iran zu zwingen, den Resolu-
tionen des UN-Sicherheitsrats
zu entsprechen, ist rechtlich, di-
plomatisch und politisch kraftlos,
solange die Vereinigten Staaten
und Israel jede UN-Diplomatie
und ebenso sämtliche Entschei-
dungen des Internationalen Ge-
richtshofs in Sachen Palästina
durchweg ignorieren.
Wir rufen alle auf, die gegen ei-
nen Militärschlag auf den Iran
sind, Repräsentanten ihrer Regie-
rungen anzuschreiben und auf-
zufordern, dass der Staat Israel,
anstelle der Verkündung von
Kriegsdrohungen seine Atomein-
richtungen der internationalen
Inspektion zugänglich macht und
in gleicher Weise, wie es  der
Iran schon getan hat, den Nicht-

verbreitungsvertrag von Nukle-
arwaffen (NPT – Non-Prolifera-
tion Treaty) unterzeichnet“ (dt.
Übersetzung: Ellen Rohlfs).

Bei Stanley Heller
(www.TheStruggle.org /
mail@TheStruggle.org), Connec-
ticut, USA, unterzeichnen seither
weitere UnterstützerInnen diese
Erklärung.
Am 21.8.2008 berichtete die is-
raelische Zeitung „Haaretz“
(www.haaretz.com/hasen/spages/
1013735.html), dass der israeli-
sche Verteidigungsminister Ehud
Barak bei seinem USA-Besuch
Anfang August 2008 um Tank-
flugzeuge des Typs Boing 767 ge-
beten habe, damit die lediglich
sieben im Besitz der Israelischen
Luftwaffe sich befindenden
betankbaren Kampfflugzeuge bei
Fern-Operationen in der Luft
betankt werden könnten - und

damit ihre Reichweite bis nach
Iran und zurück nach Israel rei-
chen würde. Die US-Regierung
verweigerte den Kauf, weil sie -
so Haaretz - „fürchtete, solch
eine Transaktion könnte als Un-
terstützung für einen israeli-
schen Angriff auf Iran interpre-
tiert werden“.

Es gilt, weltweit den Druck auf
die US- wie auch die israelische
Regierung hoch zu halten und
gerade angesichts der jüngsten
Ereignisse in Georgien und des
Aufflammens eines neuen Kalten
Krieges jeden weiteren Waffen-
gang im Nahen und Mittleren
Osten zu verhindern.

Clemens Ronnefeldt

7 Jahre Büchel-Aktion: Jericho in der Eifel
Ende August fand die siebend Jahre dauernde Aktion in Büchel /Südeifel zum Fall der Nuklearen
Teilhabe Deutschlands ihren Höhepunkt und Abschluss. Matthias Engelke, Mitglied im Initiativkreis
gegen Atomwaffen berichtet von Vorangegangenem, den Abschlussaktionen und dem Ausblick, dass es
„zukünftig keinen reibungslosen Ablauf des Unrechts im Atomwaffenlager mehr geben“ darf:

2002 rief der
Initiativkreis
gegen Atom-
waffen zum
ersten Mal
zur Um-
rundung des
Atom-
waffenlagers
in Büchel /
Südeifel,
nördlich von
Cochem auf:
Jericho in der
Eifel. So wie
auf gewalt-
freie Weise

die Mauern von Jericho zum Ein-
sturz gebracht wurden, so sollte
auf gewaltfreie Weise die Nuklea-
re Teilhabe Deutschlands fallen.
Denn dort in Büchel trainieren
deutsche Tornado-Piloten, wie
sie amerikanische Atombomben
so abwerfen können, dass sie
zwar verheerende Vernichtung
verbreiten aber die Flieger wohl-
behalten bei ihren Familien wie-
der ankommen. Von der Fortset-
zung der Erzählung von Jericho
(die Bevölkerung wird massa-
kriert, s. DIE BIBEL, Josua 6), di-
stanzierten wir uns, schließlich
sollen auch die Soldaten von ih-Radfahrende umrauschten den Fliegerhorst am 7. Tag
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rer unmenschlichen Verantwor-
tung für diese Bombe befreit
werden. Die täglichen Um-
rundungen des Volkes Israel um
die Mauern von Jericho wurden
von uns auf sieben Jahre umge-
rechnet. In diesem August solte
die Aktion ihren Höhepunkt fin-
den, zuletzt sogar durch eine sie-
benfache Umrundung einer
Gruppe von Rennfahrern, den
"Pacemakern", Schrittmachern
oder Friedens-Machern.

Jedes Jahr fanden kleine und
manchmal auch ziemlich kleine
Demonstrationen statt.

Diesmal, im siebten Jahr
wurde alles anders. Der
Trägerkreis Atomwaffen
abschaffen und das
Bündnis ZUGABE, Zivi-
ler Ungehorsam
Gewaltfreie Aktion Be-
wegung, nahmen sich
der Proteste an und
führten u.a. zusammen
mit IALANA und
IPPNW eine Serie von
Demonstrationen vom
24.-30.8. zu einem gro-
ße Höhepunkt: Schon
vom 16.8. begann ein
internationales Camp
mit Gästen aus aller
Welt; vom 24.8. an wur-
de täglich das Lager mit
einer anderen Gruppe
umrundet, mit dabei
drei CDU-Bürgermei-
ster (und einer von der
FDP) von den Mayers
for Peace
(BürgermeisterInnen für
den Frieden) und auch
der Versöhnungsbund.
Am 30.8. schließlich kam
der Höhepunkt mit ca. 6.000 Po-
lizeibeamten aus der ganzen Re-
publik. Die rechnen wir großzü-
gig nicht mit zu der Anzahl der
Demonstranten von gewiss gut
2.000 - auch einige Einheimische!
Der Commodore des

Atomwaffenlagers begegnete uns
dieses Jahr mit  Wehrpflichtigen
hinter dem Zaun, die nicht mit
Schusswaffen ausgerüstet waren
und über unsere Köpfe diesmal
nicht mit Gewehrläufen herum-
fuchtelten.

Ein junger US-Veteran aus dem
Irak hielt eine Rede, die unter die
Haut ging. Oberstleutnant Rose
rief - natürlich in Zivil - seine Ka-
meraden jenseits des Zaunes
dazu auf, Befehle die Atomwaffen
betreffend völkerrechts- und
grundgesetzgemäß zu verwei-
gern. Am Haupttor fand die
Abschlusskundgebung statt, mit

Reden u.a. von Horst Eberhard
Richter und jungen Aktivisten
aus Frankreich, England und
Tschechien. Nina Hagen ließ sich
blicken. Von der Bühne wurde
mitgeteilt, dass drei belgische Ak-
tivisten völlig unbeachtet ins La-

ger eingedrungen waren. Später
erklärten sie: "Unsere Einbil-
dungskraft war größer als die
Einbildungskraft der an Autorität
Glaubenden".
Alle anderen Bezugsgruppen, die
vorhatten, den Zaun zu über-
winden und - so wie angekündigt
- den "reibungslosen Ablauf die-
ses Unrechts im Atomwaffen-
lager auf gewaltfreie Weise zu
stören" wurden schon vor dem
Zaun festgehalten und von der
Polizei in einer Kaserne in Ge-
wahrsam genommen. Als Seelsor-
ger konnte ich die Betroffenen
aufsuchen, die in großen Metall-
käfigen festgehalten wurden.

Nach und nach wur-
den am frühen Mor-
gen die letzten freige-
lassen und mit Son-
nenblumen begrüßt.
Trotz dieser Go-In Ak-
tionen titelte die Loka-
le Presse anderntags
"Friedliche Demon-
stration gegen Atom-
waffen". Die Aktion
endete mit einem gro-
ßen Konzert u.a. mit
Nina Hagen.

Was erreicht wurde?
Die Atomwaffen wer-
den nicht mehr totge-
schwiegen. Selbst die
örtliche Presse
spricht nach sechs
Jahren Klartext. Im
Bundestag gibt es eine
Mehrheit für den Ab-
zug der Atomwaffen.
Zur Schande für dies
Kürzel sind es z. Z.
nur die C-Parteien die
an der Nuklearen Teil-
habe festhalten, und

auch dort nicht alle MdB's. Wie
wärs's: Jeder besucht seine Abge-
ordneten und redet ihm oder
ihr ins Gewissen, die Bundesre-
gierung zu drängen, die Atomwaf-
fen abzuziehen. Es liegt noch aus-
schließlich an ihr. Oder auch an

Nina Hagen unterstützt die Umrundenden mit Friedensliedern
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Der Nahostkonflikt im Licht oder Schatten der
deutschen Geschichte
Die Gegenüberstellung beider Seiten dieses verhärteten Konflikts und die deutsche Verantwortung
beiden Seiten gegenüber wagt Angelika Schneider in ihrem Bericht. Vor allem das Aufbrechen der
aussichtslos scheinenden Situation durch erneute Waffenstillstandabkommen könnte die Situation
verbessern und weitere friedfertige Schritte möglich machen!

Wenn wir als Deutsche eine be-
sondere geschichtliche Verant-
wortung haben, vor allem den
Völkern gegenüber, die Deutsch-
land versucht hat auszurotten,
so kann diese nur derart sein,
dass wir versuchen zu verhin-
dern, dass sich so etwas wieder-
holt, durch welchen Staat und
welche Gruppe auch immer.
„Antisemitismus“ gibt es als Be-
griff, und dieser war - leider Got-
tes - im christlichen Abendland
jahrhundertelang weit verbreitet.
Ähnlich griffige Ausdrücke für
den ähnlich weit verbreiteten
Hass auf „Zigeuner“ oder Ho-

mosexuelle gibt es dagegen nicht
– sind solche Haltungen deswe-
gen weniger schlimm? Auch ihre
Ausrottung wurde von den Na-
zis betrieben, wenn auch nicht
ganz so systematisch. Reagieren
wir heute auf die Ausweisung
und Benachteiligung von Sinti
und Roma besonders sensibel
angesichts unserer historischen
Verantwortung?
Tatsächlich beanspruchen nicht
nur Palästinenser sondern eben-
so Israelis das ganze Land zwi-
schen Mittelmeer und Jordan für
sich. Während sich die Hamas
standhaft weigert, solche Rheto-

rik aufzugeben und Israels Recht
auf palästinensisches Gebiet an-
zuerkennen, fährt Israel trotz al-
ler Lippenbekenntnisse faktisch
seit 1967 mit der Annektierung
von palästinensischem Gebiet
fort - trotz Einwilligung in die
Osloer Verträge und in die
Roadmap, die beide den Weiter-
bau der Siedlungen untersagen.
Die Hamas hat dagegen mehrfach
ihre Bereitschaft signalisiert, die
von 1948 bis 1967 bestehende
Grenze - und damit die Existenz
des israelischen Staates - anzuer-
kennen (so zum Beispiel 1997
durch ihren inzwischen ermor-

den Soldaten: Wenn der
Commodore oder / und sei-
ne Flieger erklären, wir wol-
len mit den Atomwaffen
nichts zu tun haben, dann ist
die nukleare Teilhabe auch
beendet.

Wie es weitergeht? Das wird
in den nächsten Wochen be-
raten - für Ideen aller Art
sind wir sehr dankbar. Au-
ßerdem möchten wir Frau
Merkel ein wenig Zeit lassen.
Schließlich haben wir ihr ge-
sagt, nachdem sie verschie-
dene Schreiben mit der Auf-
forderung, die nukleare Teil-
habe zu beenden "zdA", "zu den
Akten" gelegt hatte: "Wer dies
Anliegen zu den Akten legt, wird
zu den Akten gelegt". Vielleicht
doch noch ein bisschen zu früh
für Frau Merkel?!
Was es dabei bedeutet, dass es

mit Hilfe gewaltfreier Methoden
"zukünftig keinen reibungslosen
Ablauf des Unrechts im
Atomwaffenlager mehr geben
wird", das jedenfalls definiert
nach der abschließenden und

Am 27.August unterstützten VB-Mitglieder die Aktionen

letzten siebten Umrundung vom
Samstag, 30.8.2008 von nun an
die Friedensbewegung. Auch
trotz größter Bewachung.

Matthias Engelke
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deten Anführer Scheich Yassin).
Dennoch wurde sie nach der
Wahl und bevor sie überhaupt
die Chance hatte, eine friedliche
Regierung bilden zu können, von
der EU mit schmerzhaften Sank-
tionen belegt, von den USA
(durch an die Fatah gelieferte
Waffen) und Israel aktiv be-
kämpft und teils in Gaza, teils in
israelischen Gefängnissen festge-
halten.
Beide Völker, Israelis und Palästi-
nenser, sehen sich als historische
und gegenwärtige Opfer, von ei-
ner großen Übermacht des Geg-
ners bedroht. Ihre tatsächliche
Situation ist allerdings sehr ver-
schieden. Hinter Israel steht die
heutige Weltmacht Nummer 1,
die USA, mit einer größeren
Rüstungsmacht als die fünf rang-
nächsten Staaten zusammen.
Hinter Palästina die arabischen
Länder, die nur über ein Bruch-
teil der Militärmacht verfügen
und sich bisher noch nie auf eine
konzertierte militärische Aktion
einigen konnten.  Israel besitzt
eine große, mit modernster Tech-
nik ausgerüstete Militärmacht; die
Palästinenser verfügen über we-
nige Guerillataktiken –
Selbstmordanschläge, Angriffe mit
selbstgebauten Raketen ohne ir-
gendwelche Zielgenauigkeit, ein-
zelne Schüsse aus dem Hinter-
halt. Seit 2000 hat es zehnmal so-

viel palästinensische wie israeli-
sche Tote gegeben.
Dem israelischen „Rückzug“ aus
Gaza, der häufig als ein erster
Schritt zum Frieden dargestellt
wird, folgten monatelange nächt-
liche Bombardements und
Raketenangriffe, denen hunderte
ziviler Tote zum Opfer fielen.  Die
Raketen der Hamas haben bisher
zwei Todesopfer gefordert (auch
zwei zu viel!). Dennoch werden
in der deutschen Öffentlichkeit
vorwiegend die Hamas-Kämpfer
als Aggressoren betrachtet.
Die Gründer des israelischen
Staats haben zum größten Teil
kein Hehl daraus gemacht, dass
die palästinensische Bevölkerung
aus dem Land vertrieben wer-
den müsste - die Rhetorik von
einem „Land ohne Volk für ein
Volk ohne Land“ macht dies auf
subtile Weise deutlich.  (Siehe
dazu das Buch „Die ethnische
Säuberung Israels“ von dem in-
ternational anerkannten israeli-
schen Historiker Ilan Pappe.) Es
wären andere Methoden der
Staatsgründung denkbar gewe-
sen. Statt die Existenz eines palä-
stinensischen Volkes zu leugnen
(bis heute werden die palästi-
nensischen Staatsbürger Israels
nur als „Araber“ bezeichnet),
hätte man auf ihre Führer zuge-
hen können und, im Austausch
für meist ohnehin unbewohnte

und unwirtliche Gebiete, Investi-
tionen in Infrastruktur und
Agrarentwicklung - „blühende
Landschaften“ für beide Seiten -
anbieten können.
Dass dies so nicht geschehen
konnte, liegt vor allem an dem
von Deutschland verübten Völ-
kermord, der viele Juden zu der
verständlichen Überzeugung be-
wegte, dass sie sich nur durch
eigene Macht würden schützen
können.  Leider zogen schon die
frühen Zionisten es vor, als Her-
ren im Land aufzutreten und die
Versprechen der englischen
Mandatsmacht, dass die Rechte
der Palästinenser respektiert
würden, zu ignorieren. (Siehe
dazu das Buch von Rolf Verleger,
„Israels Irrweg“, s. 51ff). Nach
dem millionenfachen Mord an
den europäischen Juden er-
schien nur eine Politik der Stär-
ke als geeignet, um eine schüt-
zende Heimstatt für die Juden
weltweit zu verwirklichen. Daran
hatten die Menschen Palästinas
keine Schuld, sie tragen aber das
Leid.
Wenn Deutschland in diesem
Gebiet eine „historische Verant-
wortung“ trägt, gilt sie nicht bei-
den Völkern gleichermaßen - und
vor allem den wirklich um Frie-
den Ringenden auf beiden Sei-
ten?

Angelika Schneider

Menschenrechtsverbrechen in Gaza
Dieser Artikel von Jimmy Carter, 39. US-Präsident und Gründer des Carter Center zur Förderung des

Friedens erschien am 09.Mai 2008 in Daily News Egypt. Übersetzt wurde er von Andrea Noll und
weist auf die großen Misstände und Gewalttätigkeiten hin, denen in Gaza lebende Menschen

tagtäglich ausgesetzt sind und berichtet von den Bemühungen der Politiker beider Seiten.

Die Welt wird Zeuge eines
schrecklichen Menschenrechts-
verbrechens in Gaza. 1,5 Millio-
nen Menschen sind eingesperrt.
Sie haben so gut wie keinen Zu-
gang zur äußeren Welt - weder

über das Meer, noch über den
Luft- und Landweg. Eine ganze
Bevölkerung wird brutal bestraft.
Nachdem die politischen Kandi-
daten der Hamas bei den PA-
Parlamentswahlen 2006 die

Mehrheit der Sitze errungen hat-
ten, eskalierte Israel - mit Rük-
kendeckung der USA - die kras-
se Misshandlung der Palästinen-
ser in Gaza dramatisch. Sämtliche
internationalen Beobachter hat-
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ten die Wahl einstimmig als fair
und ehrlich eingestuft.
Israel und die USA weigerten
sich, das Recht der Palästinenser
anzuerkennen, eine Einheits-
regierung aus Hamas und Fatah
zu bilden. Nach internen Ausein-
andersetzungen kontrolliert
mittlerweile die Hamas allein
Gaza. 41 der 43 siegreichen
Hamas-Kandidaten, die in der
Westbank lebten, sitzen mittler-
weile in israelischer Haft - sowie
10 weitere, die eine Position in
der kurzlebigen Koalitions-
kabinett beansprucht hatten.
Unabhängig davon, welche Hal-
tung man zu dem Parteienkampf
zwischen Fatah und Hamas im
besetzten Palästina einnimmt, wir
dürfen nicht vergessen, dass
Wirtschaftssanktionen und Re-
striktionen bei der Lieferung von
Wasser, Nahrung, Elektrizität und
Treibstoff eine extreme Härte
für die unschuldigen Menschen
in Gaza darstellen. Eine Million
von ihnen sind Flüchtlinge.
Immer wieder schlagen israeli-
sche Bomben und Raketen auf
dem abgekapselten Gebiet ein
und fordern viele Opfer - unter
Militanten wie unter unschuldi-
gen Frauen und Kindern. Letzte
Woche wurde eine Mutter mit
ihren vier kleinen Kindern getö-
tet - ein Vorfall, über den aus-
führlich berichtet wurde. Schon
davor illustrierte ein Report der
führenden israelischen
Menschenrechtsorganisation
B’Tselem dieses Muster: zwi-
schen dem 27. Februar und dem
3. März wurden 106 Palästinen-
ser getötet. 54 dieser Toten wa-
ren Zivilisten, die nicht an den
Kämpfen beteiligt waren, 25 wa-
ren unter 18 Jahre alt.
Auf meiner kürzlichen Reise
durch den Nahen Osten ver-
suchte ich mir ein besseres Bild
über die Krise zu machen. Mein
erster Besuch galt Sderot, einer
Gemeinde von 20.000 Men-
schen in Südisrael, in die immer

wieder primitive Raketen aus
dem nahen Gaza einschlagen. Ich
verurteilte diese Angriffe als ab-
scheulich und als Akte des Ter-
rors, denn die meisten der insge-
samt 13 Opfer in den vergange-
nen 7 Jahren waren keine
Kombatanten.
Danach traf ich mich mit Füh-
rern der Hamas - mit einer Dele-
gation aus Gaza und mit Top-
offiziellen in Damaskus/Syrien.
Ich wiederholte ihnen gegenüber
meine Verurteilung und drängte
sie, einen einseitigen Waffenstill-
stand zu erklären oder mit Israel
ein wechselseitiges Abkommen
auszuhandeln, mit dem alle militä-
rischen Aktionen in und um
Gaza über eine längere Zeit be-
endet werden könnten.
Sie antworteten, eine solche
Handlungsweise (der Hamas) sei
in der Vergangenheit nicht auf
Widerhall gestoßen. Sie erinner-
ten mich daran, dass die Hamas
in der Vergangenheit auf einen
Waffenstillstand in ganz Palästina
bestanden hatte - Gaza und
Westbank - aber Israel habe dies
abgelehnt. Danach habe Hamas
öffentlich den Vorschlag eines
wechselseitigen Waffenstillstands
nur begrenzt auf Gaza unterbrei-
tet. Die Israelis hätten sich die
Sache überlegt und abgelehnt.
Auf beiden Seiten gibt es leiden-
schaftliche Argumente, wer die
Schuld trage, dass im Heiligen
Land so wenig Frieden herrscht.
Israel besetzte und
kolonialisierte die palästinensi-
sche Westbank. Das Gebiet der
Westbank entspricht 28,5% der
Größe der Nation Israel (wie
von der internationalen Gemein-
schaft anerkannt). Einige religiöse
israelische Gruppen beanspru-
chen ein Recht auf das Land zu
beiden Seiten des Jordan, wieder
andere behaupten, die 205 (is-
raelischen) Siedlungen, in denen
500.000 Menschen leben, seien
notwendig für die “Sicherheit”.
Alle arabischen Nationen haben

sich auf eine vollständige Aner-
kennung Israels geeinigt, sollte
Israel die Schlüsselresolutionen
der UNO erfüllen. Die Hamas ist
bereit, jede verhandelte
Friedensregelung zwischen der
PA unter Präsident Mahmoud
Abbas und dem israelischen Pre-
mierminister Ehud Olmert zu ak-
zeptieren, vorausgesetzt das palä-
stinensische Volk wird dieses Ab-
kommen in einem Referendum
anerkennen.
Das lässt auf Fortschritte hoffen.
Bei der Friedenskonferenz von
Annapolis/Maryland im Novem-
ber letzten Jahres kam es zu ei-
ner kurzen Fanfare und einigen
positiven Statements. Doch der
Prozess hat inzwischen wieder
einen Rückschritt erlitten. 9.000
neue israelische Wohneinheiten
in Palästina wurden angekündigt,
die Zahl der Straßenblockaden
in der Westbank hat zugenom-
men, und die Strangulierung
Gazas wurde noch enger.
Es ist eine Sache, wenn Führer
(anderer Länder) sich auf die
USA verlassen, um die notwendi-
gen Friedensverhandlungen zu
führen. Aber die Welt darf nicht
tatenlos zusehen, wie unschuldi-
ge Menschen grausam miss-
handelt werden. Es ist Zeit, dass
starke Stimmen - in Europa, den
USA, Israel und andernorts -
sich erheben und die
Menschenrechtstragödie, die
sich im palästinensischen Volk er-
eignet, verurteilen.

Jimmy Carter
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EFOR  Gender-workshop  in
Schoorl/Niederlanden

Als Vertreterin der Gender Kommission des Versöhnungsbundes nahm Anne Korff am  Gender -
Workshop für Vorstandsmitglieder der europäischen BGAs  von IFOR teil. Im Folgenden berichtet sie

von ihren Eindrücken.

Die GWG (Gender Arbeitsgrup-
pe von IFOR) hatte  Vorstands-
mitglieder ihrer europäischen
Zweige, Gruppen und Angeglie-
derten  (BGA)  zu einem
Workshop ins niederländische
Schoorl eingeladen, um Gender
Mainstreaming  in den europäi-
schen BGAs anzustoßen.
Während uns die Theorie durch
die Gender Beauftragte vom
WPP (Women Peacemaker Pro-
gramm)/IFOR  Cristina Reyna/
Kolumbien näher gebracht  wur-
de, leitete Jan van Tricht/Nieder-
lande praktische Übungen zum
Thema an.

Von 10 teilnehmenden BGAs
war lediglich Cymdheithas y
Cymod/Wales in der ge-
wünschten Konstellation,
ein Mann und eine Frau,
erschienen. Bei MIR/Italien
waren weder die männli-
chen noch die weiblichen
Mitglieder an einem
Gender Workshop interes-
siert, so dass die beiden  z.
Zt. beim MIR Turin Zivil-
dienst leistenden jungen
Frauen, die nicht Mitglied
im MIR sind, nach Schoorl
kamen, um  Gender
Mainstreaming im MIR Turin
initiieren zu können.

Durch die viel zu kurze Zeit war
das in englischer Sprache laufen-
de Programm dicht gedrängt und
sehr intensiv. Selbst zu den Mahl-
zeiten wurde nur für 1 Stunde
unterbrochen.
So sank ich um 22 Uhr todmüde

in mein Bett und konnte leider
an den fröhlichen und sicher
Kontakt knüpfenden Runden
nach „Dienstschluss“ nicht teil-
nehmen.
Jeder Arbeitstag begann mit ei-
nem Spirituellen Opening, das
eineR der TeilnehmerInnen leite-
te. So ließ uns z.B.Zaira/Italien
Geräusche weitergeben, um zu
zeigen, dass jede noch so kleine
Veränderung wahrgenommen
wird, wenn wir eine zeitlang das-
selbe tun.

Nachdem Arfon/Wales uns über
Blickrichtung, Ziele und Aktionen
der  GWG  berichtet und wir
unsere Organisationen bildlich

vorgestellt hatten, trug uns
Cristina einen Theorie Block zum
Thema Gender Mainstreaming
vor. Es sei dabei immer wichtig,
sich über den eigenen Zugang
zu/Umgang mit Gender (durch
Gesellschaft und Kultur be-
stimmtes Geschlecht) klar zu

werden.
Beim Gender Mainstreaming
gehe es vorrangig nicht um zah-
lenmäßige Ausgeglichenheit von
Männern und Frauen in Grup-
pen, sondern um Gleichstellung
im Umgang mit einander und
dem Zugang zu Ressourcen.
Im Praktischen Teil ging es um
Mann/Frau Stereotype. Dabei
wurden wir auch mit unseren
eigenen Vorurteilen konfrontiert.
Interessant z.B. durch eine Be-
troffene zu erfahren, dass der
stolz wirkende Gang der Südlän-
derinnen wenig mit
Selbstbewusstsein zu tun hat.
Vielmehr würden schon Mäd-
chen von klein auf dazu angehal-

ten, in Gang und Haltung zu
zeigen, „was sie (den Män-
nern) zu bieten hätten“. Die
Aussagen eines Teilnehmers
und einer Teilnehmerin,
dass sie bisher noch
geschlechtsstereotypisch
gestanden hätten, über-
raschten ebenso wie das
Ergebnis einer Übung wäh-
rend eines WPP Gender
Training in Wales. Auf die
Frage nach den Eigenschaf-
ten typischer Nationalhel-
den (Frage an Männer) bzw.

Nationalheldinnen(Frage an
Frauen)  wurde die walisische

Nationalheldin als „bold and bra-
ve“, der Nationalheld „caring and
gentle“ beschrieben. Hier wur-
den typisch weiblich/männlich
zugeordnete Stereotype  vergli-
chen mit den bisherigen welt-
weiten Trainings genau diametral
zugeordnet.

Geschlechtsidentität entwickeln und fördern durch
Gender-Mainstreaming
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Samstag und Sonntag standen im
Zeichen von Ist- und Sollzustand
von Gender Mainstreaming in
unseren BGAs.
Ich gewann  den Eindruck, dass
der VB bereits ein Stück weit auf
dem richtigen Weg dorthin ge-
gangen ist, was sicher auch auf
das Wirken der ehemaligen Frau-
en-Kommission zurückzuführen
ist. Mit Ausnahme
von Cymdeithas y
Cymod/Wales, ste-
hen die anderen
europäischen BGAs
noch ziemlich am
Anfang. Sei es z.B.
FOR Österreich,
der über das feh-
lende Interesse der
männlichen Mitglie-
der an Aktivitäten
klagt, oder BOCS
Ungarn, wo die
Frauen stets das
ausführen, was „the
big boss“ sagt.
Ich würde mir eine Zusammen-
arbeit mit Cymdeithas y Cymod
wünschen, da wir viel von einan-
der lernen können. Cymdeithas y
Cymod befindet sich bereits
„somewhere between the
sterotypes“, würde aber gerne
junge Leute in ihrem Zweig ha-
ben. Vielleicht könnten wir zur
Lösung dieses Problem Ideen

beitragen, während der VB in Sa-
chen Gender Mainstreaming von
Cymdeitas y Cymod lernen
könnte.
Cymdheithas y Cymod ist die
walisische Bezeichnung für FOR,
wobei absichtlich das englische
„Fellowship“ durch einen
Gender neutralen Begriff ersetzt
wurde, so dass der walisische
Zweig von IFOR mit

„Versöhnungsgemeinschaft“
übersetzt werden kann. 3 von 5
Zellen werden von Frauen, 2
von Männern geleitet, Beteiligung
z.B. an  Arbeiten, Aktivitäten und
Entscheidungen ist Gender un-
abhängig.
Gender Mainstreaming wird
nicht vorrangig dadurch erreicht,
dass neue Projekte gestartet

werden, sondern dass alle beste-
henden Aktivitäten gleichsam
durch die „Gender Brille“ begut-
achtet werden. Neben Gender-
gerechter Regelung von Alltäg-
lichkeiten  (jedeR erledigt mal die
Schreibarbeiten oder den Ab-
wasch) geht es vor allem um
Gender Mainstreaming auf
Entscheidungsebene.  Wenn wir
etwas ändern wollen, sollten wir

uns immer wieder fragen,
ob wir z.B. Gender-spezifi-
sche Bedürfnisse ausgewo-
gen berücksichtigen.
Neben praktischen Übun-
gen zur Standfestigkeit
zeigte uns Jan den Film
„Tough Guise“, der sehr
anschaulich den Zusam-
menhang von Gewalt und
Erziehung von US-amerika-
nischen Jungen zu „richti-
gen Männern“ (tough guys)
durch Elternhaus, Medien
und Gesellschaft darstellt.

Durch diesen Workshop
wurde mir bewusst, dass Gender
Mainstreaming und Arbeit für
Frieden und Gerechtigkeit  zu-
sammengehören. Die GWG wird
uns auch weiterhin auf diesem
Weg begleiten und unseren Be-
dürfnissen gemäß unterstützen.

Anne Korff

Vernetzung International
Als Vorsitzende des österreichischen Zweigs und eine der beiden VertreterInnen der europäischen
Zweige im Representative Consultative Committee des Ifor unterstützt Marion Schreiber im Folgenden
mit zwei Berichten unsere Vernetzung. Einmal geht es um den Versöhnungsbund und wie er weltweit
Vernetzung fördert und dann berichtet Marion Schreiber von Ihrer Teilnahme am RCC-Treffen im April
2008.

Treffen, kennen lernen, ver-
stehen, zusammenarbeiten
Internationalität ist eine der Säu-
len, die den Versöhnungsbund
trägt. Neben der  Arbeit für das
friedliche Zusammenleben, die an

der eigenen Person ansetzt, am
persönlichen Umfeld und weiter
im lokalen Bereich - all dem
kommt größte Bedeutung zu - ist
die Präsenz des Versöhnungs-
bundes auf allen Kontinenten ein

mächtiges Instrument, um die
Friedensarbeit in der globali-
sierten Welt voran zu bringen.
Das vorweg!
Wie aber diese Internationalität
gestalten? Kontakt, Kommunikati-

Soll- und Ist-Zustand des Gender-Mainstreaming im
Ländervergleich
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on und Kooperation sind in ei-
nem internationalen Verein ein
eigener Aufgabenbereich, dessen
Funktionieren wohl organisiert
und durchgeführt werden muß.
Viele Treffen sind hierfür in un-
serer Vereinsverfassung festge-
legt, doch ergeben sich in einer
ständig wachsenden Verbindung
immer wieder Bereiche, die neu
durchdacht und dazu genommen
werden müssen.
Festgelegt ist das internationale
Council alle vier Jahre, je nach
(vor allem finanzieller) Möglich-
keit immer auf einem anderen
Kontinent, festgelegt ist
dazwischen – zwei Jahre nach
jedem Council - das RCC
(Representative Consultative
Committee) Meeting. In Europa
ist ein jährliches Treffen der
Zweige inzwischen zu einer Ein-
richtung geworden, etwas, das
sich auf den anderen Kontinen-
ten auch durchsetzen soll; d.h.
SERPAJ, das RCC im April in San
José offiziell in den Versöhnungs-
bund aufgenommen hat, hat alle
4 Jahre ein großes Treffen in La-
teinamerika, bei dem 13 Länder
vertreten sind, und für Afrika ist
so ein Treffen in Planung: Im
Herbst 2009 soll es zum ersten
Mal durchgeführt werden. Und
dann gibt es noch die Jahresta-
gungen (bei uns [in Österreich]
die Dreijahrestagung) der ein-
zelnen Zweige, zu denen auch
immer VertreterInnen von der
internationalen Führungsebene
und von anderen Zweigen ein-
geladen sind.

RCC meeting in San José,
Costa Rica vom 17. bis 19.
April 2008
14 Repräsentantinnen und Re-
präsentanten von 4 Kontinen-
ten haben bei diesem Treffen in
Mittelamerika für IFOR wichtige
Themen diskutiert und Ent-
scheidungen getroffen. Leider
waren nur wenige der gewähl-
ten Ver-treterInnen von Afrika

und  Asien  anwesend, was aus
mehreren Gründen ungünstig
war: Einmal sind dies die Konti-
nente, die außer den internatio-
nalen Treffen bisher keine andere
Vernetzungsmöglichkeit haben,
zweitens hat IFOR dort den
stärksten Zuwachs an Mitglie-
dern, und drittens wäre es so
wichtig, daß die Stimmen des glo-
balen Südens in unserer Organi-
sation verstärkt gehört werden,
damit nicht auch hier derselbe
Fehler gemacht wird wie in der
Weltpolitik und Weltwirtschaft:
daß nämlich vorwiegend nach
den Richtlinien der Länder des
Nordens vorgegangen wird.
Außerdem soll das nächste
Council, wenn es sich finanziell
machen läßt, in Uganda
sein. Obwohl Marc Forget, unser
Field Officer, die Möglichkeiten
für das Council dort
schon vor Ort sondiert hatte,
wäre doch die Stellungnahme
von afrikanischer Seite
sehr hilfreich gewesen!
- Dies war also eine wichtige
Entscheidung bei diesem Treffen:
das Council von 2010 in Kampa-
la, Uganda .  Anderes schloß an
das an, was wir in Schoorl vorbe-
reitet hatten.
2 wichtige Themen als Abschluß:

- 2 Organisationen hatten sich
um die Aufnahme in unsere Or-
ganisation beworben und wur-
den von RCC bestätigt: Die
Fundacja Ekumeniczna Tolerancja
aus Polen und SERPAJ: Serpaj, die
lateinamerikanische Friedens-
organisation, die 13 Länder
umfaßt mit dem Hauptbüro in
San José; Präsident ist  Adolfo
Pérez Esquivel, der
argentinische Friedensnobel-
preisträger.
- Und dann wurde hier in Costa
Rica der Beginn gesetzt für die
Koordination unserer
Aktivitäten für das von der
UNO für 2009 ausgerufene In-
ternationale Jahr der  Versöh-
nung, ein für uns sehr wichtiges
Jahr, das unsere Präsenz in der
Öffentlichkeit  verstärken, unse-
ren Stimmen mehr Gehör brin-
gen soll.
Drei Veranstaltungen zum Thema
Versöhnung stehen auch schon
fest:
- Das europäische Treffen in
Poltusk vom 24. bis zum 26. April
- Die afrikanische Konferenz in
Brazzaville im September oder
Oktober
- Eine Tagung in Salzburg am 17.
und 18. November
Viele weitere Ideen wurden

noch gesammelt. Wir können
gespannt sein auf das, was alles
noch verwirklicht werden
wird!!
Es war gut, daß wir diese weite
und kostspielige Reise auf uns
genommen haben, denn das
Zusammentreffen mit den dor-
tigen Aktivisten hat eine Ver-
bundenheit hergestellt, welche
die Basis für die weitere Zu-
sammenarbeit sein wird.  We-
der E-Mail noch Telefon kön-
nen persönliche Kontakte er-
setzen!

Marion Schreiber

Marion Schreiber
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Pariser Salon der Friedensinitiativen
Das EU-geförderte Projekt „Empath.eu“ zum lebenslangen Lernen präsentiert sich beim Pariser Salon
der Friedensgruppen. Der Name des Projektes leitet sich von Elaboration of Models for Peace
Education for Teachers and non-formal Educators ab. Weiter entwickelt wird aus EMPETE Empathy
und letztlich das www-kompatible Empath.eu. Noch offene Fragen und auch Neugier wird mit den
folgenden zwei Berichten hoffentlich befriedigt:

Für das Wochenende 30.Mai bis
01.Juni 2008 organisierte die
Französische Coalition zur UN-
Dekade zur Überwindung von
Gewalt in Paris ihren III. Interna-
tionalen Salon der Friedens-
initiativen. Zirka fünfzehn Tau-
send Menschen aus vielen ver-
schiedenen Ländern und
Arbeitszusammenhängen kamen

im Cité des Sciences et de
l’industrie Villette in Paris zusam-
men, um einer großen Vielfalt von
Workshops, Gesprächskreisen,
Ausstellungen und Informations-
ständen (ähnlich Markt der Mög-
lichkeiten) rund um das Thema
Frieden und Gewaltfreiheit bei-
zuwohnen bzw. diese mit zu ge-
stalten.
Als Projektpartnerin war auch
die Gruppe um unser EU-geför-
dertes Projekt zum Lebenslangen
Lernen - Empath.eu- dabei, wel-
ches wir mit PartnerInnen aus
Frankreich und den Niederlan-
den durchführen. Als Gäste wa-
ren Freunde aus Österreich mit
einem Beitrag mit von der Partie.
Aus Deutschland waren Miriam
Klemm, Armin Torbecke, Dietlin-
de Haug und Holger Klee zum

Salon angereist.
Über das Programm zum Salon
erfuhr Empath.eu einen sehr
großen Bekanntheitsgrad. Im
Rahmen eines Workshops zum
Salon wurde anhand konkreter
Beispiele zur gewaltfreien Erzie-
hung aus verschiedenen euro-
päischen Ländern die Projektar-
beit präsentiert, die auch als Ba-

sis für Erarbeitung eines
gemeinsamen Moduls für
die Friedenserziehung
dienen soll.
Der Workshop war von
zahlreichen sehr interes-
sierten TeilnehmerInnen,
zur Hälfte aus Frankreich
und zur anderen Hälfte
aus anderen, überwie-
gend europäischen Län-
dern besucht. Ein Teil der
TeilnehmerInnen wollte

sehr gern über die weiteren Er-
gebnisse unserer Arbeit erfahren
und zeigte Interesse daran, bei
einer Fortsetzung des Projektes
zu einem späteren
Zeitpunkt mit zu arbei-
ten.
Die TeilnehmerInnen
waren nicht nur Adres-
saten der Präsentation
(im Internet zu finden
unter www.empath.eu),
sondern auch eingela-
den, kleine Übungen
mit zu machen. Die
Rückmeldungen wäh-
rend und nach dem
Workshop waren
durchweg positiv.
Das Empath.eu Projekt nahm
uns sehr in Anspruch, war in der
Gesamtheit des Angebotes des

Salons jedoch nur ein winziges
Puzzleteil – Dietlinde Haug gibt
mit dem nachfolgenden Bericht
einen Einblick in die Vielfalt.

Jan Schaake und Holger Klee
(Übersetzung und Erweiterung)

Während einer Begegnungs-
woche zwischen dem deutschen
und dem französischen Zweig
des Versöhnungsbundes, die im
Sommer 2007 im Elsaß stattge-
funden hatte und von der ich in
der VERSÖHNUNG berichtet
hatte, erfuhr ich vom Pariser Sa-
lon. Da ich mich schon seit mei-
ner Schulzeit mit Frankreich ver-
bunden fühle - ich bin in Karls-
ruhe in der Nähe zur französi-
schen Grenze aufgewachsen und
wir hatten damals nach Grün-
dung des dt.-frz. Jugendwerkes
1964 von der Schule aus sehr
viel Austausch mit Frankreich –
war ich also sofort sehr interes-
siert und plante meinen Jahres-
urlaub für 2008 entsprechend.

Meine Erwartungen an dieses
internationale Treffen wurden
mehr als übertroffen. Es war of-
fensichtlich die ganze Bandbreite

Vorstellungen von Projektarbeiten zur
Friedenserziehung

Die TeilnehmerInnen sind zu anregenden Übungen
eingeladen
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der französischen Friedensbewe-
gung mit ihren internationalen
Verbindungen (wie zu erwarten
überwiegend in die frankophone
Welt) vertreten: zahlreiche Verei-
nigungen und Verbände aus dem
pädagogischen Umfeld vom frz.
Jugendherbergswerk über den
frz. Zweig des internationalen
Mentessori-Verbands bis hin zur
Vorstellung von ausgearbeiteten
Unterrichtseinheiten zur
Friedenserziehung; außerdem na-
türlich Abrüstungsinitiativen und
Organisationen, welche die Regu-
lierung internationaler Konflikte
auf gewaltfreiem Weg erreichen
wollen (Peace Brigades interna-
tional und verwandte Organisa-
tionen), Vereinigungen, die in der
Flüchtlingsarbeit oder auch im
internationalen Kulturaustausch
und im interreligiösen Dia-
log aktiv sind. Und es wur-
de ein äußerst interessan-
tes Programm von Podi-
umsdiskussionen, Work-
shops, Filmen, Lesungen
und künstlerischen Dar-
bietungen neben zahlrei-
chen Veranstaltungen für
Kinder und Jugendliche
geboten. Die Atmosphäre
erinnerte an unsere Kir-
chen- und Katholikentage.
Ich will jetzt kurz von den
Veranstaltungen berich-
ten, die ich besucht habe:
Die Arche Lanza del Vasto,
eine kurz nach dem 2.
Weltkrieg gegründete, von
den Ideen Gandhis inspirierte
Kommunität, zeigte einen kurzen
Film über die letzten
60 Jahre des Engagements für
den Frieden in Frankreich: begin-
nend mit dem Einsatz gegen den
Algerienkrieg, über die Aktionen
gegen die Atomrüstung Frank-
reichs und die Atombombenver-
suche in der Sahara und auf dem
Mururoa-Atoll, gegen den Viet-
namkrieg, gegen die Pläne zur Ka-
nalisierung der Loire (es handelt
sich bei der Loire, vergleichbar

mit der Elbe um eine der weni-
gen noch weitgehend intakten
Flußlandschaften in Europa) bis
hin zum heutigen Schwerpunkt
des Einsatzes gegen die Aussaat
von genmanipulierten Pflanzen -
sehr eindrucksvoll hinterlegt mit
den typischen Liedern der jewei-
ligen Zeit. Ich war sehr bewegt
den „Déserteur“ von Boris Vian
wiederzuhören: Monsieur le
Président, je vous fais une lettre
....
Ich sah mir außerdem zwei Filme
an, die über den aktuellen Stand
der Versöhnungsarbeit in Ruanda
nach dem Völkermord von 1994
berichteten, wovon in den deut-
schen Medien ja fast gar nicht
die Rede ist.
Beeindruckt hat mich auch eine
Initiative von französischen Teil-

nehmern am Algerienkrieg. Sie
waren als junge Wehrpflichtige
unvorbereitet nach Algerien ge-
schickt worden und wussten gar
nicht, was dort auf sie zukam.
Den Mut zur Kriegsdienstver-
weigerung hatten sie damals
nicht gehabt - im damaligen
Frankreich bedeutete das für
viele Gefängnis. Diejenigen, die
damals aber trotzdem nicht in
den Krieg zogen, sehen sie heute
als ihre Helden an. Den Anteil ih-
rer Rente, den sie als ‘anciens

combattants’ beziehen, spenden
sie für Friedensprojekte in heuti-
gen Kriegsgebieten und beson-
ders natürlich für Versöhnungs-
projekte zwischen Algerien und
Frankreich.
Faszinierend fand ich ebenfalls
ein Projekt ‘Jardin de paix’ in der
Bretagne. Ziel ist die Erhaltung
bzw. Wiederherstellung von Ur-
wäldern in Europa. Es wurde ein
Park in der Bretagne geschaffen
(‘Les corbières des landes’) zu
dem ein sehr schönes Video
künstlerischen Charakters ge-
zeigt wurde. Im Park ein Zen-
trum - früher, um für Schulklas-
sen unberührte Natur und be-
sonders den Wert von Bäumen
erfahrbar zu machen, heute eine
Entwicklung hin zu einem Hos-
piz.

Im Abendprogramm
wurde ein weiterer
inspirierender Film
über die Landlosen-
bewegung in Indien
gezeigt - wie dort der
Geist Gandhis wieder
lebendig wird. Es ging
um einen wochenlan-
gen Marsch der Land-
losen, der Indien vom
Süden bis nach Delhi
durchquert und im
Herbst 2007 stattge-
funden hat - eine logi-
stische Meisterlei-
stung, das Schlafen, Es-
sen und auch die WC-
Versorgung zu organi-

sieren. In der Folge gab es tat-
sächlich Verbesserungen für die
Landlosen in Indien. Geplant ist
jetzt ein erneuter Marsch für
2012, dann als Sternmarsch.
Meine letzte Veranstaltung war
eine Lesung aus einem neu er-
schienenen „Dictionnaire de la
non-violance“, wo es darum ging,
die von Gewalt geprägten Begrif-
fe der europäischen Sprachen
(und natürlich besonders der
französischen Sprache) auf ihre
Brauchbarkeit für die Entwick-

Die Ländervertretenden stellen ihre erarbeiteten Module vor
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lung einer Kultur der Gewaltlo-
sigkeit hin abzuklopfen.
Eine Entdeckung unter den aus-
stellenden Organisationen war
für mich der MAN
(„Mouvement pour des alterna-
tives non-violents“) und beson-
ders auch ihre Zeitschrift „Al-
ternatives non-violants“, die auf
jeden Fall ein Abonnement lohnt.
Erscheinungsweise vierteljährlich
mit Themenschwerpunkten z.B.
zu den gewaltfreien Bewegungen
im 20. Jahrhundert, über den frz.
Sozialisten Jean Jaurès, Gewalt
und Gewaltfreiheit in den Reli-
gionen, zur Bewegung der
‘déboulonneurs’ (gegen die
Überschwemmung mit Werbung
in unseren westlichen Ländern),
zu den Gewaltausbrüchen in

den ‘banlieus’, zum zivilen Unge-
horsam usw., d.h. also zu einem
sehr breiten Themenspektrum.
Die Zeitschrift ist überwiegend
theoretisch ausgerichtet, es fin-
den sich aber auch Berichte
über Aktionen, z.B. über eine Ge-
gendemonstration mit Personen
ohne Aufenthaltsberechtigung
(den ‘sans papiers’, wie man sie in
Frankreich nennt), mit Woh-
nungslosen (‘sans domicil’) und
mit Arbeitslosen zur offiziellen
Militär-Parade am Nationalfeier-
tag 14. Juli durch das historische
Stadtzentrum von Paris. Meiner
Ansicht nach auf jeden Fall ein
Abonnement wert.
Meinem Bericht merkt man si-
cher an, dass ich insgesamt sehr
begeistert war. Es waren für mich

drei anregende und erfüllte Tage
mit vielen neuen Eindrücken
und interessanten Begegnungen.
Ich denke, es lohnt sich, die Ver-
bindung zu unserem Nachbar-
land zu halten und noch auszu-
bauen. Das Veranstaltungs-
programm allein ist schon sehr
kostbar, denn es enthält einen
Adressenteil mit Kurz-
beschreibung aller Organisatio-
nen und Initiativen, die an dem
Treffen teilgenommen haben. An-
geregt wurde dies auch während
meiner Standarbeit für Deutsch-
land!

Dietlinde Haug

Einblicke in die Vorstandsarbeit, was aktuell besprochen wurde und mehr...hier als neue

Rubrik für alle Mitglieder des Versöhnungsbundes Deutscher Zweig

+ + Freising, 13.-15.Juni 2008 + + + Vorstands-Tagebuch + + + + Freising, 13

Das erste Treffen in neuer Zusammensetzung nach einer Wahl ist auch immer für die Neuen span-
nend: Werden wir uns gut einbringen können, uns hilfreich ergänzen, was erwarten mich für Aufga-
ben? Das kribbelnde Gefühl vor der Sitzung,  zu der wir nach Freising, nördlich von München
eingeladen waren, legte sich schnell, als jedeR ihre/seine Vorstellungen für die Arbeit im Versöhnungs-
bund nennen konnte. Auch die Materialien zuvor -z.B. „Sitten und Gebräuche für die Arbeit des VB“-
erleichterten den Einstieg sehr. Schwerpunkt waren u.a. Rückblick Jahrestagung 2008, Ausblick
Jahrestagung 2009, Gestaltung und Zukunft des Mitgliederrundbriefes, Verbindung zu IFOR und
EFOR und Finanzen.
Wir stellten fest, dass sich die Bedingungen für eine Jahrestagung in Arendsee stark verbessert
haben. Die nächsten Orte mit Bonn ’09 und ’10 und Duderstadt ’11 sind schon vorgebucht. Für
2009 kristallisiert sich das Thema VERSÖHNUNG heraus, nachdem die UNO 209 als „Jahr der
Versöhnung“ deklariert hat. Allerdings sollte der Schwerpunkt auf den politischen Bezügen liegen:
deutliche Parteinahme für Gerechtigkeit, dann die Versöhnung nachgeordnet.
Beim Rundbrief „Versöhnung“ wird es u.a. Layout-Veränderungen geben (müssen), weil mit einem/
einer hoffentlich auffindbaren Layout-NachfolgerIn  für 2009 ein Open-Source-Programm benutzt
werden soll, was gleichzeitig viele Möglichkeiten zur Veränderung mit sich bringt. Lassen wir uns
überraschen!
Der internationale Bezug unserer Arbeit soll verstärkt werden im Blick auf IFOR und auf die Zusam-
menarbeit mit anderen Zweigen, so u.a. Besuche, bzw. Teilnahmen an Mitgliederversammlungen dort.
Beim Überblick über die finanzielle Situation bedrückt uns, dass die Ausgaben im Haushaltsplan sehr
knapp und zudem stramm angesetzt sind. Einsparen lässt sich nichts mehr. So bleibt die Hoffnung,
dass alle Mitglieder weitere Mitglieder werben und selbst eine „offene Hand“ behalten.
Am Rande sei noch erwähnt, dass es keine Zeit gab, um Freisings Umgebung näher kennen zu lernen,
aber genügend Zeit, um die großartige Gastfreundschaft von Christina und Clemens zu genießen
und unsere Bauchmuskeln zu trainieren -durch Lachsalven.
Den Anfang unserer Vorstandstätigkeit fand ich verheißungsvoll.

Rudolf Albrecht
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Pat Patfoort-Buchbesprechnung
Aus dem Französischen übersetzt von Ingrid von Heiseler und herausgegeben von der Werkstatt für

Gewaltfreie Aktion/Baden und dem Internationalen Versöhnungsbund Deutscher Zweig:
Pat Patfoort: „Sich verteidigen ohne anzugreifen. Die Macht der Gewaltfreiheit.“

„Sich verteidigen, ohne anzugrei-
fen“, „’böse werden’ ohne Ag-
gressivität“, „sich entschädigen,
ohne zu bestrafen oder sich zu
rächen“ (Überschriften der drei
letzten Kapitel) – schön wär’s ja,
aber ist das denn zu machen?
Pat Patfoort zeigt uns: Das muss
kein frommer Wunsch bleiben,
wir können es verwirklichen,
wenn wir bereit sind umzuler-
nen.
Woher? – Wohin?
Woher? Wir alle agieren im Ent-
weder-Oder-System, müssen
„leiden oder triumphieren,
Amboss oder Hammer sein.“
(Goethe) oder in Pat Patfoorts
Worten: Wir nehmen entweder
die „Mehr-“ oder die „Minder-

position“ ein. Unser „Selbsterhal-
tungstrieb“ veranlasst uns dazu,
die Mehrposition einzunehmen,
denn, da wir keine 3. Möglichkeit
kennen, müssten wir uns sonst
mit der Minderposition abfinden.
Der Selbsterhaltungstrieb ist ne-
ben der Verschiedenheit der
Menschen und der Bedeutung
der Kommunikation eins der Ele-
mente, die Pat Patfoort ihrem
Konfliktmodell zugrunde legt.
Indem wir versuchen, aus der
Minderposition herauszukom-
men, setzen wir uns entweder
dem „Angreifer“ oder einem un-
beteiligten Dritten gegenüber in
die Mehrposition und bringen
damit eine „Eskalation“ oder eine
„Kette“ in Gang. Wenn wir uns

nicht aus der
Minderposition
erheben kön-
nen, richten
wir unsere Ag-
gressivität mög-
licherweise ge-
gen uns selbst
(„Internalisierung“).
Nichts davon
führt zum ge-
wünschten Er-
folg, denn dass
das Mehr-min-
der-System
„funktioniert“
ist „eine Illusi-
on“ (Kapitel 9).

Wohin? Glück-
licherweise gibt
es noch ein an-
deres System,
das nur noch
nicht allgemein
bekannt ist: das
Gleichrangigkeits-

system! Es bietet uns eine „3. Art
der Reaktion“. Die
Gleichrangigkeitsposition ist die
einzig „starke“, denn sie provo-
ziert weder Gegenreaktionen
(Eskalation) noch bringt sie eine
„Kette“ in Gang, die durchaus
wieder zu uns zurückführen
kann.
Wer im Gleichrangigkeitssystem
handelt, handelt gewaltfrei. Auch
wenn es nicht immer eine
100%ig gewaltfreie Lösung geben
wird, so bringt allein schon die
Atmosphäre der Gleichrangigkeit
bzw. der Gewaltfreiheit, in der
die Parteien gemeinsam Lösun-
gen suchen, eine Annäherung der
entgegengesetzten Positionen.
Pat Patfoort beschreibt eine
Technik, mit deren Hilfe Konflikte
gemeinsam mehr oder weniger
gewaltfrei gelöst werden können.
Die Art der Kommunikation
spielt dabei die Hauptrolle, denn
Menschen teilen einander – ver-
bal und nonverbal - mit, welche
Position sie dem anderen gegen-
über einnehmen (wollen). Des-
halb ist ein großer Teil des Bu-
ches dem Erkennen der Bedeu-
tung des kommunikativen Han-
delns gewidmet.
Allein schon die Lektüre des
Buches ist durch seine Intensität
und Eindringlichkeit eine Ein-
übung in das Gleichrangigkeits-
system. Dazu kommen noch die
angehängten Übungen, die zum
Teil vermutlich sehr tief gehen
werden.

Ingrid von Heiseler
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Von Kriegsvorbereitung zur
Kriegsdienstverweigerung
Der erst im Juni ausgeschiedene ehemalige  Mitarbeiter des Deutschen Mennonitischen
Friedenskomitees (DMFK) Wolfgang Krauß stellt uns einen Text von Michael J. Sharp zur Verfügung,
der von dem US-amerikanischen Kriegsdienstverweigerer Robert Weiss und dessen Zusammentreffen
mit der Gewaltfreiheit und dem Mennoniten-Glauben berichtet.

Robert Weiss war bei einer
Panzerspähwageneinheit in
Deutschland stationiert. Die Vor-
bereitung seiner Kampftruppe
auf den Kriegseinsatz im Irak
brachte ihn neu ins Nachdenken,
was Christsein bedeutet. Es
führte ihn dazu, einen Antrag auf
Anerkennung als Kriegsdienst-
verweigerer und die Entlassung
aus der Armee zu stellen. Als er
im Internet nach Schriften zur
Friedenstheologie suchte, stieß
er auf die Mennoniten. Seine
Lektüreliste hält jeden Vergleich
mit einem mennonitischen theo-
logischen Seminar stand: Die Po-
litik Jesu von John Howard Yoder,
Blessed are the Pacifists von
Thomas Trzyna, Christian Non-
Resistance von Adin Ballou, und
verschiedene Bücher zur Täufer-
geschichte von John D. Roth und
anderen.
Bei unserem ersten Treffen
merkte ich, wie gut er schon vor-
bereitet war. Ich konnte gleich
ein Scheininterview mit ihm füh-
ren, ein Rollenspiel zur Vorberei-
tung auf die oft sehr problemati-
sche Befragung durch Militär-
geistliche und Offiziere. Ich stell-
te die Standardfragen: Was wür-
de er tun gegen einen neuen
Hitler? Wie reagiert er auf die
Situation im Kosovo? Was, wenn
seine Familie angegriffen würde?
Und die Gewalt im Alten Testa-
ment? Sollte das Militär tatsäch-
lich abgeschafft werden? Könnte
er unbewaffnet in der Truppe
dienen? Gilt die Liebe und Gna-
de Gottes nicht auch den Men-
schen, die auf dem Schlachtfeld
sterben?

Im Rollenspiel versuche ich
meist, die Sache schwieriger zu
machen, als sie in Wirklichkeit
sein wird. Doch dieser GI war
nicht zu schlagen. Ich war ge-
spannt, wie sein Fall sich entwik-
keln würde.
Das Interview mit dem Militär-
geistlichen wurde zum Höhe-
punkt seines Anerkennungs-
verfahrens. Der Militärpfarrer
hatte sein Theologiestudium mit
einer Arbeit über den „gerech-
ten Krieg“ abgeschlossen. Doch
auf Robert Weiss war er nicht
vorbereitet. Das Gespräch lief
etwa so:
Militärpfarrer: In Römer 13 ruft
Paulus die Christen auf, sich der
Obrigkeit unterzuordnen. Wie
begründen Sie ihre Haltung,
Waffentragen sei Christen nicht
erlaubt, wenn es doch gerade die
Obrigkeit ist, die es befiehlt
Robert: Zunächst mal steht das
direkt nach dem bekannten Ab-
schnitt in Römer 12, wo Paulus
uns auffordert, die zu segnen, die
uns verfolgen, und Böses nicht
durch Böses zu vergelten. Es fällt
mir schwer zu verstehen, wie
sich daraus die Beteiligung am
Krieg herauslesen lässt. Zudem
war Paulus im Gefängnis, als er
diesen Brief schrieb. Wohl ein
Hinweis, dass es doch Zeiten
gibt, nicht genau das zu tun, was
uns die Obrigkeit befiehlt. Sie ha-
ben auch über Hitler gespro-
chen. Hätten Christen seinen
Befehlen folgen sollen? Warum
sollten wir den Befehlen unserer
eigenen Regierung ohne Ein-
schränkung folgen. Es kann doch
keine doppelte Moral geben ...

Während der Militärpfarrer in
der Bibel blätternd seine
Lieblingsverse raussuchte, lehnte
Robert sich zurück und zitierte
aus dem Gedächtnis – als sei er
derjenige mit einem theologi-
schen Abschluss. Normalerweise
ermutigen wir die Antragsteller
nicht, ihre Kräfte mit dem Militär-
pfarrer zu messen. Der Pfarrer
soll eigentlich nur die Ernsthaf-
tigkeit ihres Antrags beurteilen.
Doch Robert konnte nicht an-
ders und die Situation war echt
komisch.
Wird Robert als Kriegsdienst-
verweigerer anerkannt werden?
Nach seinen Interviews sollte er
bis Weihnachten zurück in USA
sein. Vielleicht feiert er sogar in
einer Mennonitengemeinde.

Michael J. Sharp
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Die Christlichen Wurzeln von Tierschutz und
Vegetarismus

Gerhard Büschel ist Sprecher von AKUT (Aktion Kirche und Tiere) bei der Regionalgruppe Südwest
und des Arbeitskreises „Ehrfurcht vor dem Leben“. Anhand mehrerer Stellen aus der Bibel sowie

andern Quellen und auch am Beispiel von bekannt gewordenen Menschen verfolgt der Verfasser die
Wurzeln des christlich begründeten Vegetarismus.

Wenn wir von Gewaltverzicht
reden, sollten wir auch daran
denken, dass unseren Mit-
geschöpfen, den Tieren, große
Gewalt angetan wird. Das hat zur
Folge, dass wir sowohl den Tie-
ren als auch uns selbst großen
Schaden zufügen. Die Tierhaltung
ist meist nicht artgerecht. Die
Tiere sind Skla-
ven des Men-
schen. Die Tier-
versuche sind
grausam, ebenso
die Schlachtung.
Die Menschen,
die damit zu tun
haben, erleiden
psychische
Schäden. Der
Fleischverzehr
ist ungesund.
Die Vieh-
wirtschaft be-
günstigt die
Nahrungsmittel-
knappheit auf
der Erde. Die
Viehwirtschaft
hat einen hohen Wasserver-
brauch und erzeugt mehr
Treibhausgase, welche zur Klima-
katastrophe beitragen, als der Au-
toverkehr. Die Viehwirtschaft
trägt auch zur Verrohung der
Menschen bei. Der russische
Dichter Leo Tolstoi sagte in die-
sem Zusammenhang: „Solange es
Schlachthäuser gibt, wird es
Schlachtfelder geben.“ Wir Chri-
sten sollten einmal überlegen,
was unsere Religion zu der Frage
„Mensch und Tier“ meint.
Unsere Bibel enthält sowohl

Stellen, die für den Tierschutz
und Vegetarismus sprechen, als
auch solche, die das Gegenteil
aussagen.
Es wird aber jedem denkenden
und einfühlsamen Menschen ein-
leuchten, dass Gott nicht zweier-
lei Meinungen, also Meinungen,
die sich widersprechen, haben

kann. lm Sinne einer Religion der
Liebe und Barmherzigkeit ist
eher anzunehmen, dass Stellen,
die sich für die Schonung der
Tiere und für den Vegetarismus
aussprechen, richtig sind. So zum
Beispiel bei 1. Mose 1, Verse 29
und 30:
,,Und Gott sprach: Sehet da, ich
habe euch gegeben alle Pflanzen,
die Samen bringen, auf der gan-
zen Erde und alle Bäume mit
Früchten, die Samen bringen, zu
eurer Speise. Und allen Tieren
auf Erden und allen Vögeln unter

dem Himmel und allem Gewürm,
das auf Erden lebt, habe ich alles
grüne Kraut zur Nahrung gege-
ben. Und es geschah so.“
Oder bei Jesaja 66, Vers 3:
„Wer einen Stier schlachtet,
gleicht dem, der einen Mann er-
schlägt.“ Oder bei dem Apostel
Paulus, wenn er in Römer 14,

Vers 21, sagt:
„Es ist besser, du
isst kein Fleisch
und trinkst keinen
Wein, wenn sich
dein Bruder daran
ärgert.“
Es spielen auch
falsche Überset-
zungen mit. Zum
Beispiel heißt es
bei der Speisung
der Fünftausend
nicht, dass es Brot
und Fisch gegeben
habe, sondern es
steht im griechi-
schen Urtext das
Wort „opsom“,
was „Zuspeise“

bedeutet und mit „Fisch“ über-
setzt wurde. Oder bezüglich Jo-
hannes dem Täufer wurde ge-
schrieben, er habe Heuschrek-
ken gegessen. Vielmehr handelt
es sich, wenn richtig übersetzt,
um Früchte des
Johannisbrotbaumes.
Die Tatsache, dass die Bibel von
Menschen geschrieben wurde,
die mit mehr oder weniger göttli-
chem Geist gesegnet waren, die
Tatsache, dass die Ereignisse
meist sehr viel später aufge-
schrieben wurden (die Evangeli-

John Strutt: Tiere an der Krippe (aus: www.hansgruener.de)
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en 60 bis 80 Jahre später), dass
die Texte immer wieder abge-
schrieben wurden
(Übertragungsfehler!) und dass
die Texte „kanonisiert“ wurden
und zum Teil geändert und ge-
strichen (willkürlich von Konzili-
en zusammengestellt), erklärt,
warum wir in der uns vorliegen-
den Bibel nicht das reine Wort
Gottes haben.
Zum Glück wurde die Religion
der Liebe, Güte und Barmherzig-
keit nicht ganz ausgerottet und
ist uns in einigen Teilen noch er-
halten. So zum Beispiel im Buch
des Jesaja, in vielen Psalmen, in
den Evangelien (besonders in
der Bergpredigt nach Matthäus
5), in der Apostelgeschichte und
den Briefen der Apostel.
Fernerhin gibt es Schriften der
alten Kirchenväter, die bezeugen,
dass Jesus und die Urchristen
Vegetarier waren. So zum Beispiel
der Kirchenvater Hieronymus,
welcher geschrieben hat:
„Jesus Christus, welcher er-
schien, als Zeit erfüllt war, hat das
Ende wieder mit dem Anfang
verknüpft, so dass es uns jetzt
nicht mehr erlaubt ist, Tierfleisch
zu essen.“ Und der alte Kirchen-
geschichtsschreiber Eusebius
hielt für die Nachwelt fest:
„Jakobus der Gerechte, Bruder
Jesu, war Vegetarier von Mutter-
leibe an“, was den Schluss nahe

legt, dass die ganze heilige Familie
von Josef und Maria Vegetarier
waren und damit auch Jesus.
In der Schrift „Mitgeschöpf Tier“
der Evangelischen Kirche
Deutschlands heißt es diesbe-
züglich auch:
„Es ist bekannt, dass Jesus enge
Beziehungen zu den Essenern
hatte, welche vegetarisch leb-
ten.“
Die Mehrheit der Christen be-
finden sich somit teilweise auf
dem Holzweg, was das Verhältnis
zwischen Mensch und Tier be-
trifft. Hier einen Sinneswandel
herbeizuführen, hätte eine grö-
ßere Wirkung auf die Mensch-
heit als die Relativitätstheorie.
Auch Albert Einstein, das Genie,
aß die meiste Zeit seines Lebens
Fleisch, und nicht zu wenig, was
zur Folge hatte, dass er sehr
krank wurde und man ihm riet,
eine vegetarische Diät einzuhal-
ten. Er sagte oder schrieb dar-
aufhin Folgendes:
„Ich habe die Tierleichen immer
mit etwas schlechtem Gewissen
gegessen.“ Oder: „So lebe ich
fettlos, fleischlos und fischlos da-
hin, fühle mich aber ganz wohl
dabei. Fast scheint mir, dass der
Mensch gar nicht als Raubtier
geboren ist.“
Weiter sagte Einstein:
„Nichts wird die Chance auf ein
Überleben auf der Erde so stei-

gern, wie der Schritt zur vegeta-
rischen Ernährung.“
Und weiterhin:
„Rein durch ihre physische Wir-
kung auf das menschliche Tempe-
rament würde die vegetarische
Lebensweise das Schicksal der
Menschheit äußerst positiv be-
einflussen können.“
Auch Albert Schweitzer, der
schon sehr früh für eine Ethik
der Ehrfurcht vor dem Leben
eintrat, erkannte erst in den letz-
ten Lebensjahren, dass der
Mensch nicht das Recht hat, Tie-
re zu töten und aufzuessen. Er
schrieb in einem Brief:
„Meine Ansicht ist, dass wir für
die Schonung der Tiere eintre-
ten, ganz dem Fleischgenuss ent-
sagen und auch gegen ihn reden.
So mache ich es selber. Und da-
mit kommen so manche dazu, auf
das Problem, das so spät aufge-
stellt wurde, aufmerksam zu wer-
den.“
Das Ziel, das Gott mit uns zu er-
reichen vorhat, ist eine befriede-
te Welt, wie sie von dem Maler
William Strutt in dem Bild „Frie-
de“ nach Jesaja 11 und 65 darge-
stellt wird. Der zu Weihnachten
verkündete Friede auf Erden soll
umfassen sein und auch die Tie-
re, die ganze Schöpfung, mit ein-
beziehen.

Gerhard Büschel

Aktuelles aus der Friedensarbeit
Im Folgenden werden Aufgestöbertes, Lesenswertes und Anregungen zum Mitmachen -in kleinen
Artikeln zusammengefasst-  von uns für uns angeboten...Viel Spaß beim Stöbern!

DMFK aktuell

Wolfgang Krauß hatte nach fast
25 Jahren am 30.6.08 seinen
letzten Arbeitstag im
mennonitischen Friedensbüro
des Deutschen Mennonitischen
Friedenskomitees (DMFK) . Er

ging mit Gemeinden und Einzel-
nen Schritte des Friedens,
handelte und dachte in der Spur
Jesu und im Horizont des kom-
menden Gottesreiches.  Zu
seinem Zukunftsprojekt dem-
nächst mehr. Nachfolger ist Jakob
Fehr.

Friedensfachkräfte berich-
ten

Die Aktion „Zivil statt militärisch
– Erfahrungen mit ziviler, gewalt-
freier Konfliktbearbeitung
(ZKB)“ möchte einladen, sich
näher mit dem Thema ZKB
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auseinanderzusetzen.
Im Rahmen der Aktion besuchen
Friedensfachkräfte
Kirchgemeinden, Schulen, Grup-
pen etc. und stellen Erfolge und
Herausforderungen ihrer Arbeit
vor. So soll die Thematik der
Zivilen, gewaltfreien Konflikt-
bearbeitung wieder stärker ins
Bewusstsein gerückt und zu
eigenständigem Handeln ermutigt
werden. Wenn auch Du einen
Rahmen siehst, in welchem
Friedensfachkräfte eingeladen
werden können, hier der Kon-
takt: z.B. direkt Bernd Rieche
(rieche@friedensdienst.de,
0228-3867967) oder
agdf@friedensdienst.de

Wendepunkt in China?

Es begann am 22. Mai 2008 in
einem Büro in Marble Arch,
London: der Dalai Lama schüttel-
te mit einem Avaaz-Mitglied die
Hände. Dieser Händedruck
wurde durch eine 2000 Men-
schen zählende Händedruck-
kette bis zur Chinesischen

Botschaft in Mayfair weitergege-
ben, begleitet von einer kleinen
Gruppe von Lama-Jüngern. An
der Botschaft übergab diese
Gruppe einen Brief/eine Petition
an die Chinesischen Offiziellen,
eine Versöhnungsbotschaft mit
dem Aufruf, den Dialog über

Tibet einzuleiten, bzw. die
friedensorientierte Innenpolitik
zu eröffnen. Wir können uns
unter www.avaaz.org/de/
handshake/ diesem Versöhnungs-
handschlag digital anschließen
und so einen Wendepunkt für
China fordern, welcher mit
bereits großer Medien-
wirksamkeit um die Welt getra-
gen wird.

Disziplinarbuße für Militär-
kritiker

Jürgen Rose, einem Stabsoffizier,
dem Diskussionsfreude und
Sattelfestigkeit zugeschrieben
wird, wurde eine Disziplinarbuße
von 3000• auferlegt. In der
Rechtfertigung wird er unter
Anderem beschuldigt, die
Zurückhaltungspflicht verletzt,
Schädigung das Ansehens der
Bundeswehr geschädigt sich
politisch betätigt und die Pflicht
zum treuen Dienst verletzt zu
haben. Das Mitglied der kriti-
schen Soldatenvereinigung
„Darmstädter Signal“ Rose hatte
unter anderem rechte Tenden-

zen bei der Bundes-
wehr angeprangert und
das Kommando Spezial-
kräfte (KSK) als „Kloa-
ke“ bezeichnet. Die
Buße wird als eine
Reaktion des Bundes-
verteidigungsministeri-
ums gewertet, nachdem
die Bedrohung Roses
durch eine eMail von
KSK-Hauptmann Daniel
Kaufhold, dem rechtsra-
dikale Tendenzen vorge-
worfen werden, viel
Staub aufwirbelte. Oder

aber es ist die Quittung für
kritische Analysen von Bundes-
wehr-Auslandseinsätzen. Für
Austausch im Hinblick auf
Handlungsmöglichkeiten seitens
des VB bitte Kontakt mit Matthi-
as Engelke mwEngelke@t-
online.de) aufnehmen.

15 Jahre Lebenshaus Schwä-
bische Alb

Seit dem 20. Juni 1993  besteht
diese Gemeinschaft für soziale
Gerechtigkeit, Frieden und
Ökologie e.V. in Gammertingen
(Kreis Sigmaringen). Dort wer-
den z.B. Flüchtlinge, von Arbeits-
losigkeit Betroffene, aber ebenso
andere gehandicapte Menschen
unterstützt. Martin Schmidt
berichtet regelmäßig über die
Themen, mit welchen sich das
Lebenshaus beschäftigt und
engagiert. Der Verein bittet
Wohlwollende um eine
Geburtstagsspende oder eine
Fördermitgliedschaft. Auch
werden Menschen gesucht, die
mit ihren zinslosen Privatkredi-
ten die energetische Sanierung
des vereinseigenen Gebäudes
(Baujahr 1949), in dem eine
Hausgemeinschaft zusammen mit
Menschen in Krisen- und Über-
gangssituationen umgesetzt ist,
unterstützden können! Für die
erste Kontaktaufnahme:
www.lebenshaus-alb.de

Unsichere Atomwaffen-
lagerung in Europa

Von Michael Schmidt, am 01.Juli
2008: Atomwaffen sind gerade
wieder ziemlich stark in die
öffentliche Debatte gekommen.
Dazu beigetragen hat, weil be-
kannt geworden ist, dass die
meisten US-Atomwaffenlager in
Europa nach einer internen
Studie der amerikanischen
Luftwaffe nicht den minimalen
Sicherheitsstandards des Penta-
gons entsprechen. Der Bundes-
wehr-Fliegerhorst Büchel in der
Eifel, an dem vermutlich 20 US-
Atombomben lagern, gehört zu
diesen unsicheren Stützpunkten.
Ein Grund mehr, diese
Massenmordinstrumente endlich

Dalai Lama löst Friedenshandschlag aus (Foto:
Billy Macrae,2008)
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abzurüsten. Es ist jetzt höchste
Zeit zum vollständigen Abzug
aller Atomwaffen aus Deutsch-
land und aus Europa! Als Schritte
zu einer atomwaffenfreien Welt.
Die Chancen auf ein atomwaf-
fenfreies Deutschland waren in
den vergangenen Jahrzehnten
noch nie so groß wie heute. Um
diese Chance nicht ungenützt
verstreichen zu lassen, ist aller-
dings nachhaltiger Druck aus der
Gesellschaft erforderlich. Für
Anregungen kann Michael
Schmidt kontaktiert werden.

Buch: Chef, es sind zu viele

Die Block G8 Broschüre. 84
Seiten A4, durchgehend farbig. In
der Broschüre findet Ihr: die
Abschlusserklärung von Block
G8, eine ausführliche Chronolo-
gie der Aktionen, zahlreiche
Erlebnisberichte, Hintergrund-
artikel zur Kritik an den G8,
Beiträge zur politische
Auswertung, methodische
Auswertung (u.a. Logistik, Presse,
Aktionstrainings, Strukturen),
Dokumente aus der Kampagne
und natürlich viele, viele Fotos ...
zu beziehen über www.g8-
2007.net

Buch: 1000 FriedensFrauen
weltweit

Auf der Internetseite des
„Frauennetzwerk für den Frie-
den e.V.“ wird die deutsche
Übersetzung des Buches „1000
PeaceWomen across the Globe“,
welches 2005 erschienen ist
zum Herunterladen angeboten.
(www.frauennetzwerk-fuer-
frieden.de)

Broschüre: Kontext Nahost

Das Netzwerk Friedens-
kooperative gibt anlässlich des
60. Jahrestagung der Gründung
des Staates Israel die Broschüre
KONTEXT NAHOST heraus. Sie
wurde von Felix Koltermann
konzipiert und erläutert die Lage
der Israelis und Palästinenser aus
konfliktsensitiver Perspektive.
Auf 32 Seiten wird zunächst der
Hintergrund des Konflikts aus
friedenswissenschaftlicher
Perspektive analysiert. Des
weiteren werden Menschen und
Friedensprojekte aus Israel und
der Westbank vorgestellt und
Orte gezeigt, die paradigmatisch
für den Konflikt sind. Ungewöhn-
lich ist dabei vor allem die
gewaltfreie Bildsprache.
Zu beziehen über den Autor:
info@kontext-nahost.de oder
01577/4575460

EU-Verfassung abgelehnt

Die Kooperation für den Frieden
beglückwünscht die Irische
Bevölkerung, welche in einem
Referendum die Ratifizierung des
EU-Vertrages von Lissabon
abgelehnt hat. Beim Lissabon-
vertrag handelt es sich um eine
nur minimal veränderte Neuauf-
lage der EU-Verfassung von
2005, welche von großen Teilen
der europäischen Bevölkerung

nicht gewollt ist. Zivil-
gesellschaftlichen Bewegungen
Europas fordern eine komplette
Umarbeitung, bzw. einen gänzlich
neuen Vertragsentwurf, von
einem Verfassungskonvent
erarbeitet und von der EU-
europäischen Bevölkerung per
Referendum abgestimmt. Insbe-
sondere die von der Friedensbe-
wegung immer wieder kritisier-
ten Punkte wie Aufrüstungs-
pflicht, europäische Vertei-
digungsagentur, struktrurierte
militärische Zusammenarbeit
und Battlegroups müssen in
einer solchen Neufassung von
vorne herein ausgeschlossen
werden. Die europäische Außen-
politik muss stattdessen durch
verschiedenste Formen ziviler
Konfliktbearbeitung geprägt sein.

Zivile Kriegsopfer unter-
schätzt

Drei Forscherinnen aus den
USA untersuchten die Zahl von
zivilen Kriegsopfern, welche
durch unmittelbare Gewaltein-
wirkung zu Tode kamen. Die Zahl
der Opfer aus 13 Kriegen der
letzten 50 Jahre von Vietnam bis
Bosnien wurden u.a. durch
Haushaltsbefragungen ermittelt.
Während die Zahl der getöteten
SoldatInnen meist ziemlich genau
mit den offiziellen Statistiken
übereinstimmte, wurde die Zahl
der zivilen Opfer im Schnitt und
den Faktor 3 unterschätzt!
Doch vor allem in sehr armen
Ländern dürfte die Zahl der
indirekten Kriegsopfer durch
Nahrungsknappheit, ver-
schmutztes Trinkwasser, Seuchen
und den Zusammenbruch des
Gesundheitssystems deutlich
höher liegen. (Quelle: Pharma-
Brief Nr. 5-6/ Juni-Juli 2008, JS )
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Aachener Friedenspreis für
Andreas Buro

Am 01.September 2008 wurde
Prof. Dr. Andreas Buro der
Aachener Friedenspreis verlie-
hen. Er initiierte beispielsweise
den Ostermarsch mit. Den mit je
1.000 Euro dotierten Preis
erhält er u.a. für seinen wichtig-
sten Beitrag zur deutschen
Friedensbewegung, der Entwick-
lung Ziviler Konfliktbearbeitung
als Alternative der Friedensbe-
wegung zu Militäreinsätzen. Für
den am 15. August 80 Jahre alt
gewordenen Jubilar sicherlich ein
schönes nachträgliches Geburts-
tagsgeschenk! Ein weiterer der
beiden Friedenspreise ging
gemeinsam an die israelische
Frauenorganisation Machsom
Watch und den  Palästinenser
und evangelischen Pfarrer der
Weihnachtskirche in Bethlehem,

Mitri Raheb.
Broschüre zur Beratung von
KDV-AntragstellerInnen
Unter www.eak-online.de kann
eine (kirchliche) Handreichung
mit dem Titel „Niemand darf zum
Kriegsdienst gezwungen wer-
den“ für Beraterinnen und
Berater von Soldatinnen und
Soldaten heruntergeladen wer-
den. Auf 48 Seiten wird aus
gegebenem Anlass aktuell und
kompakt informiert, was für die
Beratung von KDV-Antragsteller/
innen bei der Bundeswehr
wichtig und zu beachten ist.
Über Anlass, Inhalt und Ziel
dieser Veröffentlichung wird auf
den ersten Seiten informiert,
über die zu beachtenden
Formalia auf dem immer noch oft
mühsamen  Verfahrensweg gibt
der Hauptteil Auskunft. Ein
Anhang mit Hinweisen auf
Gesetze und Rechtsprechung

folgt, der durch Reflexionen,
Thesen und Forderungen zum
Thema >Militär(dienst) versus
Gewaltfreiheit< ergänzt und
abgeschlossen wird.

Aktuelles von zivil

Die Zeitschrift für Frieden und
Gewaltfreiheit zivil legt ein
Dossier zum Thema „Gedenkta-
ge für den Frieden“ vor, in dem
die wichtigsten Gedenktage, die
international von Bedeutung sind
oder in Deutschland überregio-
nal begangen werden, behandelt
werden. Einzelhefte mit dem
Dossier sind gegen zwei Brief-
marken a 1,45 Euro über die
Redaktion zivil, Rosenbergstraße
45, 70176 Stuttgart, oder via
eMail: redaktion.zivil@t-online.de
erhältlich.

- Termine - Termine- Termine - Termine -

Oktober

Freitag, 03.Oktober weltweit:
Tag des Flüchtlings

Freitag, 03. bis So 05.Okt,
Strassbourg: Tagung „Europäi-
sche Union- Gestern ein Projekt
der Versöhnung und heute?“
durchgeführt vom Internationa-
len Versöhnungsbund – Deut-
scher Zweig e.V. und dem
Mouvement International de la
Réconciliation France in Zusam-
menarbeit mit Church& Peace.
Anmeldung (evtl. noch möglich
bei) MIR France, 68, rue de
Babylone, F 75007 Paris, Tél :
0033 1 47 53 84 05, eMail:
mirfr@club-internet.fr

Donnerstag, 9. bis Sa 11. Okt,
München: Bundeskongress
Mediation „DIALOG in die Zu-
kunft.“ mit Mitgliederversamm-
lung. Unter Mitwirkung von C.
Ronnefeldt (Internationaler
Versöhnungsbund – Deutsch
Zweig e.V.) an der Podiumsdis-
kussion  „Können Sie mir bitte
sagen, wo ich hin will?“ am Do,
14:00h.

Donnerstag, 9. und Fr 10.
Okt, Bonn-Bad Godesberg:
Workshop „Zivile Konflikt-
bearbeitung im Ausland kirchli-
cher Träger“ durchgeführt von
der Aktionsgemeinschaft Dienst
für den Frieden (AGDF) und der
Evangelischen Akademie im
Rheinlan, unterstützt von der

Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD) und dem
Evangelischen Entwicklungs-
dienst (EED). Kontakt: Jörgen
Klußmann,
Tel: 0228 9523-204, eMail:
joergen.klussmann@akademie.ekir.de
oder Bernd Rieche (AGDF), Tel:
0228 3867967, eMail:
rieche@friedensdienst.de

Freitag, 10. Okt, Berlin: Kon-
zert „Stimmen für Verständigung
und Menschenrechte in Israel/
Palästina“, KlezMischpoche
featuring Ofer Golany (Israel)
www.klezmischpoche.de,  19:30
Uhr Labsaal – Berlin-Lübars.
Konzert-Begleitheft: zur Situation
der Kriegsdienstverweigerung in
Israel - herausgegeben von IDK
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und amnesty international Berlin
(ai) Gruppe Israel/besetzte Ge-
biete.

Dienstag, 14. bis Do 16. Okt,
Brüssel: Studienreise-
veranstaltung „Zivile Konflikt-
bearbeitung und europäische
Friedens- und Sicherheitspolitik“.
Trägerin Evangelische Akademie
im Rheinland. Anmeldung und
weitere Infomrationen undter
www.ev-akademie-rheinland.de,
Personenkontakt: Jörgen
Klußmann (Evangelische Akade-
mie im Rheinland), Ulrich Frey
(Plattform Zivile Konflikt-
bearbeitung)

Dienstag, 14. bis Sa 18. Okt,
Berlin:  Ausbildung zur TrainerIn
in ziviler, gewaltfreier Konflikt-
bearbeitung und transkulturellem
Lernen. „Wenn wir alle ein Teil
des Problems sind, so sind wir
auch alle ein Teil der Lösung“. Eu-
ropäisches Institut Conflict-
Culture-Cooperation. Kontakt:
Karl-Heinz Bittl, Hochstr. 75,
90522 Oberasbach, Tel: 0911-
6996294, Mobil: 0178-6916701,
eMail: bittl@eiccc.org

Freitag, 17. bis So 19. Okt,
Ulm/Stuttgart:  Veranstaltungen
zu 30 Jahre "Frieden schaffen
ohne Waffen"/25 Jahre Men-
schenkette: Vortrag von Andreas
Zumach, Fahrradtour entlang der
Menschenkette-Strecke, Festver-
anstaltung, Filmmatinee.  Kontakt:
Deutsche Friedensgesellschaft -
Vereinigte
KriegsdienstgegnerInnen (DFG-
VK), Landesverband Baden-
Württemberg, Tel: 0711-
2155112, eMail ba-wue@dfg-
vk.de,
Anmeldung für Radtour und
Theaterhaus, Materialien und
weitere Infos:http://bawue.dfg-
vk.de/aktionen/

Sonntag, 19. Okt, Braun-
schweig: 11:30Uhr bis 16:30

Uhr Mitgliederversammlung der
Kooperation für den Frieden
(Vollversammlung).  Themen:
Lissabonvertrag, europäische Au-
ßen- und Sicherheitspolitik, An-
sätze für eine europäische Frie-
dens- und Sicherheitspolitik, Re-
chenschaftsbericht und Wahlen
der vier Sprecher/innen

Samstag, 25. Okt,
Gammertingen:  15:Uhr "15
Jahre aktiv für soziale Gerechtig-
keit, Frieden und Ökologie:
Lebenshaus Schwäbische Alb fei-
ert Jubiläum": Einladung an Mit-
glieder, Freundinnen und Freun-
de. Gebäudebesichtigung, Kon-
zert (Liedermacher Thomas Fel-
der) und mehr...Programm unter
www.lebenshaus-alb.de/magazin/
aktionen/005250.html

November

Samstag, 1. bis So 2. Nov,
Kassel: Soldatenseelsorge von
11 bis 11Uhr, Übernachtungs-
möglichkeiten und Kontakt: Mat-
thias Engelke, Tel.: 02153-121989,
eMail: mwEngelke@t-online.de

Samstag, 08. Nov, Gorleben:
13.00 Uhr Bundesweite Anti-
Atom-Demonstration. Der Fahr-
plan sieht voraussichtlich ein An-
kommen des Castor-Transports
für die Zeit vom 9. bis 10.
Nobember vor! Aktuelles unter
www.x-tausenmalquer.de

Donnerstag, 13. Nov, Karlsru-
he: „Erfahrungen als Außenseiter
und Querdenker“
Stefan Philipp (Chefredakteur
der DFG-VK- Zeitschrift
ZivilCourage) im Gespräch mit
Dr. Helmut Simon, Bundes-
verfassungsrichter i. R. Anlässlich
des 8. Abends in der Karlsruher
Veranstaltungsreihe „Zeitzeugen
der Friedensbewegung im Ge-
spräch“, Ort und Zeit: 19.30 Uhr
– Bonhoeffer-Haus, Gartenstr.

29a

Samstag, 18. und So 19. Nov,
München:  Tagung „Aufwachsen
zwischen Sicherheit und Hoff-
nung“, ausgerichtet vom Institut
für Friedenspädagogik Tübingen
e.V. unter den Gesichtspunkten
„Friedenspädagogische Analysen
zur Gewalt und aktuelle
Handlungsansätze“. Ort und wei-
tere Infos: Ökologisches Bil-
dungszentrum,
www.friedenspaedagogik.de

Mittwoch, 19. Nov, Karlsruhe:
„Krieg oder Frieden im Nahen
Osten ?“ mit Clemens
Ronnefeldt, dem Friedens-
referenten des Internationalen
Versöhnungsbundes -Deutscher
Zweig e.V. Ort und Zeit: 19.30
Uhr – Bonhoeffer-Haus, Garten-
str. 29a. Kontakt: DFG-VK, c/o Ulli
und Sonnhild Thiel, Tel: 0721-
552270

Freitag, 21. bis So 23. Nov,
Karlsruhe-Thomashof:  Ta-
gung des Internationalen
Versöhnungsbundes – Deut-
scher Zweig e.V. in Zusammenar-
beit mit Church&Peace und dem
Deutschen Mennonitischen
Friedenskomitee „Schutz!?
Pflicht!?!“… eine praktische und
theologische Auseinandersetzung
mit der Frage nach unserer Ver-
antwortung, Menschenleben zu
schützen …Anmeldung: DMFK,
Hauptstr. 1, 69245 Bammental, Tel:
06223-5140, eMail:
fehr@dmfk.de, www.dmfk.de

Dezember 2008

Donnerstag, 11. bis Sa 13.
Dez, Marktbreit:  “Current
Trends in International
Development Cooperation &
their Implications for Evaluation“,
weitere Infos: www.feez.org/feez/
zusatzmodul_2/
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INTERNATIONALER  VERSÖHNUNGSBUND
Deutscher Zweig e.V.

Tel.

PLZ,Ort

Strße

Name

Email

Geburts-
datum

Unter-
schrift

Im  Versöhnungsbund vertrauen wir auf den Weg der kreativen Gewaltfreiheit und der
Versöhnung als Weg zur Überwindung von gewaltsamer Aggression und Ungerechtigkeit in
allen Teilen der Welt. In diesem Geist bemühen wir uns um persönliches Wachstum und
setzen uns ein für gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Wandlung.

Ich bitte um Zusendung weiterer Infor-
mationen über die Arbeit.

Ich möchte Mitglied werden.

Ich will den Versöhnungsbund unterstüt-
zen mit einer Spende in Höhe von

eimalig   monatlich   halb-    jährlich

Ich ermächtige den VB, diese Summe von
meinem

Zu erhalten bei der VB-Geschäftsstelle für 19,90 Euro zzgl. 2,50 Euro Porto und Versand

Ausblick 2009

 Freitag, 20. bis Sa 21. Februar
2009, Bremen: 6. Strategie-
konferenz der Kooperation für
den Frieden mit dem Thema
„60 Jahre NATO - Frieden ist
etwas anderes!
Alternativen, Handlungs-
optionen der KoopFrieden /
Friedensbewegung“
Mittwoch 20. bis So 24. Mai
2009, Bremen: 32. Deutscher
Evangelischer Kirchentag
Donnerstag, 11. bis So 14.Juni
2009, Bonn: VB-Jahrestagung
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Referat für Ökumene
und Internationales

Ulrich Sonn
Pacelliallee 61
14195 Berlin

Tel.: 030 / 84 31 95 50

Spendenkonto:
Versöhnungsbund e.V.

Konto 400 906 72
Sparkasse

Minden-Lübbecke
BLZ 490 501 01

Referat für Friedensfragen
Clemens Ronnefeldt

A.-v.-Humboldt Weg 8a
85354 Freising

Tel.  08161 / 54 70 15
Fax:  08161 / 54 70 16

Versöhnungsbund e.V. • Schwarzer Weg 8 • 32423 Minden
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„Sicher ist der Weg zu einer
solidarischen Weltgesellschaft ein
unendlicher Weg.
Wir werden niemals das Ziel ganz
erreichen.
Deshalb wird zu Recht gesagt,der
Weg sei das Ziel, will sagen:
Auf dem Weg erreichen wir nur
Teilziel um Teilziel.
Natürlich verirren wir uns auch,
aber wir haben Chancen,
zurückzufinden und dann
den Weg wiederaufzunehmen.
Wäre es nicht ein großartiges
und bedeutendes Etappenziel,
militärische Gewalt aus dem
Arsenal menschlich-unmenschlicher
Instrumente auszuklammern? (…)
(Es kann) der Weg, über den wir
hier sprechen,ein sehr erfülltes,
ereignisreiches und sinnvolles
Leben bedeuten.“

                Andreas Buro:

„Totgesagte leben länger – Die
Friedensbewegung“,
Idstein 1997, S. 204f
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