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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Wir,	Andreas	Hämer	und	ich,	Evelyn	Mayr,	haben	uns	während	der	sommerlichen	Almbewirt-
schaftung	von	Janine	Jäck	im	schönen	Südtirol	an	der	hier	vorliegenden	Ausgabe	versucht.	Zum	
Versöhnungsbund	 bin	 ich	 durch	 die	 Pädagogik	 und	 friedensspezifische	 Seminare	 bei	 Marion	
Schreiber,	der	Vorsitzenden	des	österreichischen	Zweiges,	gestoßen.	Studiert	habe	ich	in	Salzburg	
und	Sevilla,	bevor	es	mich	aus	beruflichen	Gründen	nach	Bayern	zog.	Seit	jeher	sind	Kommuni-
kation,	Gewaltfreiheit,	Genderfragen	zentrale	Spielräume,	die	mich	im	Alltag	begleiten.	An	der	
Fos/Bos	Altötting	in	Oberbayern	unterrichte	ich	in	den	Jahrgangsstufen	12	und	13	die	Fächer	
Deutsch	und	Spanisch.	

Ich,	Andreas	Hämer,	bin	seit	7/09	im	(Vor-)Ruhestand.	Ich	war	zuletzt	Pfarrer	in	der	Evange-
lischen	Versöhnungskirchengemeinde	Völklingen.	Völklingen	ist	eine	saarländische	Mit	telstadt	
voller	geschichtsträchtiger	Orte.	Als	ich	vor	22	Jahren	dorthin	gewählt	wurde,	war	man	gerade	da-
bei,	ein	großes	Gemeindefest	anlässlich	der	60	Jahre	Versöhnungskirche	vorzubereiten.	Ich	wur-
de	sofort	miteinbezogen	und	stellte	dann	völlig	ahnungslos	und	unvoreingenommen	mei	ne	Fra-
gen.	Auf	andere	wirkte	das	so	wie	aus	10	m	Höhe	in	die	dort	bereitstehenden	Fettnäpfe	zu	tappen.	
Diesem	Anfang	bin	ich	in	der	Folgezeit	einigermaßen	treu	geblieben.	

Zum	Thema	unserer	Ausgabe	-	„Erinnern“:	Primo	Levi	meint	in	Die Untergegangenen und die 
Geretteten:	„Es	ist	geschehen,	und	folglich	kann	es	wieder	geschehen“.	Erinnern	heißt	sich	seiner	
Gegenwart	im	Sinne	des	Vergangen	zu	verantworten.	Erinnern	ist	-	ein	Weg,	ein	aktive	und	acht-
same,	couragierte	und	engagierte	Haltung,	Tag	für	Tag	beschritten.	Erinnerung	ist	für	mich	aber	
auch	bewusste	Gestaltung	der	Gegenwart,	mit	der	Schöpfung	des	Jetzt	verbunden.	Ohne	Erinne-
rungsarbeit	und	Bewusstwerdung	ist	eine	gelungene	und	gewaltfreie	Gegenwart	und	eine	-	für	je-
den	Menschen	-	lebenswerte	Zukunft	gar	nicht	denkbar.	

Thomas	 Nauerth	 erinnert	 an	 Friedrich	 Siegmund-Schultze,	 der	 vor	 90	 Jahren	 mit	 Henry	
Ho	dgkin	zusammen	den	Versöhnungsbund	gründete	und	vor	40	Jahren	starb.	Die	Ev.	AG	zur	
Betreu	ung	von	Kriegsdienstverweigerern	erinnert	an	den	Beginn	des	2.	Weltkriegs,	und	Gottfried	
Arlt,	Siegrid	Neumann	und	Rudolf	Albrecht	an	den	Mauerfall	vor	20	Jahren.

Vergessen verlängert das Elend deshalb,	 weil	 so	 weder	 die	 Davon-Gekommenen	 noch	 die	
Nach	geborenen	aus	den	Fehlern	und	der	Schuld	der	Vergangenheit	lernen	können.	Eine	spezi-
elle	Art	des	Vergessens	aber	besteht	 in	verklärendem	Erinnern:	„Ja,	wir	damals...!“	(auch	wenn	
wir	gar	nicht	dabei	waren:	wir!)	 -	eine	Erinnerung,	die	 sich	selbst	mit	den	 ‚Lorbeeren’	der	an-
deren	schmückt	und	dabei	die	Herausforderungen	der	Gegenwart	leichtfertig-heldenhaft	meis-
tern	will.	Das	kann	nicht	gemeint	sein.	Erinnerung	verpflichtet,	heißt	es	in	der	auf	den	Seiten	4-5	
abgedruck	ten	Erklärung.	Was	kann	daraus	anderes	folgen	als	unsere	Beteiligung	an	den	konkreten	
Ausein	andersetzungen	und	Aktionen	der	Gegenwart?	–	Unter	diesem	Vorzeichen	sind	die	Bei-
träge	im	zweiten	Teil	des	Heftes	zu	lesen.

Wir	wünschen	eine	anregende	und	bereichernde	Lektüre.

Evelyn	Mayr	und	Andreas	Hämer
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„Vergessen verlängert das Elend,
Erinnerung bringt die Erlösung näher.“
( Jüdische Weisheit)



Erinnerung verpflichtet: 
Das Gegenteil von Krieg 
ist Friedensdienst

von Johannes Weissinger

Ein Wort zum 70. Jahrestag des Beginns des Zweiten Weltkriegs

4

Am	l.	September	1939	überfiel	die	deutsche	
Wehrmacht	 Polen.	 Damit	 wurde	 für	 jeder-
mann	 sichtbar,	 wovor	 Pazifisten	 und	 ande-
re	Weitsichtige	 schon	vor	der	Übergabe	der	
Regierungsmacht	 an	 Adolf	 Hitler	 gewarnt	
hatten:	 „Hitler	 bedeutet	 Krieg.“	 Auf	 diesen	
Krieg	hatte	Hitler	von	Beginn	seiner	Regie-
rung	 an	 hin	 gearbeitet.	 Die	 Unterrichtung	
der	Wehrmacht	über	seine	Kriegsziele	schon	
am	5.	Tag	seiner	Amtszeit,	die	Verbrennung	
pazifistischer	Bücher	und	die	Ausbürgerung	
kritischer	Staatsbürger,	der	Austritt	aus	dem	
Völkerbund,	 eine	 alle	 anderen	 Wirtschafts-
zweige	dominierende	Aufrüstung,	die	Verei-
digung	der	Wehrmacht	auf	Hitler	und	die	ge-
gen	 den	 Versailler	 Vertrag	 verstoßende	 Ein-
führung	der	allgemeinen	Wehrpflicht	waren	
dabei	wichtige	Stationen.	Nur	diejenigen,	die	
1939	noch	auf	die	Lügen	und	die	Hasspropa-
ganda	 der	 Nationalsozialisten	 hereinfielen	
oder	 in	der	Vorstellung	von	dem	den	Deut-
schen	 zu	 Unrecht	 vorenthaltenen	 Lebens-
raum	gefangen	waren,	konnten	sich	über	den	
Charakter	des	Krieges	als	Weltanschauungs-	
und	Vernichtungskrieg	täuschen	und	ihn	als	
notwendige	Ver	teidigung	berechtigter	deut-
scher	Ansprüche	ansehen.

Die	große	Mehrheit	der	Deutschen,	auch	
der	evangelischen	Kirche,	folgte	 ...	Hitler	 in	
den	 Krieg.	 Und	 nach	 dem	 Sieg	 über	 Frank-
reich	1940	war	Hitler	auf	dem	Gipfel	seiner	
Popularität.	Vergeblich	hatte	Friedrich	Sieg-
mund-Schultze	1931	seine	Kirche	gedrängt:	
„Was	 die	 Kirche	 jetzt	 versäumt,	 treu	 zu	 der	
Friedensbotschaft	 des	 Evange	liums	 zu	 ste-
hen,	 wird	 sie	 in	 den	 nächsten	 Jahren	 nicht	
wieder	 einbringen	 können.	 Diejenigen,	 die	
sich	 heute	 noch	 scheuen,	 die	 Friedensbot-
schaft	zu	bekennen,	werden	sie	 in	zehn	Jah-
ren	nicht	mehr	öffentlich	bekennen	dürfen.“	

Die	Frage	Karl	Barths	an	die	Gewissen	aller	
Christen	in	Deutschland,	ob	es	nicht	ihre	Sa-
che	sei,	zur	Verhinderung	dieses	Krieges	bzw.	
eines	Sieges	der	Usurpatoren	den	Wehrdienst	
zu	 verweigern,	 erschien	 auch	 seinen	 Freun-
den	und	Schülern	kurz	vor	Kriegsbeginn	als	
zu	 ungewohnt	 und	 zu	 kühn.	 Eine	 theolo-
gisch-ethische	Besinnung	aus	den	Reihen	der	
Bekennenden	 Kirche	 entlastete	 das	 Gewis-
sen	der	Soldaten,	 indem	die	Kirche	die	Ver-
antwortung	 für	diesen	Krieg	bei	den	Regie-
renden,	nicht	bei	den	Soldaten	sah,	so	wie	für	
eine	Hinrichtung	der	Richter,	nicht	aber	der	
Henker	die	Verantwortung	trage.	Der	Geist-
liche	Vertrauensrat	der	Deutschen	Evangeli-
schen	Kirche	(DEK),	in	dem	neben	je	einem	
Vertreter	 der	 Deutschen	 Christen	 und	 der	
neutralen	 Mitte	 der	 hannoversche	 Landes-
bischof	Marahrens	die	gemäßigte	Bekennen-
de	 Kirche	 vertrat,	 veröffentlichte	 zum	 Ern-
tedankfest	 1939	 ein	 Fürbittengebet:	 „Seg-
ne	Du	unsere	Wehrmacht	auf	dem	Lande,	zu	
Wasser	und	 in	der	Luft.	Segne	allen	Einsatz	
und	 alle	 Arbeit	 im	 deutschen	 Land,	 segne	
und	schütze	Du	unseren	Führer,	wie	Du	ihn	
bisher	bewahrt	und	gesegnet	hast,	und	lass	es	
ihm	gelingen,	dass	er	uns	einen	wahrhaft	igen	
und	gerechten	Frieden	gewinne,	uns	und	den	
Völkern	Europas	zum	Segen	und	Dir	zur	Eh-
re.“	Ein	halbes	Jahr	später	sah	sich	Marahrens	
nicht	 in	 der	 Lage,	 ein	 Gnadengesuch	 Her-
mann	 Stöhrs	 zu	 unterstützen.	 Dieser	 hatte	
sich	 im	 August	 1939	 geweigert,	 der	 Einbe-
rufung	 zur	 Wehrmacht	 zu	 folgen,	 war	 des-
halb	 am	 31.	 August	 festgenommen	 und	 am	
16.	März	1940	vom	Reichskriegsgericht	zum	
Tode	 verurteilt	 worden.	 Am	 21.	 Juni	 1940	
wurde	 Hermann	 Stöhr	 in	 Berlin-Plötzensee	
enthauptet.	 Der	 Irrweg	 des	 Krieges	 endete	
fast	sechs	Jahre	später	nicht	in	der	deutschen	
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Weltherrschaft,	sondern	in	der	militärischen	Niederlage.
In	der	Kirche	folgten	drei	für	uns	bis	heute	wichtige	Äußerungen.	

Der	neu	gebildete	Rat	der	Evangelischen	Kirche	in	Deutschland	be-
kannte	gegenüber	den	Vertretern	des	Ökumenischen	Rates	der	Kir-
chen	im	Oktober	1945:	„Durch	uns	ist	unendliches	Leid	über	viele	
Völker	und	Länder	gebracht	worden.“	Die	Vollversammlung	des	Öku-
menischen	Rates	der	Kirchen	be	zeugte	1948	in	Amsterdam:	„Krieg	
soll	 nach	 Gottes	 Willen	 nicht	 sein.“	 Die	 Kirchenversamm	lung	 der	
Evangelischen	Kirche	 in	Deutschland	erklärte	 in	demselben	Jahr	 in	
Eisenach:	„Auf	der	Gewalt	ruht	kein	Segen,	und	Kriege	führen	nur	
tiefer	in	Bitterkeit,	Hass,	Elend	und	Ver	wahrlosung	hinein.“

1949	verpflichtet	das	Grundgesetz	für	die	Bundesrepublik	Deutsch-
land	den	neu	gegründeten	Staat	in	seiner	Präambel,	„dem	Frieden	der	
Welt	zu	dienen“,	und	stellt	in	Artikel	26	„Hand	lungen,	die	geeignet	
sind	und	in	der	Absicht	vorgenommen	werden,	das	friedliche	Zusam-
menleben	der	Völker	zu	stören,	insbesondere	die	Führung	eines	An-
griffskrieges	vorzubereiten“,	unter	Strafe.	Diese	Einsichten	konnten	in	
der	 Folgezeit	 für	 die	 grundsätzliche	 Absage	 an	 militärische	 Ge	walt	
politisch	 keine	 Mehrheit	 gewinnen.	 Die	 gegenwärtige	 Beteiligung	
deutscher	Solda	ten	an	Einsätzen,	die	wir	Kriege	nennen,	ist	auch	eine	
Folge	verweigerter	Umkehr.	Im	Gedenken	an	den	Beginn	des	Zwei-
ten	Weltkriegs	sehen	wir	uns	Aufgaben	gegenüber,	die	uns	heute	ge-
stellt	 sind.	 Wir	 nennen	 ohne	 Anspruch	 auf	 Vollständigkeit	 die	 fol-
genden:	 Wir	 begrüßen,	 dass	 in	 diesen	 Tagen	 mit	 den	 Soldaten,	 die	
nach	dem	von	den	Nationalsozialis	ten	einführten	Gesetz	als	„Kriegs-
verräter“	verurteilt	worden	sind,	die	letzte	Gruppe	der	Opfer	der	NS-
Militärjustiz	 rehabilitiert	 wird.	 Als	 Aufgabe	 bleibt,	 diese	 politische	
und	 juristische	 Rehabilitierung	 auch	 im	 Bewusstsein	 der	 Bürger	 zu	
verankern	und	zu	festigen.	Wir	wissen	um	das	von	Deutschen	verüb-
te	Unrecht,	unter	dem	bzw.	unter	dessen	Folgen	Menschen	bis	heute	
leiden.	Als	Aufgabe	bleibt,	Friedensdienste	zur	Völkerverständigung,	
insbesondere	in	Osteuropa,	zu	leisten.	Wir	beobachten	die	Tendenz	
in	der	Publizistik,	anderen	Medien	und	auch	beim	Gedenken	an	die	
Toten	des	Zweiten	Weltkriegs,	die	Schuld	Deutschlands	zu	relativie-
ren	und	auszublenden.	Als	Aufgabe	bleibt,	sich	der	Schuld	Deutsch-
lands	 ohne	 Seitenblick	 bewusst	 zu	 sein.	 Auch	 dürfen	 wir	 im	 natio-
nalsozialistisch	gefärbten	Weltbild	der	Neonazis	deren	darin	angeleg-
ten	Militarismus	und	deren	Leugnung	der	Schuld	nicht	verharmlo-
sen.	Wir	regen	an,	diejenigen	pazifistischen	und	ökumenischen	Zeit-
schriften,	welche	von	Nationalsozialisten	beseitigt	wurden,	z.	B.	„Das	
andere	Deutschland“	und	„Die	Eiche“,	durch	Reprintausgaben	allge-
mein	zugänglich	zu	machen	und	damit	der	Stimme	der	ausgeschalte-
ten	Minderheit	wieder	Gehör	zu	verschaffen.	

Wir	nehmen	wahr,	wie	NATO	und	Bundeswehr	für	sich	das	Recht	
beanspruchen,	gegenüber	anderen	Völkern	und	Staaten	„Interessen“	
militärisch	 durchzusetzen.	 Wir	 lesen,	 dass	 Deutsch	land	 zur	 dritt-
größten	 Rüstungsexportnation	 aufgestiegen	 ist.	 Als	 Aufgabe	 bleibt,	
auf	die	Ein	haltung	des	„Zwei-plus-Vier-Vertrages“	von	1990	zu	drän-
gen,	dessen	Artikel	2	bekräftigt,	dass	„von	deutschem	Boden	nur	Frie-
den	ausgehen	wird“.

Wir	hören	immer	wieder	den	Hinweis,	dass	das	politische	Gewicht	
eines	Staates	an	seiner	militärischen	Stärke	hinge.	Als	Aufgabe	bleibt,	
diesem	 Irrglauben	 abzusagen	 und	 den	 deut	schen	 Beitrag	 zur	 euro-

päischen	 Außen-	 und	 Sicherheitspolitik	 auf	
die	zivile	Konfliktlösung	auszurichten.	Hier-
zu	zählt	auf	der	Ebene	der	Institutionen	die	
Stärkung	 der	 Organisation	 für	 Sicherheit	
und	Zusammenarbeit	in	Europa	(OSZE).

Wir	sehen	uns	selbst	verstrickt	in	die	un-
gerechte	 Aufteilung	 der	 Welt	 in	 wirtschaft-
lich	und	politisch	Mächtige	und	Ohnmächti-
ge.	Wir	fragen:	Sind	die	Ansprüche	hinsicht-
lich	 des	 Res	sourcenverbrauchs	 und	 dessen	
Absicherung,	 die	 in	 den	 Verteidigungspoli-
tischen	Richtlinien	von	1994	und	2003	gel-
tend	gemacht	werden,	nicht	in	sich	schon	ge-
walttätig	 im	Sinne	struktu	reller	Gewalt	und	
darauf	 angelegt,	 ggf.	 mit	 militärischer	 Ge-
walt	 durchgesetzt	 zu	 werden?	 Er	fordert	 die	
immer	wieder	proklamierte	Orientierung	an	
den	 Menschenrechten	 nicht,	 die	 Rech	te	 al-
ler	Menschen	auf	Leben	zu	achten,	die	Güter	
der	Erde	solidarisch	zu	teilen	und	das	Wirt-
schaften	in	den	Dienst	des	gemeinsamen	Le-
bens	aller	Menschen	zu	stellen?	Ist	die	radi-
kale	Umverteilung	der	finanziellen	Aufwen-
dungen	weg	von	den	militärischen	hin	zu	zi-
vilen	 Lö	sungsansätzen	 nicht	 auch	 schlicht	
ein	 Gebot	 der	 politischen	 Vernunft,	 da	 die	
meisten	 Bedro	hungen	 des	 Weltfriedens,	 ja	
des	 Lebens	 auf	 der	 Erde	 ohnehin	 nicht	 mi-
litärisch	bekämpft	wer	den	können?	Die	Auf-
gabe	bleibt,	die	Institution	Krieg	zu	überwin-
den.

Fazit:	Gustav	W.	Heinemann	fragte	1969	
als	Bundespräsident	in	seiner	Fernsehanspra-
che	 zum	 30.	 Jahrestag	 des	 Kriegsbeginns:	
„Was	wollen	und	tun	wir,	auf	was	ist	des	Men-
schen	Leben	ausgerichtet,	und	wie	ordnet	er	
sein	Leben,	bevor der	Krieg	mit	 seinem	Tö-
ten	 und	 Getötetwerden	 jeweils	 wieder	 ein-
mal	da	ist?“	
Es	ist	an	uns,	auf	diese	Frage	eine	Antwort	zu	
ge	ben,	die	wir	auch	morgen	bejahen	können.
Ev.	 Arbeitsgemeinschaft	 zur	 Betreuung	 der	
Kriegsdienstverweigerer	 (EAK)	 -	 Arbeits-
kreis	Westfalen,	Johannes	Weissinger,	Vorsit-
zender	Hochstraße	12,	57319	Bad	Berleburg
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Es	 gibt	 verschiedene	 Faktoren,	 die	 die	 ge-
waltfreie	 Revolution	 in	 der	 DDR	 möglich	
gemacht	 haben.	 Ich	 habe	 mich	 gefragt,	 wie	
es	 möglich	 wurde,	 dass	 sie	 gewaltfrei	 blieb.	
Ich	 bin	 der	 Überzeugung,	 dass	 sie	 nur	 des-
halb	einen	uns	selbst	überraschenden	Erfolg	
hatte,	weil	sie	gewaltfrei	war.	Gegen	die	Ge-
walt	 des	 Staatsapparates	 hätten	 die	 aufbe-
gehrenden	Menschen	mit	Gewalt	keinen	Er-
folg	gehabt.	Eine	wesentliche	Voraussetzung	
für	diese	Revolution	war	das	Bestehen	einer	
Bürgerrechtsbewegung,	 die	 verschiedene,	
mehr	oder	weniger	miteinander	verbundene	
Stränge	hatte.	Die	Anfänge	liegen	in	den	Jah-
ren	nach	dem	Bau	der	Mauer	bei	den	Wehr-
dienstverweigerern.

Bevor	 ich	 dazu	 etwas	 sage,	 muss	 ich	 vor-
ab	folgendes	zu	den	Stützen	des	autoritären	
Systems	 der	 DDR	 (und	 des	 gesamten	 Ost-
blocks)	bemerken.	In	seinem	Buch	„Versuch	
in	der	Wahrheit	zu	 leben“,	hat	Vaclav	Havel	
dieses	 System	 untersucht	 und	 dabei	 auf	 die	
führende	Rolle	der	Ideologie	als	die	entschei-
dende	 Stütze	 der	 Macht	 hingewiesen.	 Die	
Partei	wurde	also	nicht	allein	mit	Waffen	und	
Gewalt	an	der	Macht	gehalten.	Sie	hatte	ei-
nen	totalitären	Anspruch,	der	die	Macht	der	
Partei	rechtfertigen	und	vor	allem	absichern	
sollte.	Es	wurde	erwartet,	dass	sich	jeder	ihr	
unterordnete,	 wenn	 er	 nicht	 Schwierigkei-
ten	bekommen	wollte.	Aber	mit	der	Bereit-
schaft,	sich	ihr	unterzuordnen	und	ihr	Folge	
zu	leisten	–	und	sei	es	nur	äußerlich	und	mit	
innerem	Widerspruch	-	konnte	die	Partei	ih-
ren	totalitären	Machtanspruch	auch	verwirk-
lichen.	Die	Androhung	von	Gewalt,	sei	es	als	
strukturelle	oder	kulturelle	oder	auch	direk-
te	Gewalt,	diente	im	Wesentlichen	dazu,	die	
Menschen	zur	Anpassung	bereit	zu	machen.	
Nach	dem	Mauerbau	1961	konnte	die	DDR-
Regierung	 es	 wagen,	 die	 Wehrpflicht	 einzu-

führen	 (24.01.1962).	 Im	 Wehrgesetz	 war	
festgelegt,	dass	Wehrdienstverweigerung	mit	
Gefängnis	bestraft	würde.	Ein	ziviler	Ersatz-
dienst	 war	 nicht	 vorgesehen,	 da	 gemäß	 der	
Parteiideologie	 Wehrdienst	 Friedensdienst	
war.	Die	Regierung	war	nicht	darauf	vorbe-
reitet,	dass	schon	im	März	’62	bei	den	Mus-
terungen	231	junge	Männer	den	Wehrdienst	
verweigerten.	 Im	 Herbst	 ’62	 waren	 es	 287,	
im	Frühjahr	’63	439,		Herbst	’63	205,	Früh-
jahr	 ’64	 388	 (nach	 P.	 Schicketanz).	 Es	 wa-
ren	wenige	(0,2	%	des	jeweiligen	Jahrgangs	)	
die	verweigert	haben.	Doch	diese	immerhin	
1550	 junge	 Männer,	 die	 meisten	 von	 ihnen	
Christen,	die	mit	diesem	Akt	des	zivilen	Un-
gehorsams	unter	Androhung	von	Gefängnis-
strafen	 die	 DDR-Regierung	 dazu	 gebracht	
haben,	 im	 September	 1964	 die	 Anordnung	
über	 die	 Aufstellung	 von	 Bausoldaten	 her-
auszugeben,	die	Möglichkeit	eines	waffenlo-
sen	Dienstes	 in	der	NVA.	Das	war	einmalig	
im	Ostblock,	diese	Durchbrechung	des	abso-
luten	Anspruchs	der	Partei	auf	das	Leben	der	
Menschen.	Sicher	waren	diese	Baueinheiten	
ein	ziemlich	fauler	Kompromiss	 für	uns	Pa-
zifisten.	 Wir	 waren	 eingegliedert	 in	 die	 Ar-
mee,	mussten	ein	Gelöbnis,	unbedingten	Ge-
horsam	zu	leisten,	schwören,	trugen	Uniform	
und	arbeiteten	im	Wesentlichen	für	das	Mi-
litär.	 Aber	 bei	 den	 Bausoldaten	 trafen	 sich	
Gleichgesinnte,	die	sich	mit	der	Suche	nach	
Frieden	 innerhalb	 der	 Armee	 auseinander-
setzten	 und	 mit	 Eingaben	 und	 Gesprächen	
die	Armee	mit	einem	anderen	Denken	kon-
frontierten.	Der	faule	Kompromiss	verstärk-
te	das	Bedürfnis	nach	einem	weitergehenden	
Einsatz	für	den	Frieden	nach	der	Armeezeit	
und	 der	 Beratung	 von	 Wehrdienstverwei-
gerern.	Es	waren	nicht	nur	Bausoldaten,	die	
sich	 hier	 engagierten,	 aber	 sie	 und	 Radikal-
verweigerer	 spielten	 eine	 wichtige	 Rolle	 in	

Gewaltfreie Revolution DDR 1989
von Gottfried Arlt

Gottfried Arlt, einer der ersten Bausoldaten, später Pfarrer an der zentral gelege-
nen Marktkirche zu Halle/Saale, war unter den Akteuren des Herbstes ´89. Er 
setzt bei der These an, dass die Unterordnung unter die Ideologie der DDR einst 
Macht über ihre Bevölkerung gab; gewaltfreie Denkansätze lösten den Staat von 
innen heraus auf. 
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Friedens-,	aber	auch	in	Umwelt-	und	Gerech-
tigkeitsgruppen	und	später	 in	den	Friedens-
seminaren.	

Wer	sich	engagierte,	tat	es	gegen	den	An-
passungsdruck	des	Staates	aus	einer	 inneren	
Überzeugung	heraus.	Dabei	musste	auch	im-
mer	die	Angst	vor	Nachteilen	und	Repressa-
lien	überwunden	werden.	Es	war	der	Versuch	
„in	der	Wahrheit	zu	leben“.	Eine	große	Hilfe	
war	 für	 uns	 die	 weitgehende	 Unterstützung	
durch	die	evangelische	Kirche.	Wichtig	war	
die	 Handreichung	 zur	 Seelsorge	 an	 Wehr-
pflichtigen,	in	der	die	Rede	war	von	„einem	
deutlicheren	 Zeichen“	 derer,	 die	 den	 Wehr-
dienst	 verweigerten.	 Synoden	 nahmen	 die	
Anliegen	 der	 Gruppen	 auf.	 Die	 Frage	 nach	
dem	 Erfolg	 unserer	 Bemühungen	 konnte	
keine	 Motivation	 geben.	 Erst	 im	 Nachhin-
ein	wird	uns	bewusst,	wie	wichtig	diese	meist	
sehr	 bescheidenen	 Aktivitäten	 für	 die	 Zu-
kunft	 waren.	 Die	 Friedensfrage	 blieb	 viru-
lent,	über	die	Aufnäher	„Schwerter	zu	Pflug-
scharen“	bis	hin	zu	den	Aufrufen	„keine	Ge-
walt“	1989.	1988/89	war	die	Zeit	reif	für	die	
gewaltfreie	Revolution.	Verschiedene	Fakto-
ren	 hatten	 daran	 Anteil.	 Auf	 westdeutscher	
Seite	 die	 Politik	 des	 „Wandels	 durch	 Annä-
herung“,	die	wohl	Anteil	daran	hat,	dass	ein	
Mann	wie	Gorbatschow	an	die	Macht	kom-
men	konnte.	In	der	DDR	war	es	die	zuneh-
mende	Zahl	Ausreisender,	die	aber	kein	pro-
duktiver	Faktor	der	Veränderung	waren.	Der	
Widerspruch	 zwischen	 Wahrheit	 und	 Lüge	
(der	offiziellen	Verlautbarung)	wurde	so	ek-
latant,	dass	viele	nicht	mehr	bereit	waren,	das	
hinzunehmen.	Die	 fehlende	Perspektive	der	
offiziellen	Politik,	die	keine	Antwort	auf	die	
Lebensfrage	der	Menschen	hatte,	 führte	bei	
vielen	zu	einem	drängenden	Verlangen	nach	
Veränderung.	Die	Angst	vor	dem	staatlichen	
Druck	 und	 die	 Anpassungsbereitschaft	 bei	
immer	mehr	DDR-Bürgern	nahm	ab.	Damit	
schwand	die	Macht	des	Staates	über	die	Bür-
ger.	Die	Androhung	von	Gewalt	ließ	die	Be-
reitschaft	zur	Gewaltfreiheit	wachsen,	weil	es	
bei	den	Protestierenden	und	Demonstrieren-
den	 keine	 begehbare	 Alternative	 dazu	 gab.	
Die	 Implosion	 der	 DDR-Parteiherrschaft	
wurde	unaufhaltsam.

Versöhnung 3/2009

Stellt nur mit der Tat 
und in der Wirklichkeit 
jenem Reich des Hasses, 
das noch immer herrscht, 
eine auf Liebe gegründete 
Gemeinschaft entgegen.

Friedrich Siegmund-Schultze (1885-1969) 
Gründer des Internationalen Versöhnungsbundes

Fördern	Sie	die	Kultur der Gewaltfreiheit	mit	Ihrer	
Hinterlassenschaft	 an	 den	 Internationalen	 Versöh-
nungsbund.	

Für	alle	Vorhaben	sind	wir	auf	ideelle	und	materielle	
Unterstützung	 angewiesen.	 Nur	 durch	 Hinterlassen-
schaften	 und	 Vermächtnisse	 verstorbener	 Mitglieder	
konnten	wir	unsere	Friedensarbeit	in	der	Vergangen-
heit	ermöglichen.	

Wer	 den	 Versöhnungsbund	 über	 seinen	 Tod	 hin-
aus	unterstützen	möchte,	ist	gut	beraten,	die	eigenen	
Wünsche	 rechtzeitig	 zu	 dokumentieren	 –	 denn	 im	
Zweifelsfall	sorgt	sonst	für	eine	Regelung	der	Staat.

Ein Faltblatt zum Thema und weitere Informationen 
können in der Geschäftsstelle angefordert werden.



8

1989 bis 2009 in Deutschland

Schon	 die	 Frage	 der	 Namensgebung	 offen-
bart	ein	gewisses	Dilemma:	Wie	soll	man	das	
Jubiläum	 nennen?	 „20	 Jahre	 friedliche	 Re-
volution“?	„Friedlich“:	Gewaltfrei	war	es	 im	
Großen	und	Ganzen	schon,	das	Ereignis	vom	
Herbst	́ 89,	wenn	man	von	den	Verhaftungen	
am	7.	Oktober	absieht	und	von	den	Opfern	
derjenigen,	die	ihren	Preis	dafür	gezahlt	ha-
ben,	dass	es	überhaupt	dazu	kam,	dass	DDR-
Bürger,	 auch	 -Bürgerinnen,	 mit	 Kerzen	 auf	
die	Straße	gingen.	Aber	„Revolution“?	JedeR	
von	uns	hat	eigene	Vorstellungen	davon,	was	
sie,	was	er	als	revolutionär	empfindet.	

Als	 wir	 am	 2.	 Oktober	 1990	 mit	 einem	
Friedensgebet	 in	 einem	 Dorf	 im	 Branden-
burgischen	Abschied	nahmen	von	der	DDR,	
fielen	-	an	den	Propheten	der	hebräischen	Bi-
bel	 orientierte	 -	 Sätze	 wie	 „Die	 eigentliche	
Wende	steht	uns	noch	bevor“.	Grund	uns	zu-
rückzulehnen	 oder	 Erreichtes	 zu	 feiern,	 sa-
hen	wir	eher	nicht.	„20	Jahre	Systemwechsel“	
würde	mir	gut	gefallen.	Solange	wir	unseren	
auf	irdische	Gerechtigkeit	hin	ausgerichteten	
Zielen	 nicht	 näher	 kommen,	 hat	 sich	 doch	
nichts	ge-wende-t.	Freilich	ist	es	wunderbar,	
dass	wir	inzwischen	vielfältige	nationale	und	
globale	 Verbündete	 haben	 und	 nicht	 mehr	
nur	 Teil	 der	 Internationalen	 Arbeiterklasse	
sind	(Proletarier	aller	Länder	vereinigt	euch!	
–	Da	wusste	man,	wo	man	hingehört!).	

Es	geht	uns,	den	Aktiven	von	damals,	auf	
eine	 Weise	 besser,	 die	 wir	 uns	 gar	 nicht	 ge-
wünscht	hatten.	Ich	will	ja		nicht	undankbar	
sein,	aber	Freiheit	ist	eben	wirklich	die	Frei-
heit	 auch	 der	 Andersdenkenden.	 Und	 die	

Anzahl	der	Reserveoffiziere	in	unseren	kirch-
lichen	Gremien	nimmt	immer	mehr	zu.	

Revolution,	 ist	zu	 lesen,	„bezeichnet	eine	
schnelle,	 radikale	 (i.d.R.	 gewaltsame)	 Ver-
änderung	der	gegebenen	(politischen,	sozia-
len,	 ökonomischen)	 Bedingungen	 (…).	 Ziel	
der	 bewusst	 herbeigeführten,	 tiefgreifenden	
Veränderungen	ist	es,	mit	einem	politischen	
Neuanfang	 die	 bisherigen	 Probleme	 und	
Machtstrukturen	 zu	 beseitigen	 und	 radikal	
Neues	an	ihre	Stelle	zu	setzen.“	Radikal	Neu-
es!	Wäre	das	schön	gewesen!	Stattdessen	ha-
ben	wir	ein		schlechtes	Gewissen,	dass	wir	uns	
lediglich	haben	„auffangen“	lassen	von	unse-
ren	 bundesdeutschen	 Schwestern	 und	 Brü-
dern.	

Meine	heutige	ostdeutsch	geprägte	Sicht:	
Es	 waren	 die	 Umstände,	 die	 uns	 zu	 Helden	
gemacht	 haben.	 Es	 war	 kein	 Verdienst.	 So	
hatten	Westbücher	genauso	ihren	Anteil	dar-
an	wie	Besucherinnen	und	Besucher	von	drü-
ben	(aus	der	Schweiz,	aus	den	Niederlanden	
usw.).	 Und	 die	 sind	 es	 auch,	 die	 Leute	 wie	
mich	haben	Heimat	finden	lassen	im	großen	
Deutschland.	Mit	denen	ich	die	gleiche	Spra-
che	spreche,	obwohl	sie	nicht	alle	aus	der	Ar-
beiter-	und	Bauernklasse	stammen	wie	ich.	
Die	 Welt	 ist	 größer	 geworden,	 auch	 meine.	
Darum	freue	ich	mich	wirklich	über	20	Jah-
re	Mauerfall.	

Freuen	 dürfen	 wir	 uns,	 feiern	 muss	 man	
nicht.	 Gar	 Denkmäler	 zu	 setzen	 ist	 dran,	
wenn	Gerechtigkeit	herrscht.	Und	dafür	wer-
den	wir	erst	noch	sorgen	müssen!		

20 Jahre Mauerfall
von Sigried Neumann

Unter diesem Slogan wird im angebrochenen Jahr 2009 zurückgeschaut und 
gleichzeitig inne-  gehalten werden. „Die friedliche Revolution“ wird die Entwick-
lung auch genannt, ohne die einige von uns nicht als Mitglieder im Versöhnungs-
bund gelandet wären. Wie war das Anfang der 90-er Jahre, als der Weg zur Jah-
restagungen nach Bonn/Venusberg weit war, - zu weit jedenfalls von Dresden oder 
Halle/Saale oder Magdeburg oder gar von Forst, und wo der Ort Uetersen unbe-
kannt war? 

Versöhnung 3/2009
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Oft,	 wenn	 ich	 mich	 an	 die	 spannende	 Zeit	
der	 friedlichen	 Revolution	 1989	 erinnere,	
fallen	mir	Worte	aus	dem	Psalm	126	der	Bi-
bel	ein:	„Wenn	der	Herr	die	Gefangenen	Zi-
ons	erlösen	wird,	so	werden	wir	sein	wie	die	
Träumenden.	 Dann	 wird	 unser	 Mund	 voll	
Lachens	 und	 unsere	 Zunge	 voll	 Rühmens	
sein.	(…)	Der	Herr	hat	Großes	an	uns	getan,	
des	sind	wir	fröhlich.“

Ja,	 Großes:	 Es	 floss	 kein	 Blut,	 wir	 haben	
die	Gewaltfreiheit	gelebt	und	durchgehalten.	
Der	 Volkskammerpräsident	 Horst	 Sinder-
mann	 sagte	 im	 „Spiegel“-Interview	 kurz	 vor	
seinem	 Tod:	 „Der	 gewaltfreie	 Aufstand	 hat	
uns	überrascht.	Darauf	waren	wir	nicht	vor-
bereitet.“	 Ja,	 Großes:	 Wir	 erlebten,	 dass	 aus	
einzelnen	 Rinnsalen	 Bäche,	 Flüsse	 und	 zu-
letzt	 ein	 gewaltiger	 Strom	 entstanden.	 Da-
bei	gingen	von	Dresden	wichtige	Impulse	aus.	
Christof	Ziemer,	Superintendant	in	Dresden,	
dessen	 Zivilcourage	 ich	 viel	 verdanke,	 sagte	
im	Rückblick	auf	einen	Vorwurf,	wir	wären	in	
Dresden	bei	Aktionen	zu	vorsichtig	gewesen:	
„Ich	 hatte	 keine	 besondere	 Intention,	 etwas	
groß	publik	zu	machen,	das	heißt	mittels	des	
Westfernsehens	Dinge	zu	bewegen.	Dies	war	
sehr	häufig	die	Taktik	der	Berliner	oder	auch	
der	Jenaer.	Wir	strebten	einen	etwas	leiseren	
Weg	an,	aber	mit	längerem	Atem.“

Initiatoren	 waren	 in	 den	 70er	 Jahren	 un-
ter	 anderem	 Künstler,	 Ökologiebewusste	
und	Friedensbewegte	–	ehemalige	Bausolda-
ten	wie	ich,	die	bei	der	Militarisierung	in	al-
len	Lebensbereichen	die	Alternative	„Frieden	
schaffen	ohne	Waffen“	suchten.	Dresden	als	
Kristallisationspunkt	erlebte	ich	bei	den	Ge-
denkgottesdiensten	 jeweils	 am	 13.	 Februar,	
dem	Tag	der	Zerstörung	1945,	bei	den	Frie-

Kerzen statt Steine
von Rudolf Albrecht

Wie aus Rinnsalen letztlich gewaltige Ströme werden konnten, zeigt Rudolf Alb-
recht mit seinem persönlichen Weg  auf - vor, während und nach der Wende. Sein 
Weg ist geprägt von wichtigen Begegnungen mit Menschen, den Wurzeln seines 
Glaubens und starken Symbolen. Seit seiner Gründung des Meißener Friedens-
seminars war er als Vertreter und maßgeblicher Mitarbeiter der kirchlichen Frie-
densbewegung in der DDR tätig.  Von 1992-1996 und seit 2008 ist er im Vorstand 
des Versöhnungsbundes. 

densdekaden	 ab	 dem	 Jahre	 1980	 (mit	 dem	
Aufnäher	des	Friedenssymbols	„Schwerter	zu	
Pflugscharen“	1981/82),	der	Forderung	nach	
einem	 „Sozialen	 Friedensdienst“	 1981	 und	
der	 Einladung	 und	 Vorbereitung	 der	 „Öku-
menischen	 Versammlung	 für	 Frieden,	 Ge-
rechtigkeit	und	Bewahrung	der	Schöpfung“	
1988/89.	 Der	 dort	 entstandene	 Text	 wurde	
im	 April	 ‚89	 von	 21	 Kirchen	 und	 Konfessi-
onen	angenommen	und	in	vielen	Parteipro-
grammen	Anfang	1990	aufgenommen.

Der	„Soziale	Friedensdienst“	forderte	statt	
18	 Monate	 wehr-	 oder	 waffenlosen	 Dienst	
zu	 leisten,	 24	 Monate	 in	 Alten-	 und	 Pflege-
heimen	zu	arbeiten,	was	die	SED	rigoros	ab-
lehnte.	Aber	die	Forderungen	von	ca.	5000	Ju-
gendlichen	 an	 ihre	 Landessynoden	 gaben	 ei-
nen	Anstoß,	sodass	sich	die	Kirchen	intensiver	
mit	der	Friedensfrage	befassen	mussten.	Auch	
das	sehe	ich	als	Gottesgeschenk,	dass	während	
der	 Ökumenischen	 Versammlung	 15	 Mona-
te	 lang	 Vertreter	 der	 Kirchenleitung	 und	 der	
Basis	 in	 Kommissionen	 miteinander	 arbeite-
ten,	ohne	dass	ein	Keil	zwischen	beide	getrie-
ben	werden	konnte.	Vorher	hörte	man	manch-
mal	an	der	Basis:	Ja,	oben	gibt’s	Cocktails	–	bei	
Staatsempfängen	–	und	unten	Magenbitter!

Mich	 hat	 ein	 Seminar	 mit	 Hildegard	
Goss-Mayr,	das	1983	sogar	in	der	DDR	statt-
fand,	 zum	 Thema	 Gewaltfreiheit	 besonders	
geprägt.	Das	politisch	Vernünftige	zu	tun,	ge-
waltfrei,	 aus	 christlicher	 Motivation	 heraus,	
hatte	ich	schon	bei	M.L.	King	gelernt.	„Neu-
es	 Denken“	 (Perestroika)	 ist	 bis	 heute	 un-
übersehbar	in	der	Bergpredigt	Jesu	(Mt.	5-7)	
zu	finden.	„Schwerter	zu	Pflugscharen“	( Jesa-
ja	2,	Micha	4)	war	als	Denkmal	gestaltet,	das	
die	Sowjetunion	der	UNO	geschenkt	hatte.	

Versöhnung 3/2009
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Wir	griffen	das	gerne	als	eindeutiges	Zeichen	der	ostdeutschen	Frie-
densbewegung	auf.	Im	Februar/März	1982,	auf	dem	Höhepunkt	der	
Repressalien,	gestaltete	Matthias	Klemm	ein	eindrucksvolles	Plakat,	
das	lange	in	der	Leipziger	Thomaskirche	hing:	der	gekreuzigte	Chris-
tus	 mit	 einem	 Aufkleber	 „Angeklagt	 der	 Anstiftung	 zum	 Frieden“!	
Als	1983	in	Ost-	und	Westdeutschland	Raketen	stationiert	wurden,	
trafen	wir	uns	zwei	Monate	lang	in	Dresden	zu	einem	Tag-Nacht-Ge-
bet,	 welches	 dann	 jährlich	 während	 der	 Friedensdekade	 fortgesetzt	
wurde.	Von	Anfang	an	war	das	geistliche,	spirituelle	Element	in	unse-
rer	Arbeit	unabdingbar.	

In	 Sachsen	 hatten	 Friedensseminare	 besonderes	 Gewicht.	 Zwei	
Wochenenden	 im	Jahr	zogen	sie	DDR-weit	viele	Menschen	an,	be-
sonders	Jugendliche,	die	unter	der	massiven	Werbung	für	das	Militär	
litten.	Nach	Königswalde	bei	Zwickau,	wo	das	Seminar	auch	heute	
noch	stattfindet,	kamen	bis	zu	600	Leute.	Erich	Loest,	der	Schriftstel-
ler,	nannte	Königswalde	einen	„Raum	für	Güte	und	Gewissen“.	Ange-
fangen	hatte	ich	1975	in	Meißen	mit	12	Personen.	In	den	80er	Jahren	
kamen	bis	zu	400.	Das	„Seminar“	wurde	zu	einer	„Pflanzschule“,	wie	
es	wörtlich	übersetzt	heißt.	Wir	kürzten	es	später	scherzhaft	MFS	ab,	
natürlich	nicht	„Ministerium	für	Staatssicherheit“,	sondern	„Meißner	
Friedensseminar“.	
Apropos	 ‚Staatssicherheit‘.	Zum	Glück	wussten	wir	nicht,	wie	stark	

wir	„beschattet“	wurden.	Es	freute	mich	na-
türlich,	 später	 in	 den	 Stasi-Unterlagen	 zu	
finden,	 dass	 ich	 als	 OV	 (=Operativer	 Vor-
gang)	„Pazifist“	beäugt	wurde.	Besser	konn-
ten	 sie	 mein	 Anliegen	 nicht	 codieren!	 Und	
im	Nachhinein	denke	ich,	dass	das	afrikani-
sche	Sprichwort	stimmt:	„Ein	Floh	macht	ei-
nem	Löwen	oft	mehr	zu	schaffen	als	ein	Lö-
we	einem	Floh“!	

Beim	Friedensseminar	war	immer	auch	ei-
ne	 „Ermutigungsrunde“	 dabei.	 Menschen	
konnten	 berichten,	 was	 sie	 beim	 „Frieden	
schaffen	 ohne	 Waffen“	 versuchten	 hatten,	
um	 anderen	 ein	 Vorbild	 zu	 geben.	 Ein	 hol-
ländischer	Teilnehmer	beschrieb	gut,	was	er	
in	Meißen	erlebte:	Inspiration,	Ermutigung,	
Geselligkeit!	 Ja,	 wir	 versuchten	 immer	 auch	
Frieden	 zu	 leben	 und	 zu	 feiern.	 	 Kontakte	
zum	Versöhnungsbund	kamen	ziemlich	spät	
zustande.	 Mit	 schweizer	 und	 holländischen	
Freunden	 waren	 sie	 erst	 einmal	 leichter	 zu	
knüpfen,	 weil	 die	 SED	 das	 „deutsch-deut-
sche	Gekungel“	verhindern	wollte.	

Und	dann	der	Herbst	1989!	Für	mich	wur-
de	 die	 Entwicklung	 beschleunigt	 durch	 das	
Wissen:	 Gorbatschow	 schickt	 keine	 Panzer!	
Wahlbetrug	 bei	 den	 Kommunalwahlen	 im	
Mai!	 Solidarität	 (Fürbitten	 für	 Inhaftierte,	
Sammeln	für	Menschen,	die	mit	„Ordnungs-
strafen	 belegt“	 wurden!	 Die	 offene	 Gren-
ze	über	Ungarn!	–	dies	alles	gepaart	mit	dem	
Mut	 vieler	 Einzelner,	 besonders	 vieler	 junger	
Menschen.	Was	für	eine	Gnade,	dass	die	Ge-
betsandachten	in	den	Kirchen	Ausgangspunkt	
für	Demonstrationen	wurden.	Wo	hätte	man	
sich	sonst	treffen	können?	Keine	Gewalt	–	das	
wurde	gepredigt,	erbeten	und	gelebt.	

Die	geistlichen	Dimensionen	finde	ich	bis	
heute	neben	„Schwerter	zu	Pflugscharen“	in	
einem	weiteren	Symbol,	das	Symbol	von	Pax	
Christi,	wo	man	an	einem	der	schrecklichsten	
Orte	Europas,	in	Auschwitz,	auf	den	Stachel-
draht	eine	Rose	setzte.	Man	kann	das	christ-
lich	deuten:	Leiden	Christi		mit	der	Dornen-
krone	und	Auferstehung.	Man	kann	es	auch	
politisch	deuten:	Wozu	bin	ich	oder	sind	wir	
auf	 der	 Welt:	 Damit	 der	 Stacheldraht	 zu-
nimmt	 (Hass,	 Vorurteile,	 Abgrenzung,	 Fol-
ter,	 „Lager“...)	 oder	 die	 Rose	 wächst	 (Tole-
ranz,	 Einfühlungsvermögen,	 Güte,	 Duft,	 ei-
ne	unverwüstliche	Hoffnung....)?
Ich	denke,	ein	langer	Atem	bleibt	in	unserer	
Arbeit	weiterhin	nötig.	
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Eva	Bormann,	noch	vor	Gründung	des	Ver-
söhnungsbundes	 1912	 geboren,	 starb	 am	 6.	
Mai	 2009.	 Meine	 intensivsten	 Begegnun-
gen	mit	Eva	hatte	 ich	vor	und	während	un-
serer	 gemeinsamen	 Reise	 in	 den	 Irak	 1990	
–	damals	war	sie	schon	78	Jahre,	aber	inner-
lich	immer	noch	voller	Lebenskraft,	sich	für	
den	 Frieden	 einzusetzen.	 Als	 sie	 1994	 das	
Bundesverdienstkreuz	 für	 ihre	 Friedensar-
beit	verliehen	bekam,	hatte	diese	Feier	etwas	
ungewöhnlich	Heiteres,	Fröhliches	-	das	von	
ihr	ausstrahlte.	Bis	in	ihr	hohes	Alter	rief	sie	
mich	 immer	 wieder	 mal	 an:	 „Clemens,	 hast	
du	 von	 den	 deutschen	 Waffenexporten	 ge-
hört,	 die	 schon	 wieder	 gestiegen	 sind:	 Da	
müssen	wir	doch	was	tun	dagegen“!	

„Selig	 die	 reinen	 Herzens	 sind“	 –	 dieser	
Evangeliumssatz	 fällt	 mir	 ein,	 wenn	 ich	 an	
Eva	denke.

Wer war diese ungewöhnliche Frau?

Eva	 heiratete	 als	 junge	 Frau	 den	 evangeli-
schen	Pastor	Walter	Bormann.	Beide	gehör-
ten	zu	den	„Deutschen	Christen“	und	waren	
zunächst	überzeugt	von	Hitlers	Nationalso-
zialismus.

Als	Evas	Mann	1943	 in	Russland	getötet	
wurde,	stand	sie	als	Witwe	mit	vier	Kindern	
vor	einem	existenziellen	Überlebenskampf.

15	lange	Jahre,	von	1943	bis	1958,	schrieb	
Eva	ihrem	toten	Mann	Briefe,	in	denen	sie	ei-
nen	 radikalen	 Umdenkungsprozess	 erleb-
te,	das	NS-Unrecht	erkannte	–	und	auch	die	
Sinnlosigkeit	 des	 „Opfers“	 ihres	 geliebten	
Mannes,	an	dessen	Sinnhaftigkeit	sie	viele	Jah-
re	geglaubt	hatte.	Am	12.2.1956	schrieb	sie	in	
ihr	 Tagebuch:	 „Christus	 leidet,	 aber	 er	 fügt	
kein	Leid	zu.	Jeder	Krieg	steht	in	krassestem	
Gegensatz	zu	dieser	Liebe	...,	es	ist	ein	weiter	
Weg,	den	wir	noch	gehen	müssen“.	1949	sorg-
te	 Eva	 für	 Aufsehen,	 als	 sie	 die	 Kränze	 vom	
Krieger-Ehrenmal	 entfernte,	 auf	 dem	 auch	
der	Name	ihres	Mannes	stand.	Sie	erhielt	da-
für	 ein	 Gerichtsverfahren	 wegen	 „Erregung	
öffentlichen	 Ärgernisses“,	 ähnlich	 wie	 1987,	
als	sie	die	Volkszählung	boykottierte.

Viele	Jahre	knüpfte	Eva	an	einem	Teppich	

für	Russland,	auf	dem	sie	in	deutscher	und	russischer	Sprache	einweb-
te:	„Es	soll	nicht	geschehen	durch	Heer	und	Kraft,	sondern	durch	Lie-
be	und	Vertrauen.	1943-1985.“	Als	das	Werk	vollendet	war,	schickte	
sie	den	Teppich	nach	Artemowsk,	wo	ihr	Mann	begraben	wurde.	Erst	
1994	erfuhr	sie,	dass	ihr	Versöhnungs-Zeichen	einen	würdigen	Platz	
in	einer	russischen	Mädchenschule	gefunden	hatte.

In	den	50er	Jahren	engagierte	sich	Eva	gegen	die	Wiederaufrüstung	
und	trat	aus	der	Kirche	aus,	weil	diese	ihr	Wächteramt	gegenüber	der	
Politik	nicht	wahr	nahm.	In	den	70er	Jahren	kaufte	sie	in	Heere	das	
„Herrenhaus“	und	richtete	darin	ein	Friedenszentrum	ein.	Eric	Bach-
mann	wirkte	darin	sieben	Jahre	segensreich	als	Trainer	für	gewaltfreie	
Aktionen.	

Eva	 unterstützte	 Friedensfrauen	 in	 Nordirland,	 war	 im	 Einsatz	
als	 Freiwilligenmitarbeiterin	 für	 das	 Internationale	 Freundschafts-
heim	 in	Bückeburg,	 engagierte	 sich	 im	Friedenskotten	Lippinghau-
sen	 und	 fühlte	 sich	
der	 Frauenbewegung,	
die	gegen	patriarchale	
Strukturen	 und	 män-
nerdominierten	 Mili-
tarismus	kämpfte,	ver-
bunden.	 Nach	 unse-
rer	gemeinsamen	Rei-
se	 nach	 Bagdad	 im	
November	 1990	 mit	
der	 „Initiative	 Frie-
den	 am	 Golf “	 blieb	
sie	im	Irak	und	schloss	
sich	 dem	 Friedens-
camp	des	„Gulf	Peace	
Team“	1991	zwischen	
den	 Fronten	 an	 –	 bis	
der	 Wahnsinn	 im	 Fe-
bruar	1991	seinen	Lauf	nahm.

Birgit	Rühe-Freist	interviewte	1988	Eva	Bormann	und	fasste	unter	
dem	Titel	„Eva,	eine	Frau	für	den	Frieden”	vieles	aus	dem	Leben	die-
ser	christlichen	Mystikerin	zusammen.		Auf	diesem	Material	aufbau-
end,	 hat	 der	 Theologe,	 Schriftsteller	 und	 Journalist	 Friedrich	 Grot-
jahn	2006	eine	168-seitige	Biographie	über	Eva	mit	dem	Titel	„Ich	
habe	mir	geschworen,	nicht	zu	schweigen“	(Lutherisches	Verlagshaus,	
Hannover)	verfasst	–	ein	äußert	lesenswertes	Buch!

In	 	 ihrer	 Traueranzeige	 stand:	 „Ihr	 streitbares,	 mutiges	 Eintreten	
für	eine	friedliche	und	gerechte	Welt	ist	uns	Vorbild	und	Verpflich-
tung.“	Dem	ist	wenig	hinzuzufügen	–	außer	vielleicht	einem	letzten	
persönlichen	Abschiedswort:	

„Eva,	der	Versöhnungsbund	schätzt	sich	glücklich,	von	Dir	unge-
wöhnlich	tapferer	Frau	so	viele	Jahre	als	Freundin	und	Weggefährtin	
begleitet	worden	zu	sein“.

Nachruf auf Eva Bormann (1912-2009)
von Clemens Ronnefeldt
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Eva Bormann am Frankfurter Flughafen im 
November 1990 mit den Mitgliedern der ersten Frie-
densdelegation der Initiative Frieden am Golf
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Es	ist	eine	eigenartige	Sache,	dass	das	Leben	von	Friedrich	Siegmund-
Schultze	so	in	Vergessenheit	geraten	ist.	Denn	was	war	das	bis	1933	
für	ein	Leben!	„Als	ich	in	den	zwanziger	Jahren	in	Berlin	war,	sagte	
man	dort,	wenn	ein	Amerikaner	in	die	Reichshauptstadt	kommt,	wol-
le	er	zweierlei	sehen:	den	großen	Elefanten	im	Zoo	und	den	Professor	
Siegmund-Schultze,“	so	Rudolf	Daur,	Nachfolger	von	Friedrich	Sieg-
mund-Schultze	als	Präsident	des	Versöhnungsbundes.1

„Heute	ist	es	still	um	ihn	geworden.	Seit	er	1933	ins	Exil	wandern	
musste,	kümmert	sich	die	große	Öffentlichkeit	wenig	mehr	um	den	
Mann,	der	früher,	wo	er	sprach,	die	größten	Säle	gefüllt	hatte.	Selbst	
junge	 Theologen	 können	 einen,	 wenn	 sie	 den	 Namen	 Siegmund-
Schultze	hören,	fragen:	‚Wer	ist	das?	Lebt	er	denn	noch?’	Es	liegt	un-
verkennbar	eine	Tragik	über	diesem	Leben“	(Rudi	Daur).	

Über	 längere	 Zeit	 hatte	 der	 VB	 einmal	 eine	 Textsammlung	 von	
Friedrich	 Siegmund-Schultze	 im	 Angebot	 („Friedenskirche,	 Kaffee-
klappe	und	die	ökumenische	Vision.	Texte	1910	-	1969“	–	im	Buch-
handel	längst	verschwunden).	Als	ich	dieses	Buch	aus	dem	Regal	nahm,	
entdeckte	ich	etwas,	was	ich	bislang	immer	übersehen	hatte.	In	seinem	
Geleitwort	 schreibt	 Bischof	 Wolfgang	 Huber:	 „Von	 keinem	 ande-
ren	Theologen	habe	ich	früher	erzählen	hören	als	von	Friedrich	Sieg-
mund-Schultze.	 Denn	 schon	 in	 meinen	 Kindertagen	 brachte	 meine	
Mutter	die	Rede	auf	die	Erfahrungen,	die	sie	Mitte	der	zwanziger	Jah-
re	als	studentische	Mitarbeiterin	in	der	Sozialen	Arbeitsgemeinschaft	
Berlin-Ost	gesammelt	hatte.	...	Siegmund-Schultze	hatte	sie	1911,	ge-
rade	sechsundzwanzigjährig,	ins	Leben	gerufen.	Eine	verheißungsvolle	
kirchliche	Karriere,	ausgestattet	mit	dem	Lob	eines	preußischen	Ober-
hofpredigers	und	dem	theologischen	Licentiat	der	Marburger	Univer-
sität,	hatte	er	geopfert,	um	sich	mit	dem	Proletariat	des	Berliner	Ostens	
zu	solidarisieren.	Seine	theologische	Überzeugung,	dass	Wort	und	Tat	
zusammenstimmen	müssen,	verlangte	ihren	Preis:	mit	seiner	Familie	
und	mit	Freunden	nahm	er	in	einem	Arbeiterviertel	Wohnung;	junge	
Studierende	und	Akademiker	lud	er	dazu	ein,	auf	Zeit	die	Erfahrungen	
zu	teilen,	die	Arbeiterfamilien	auf	unabsehbare	Dauer	vor	sich	hatten.	
Das	galt	in	wohlsituierten	kirchlichen	Kreisen	jener	Zeit	als	verwege-
ne	Idee;	und	als	verwegen	musste	es	auch	erscheinen,	wenn	eine	studie-
rende	Tochter	aus	bürgerlichem	Hause	sich	diesem	»settlement«	auf	
Zeit	anschloss.	Und	wie	eine	Erzählung	aus	einer	fremden,	großstädti-
schen	Welt	klangen	auch	mir	die	Erinnerungen	an	die	Soziale	Arbeits-
gemeinschaft	Berlin-Ost	in	den	Ohren.

Überraschend,	 ja	befremdlich	war	auch	meine	zweite	Begegnung	
mit	Siegmund-Schultze,	viele	Jahre	später.	Ich	beschäftigte	mich	mit	
Vorgeschichte	 und	 Ausbruch	 des	 Ersten	 Weltkriegs	 und	 versuchte,	
mich	in	eine	Zeit	hineinzufinden,	in	der	...	die	überwältigende	Mehr-
heit	der	Deutschen	von	einem	Tag	auf	den	anderen	 in	eine	Kriegs-
begeisterung	 ohnegleichen	 verfiel.	 ...	 Da	 stieß	 ich	 plötzlich	 auf	 ein	
sonderbares	 Datum:	 Mitten	 im	 beginnenden	 Kriegstaumel	 trafen	

sich	 in	den	ersten	Augusttagen	1914	Chris-
ten	aus	verschiedenen,	unmittelbar	vor	dem	
Kriegszustand	 befindlichen	 Ländern	 in	
Konstanz	 am	 Bodensee	 und	 gründeten	 den	
»Weltbund	für	Freundschaftsarbeit	der	Kir-
chen«;	an	ihrer	Spitze	stand	Friedrich	Sieg-
mund-Schultze:	 noch	 immer	 nicht	 dreißig-
jährig	und	doch	einer	der	Väter	der	ökume-
nischen	Bewegung	der	Christen	für	den	Frie-
den	 im	 Jahrhundert	 der	 Weltkriege.	 Der	
Kriegsausbruch	zwang	die	Versammelten	zu	
überstürztem	Aufbruch.	Eine	Zwischenstati-
on	auf	dem	Weg,	der	die	meisten	von	ihnen	
nach	London	führte,	bildete	Köln.	Dort,	ei-
nen	 Tag	 nach	 der	 Gründung	 des	 Weltbun-
des,	ergriff	Friedrich	Siegmund-Schultze	zu-
sammen	 mit	 dem	 englischen	 Quäker	 Hen-
ry	Hodgkin	eine	weitere	Initiative.	Sie	führ-
te	zur	Gründung	des	Internationalen	Versöh-
nungsbundes,	der	in	den	folgenden	Jahrzehn-
ten	mit	besonderer	Konsequenz	 für	die	po-
litischen	 Folgen	 christlicher	 Gewaltfreiheit	
eintrat.	Welch	schreiender	Kontrast:	auf	der	
einen	Seite	ein	Kriegstaumel,	der	nahezu	das	
ganze	 Volk	 ergriff,	 auf	 der	 anderen	 Seite	 ei-
ne	kleine,	beinahe	konspirative	Gruppe	von	
Menschen,	 die	 der	 ökumenischen	 Friedens-
arbeit	die	Bahn	bereitete.	Verglichen	mit	je-
ner	 Kriegsbegeisterung	 war	 die	 ökumeni-
sche	 Friedensbewegung	 in	 der	 Rolle	 Davids	
gegen	Goliath.	Siegmund-Schultze	ließ	sich,	
so	scheint	es,	dadurch	nicht	entmutigen.	Be-
schrieb	er	doch	schon	im	Jahr	1912	seine	ei-
gene	Wirksamkeit	so:	„Es	wird	uns	gehen	wie	
unseren	Brüdern,	den	Arbeitern,	ringsumher,	
bei	 ihrer	 täglichen	 Arbeit:	 wohl	 sehen	 sie,	
wie	das	eine	kleine	Rädchen	fertig	wird,	das	
sie	zu	vollenden	haben	–	die	große	Maschine,	
die	daraus	entsteht,	sehen	sie	nie.	Gott	beruft	
auch	seine	Arbeiter	nicht	dazu,	dass	sie	Erfol-
ge	sehen,	sondern	dass	sie	arbeiten.“	

Siegmund-Schultze:	ein	Vater	der	ökume-
nischen	Bewegung,	ein	Vorkämpfer	des	Frie-
dens,	ein	Gebildeter	auf	der	Seite	des	Proleta-
riats	–	genug	Gründe,	um	an	diesen	Zeugen	
des	20.	Jahrhunderts	zu	erinnern.

Friedrich Siegmund-Schultze von Thomas Nauerth

Ein	Jahr	der	Erinnerungen	sei	dieses	Jahr,	so	heißt	es.	Mauerfall	und	vieles	andere	mehr	wird	erinnert	und	bedacht	
im	Jahre	2009.	Doch	an	einen	Menschen,	der	vor	40	Jahren	gestorben	ist,	wird	selten	erinnert:	Friedrich	Siegmund-
Schultze.	Auch	bei	uns	im	Versöhnungsbund	ist	dieser	Name	wohl	nicht	allen	so	präsent,	wie	es	der	Name	eines	Ver-
einsgründers	eigentlich	sein	sollte.	Thomas	Nauerth	versucht	im	folgenden	eine	Rückerinnerung.

1 Daur,	Rudolf,	Siegmund-Schultze	und	sein	Lebenswerk,	in:	Versöhnung	und	Friede	13/14	
(1960)	[=	FS	Friedrich	Siegmund-Schultze	zum		75.	Geburtstag	am	14.	Juni	1960]	S.	3-8.5.)Versöhnung 3/2009
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Auch	wenn	die	Vorbereitungsphase	etwas	dif-
fus	und	unzureichend	war,	die	Konferenz	im	
April	2009	war	dann	doch	ein	voller	Erfolg.	
Das	 ist	 wohl	 vor	 allem	 den	 beiden	 Damen	
Ewa	Roman-Zukowicz	und	Elzbieta	Zochow-
ska	von	„Fundacja	Ekumeniczna	Tolerancja“	
(Ecumenical	 Foudation	 Tolerance)	 in	 War-
schau	zu	verdanken,	die	in	einer	fürsorglich-
mütterlichen	 Weise	 jede(n)	 individuell	 be-
treut	 haben	 und	 der	 souveränen	 Tagungslei-
tung	unseres	IFOR-Präsidenten	Jan	Schaake.	
Der	Tagungsort	in	einem	Hotel	inmitten	ei-
nes	 Waldes	 im	 historisch	 bedeutsamen	 Ort	
Spała,	 Treffpunkt	 der	 königlich-fürstlichen	
Politik-Prominenz	des	beginnenden	20.	Jahr-
hundert,	war	gut	geeignet	für	ein	ungestörtes	
Arbeiten	und	ein	intensives	Kommunizieren	
unter	den	 TeilnehmerInnen.	

Am	 ersten	 Tag	 wurde	 uns	 die	 Arbeit	 der	
Ökumenischen	 „Tolerancja-Foundation“	
vorgestellt.	 Diese	 Organisation	 entstand	
1993	als	Nachfolgerin	der	„Berliner	Gesprä-
che“,	 zu	 denen	 sich	 während	 der	 Zeit	 des	
Kalten	Krieges	namhafte	Katholiken	aus	Ost	
und	West	regelmäßig	trafen.	Wir	hatten	auf	
der	 protestantischen	 Seite	 die	 Prager	 Frie-
denskonferenz	als	Adäquanz.	Heute	sieht	die	
Gruppe	 ihre	 Hauptaufgabe	 darin,	   sich	 um	
religiöse	und	nationale	Minoritäten	in	Polen	
zu	kümmern	und	regen	internationalen	Aus-
tausch	 zu	 pflegen.	 Nebenher	 vermitteln	 sie	
für	junge	Menschen	Volontariate.	

Folgerichtig	 wurden	 uns	 dann	 Gruppen	
vorgestellt,	 die	 Versöhnungsarbeit	 mit	 Min-
derheiten	 in	 Polen,	 der	 Ukraine	 und	 Weiß-
russland	 machen.	 Dazu	 kamen	 Organisati-
onen,	 die	 in	 Litauen	 und	 der	 Slowakei	 tätig	
sind.	 Die	 Organisationen	 aus	 den	 Ländern,	
die	schon	in	der	EU	sind,	können	 sehr	profes-
sionell	arbeiten,	da	sie	mit	EU-Mitteln	finan-
ziert	werden.	Ihre	 Schwerpunkte	sind	Mate-
rialen	 über	 Frieden,	 Toleranz	 und	 vor	 allem	
Friedenserziehung	in	den	jeweiligen	Sprachen	

herauszugeben.	Durch	den	Vortrag	einer	jungen	ukrainischen	Journa-
listin,	haben	wir	einen	guten	Eindruck	bekommen,	wie	sehr	die	Ge-
sellschaft	dort	durch	die	Frage	der	EU-	Mitgliedschaft	zerrissen	ist.	Sie	
hat	dafür	geworben,	dass	sie	den	Freiraum	bekommen,	in	Ruhe	das	Für	
und	Wider	abzuwägen.	Der	Europarat	und	die	OSZE	sind	westeuro-
päische	Strukturen,	die	noch	zu	wenig	bekannt	sind.	Weiter	 werden	
Menschenrechtsfragen	erörtert	und	Unterstützung	in	schwierigen	Si-
tuationen	angeboten.	

Am	Samstagmorgen	konnten	sich	die	anwesenden	Zweige	der	ver-
schieden	Länder	mit	ihren	Aktivitäten	präsentieren.	Alle	sorgen	sich	
um	 den	 „Nachwuchs“,	 der	 durch	 spezielle	 Angebote	 wie	 Sommer-
camps,	Kreativ-Trainings,	Werbung	in	Universitäten	usw.	für	die	Ar-
beit	gewonnen	werden	soll.	Zum	Beispiel	konnten	die	Engländer	ihre	
Mitgliederzahl	in	den	letzten	beiden	Jahren	verdoppeln.	Die	meisten	
Zweige	machen	ihre	Arbeit	aus	einer	stark	religiös-christlichen	Moti-
vation	heraus.	Für	uns	war	dieser	Part	der	Konferenz	sehr	wichtig	und	
eindrucksvoll.	Dadurch	kann	man	etwas	über	den	eigenen	Tellerrand	
hinausblicken	und	Anregungen	und	Ideen	bekommen.	Am	Nachmit-
tag	beschäftigten	sich	die	Arbeitsgruppen	mit	aktuellen	Themen	und	
Fragen.	Zum	Entwurf	der	 internationalen	ökumenischen	Erklärung	
zum	„Gerechten	Frieden“	als	Abschluss	der	Dekade  	des	Ökumeni-
schen	Rates	der	Kirchen	2011	sollten	wir	uns	einbringen	in	die	Dis-
kussion	um	die	Endfassung 	des	Textes.		Die	neue	NATO	und	Europa	
bringt	 die	 Forderung	 nach	 einer	 Europäischen	 Friedensagentur	 mit	
sich.	Gibt	es	Themen,	die	wir	gemeinsam	auf	der	europäischen	Ebe-
ne	voran	bringen	wollen?	Wie	können	wir	unsere	Kräfte	da	bündeln?	
Schwerpunkte	waren	ebenso	die	Kooperationen	mit	andern	Institu-
tionen	der	 Friedenerziehung	und	der	interreligiöse	Dialog	zum	Frie-
den.	 Mit	dem	katholischen	Ortspfarrer	gestalteten	wir	am	Sonntag	
einen	international-	liturgischen	Gottesdienst,	was	in	Polen	nicht	so	
ganz	selbstverständlich	ist.	Der	Sonntag	gehörte	dann	der	EFOR-Ar-
beit	 und	 planerischen	 Ausblicken.	 Im	 internationalen	 Büro	 in	 Alk-
maar	(Niederlande)	wird	nicht	nur	der	finanzielle	Beitrag	des	deut-
schen	 Zweiges	 gesehen,	 sondern	 auch	 die	 gute	 Zusammenarbeit	 in	
den	verschiedenen	Projekten	geschätzt.	Wir	verstehen	uns	als	interna-
tionale	Bewegung,	die	aus	den	Beziehungen	lebt	und	aktiv	wird.	Aus	
diesen	 Kontakten	 sind	   schon	 viele	   gemeinsame	 Projekte	 entstan-
den.	Im	nächsten	Jahr	wird	das	Council	  -	Internationales	Delegier-
tentreffen	der	Versöhnungsbundzweige	 -	   voraussichtlich	 in  	Frank-
reich	stattfinden.	Dabei	 werden	die	Richtlinien	der	nächsten	vier	Jah-
re	erarbeitet.	Die	wichtigsten	Punkte	werden	Finanzen	und	der	Um-
gang	mit	der	kulturellen	und	religiösen	Vielfalt	in	unserem	internati-
onalen	Verband	sein.	

Treffen der europäischen Zweige 
des Versöhnungsbundes in Spala, 
Polen vom 23. -27. April 2009

 von Davorka Lovrekovic und Dieter Hemminger

Versöhnung 3/2009
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Nach	 zwei	 Jahren	 geht	 nun	 die	 Projektar-
beit	zum	Thema	„Friedenserziehung	und	ge-
waltfreie	 Konfliktlösung“	 seinem	 Ende	 zu.	
Seit	 Oktober	 2007	 kooperiert	 der	 deutsche	
Zweig	 des	 Internationalen	 Versöhnungs-
bundes	 im	 Rahmen	 einer	 GRUNDTVIG	
LERNPARTNERSCHAFT	 im	 Programm	

der	 Europäischen	 Kommission	 für	 lebens-
langes	 Lernen	 mit	 den	 ihm	 nahe	 stehenden	
Organisationen	Kerk	en	Vrede	aus	den	Nie-
derlanden	 und	 der	 französischen	 Koalition	
zur	UN	Dekade	für	eine	Kultur	des	Friedens.	
Die	 österreichischen	 Initiatoren	 des	 Projek-
tes	waren	aufgrund	einer	Fülle	von	Anträgen	
in	 Österreich	 von	 der	 Bewilligung	 als	 Pro-
jektpartner	 ausgenommen,	 weshalb	 sie	 als	
beratende	 Gäste	 den	 Projektverlauf	 beglei-
tet	haben.

Die	 Projektförderung	 gab	 uns	 die	 Mög-
lichkeit	 zur	 Intensivierung	 des	 Kennen	 Ler-
nens	 und	 der	 Zusammenarbeit	 auf	 europä-
ischer	 Ebene.	 Während	 neun	 Projekttref-

fen,	die	 in	Paris,	Schoorl	bei	Alkmaar,	Min-
den,	 Kehl	 bei	 Strassbourg,	 Amsterdam	 und	
in	 Utrecht	 stattfanden,	 sind	 die	 Partner	 ei-
nen	Prozess	interkultureller	Kommunikation	
und	 Kooperation	 eingegangen.	 Die	 Partner	
haben	 dabei	 ihre	 Arbeitsstile	 und	 Herange-
hensweisen	an	Themen	und	Aufgaben	aufei-
nander	abgestimmt	und	darüber	intensiv	ge-
genseitig	 Erfahrungen	 und	 Kenntnisse	 über	
Aktivitäten	 und	 Möglichkeiten	 der	 gewalt-
freien	Konfliktlösung	ausgetauscht.	

Absichten	 und	 Ziele	 der	 Projektpartner-
schaft	wurden	auch	in	größeren	Zusammen-
hängen,	so	bei	einem	Treffen	anderer	europä-
ischer	Projektgruppen	in	Schoorl,	Niederlan-
de,	beim	Internationalen	Salon	der	Friedens-
initiativen	 in	 Paris	 (Bericht	 in	 der	 Versöh-
nung	 3/2008)	 und	 anlässlich	 einer	 Somme-
runiversität	 in	 Utrecht	 präsentiert.	 Bei	 den	
VB-Jahrestagungen	2008	und	2009	war	das	
Projekt	mit	seinen	vielen	positiven	Aspekten	
wie	auch	allen	Schwierigkeiten	in	der	Zusam-
menarbeit	und	seinen	Problemen	zur	Diskus-
sion	 gestellt,	 woraus	 sich	 für	 uns	 als	 direkt	
Projektbeteiligte	wichtige	Impulse	und	Hin-
weise	ergaben.

Da	 Englisch	 die	 Projektsprache	 und	 für	
niemanden	 der	 Beteiligten	 die	 Mutterspra-
che	 ist,	 benötigten	 Klärungsprozesse,	 nicht	
zuletzt	für	die	Definition	von	Begrifflichkei-
ten	und	Wörtern,	zusätzliche	Zeit	und	Ener-
gie.	 Die	 Sprache	 wurde	 zum	 Werkzeug	 für	
interkulturelle	Kommunikation.	Der	Weg	als	
Prozess	 der	 Transformation,	 wurde	 Teil	 des	
Zieles	und	als	solcher	eine	Herausforderung	
für	 konstruktive	 Problemlösungen.	 Konti-
nuierliche	 Reflexion	 des	 Prozesses	 war	 sehr	
hilfreich	und	wichtig,	damit	die	Partner	sich	
mehr	 auf	 ihre	 Gemeinsamkeiten	 in	 der	 Ar-
beit	als	auf	Unterschiede	einlassen	konnten.
Auf	dieser	Grundlage	wurde	auf	das	eigentli-
che	Projektziel	hin	gearbeitet,	die	Erstellung	

Zwei Jahre Projektzusammen-
arbeit auf europäischer Ebene 
abgeschlossen

von Holger Klee
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eines	Trainingsmaterials	zur	gewaltfreien	Konfliktlösung.	Das	Ergeb-
nis	beziehungsweise	das	Produkt	der	Zusammenarbeit	ist	ein	Hand-
buch,	ein	Manual	mit	fünf	Ein-Tages-Modulen,	die	fünf	verschiedene	
Aspekte	von	Gewalt	aufgreifen:	Grundlagenwissen	zur	Gewalt,	per-
sonelle-,	strukturelle-,	kulturelle	Gewalt	und	eine	Fallstudie	zum	in-

terreligiösen	Dialog.	Mit	vorgeschlagenem	Zeitschema	und	verschie-
denen	Programmbausteinen,	Werkzeugen	und	zusätzlichen	Materia-
lien	zu	jedem	Modul,	bietet	das	Handbuch	eine	praktische	Hilfe	für	
die	Seminar-,	Kurs-	oder	Tagungsplanung.	Ein	Anhang	und	eine	Bib-
liografie	runden	die	Ausgabe	ab.	Interessierte	können	das	Manual	mit	
dem	Titel	Peace	Education	Course	for	Adults	–	P.E.C.A.	(Friedens-
erziehung	für	Erwachsene)	über	die	Internetseite	www.EMPATH.eu	
oder	über	die	VB	Homepage	herunterladen.

Mit	der	Fertigstellung	des	Manuals	und	einem	Endbericht	ist	das	
Projekt	 zum	 Oktober	 2009	 beendet.	 An	 dieser	 Stelle	 möchten	 sich	
Gregor	Lang-Wojtasik	und	Holger	Klee	noch	einmal	bei	denjenigen	
bedanken,	die	zu	Beginn	des	Projektes	mit	der	Beschreibung	ihrer	Ar-
beitsfelder	im	Bereich	Konfliktlösung	oder	-bearbeitung	und	entspre-
chenden	Materialien	zu	unserer	Recherche	beigetragen	haben.	Unse-
ren	Wunsch,	diese	gesammelten	Informationen	wissenschaftlich	auf-
zuarbeiten,	 auszuwerten	 und	 gemeinsam	 mit	 solchen	 Ergebnissen	
aus	den	Partnerländern	 in	das	Projekt	einfließen	zu	 lassen,	konnten	
wir	im	weiteren	Verlauf	des	Projektes	leider	nicht	umsetzen.	Es	sei	er-
wähnt,	dass	wir	zu	immerhin	zehn	Projekten	Daten	zusammengetra-
gen	haben,	was	wir	als	außerordentlich	und	beachtlich	bewertet	ha-
ben,	da	diese	Auswahl	„nur“	einen	kleinen	Ausschnitt	der	vielfältigen	
Aktivitäten	 innerhalb	 unseres	 Verbandes	 darstellt.	 Die	 Zusammen-
stellung	ist	nicht	verloren	und	kann	eventuell	zu	einer	anderen	Ge-
legenheit	oder	im	Rahmen	eines	anderen	Projektes	genutzt	werden.

Wir	 freuen	 uns,	 dass	 wir	 erneut	 über	 die	 gleiche	 Förderlinie	 für	
zwei	 Jahre	 eine	 Projektpartnerschaft	 eingehen	 können.	 Unter	 dem	
Titel	„EXPECT	-	 	Expansion	and	Exchange	of	Practices	 in	Educa-
tion	for	Conflict	Transformation“	(Verbreitung	und	Austausch	von	
Erziehungsmethoden	zur	Konflikttransformation)	werden	die	bishe-
rigen	Akteure	mit	den	„Newcomern“	Sortir	de	la	Violence	ASBL	aus	
Belgien,	BOCS-Bokor	Oko	Csoport	Alapitvany	aus	Ungarn	und	(als	
zweiter	 Organisation	 in	 Deutschland)	 Achtsamkeit	 und	 Verständi-
gung	e.V.	zusammenarbeiten.	Ganz	besonders	freut	uns,	dass	für	das	
neue	Projekt	die	Freunde	vom	Verein	zur	Förderung	des	österreichi-
schen	Netzwerks	für	Frieden	und	Gewaltfreiheit	diesmal	dabei	sind.	
Wir	sind	gespannt	auf	die	neue	Herausforderung.	Über	den	Fortgang	
des	Projektes	wird	 in	kommenden	Ausgaben	der	Versöhnung	zu	 le-
sen	sein.

Eine lobenswerte Idee 
regt zur Nachahmung an!

Anlässlich	 seines	 „runden“	 Ge-
burtstages	 wollte	 ein	 langjähriges	
Mitglied	 auf	 Geschenke	 verzich-
ten	und	bat	stattdessen	um	Spen-
den	 für	 die	 Arbeit	 des	 Versöh-
nungsbundes.	 FreundInnen	 und	
Verwandte	folgten	diesem	Aufruf	
und	so	kamen	über	900,-	€	zusam-
men,	 auf	 die	 unsere	 Arbeit	 drin-
gend	 angewiesen	 und	 diese	 Idee	
deshalb	mit	einem	großen	Danke-
schön	erwähnt	werden	sollen.

Versöhnung 3/2009
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Filmtipp „Faustrecht“
„Faustrecht“	 ist	ein	berührendes,	 spannendes	Dokument	über	zwei	 jugendliche	„Gewaltmons-
ter“.	Leider	wurde	er	im	Kino	kaum	beachtet.	„Faustrecht“	ist	eine	dokumentarische	Langzeit-
beobachtung	von	zwei	gewalttätigen	Jugendlichen.	Bernard	Weber	und	Robi	Müller	beobachte-
ten	Tim	und	Gibran	vom	16.	bis	zum	18.	Lebensjahr.	Tim	ist	ein	introvertierter	Jugendlicher,	der	
zu	unkontrollierten	Gewaltausbrüchen	neigt.	Der	Film	zeigt	ihn	auf	seiner	„Odyssee“	durch	An-
stalten	und	Pflegefamilien	„auf	der	Suche	nach	einem	ruhigen	Plätzchen“	(Zitat	Tim).	Gibran	ist	
ein	extrovertierter	Charmeur,	der	Gewalt	einsetzt,	um	seine	Ziele	zu	erreichen.	„Ich	schlage	je-
den,	der	geschlagen	werden	will,	egal	ob	Mann	oder	Frau“.	Er	verbüßt	seine	Haftstrafe	in	einer	ge-
schlossenen	Anstalt,	wo	er	massiv	mit	seinem	Gewaltverhalten	konfrontiert	wird.	Der	Film	wagt	
einen	 Blick	 hinter	 die	 Gewaltstatistiken,	 auf	 jugendliche	 Täter,	 die	 zugleich	 auch	 Opfer	 ihrer	
selbst	sind.	„Faustrecht“	ist	ein	herausragender	Ausgangspunkt	für	Schulen	und	Jugendinstituti-
onen,	um	über	Jugendgewalt	zu	sprechen.	Der	Dokumentations-Film	ist	jedoch	auch	für	alle	an-
deren	Kinobesucher	ein	berührendes,	spannendes	Dokument.	Ein	hervorragender	und	wertvol-
ler	Beitrag	zum	Thema	Jugendgewalt!

Versöhnung 3/2009
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Drei	 Aktivisten	 (eine	 Belgierin,	 ein	 Deutsch-Belgier	 und	 ein	 Deut-
scher)	drangen	am	Freitagabend	gegen	20.30	Uhr	in	den	Fliegerhorst	
Büchel	in	der	Südeifel	ein,	indem	sie	dort	den	Zaun	durchschnitten	

und	durch	den	NATO-Draht	robbten.	Am	Zaun	befestigten	sie	ein	
Transparent	mit	der	Aufschrift	„Keine	Uranwaffen!	GBU-24	+TAU-
RUS	 auch	 ILLEGAL!“	 Die	 belgische	 Aktivistin	 überreichte	 einem	
der	Feldjäger	zwei	Broschüren	über	die	gesundheitlichen	Folgen	von	
Uranwaffen	–	mit	der	Bitte,	sie	an	den	deutschen	und	den	US-ameri-
kanischen	Kommandanten	zu	übergeben.	Das	war	die	8.	Go-In	Ak-

Illegale  Uranwaffen in Deutschland!
Aktion Zivilen Ungehorsams 
am 7. August 2009

tion	 der	 GAAA	 am	 Fliegerhorst	 seit	 ihrer	
Gründung	1996!

Auf	 dem	 NATO-Luftwaffen	 Stützpunkt	
Büchel	sind	neben	den	ca.	20	US-Atombom-
ben	auch	Uranwaffen	stationiert:	die	bunker-
brechende	 GBU-24	 Bombe	 (ca.	 1/2	 Tonne	
Uran)	und	der	TAURUS-Marschflugkörper	
(ca.	¼	Tonne	Uran).	TAURUS,	die	moderns-
te	 Abstandswaffe	 der	 Welt,	 wurde	 im	 Jahre	
2005	durch	den	deutsch-schwedischen	Kon-
zern	 TAURUS	 Systems	 GmbH	 (EADS/
LFK-Lenkflugkörpersysteme	GmbH	[67	%]	
und	Saab	Bofors	Dynamics)	entwickelt.	Die	
deutsche	Luftwaffe	unterhält	600	dieser	ge-
fährlichen	Marschflugkörper.	

Die	 bunkerbrechende	 TAURUS-Rake-
te	 fliegt	 nach	 dem	 Ausklinken	 vom	 Torna-
do	über	Satelliten	ferngesteuert	und	unterm	
Radar	 hindurch	 bis	 zu	 500	 km	 weiter	 zum	
Ziel,	wo	sie	laut	Angaben	der	Luftwaffe	vier	
Meter	 Stahlbeton	 durchdringen	 kann.	 Um	
in	unterirdische	Bunker	eindringen	zu	kön-
nen,	 führt	 sie	 am	 Ziel	 ein	 sog.	 High-Pop-
up-Manöver	 durch,	 d.h.	 sie	 fliegt	 senkrecht	
hoch,	 um	 dann	 im	 Sturzflug	 „effektiv“	 ein-
zudringen.	 Der	 Einsatz	 der	 TAURUS-Waf-
fe	soll	mit	dem	in	Tschechien	geplanten	US-
„Raketenabwehrsystem“	 verbunden	 wer-
den	 und	 könnte	 damit	 einen	 (nuklearen)	
NATO-Angriffskrieg	 gegen	 Russland	 führ-
bar	machen:	Die	feindlichen	unterirdischen	
Atomwaffenbunker	können	so	vor	dem	Ge-
genangriff	zerstört	werden.	Die	NATO	hält	
nach	 wie	 vor	 an	 der	 nuklearen	 Erstschlags-

Versöhnung 3/2009
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In	einer	aktuellen	Berechnung	hat	der	Bund	
für	 Soziale	 Verteidigung	 (BSV)	 erstmals	
konkrete	 Zahlen	 zum	 Umfang	 der	 Haus-
haltsmittel	 für	 Zivile	 Konfliktbearbeitung	
im	 Bundeshaushalt	 vorgelegt.	 „Im	 Vergleich	
zum	Militärhaushalt	zeigen	diese	Zahlen	ein	
deutliches	Missverhältnis“,	kritisiert	Dr.	Ute	
Finckh-Krämer,	 die	 Vorsitzende	 der	 Frie-
densorganisation.	„Im	Verteidigungsetat	sind	
in	diesem	Jahr	31	Milliarden	Euro	eingeplant.	
Das	ist	mehr	als	das	30-Fache	der	Mittel	für	
die	 Zivile	 Konfliktbearbeitung.	 Von	 einem	
‚Vorrang	für	Zivil’	kann	also	keine	Rede	sein.“

Die	 Zahlen	 offenbaren	 noch	 mehr:	 Die	
Bundesregierung	 redet	 zwar	 viel	 vom	 „Vor-
rang	für	Zivil“,	aber	sie	hat	noch	nicht	einmal	
einen	 genauen	 Überblick,	 was	 Zivile	 Kon-
fliktbearbeitung	 eigentlich	 bedeutet.	 Nach	
den	Berechnungen	des	BSV	gibt	der	Bund	im	
Haushalt	2009	etwa	900	Millionen	Euro	für	
Zivile	Konfliktbearbeitung	aus.	Die	Bundes-

30 Mal mehr für Militär 
als für Zivile Konfliktbearbeitung

Von „Vorrang für Zivil“ kann keine Rede sein - BSV legt erstmals konkrete Zahlen vor 

von Wiltrud Rösch-Metzler - www.rottenburg-stuttgart.paxchristi.de 
und Marek Voigt (Projektreferent)

doktrin	fest	–	zur	Kontrolle	der	Märkte	und	
Ressourcen.	In	Straßburg	erklärte	das	„Vertei-
digungsbündnis“	dieses	Jahr:	„Eine	Abschre-
ckung,	die	sich	auf	eine	geeignete	Mischung	
aus	 nuklearen	 und	 konventionellen	 Fähig-
keiten	stützt,	bleibt	ein	Kernelement	unserer	
Gesamtstrategie“.	 Dies	 macht	 deutlich,	 dass	
die	NATO	zumindest	kein	Interesse	an	einer	
Welt	 ohne	 Atomwaffen	 und	 anderen	 Mas-
senvernichtungswaffen	hat!

Nach	 ihrer	 Aktion	 am	 NATO-Luftwaf-
fenstützpunkt	erklärte	Monique	D’Hooghe:	
„In	 Belgien	 sind	 diese	 völkerrechtswidrigen	
Uranwaffen	seit	diesem	Jahr	per	Gesetz	ver-
boten.	 Der	 irakische	 Krebsspezialist	 Dr.	 Ja-
wad	Al-Ali	hat	die	schrecklichen	gesundheit-
lichen	 Folgen	 und	 schweren	 Fehlbildungen	
an	Neugeborenen	ausführlich	 in	der	südira-
kischen	 Basra-Region	 dokumentiert.	 Und	

auch	Italien	musste	anerkennen,	dass	die	über	200	Krebstodesfälle	
unter	den	ca.	2000	italienischen	Soldaten,	die	im	Kosovo	‚aufräum-
ten’,	 mit	 den	 von	 der	 NATO	 eingesetzten	 Uranwaffen	 zusammen-
hängen.“

Christian	Mallas,	Mitglied	in	der	DFG-VK	Kiel,	dem	laut	Polizei	
jetzt	eine	Anklage	wegen	„schweren	Landfriedensbruchs“	droht,	be-
nennt	zusätzlich:	„Es	werden	radioaktive	Kriege	geführt,	und	kaum	
jemand	 merkt	 es!	 Die	 Nürnberger	 Prozesse	 verpflichten	 uns,	 ge-
gen	Kriegsverbrechen	Widerstand	zu	leisten	und	es	wird	Zeit,	dass	
Deutschland	das	Völkerrecht	endlich	anerkennt.	Mit	unserer	Aktion	
wollen	wir	diesen	Sachverhalt	bekannt	machen!“

Des	Weiteren	ist	bekannt,	dass	auch	Techniker	aus	Büchel,	die	für	
die	Aufklärungstornados	einer	anderen	Fliegerstaffel	verantwortlich	
sind,	 für	 den	 völkerrechtswidrigen	 Angriffskrieg	 gegen	 Afghanis-
tan	auf	der	dortigen	Militärbasis	Masar-i-Scharif	über	Monate	sta-
tioniert	 sind.	 Weitere	 Hintergrundinformation	 unter	 http://www.
nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=14082	
Marion	 Küpker	 (Gewaltfreie	 Aktion	 Atomwaffen	 Abschaffen	
GAAA),	www.bye-bye-nuclear-bombs.gaaa.org

regierung	selbst	hatte	für	das	Jahr	2008	in	einer	Antwort	auf	eine	par-
lamentarische	 Anfrage	 (Bundestagsdrucksache	 16/9363)	 etwa	 430	
Millionen	Euro	angegeben.	Die	Zahlen	des	BSV	belegen	aber	auch,	
dass	darüber	hinaus	kursierende	Angaben	von	3,268	Milliarden	Euro,	
die	auf	Berechnungen	der	Bundestagsfraktion	der	Grünen	beruhen,	
viel	zu	hochgegriffen	sind.

	„Auch	wenn	die	Mittel	für	Zivile	Konfliktbearbeitung	2009	leicht	
gestiegen	sind,	zeigt	 sich,	dass	die	Bundesregierung	nicht	weiß,	was	
unter	Ziviler	Konfliktbearbeitung	zu	verstehen	ist“,	resümiert	Finckh-
Krämer.	„Und	auf	jeden	Fall	bleiben	die	bereitgestellten	Mittel	weit	
hinter	 denen	 für	 das	 Militär	 zurück.“	 Der	 BSV	 fordert	 als	 ersten	
Schritt,	dass	bis	2020	mindestens	genauso	viele	Ressourcen	für	zivi-
le	Krisenprävention	bereit	stehen	wie	für	militärische	Einsätze.	Der	
Bund	für	Soziale	Verteidigung	ist	eine	Fachorganisation	der	Friedens-
bewegung.	In	ihm	engagieren	sich	450	Einzelmitglieder	und	40	Mit-
gliedsorganisationen.	 Der	 BSV	 war	 Initiator	 des	 Zivilen	 Friedens-
dienstes	und	beteiligt	sich	derzeit	an	der	Kampagne	„Vorrang	für	Zi-
vil“.	Zum	Thema	hat	der	Bund	für	Soziale	Verteidigung	auch	ein	Info-
blatt	 veröffentlicht:	 http://www.soziale-verteidigung.de/index.php/
Nachrichten-Home/230609AD.html

Versöhnung 3/2009
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Anfang	August	haben	namhafte	Persönlich-
keiten	 aus	 der	 Friedensbewegung	 dringend	
vor	 einem	 möglichen	 Militärschlag	 Israels	
gegen	 iranische	 Atomanlagen	 gewarnt	 und	
eine	 Lösung	 des	 Konflikts	 mit	 zivilen	 Mit-
teln	gefordert.	Es	gebe	inzwischen	viele	Hin-
weise	auf	ernsthafte	Vorbereitungen	militäri-
scher	Angriffe,	u.a.	die	Verlegung	von	israeli-
schen	U-Booten	ins	Rote	Meer	und	Angriffs-
übungen	 auf	 den	 US-Stützpunkten	 in	 Ne-
vada	 und	 Washington.	 Hinzu	 komme	 eine	
verschärfte	 Kriegsrhetorik	 der	 rechtsgerich-
teten	israelischen	Regierung	gegen	Iran,	seit	
sie	wegen	des	Siedlungsbaus	auf	palästinensi-
schem	Boden	von	den	USA	unter	Druck	ge-
setzt	 werde.	 „Auch	 von	 iranischer	 Seite“,	 so	
heißt	es	in	der	Erklärung,	„wird	der	Konflikt	
immer	wieder	durch	Drohungen	gegen	Isra-
el	 als	 Besatzungsmacht	 im	 Westjordanland	
aufgeheizt.	 Es	 entsteht	 eine	 Vorkriegsstim-
mung.	Das	ist	höchst	gefährlich.	Von	Nahost	
bis	Mittelost	darf	nicht	gezündelt	werden!“.	

Erinnert	 wird	 an	 frühere	 Angriffe	 israeli-
scher	 Kampfbomber,	 u.a.	 1981	 auf	 den	 ira-
kischen	 Atommeiler	 Osirak	 und	 auf	 eine	
vermutete	 Nuklearanlage	 in	 Syrien	 im	 Jah-
re	2007.	Gegen	Iran	drohe	 jetzt	der	Einsatz	
der	 aus	 Deutschland	 gelieferten	 raketenbe-
stückten	 U-Boote	 der	 Delphin-Klasse.	 Da-
mit	 wäre	 Deutschland	 indirekte	 Partei.	 Die	
VertreterInnen	 von	 Friedensbewegung	 und	
Friedensforschung	warnen	vor	den	katastro-
phalen	Folgen	eines	israelischen	Angriffs	auf	
Iran.	Demnach	drohen	ein	Flächenbrand	 in	
der	ganzen	Region,	die	Stärkung	nationalis-
tischer	und	fundamentalistischer	Kräfte	und	
der	 theokratischen	 Diktatur	 im	 Iran	 und	
neue	 Feindschaft	 zwischen	 der	 islamischen	
Welt	 und	 dem	 Westen.	 Präsident	 Obamas	
Politik	des	Dialogs	läge	in	Trümmern.	

Zur	 Lösung	 des	 Atomkonflikts	 mit	 Iran	
und	 zur	 Vermeidung	 einer	 Eskalation	 des	
atomaren	 Wettrüstens	 in	 der	 Region	 ge-
be	es	noch	ein	Zeitfenster,	das	jetzt	intensiv	
genutzt	 werden	 müsse.	 Verhandlungen	 mit	

Warnung vor israelischem 
Militärschlag gegen Iran

dem	 Ziel	 der	 Sicherheit	 für	 alle	 Staaten	 im	
Nahen	 und	 Mittleren	 Osten	 einschließlich	
Israels	und	Irans	hätten	eine	Chance.	Ein In-
strument	 könne	 die	 Einrichtung	 einer	 dau-
erhaften	 ‚Konferenz	 für	 Sicherheit	 und	 Zu-
sammenarbeit	im	Mittleren	und	Nahen	Os-
ten’	sein,	die	auch	den	Israel/Palästina-Kon-
flikt	einbeziehe.	Zur	Deeskalation	des	aktu-
ellen	 Bedrohungsszenariums	 sollten	 die	 Re-
gierungen	in	Israel,	den	USA	und	im	Iran	al-
le	verbalen	und	militärischen	Drohgebärden	
unterlassen	und	ihre	Bereitschaft	für	eine	zi-
vile	 Bearbeitung	 des	 Konflikts	 unterstrei-
chen.	 An	 die	 Bundesregierung	 richtet	 sich	
der	dringende	Appell,	alle	Waffenexporte	in	
das	Spannungsgebiet	(einschließlich	geplan-
ter	 Lieferungen	 weiterer	 U-Boote	 an	 Israel)	
zu	 stoppen	 und	 sich	 für	 eine	 Deeskalation	
des	Konflikts	zwischen	Israel	und	Iran	einzu-
setzen.	 Die	 Erklärung	 wurde	 unterzeichnet	
u.a.	 von:	 Andreas	 Buro	 (Friedenspolitischer	
Sprecher	des	Komitees	für	Grundrechte	und	
Demokratie),	Angelika	Claussen	(Vorsitzen-
de	 der	 Deutschen	 Sektion	 von	 IPPNW),	
Hans-Peter	Dürr	(Schirmherr	der	Internatio-
nalen	Münchner	Friedenskonferenzen),	Hei-
ko	 Kauffmann	 (Träger	 des	 Aachener	 Frie-
denspreises),	Clemens	Ronnefeldt	(Referent	
für	Friedensfragen	beim	deutschen	Zweig	des	
internationalen	 Versöhnungsbundes),	 Ot-
mar	Steinbicker	(Vorsitzender	des	Aachener	
Friedenspreis	e.V.,	Sprecher	der	Kooperation	
für	 den	 Frieden),	 Mani	 Stenner	 (Geschäfts-
führer	 des	 Netzwerks	 Friedenskooperative),	
Peter	 Strutynski	 (Sprecher	 Bundesausschuss	
Friedensratschlag).	
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Bepackt	 mit	 Instrumenten	 und	 Notenstän-
dern	 haben	 60	 Musikerinnen	 und	 Musiker	
der	Aktionsgruppe	„Lebenslaute“	am	8.	Au-
gust	um	10:30	Uhr	die	etwa	vier	Meter	hohe	
Mauer	um	das	Gelände	des	geplanten	Atom-
müll-Endlagers	 in	 Gorleben	 überwunden	
und	begannen	ein	Protest-Konzert	mit	über-
wiegend	 klassischer	 Musik.	 Die	 Musikerin-
nen	und	Musiker	überraschten	mit	 ihrer	ei-

gentlich	 für	 Sonntag	 angekündigten	 Akti-
on.	 Die	 von	 den	 Aktiven	 als	 „musikalische	
Inspektion“	bezeichnete	Aktion	wendet	sich	
gegen	den	Weiterbetrieb	der	Atomkraftwer-
ke	 und	 gegen	 den	 weiteren	 Ausbau	 des	 un-
geeigneten	Salzstocks	in	Gorleben	zu	einem	
Atommüll-Endlager.

In	 der	 Diskussion	 um	 die	 Atomenergie	
geht	es	um	das	Leben	vieler	zukünftiger	Ge-
nerationen,	 aber	 in	 der	 Öffentlichkeit	 wer-
den	 die	 Gefahren	 nicht	 entsprechend	 ernst	
genommen“,	 so	 Berthold	 Keunecke,	 evan-
gelischer	 Pfarrer	 aus	 Herford	 und	 einer	 der	
Lebenslaute-Sprecher.	 „Wir	 haben	 die	 Zäu-
ne	und	Mauern	von	Gorleben	überwunden,	
um	dort	wirksam	gegen	die	lebensbedrohen-
de	Atomtechnologie	protestieren	zu	können.	
Wir	 wollen	 aufrütteln,	 provozieren,	 wollen	

A - moll ... 
von Katja Tempel

Mit klassischer Musik gegen Atomenergie – “Musikalische Inspektion“ der „Le-
benslaute“ auf dem Gelände des Endlagerbergwerks Gorleben unter Beteiligung 
einer Reihe VB - Aktiven

dramatisieren	–	und	wir	stehen,	jeder	und	je-
de	einzeln,	für	diese	Provokation	ein.“

Die	Atomlobby	will	den	Ausbau	des	Salz-
stocks	 Gorleben	 zum	 Endlager	 fortsetzen,	
obwohl	spätestens	die	Skandale	um	das	Salz-
bergwerk	Asse	deutlich	gemacht	haben,	dass	
auch	Gorleben	nicht	sicher	ist“,	erklärt	Kat-
ja	Tempel,	Hebamme	und	Lebenslaute-Spre-
cherin	aus	dem	Wendland.	Wir	 fordern	an-

gesichts	 ungelöster	 Entsorgung	 den	 Stopp	
der	 Atommüll-Produktion,	 also	 die	 Stillle-
gung	der	Atomkraftwerke.	Der	Ausbau	der	
Erneuerbaren	 Energien	 muss	 forciert	 wer-
den.“

Unter	dem	Motto	„A-Moll	statt	A-Müll“	
wird	 ein	 buntes	 und	 anspruchsvolles	 Pro-
gramm	 für	 Chor	 und	 Orchester	 aufge-
führt:	Die	zu	erhaltende	Schönheit	der	Na-
tur	besingen	die	von	der	„Lebenslaute“	vor-
getragenen	 Werke	 von	 Georg	 Philipp	 Te-
lemann,	 Willy	 Burkhard	 und	 Fanny	 Hen-
sel.	 Als	 Anklage	 und	 Aufruf	 zum	 dringend	
notwendigen	Handeln	gegen	die	 tödlichen	
Gefahren	 der	 Atomenergie	 wird	 Heinrich	
Schütz‘	 Choral	 „Wie	 nun	 ihr	 Herren,	 seid	
ihr	 stumm“	zu	Gehör	gebracht,	 sowie	Teile	
der	Sinfonie	Nr.	101	„Die	Uhr“	von	Joseph	
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Haydn	 und	 ein	 Chorsatz	 „It`s	 my	 life“	 (Bon	 Jovi).	 Kammermusik	 in	 unterschiedlicher	 Beset-
zung	rundet	das	Konzert	ab.	Diese	Musik	ist	Ausdruck	der	Lebensenergie	verschiedener	Genera-
tionen.	Damit	fügt	sich	unsere	Aktion	gut	in	das	breite	Spektrum	des	kreativen	Widerstandes	im	
Wendland	ein“,	erläutert	Katharina	Dehlinger,	Lebenslaute-Aktivistin	aus	dem	Landkreis	Pader-
born.	„Besser	heute	kommt	lebendige	Musik	durch	die	Mauern	und	Zäune	um	das	Gorlebener	
Bergwerk	als	zukünftig	tödliche	radioaktive	Strahlung.	Der	Salzstock	Gorleben	ist	für	eine	siche-
re	Atommüll-Endlagerung	nicht	geeignet.	Das	Projekt	muss	beendet	werden.“

Mit	der	Kombination	von	Aktionen	zivilen	Ungehorsams	und	überwiegend	klassischer	Mu-
sik	macht	die	„Lebenslaute“	schon	seit	mehr	als	20	Jahren	auf	gesellschaftliche	Missstände	auf-
merksam.	Die	Initiative	besteht	aus	politisch	aktiven	Musikern	und	Musikerinnen	aus	dem	gan-
zen	Bundesgebiet.

... statt A - Müll
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Aktuelles aus der Friedensarbeit

VB als Mitgründer des Deutschen Koordinierungskreis 
Palästina Israel (KoPI) 

von	Clemens	Ronnefeldt	und	Holger	Klee

Am	29.	August	2009	war	es	soweit:	Die	Zusammenarbeit	deutscher	
Friedens-	und	Solidaritätsorganisationen	zur	Unterstützung	eines	ge-
rechten	und	nachhaltigen	Friedens	in	der	Nahostregion,	–	zwischen	
PalästinenserInnen	und	Israelis	–,	hat	sich	eine	neue	Netzwerkstruk-
tur	gegeben.	Der	Deutsche	Koordinationskreis	Palästina	Israel	–	für	
ein	 Ende	 der	 Besatzung	 und	 einen	 gerechten	 Frieden	 wird	 sich	 zu-
künftig	nicht	mehr	nur	auf	die	politische	Bekämpfung	der	Mauer	im	
israelisch	besetzten	Palästina	beschränken,	sondern	die	Besatzung	sel-
ber	und	damit	auch	die	völkerrechtswidrige	Blockade	des	Gaza-Strei-
fens	zu	seinem	Thema	machen.		

Ein	vielfältiger	politischer	Arbeitszusammenhang	hat	sich	nun	auf	
der	 Grundlage	 einer	 gemeinsamen	 Plattform	 versammelt:	 von	 Pax	
Christi,	 der	 IPPNW	 und	 dem	 Versöhnungsbund	 bis	 zur	 Deutsch-
Palästinensischen	 Gesellschaft,	 der	 Jüdischen	 Stimme	 für	 einen	 ge-
rechten	 Frieden	 und	 derPalästinensischen	 Gemeinde	 Deutschland,	
um	nur	einige	zu	nennen.		Zentrales	Anliegen	des	Bündnisses	wird	es	
sein,	in	der	deutschen	Öffentlichkeit	und	gegenüber	den	Verantwort-
lichen	 in	 Regierung	 und	 Parlamenten	 auf	 die	 Notwendigkeit	 einer	
anderen	 Nahost-Politik	 der	 Bundesregierung	 hinzuweisen	 und	 dar-
auf	zu	drängen,	dass	der	Selbstbestimmung	und	der	Sicherheit	der	pa-
lästinensischen	Bevölkerung	endlich	die	gleiche	Dringlichkeit	zuer-
kannt	werden,	wie	den	Menschen	in	Israel.	Krieg	und	Unterdrückung	
in	der	Region	und	ihrer	Unterstützung	insbesondere	durch	USA	und	
EU	 entgegenzutreten,	 Völkerrecht	 und	 Menschenrecht	 auf	 beiden	
Seiten	energisch	einzufordern,	ist	der	Konsens	aller	am	neuen	Bünd-
nis	beteiligten	Gruppen	und	Organisationen.	

Die	 intensivierte	 Informationsarbeit	 des	 Deutschen	 Koordinati-
onskreises	 Palästina	 Israel	 wird	 sich	 auf	 die	 vielfältigen,	 bereits	 seit	
langem	 bestehenden	 Verbindungen	 und	 den	 regen	 Austausch	 mit	
Gruppen	und	Menschen	in	Palästina	und	Israel	stützen,	die	den	Mau-
ern	widerstehen	und	an	einem	gleichberechtigten	und	friedlichen	Zu-
sammenleben	mit	großem	Mut	arbeiten.	Zu	dieser	Arbeit	wollen	wir	
hier	in	Deutschland	konkret	und	praktisch	einen	Beitrag	leisten.	

Als	Kontaktpersonen	für	den	VB	innerhalb	des	Koordinierungs-
kreises	fungieren	derzeit	Gabi	Bieberstein	und	Clemens	Ronnefeldt	
von	der	VB-Nahostkommission.
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Das	ORCA-Institut	
blickt	auf	zehn	erfolgreiche	Jah-
re	 Trainings	 zum	 Konfliktma-
nagement	zurück.	

Der	 Versöhnungsbund	 gratu-
liert	 unseren	 Mitgliedern	 Kurt	
und	 Conny	 ganz	 herzlich	 und		
wünscht	 alles	 Gute	 für	 die	 zu-
künftige	weitere	Arbeit!
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Peace and Freedom Award für Hildegard Goss-Mayr

Der	Versöhnungsbund	gratuliert!	Am	20.	September	2009	erhielt	Hildegard	Goss-Mayr,	österreichische	Friedensak-
tivistin	und	Schriftstellerin,	in	Davenport,	Iowa,	den	Peace	and	Freedom	Award	2009.	Goss-Mayr	wurde	drei	Mal	für	
den	Friedensnobelpreis	nominiert.	Sie	ist	herausragende	Lehrende	aktiver	Gewaltfreiheit	in	Theorie	und	Praxis	welt-
weit	und	Ehrenpräsidentin	des	Intrenationalen	Versöhnungsbundes.	Goss	–	Mayr	begann	1962	ihre	Arbeit	in	Latein-
amerika	für	den	Aufbau	gewaltloser	Befreiungsbewegungen.	Der	Erfolg	der	„Rosenkranz-Revolution“	gegen	das	Mar-
cos-Regime	auf	denPhilippinen	1986	und	die	gewaltlose	Absetzung	des	Diktators	Ratsiraka		in	Madagaskar	1991	war	
auch	ihrem	Einfluss	und	ihrer	Schulung	von	Gruppen	für	den	gewaltlosen	Widerstand	zu	verdanken.

Cinema Jenin - Ein Kino für den Frieden
von	Marcus	Vetter
	
Das	 in	den	60er	Jahren	erbaute	Cinema	Jenin	(West	Bank)	galt	als	
eines	größten	und	bedeutendsten	Kinos	in	Palästina.	Täglich	sahen	
hier	hunderte	Besucher	Filme	aus	der	arabischen	Welt.	Später	wur-
den	Actionfilme	und	amerikanische	B-Movies	gezeigt,	bis	der	Kino-
betrieb	 mit	 dem	 Ausbruch	 der	 ersten	 Intifada	 im	 Jahr	 1987	 ein-
gestellt	 wurde.	 Ismael	 Khatib,	 sein	 Manager	 Fakhri	 Hamad	 und	
Marcus	Vetter,	ein	deutscher	Dokumentarfilmer,	wollen	gemeinsam	
mit	 einer	 Gruppe	 von	 ortsansässigen	 und	 internationalen	 Filmbe-
geisterten	das	alte	Kino	wieder	beleben.	„Als	Dokumentarfilmer	ge-
he	ich	in	ein	Land	und	die	Menschen	erzählen	mir	ihre	Geschichten	
und	 öffnen	 ihr	 Herz.	 Ich	 gebe	 ihnen	 zwar	 einen	 Film	 zurück,	 aber	
ich	glaube	nicht,	dass	ein	Film	allein	die	Kraft	hat,	für	die	Menschen	
vor	Ort	auf	Dauer	etwas	zu	ändern.	Das	Cinema	Jenin	wieder	aufzu-
bauen	ist	für	alle	Beteiligten	die	Möglichkeit,	ihre	Geschichte	fortzu-
schreiben“,	so	Regisseur	Marcus	Vetter.	
Ziel	ist	es,	den	Bewohnern	von	Jenin	und	dem	angrenzenden	Flücht-
lingslager	ein	Kinoprogramm	mit	einzigartigen,	spannenden,	unter-
haltenden	und	couragierten	Qualitätsfilmen	zu	bieten	-	seien	es	Spiel-
filme,	Dokumentarfilme,	Kinderfilme	oder	klassisches	und	zeitgenös-
sisches	arabisches	Kino.	Dieses	Projekt	wird	von	den	Einwohnern	Je-
nins	und	Freunden	aus	aller	Welt	unterstützt	-	von	Jeniner	Handwer-
kern	bis	zum	deutschen	Außenminister	Frank-Walter	Steinmeier	wie	
auch	von	Israelis	und	israelischen	Institutionen,	die	sich	nach	einem	
ernst	 zu	 nehmenden	 Friedensprozess	 sehnen.	 Der	 Dokumentarfilm	
„Projekt	 Cinema	 Jenin“	 begleitet	 den	 Prozess	 der	 Wiedereröffnung	
des	Cinema	Jenins	und	erzählt	wie	Jugendliche	des	Flüchtlingslagers	
Jenin	einen	Film	über	ihr	eigenes	Leben	drehen	und	sich	gleichzeitig	
an	der	Wiedereröffnung	dessen	beteiligen,	was	ihre	zukünftige	Büh-
ne	werden	soll.	Unterstützungsmöglichkeiten	gibt	es	durch	Spenden-
aktionen	über	die	Online-Plattform	oder	http://de.betterplace.org/
projects/450	durch	den	Erwerb	einer	Kinostuhlpatenschaft	für	einen	
festen	Platz	der	Kultur	in	Jenin	unter
http://www.cinemajenin.com/cj/index.php/de/component/cine-
majenin/.

Versöhnungsbundrolle
von	Matthias	Engelke

Die	Versöhnungsbundrolle	wurde	ins	Leben	
gerufen!	 Sie	 soll	 2010	 auf	 der	 Jahrestagung	
des	 Internationalen	 Versöhnungsbundes	 an-
kommen.	Diese	Versöhnungsbundrolle	wird	
von	Mitgliedern	des	VB	weitergereicht.	Fol-
gende	 Aufgaben	 werden	 damit	 übernom-
men:	 Jeder	Teilnehmer	 fügt	eine	oder	meh-
rere	Geschichten	hinzu,	die	davon	erzählen,	
wo	 man	 selbst	 Versöhnung	 erlebt,	 wie	 man	
Versöhnung	erhofft	oder	wo	man	es	schlicht	
für	 ausgeschlossen	 hält,	 dass	 da	 jemals	 Ver-
söhnung	stattfinden	kann.	Die	Versöhnungs-
bundrolle	 wird	 handschriftlich	 gestaltet,	
denn	so	entsteht	ein	wachsendes	Unikat.	Die	
Geschichte	mag	beginnen	mit	„Eva	erzählt...“	
oder	„Adam	erzählt...“	Diese	Versöhnungsge-
schichten	 sollen	 bei	 einem	 Freundestreffen,	
in	einer	Andacht,	in	einem	Gottesdienst	usw.	
vorgelesen	werden.	Der	aktuelle	Teilnehmer	
sorgt	 dafür,	 dass	 diese	 Rolle	 weitergegeben	
wird.	 Bitte	 bei	 h.paul@praxis-habighorst.
de	 angeben,	 wo	 sich	 die	 Versöhnungsbund-
rolle	befindet.	Dann	können	sich	auch	ande-
re	Interessenten	an	der	Versöhnungsbundrol-
le	 beim	 aktuellen	 Verwalter	 der	 Rolle	 über	
die	 Webseite	 des	 Versöhnungsbundes	 mel-
den.	

Versöhnung 3/2009
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Den Krieg ächten – Kingston 2011
von	Matthias	Engelke

Die	ökumenische	Dekade	zur	Überwindung	von	Gewalt	endet	mit	
einer	ökumenischen	Konvokation	im	Mai	2011	in	Kingston,	Jamai-
ka.	Hier	besteht	zum	ersten	Mal	die	Gelegenheit,	dass	die	weltweite	
Christenheit	erklärt:	„Der	Krieg	 ist	wie	die	Sklaverei	geächtet.	Kei-
nem	Christen	 ist	es	erlaubt	Menschen	zu	töten.“	Um	der	Verpflich-
tung	 zum	 Schutz	 anderer	 Menschen	 nachzukommen,	 sind	 mittler-
weile	 zahllose	 andere	 Möglichkeiten	 bekannt	 und	 erprobt	 worden,	
die	 es	 verdienen	 in	 den	 Mittelpunkt	 gerückt	 zu	 werden	 (u.a.	 Peace	
Brigade	International,	Gewaltfreie	Aktion,	Zivile	Verteidigung,	Ge-
waltfreie	Eingreifgruppen).

Solch	eine	Erklärung	ist	kurz	und	prägnant	zu	halten.	Aus	ihr	muss	
deutlich	werden,	dass	die	Ächtung	des	Krieges	aus	biblischen	Quel-
len	fließt	und	friedenstheologisch	sowie	ethisch	fundiert	ist.	Zugleich	
soll	Friedenstheologie	als	eine	ökumenische	Aufgabe	in	den	Ausbil-
dungsstätten	der	Kirchen	verankert	werden.
Der	 Beschlusstext	 muss	 so	 lauten,	 dass	 er	 in	 Kingston	 eine	 klare	
Mehrheit	bekommt	und	dass	danach	eine	widerständige	und	eine	le-
gale	Entwicklung	zustande	kommt,	die	diesen	Beschluss	realpolitisch	
umsetzt	 	 -	 also	 UNO-Gremien	 sich	 damit	 befassen,	 staatliche	 und	
zwischenstaatliche	Institutionen,	Universitäten,	Nicht-Regierungsor-
ganisationen,	Parlamente	usw.	Den	TeilnehmerInnen	und	Delegier-
ten	der	Konvokation	soll	in	einem	guten	zeitlichen	Vorlauf	ein	Ent-
wurf	zu	solch	einer	Erklärung	zugleich	mit	einem	Reader,	der	Hin-
tergrundinformationen	zu	dieser	Erklärung	ausbreitet,	zugänglich	ge-
macht	werden.		

Eine	Internet-Gruppe	dient	nun	zur	Formulierung	und	Vorberei-
tung	solch	einer	Erklärung	und	eines	Readers.	Ein	erster	Entwurf	soll	
auf	 der	 Jahresversammlung	 des	 Ökumenischen	 Netzes	 in	 Deutsch-
land,	ÖniD,	vom	23-25.10.2009	eingebracht,	beraten	und	beschlos-
sen	 werden.	 Von	 da	 aus	 ist	 der	 nächste	 Schritt,	 sich	 dafür	 einzuset-
zen,	dass	diese	Erklärung	in	der	ACK-Konferenz	vom	8.-10.2.2010	in	
Freising	mit	Priorität	versehen	wird.	Der	ÖRK	hat	versprochen,	sol-
che	in	besonderer	Weise	zu	berücksichtigen.

Wer	an	dieser	Erklärung	und	dem	Reader	mitwirken	möchte,	wen-
de	sich	bitte	–	mit	Anregungen	an:
Herrn	Michael	Held,	Arbeitsstelle	Praktische	Schritte,	E-Mail:	a-p-
s@gmx.de	oder	an
Pf.	 Dr.	 Matthias-W.	 Engelke,	 Mitglied	 des	 Internationalen	 Versöh-
nungsbundes	mwEngelke@t-online.de

Versöhnung 3/2009
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Vorankündigung - Argumentations-
training zur Solidaritätsarbeit Paläs-
tina und Israel
mit	 Clemens Ronnefeldt,	 Friedensreferent	
des	 Internationalen	 Versöhnungsbundes	
deutscher	Zweig

Sonntag, 17. Januar 2010, 12 bis 18 
Uhr, In der Versöhnungsbund-Ge-
schäftsstelle, Minden / Westfalen, 
Schwarzer Weg 8, direkt am Bahn-
hof (IC-Strecke).

Grundsätze	für	eine	Kommunikation,	die	das	
Gegenüber	wirklich	erreicht,	werden	erarbei-
tet.	Sie	werden	am	Beispiel	Palästina	und	Is-
rael	im	praktischen	Rollenspiel	erprobt.	Ele-
mente	 der	 gewaltfreien	 Kommunikation	
nach	Marshall	Rosenberg	werden	verwendet.	
Das	Seminar	beginnt	mit	einem	kleinen	Im-
biss.	Zwischendurch	gibt	es	Kaffee	und	Ku-
chen.	Der	Workshop	richtet	sich	an	alle	Mit-
glieder	der	Gruppen,	die	dem	Deutschen	Ko-
ordinationskreis	Palästina	Israel	-	für	ein	En-
de	 der	 Besatzung	 und	 einen	 gerechten	 Frie-
den		(KoPI)	angeschlossen	sind.	Anmeldung	
und	 Informationen	 über	 die	 VB	 Geschäfts-
stelle.

Aus der Mitgliederversammlung – 
Weltweiter Friedensmarsch  

Weltweiter Marsch für Frieden und 
Gewaltfreiheit vom 2. Oktober 2009 
- 2. Januar 2010 

In	 der	 Mitgliederversammlung	 während	
der	 Jahrestagung	 wurde	 beschlossen,	 dass	
wir	 Mitunterstützer	 für	 die	 deutsche	 Route	
sind.	Für	die	Mitwirkung	in	den	Aktionen	in	
Deutschland	bitten	wir	um	rege	Beteiligung	
aus	unseren	Reihen!	

Konkret	sind	Mitglieder	herzlich	eingeladen,	
sich	vor	Ort		mit	anderen	FriedensfreundIn-
nen	 zusammen	 zu	 tun,	 um	 in	 Großstädten	
kreative	 Aktionen	 zwischen	 2.	 Okt.	 und	 6.	
Nov.	2009	durchzuführen.	Demos	zu	kriegs-
trächtigen	 Orten,	 Schweigeminuten	 mit	
Rahmenprogramm,	 Fahrradrallyes,	 Refera-
te,	 Gottesdienste	 usw.	 sind	 nur	 einige	 Bei-
spiele	für	Aufmerksamkeit	erweckende	Akti-
onen!	Meldet	Euch	bei	Interesse	zum	Mitma-
chen	bitte	bei	Christian	Heinrici			humanis-
ten@netcologne.de	 oder	 Gabi	 Noak	 info@
planet-link.org	in	Köln.	Vorbereitungsgrup-
pen	 zum	 evtl.	 Anschluss	 haben	 sich	 bisher	
schon	in	München,	Tübingen,	Köln,	Düssel-
dorf	und	Münster	gebildet.	Für	uns	VB-lerIn-
nen	ist	das	wieder	eine	gute	Möglichkeit,	un-
ser	 Friedensengagement	 in	 direkten	 Aktio-
nen	kundzutun.	

Weitere	Infos:	www.weltweitermarsch.eu
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Öffentliche Veranstaltungs-Termine 
2009/2010 mit Clemens Ronnefeldt:
10.11.09, Wiesbaden

Thema: Der Nahost-Konflikt
V.: Friedensausschuss des Ev. Dekanats Wiesbaden
Kontakt: Wilhelm-Eberhard Frisch, Pfr.
Tel.: 0611 - 341 96 58 
------------------
11.11.09, Nürnberg
Thema: „Wo bleibt die Streitkultur in unseren Kirche?“
Ort: Kirchengemeinde Nürnberg-Hasenbuck, 
Zeit: 18.00 Uhr
V.: Arbeitsgemeinschaft ev. Erneuerung
Kontakt:
Dr. Hans-Gerhard Koch
Tel.: 0911-794507
----------------------
13.11.09, Simmern (Hunsrück)
Thema: Libanon
Ort: Paul Schneider Haus
V.: Friedensinitiative Rhein-Hunsrück
Kontakt: Karin Suppus, Tel.: 06762-4489
-----------------------
17.11.09, Klein-Gladbach (bei Vaihingen/Enz)
Thema: Libanon
Kontakt: Frau Ehrenfeuchter, Tel.: 07042-15379
-------------------------
24.11.09, Bergisch-Gladbach
Thema: Libanon
V.: Stadtverband Bergisch-Gladbach
Kontakt: Gabriele Apicella, g.api@gmx.de

Versöhnung 3/2009



27

Buchbesprechung:
Friedensforschung und Friedenspraxis 
Ermutigung zur Arbeit an der Utopie

von	Katja	Tempel

Von	der	kritischen	Friedensforschung	bis	zu	Erfahrungen	praktischer	Friedensarbeit	spannt	sich	der	Bogen	die-
ses	dem	Friedensforscher	Reiner	Steinweg	zum	70.	Geburtstag	gewidmeten	Sammelbandes.	Der	Blick	reicht	zu-
rück	in	die	Zeit	der	ersten	Ostermärsche	vor	einem	halben	Jahrhundert	und	des	Beginns	kritischer	Friedensfor-
schung	wenige	Jahre	später,	ist	aber	ebenso	auf	die	seitherigen	Entwicklungen	gerichtet.	Es	geht	um	politische	Stra-
tegien,	aber	auch	um	Wege	zur	persönlichen	Entscheidungsfindung.	Es	geht	um	Möglichkeiten,	Konflikte	fried-
lich	zu	bewältigen,	sei	es	im	Alltag	einzelner	Menschen	und	ihrem	Umfeld,	oder	in	zwischenstaatlichen	Konflik-
ten	und	im	Bemühen,	die	internationale	Zusammenarbeit	durch	Instrumente	gewaltloser	Krisenprävention	wei-
ter	zu	entwickeln.	

1.	Auflage	2009, 372	Seiten,	29,90	€	, ISBN	978-3-86099-383-5	

Buchbesprechung:
Dietrich Fischer - Umfassende Sicherheit mit friedlichen Mitteln - 
Analyse der Gefahren und kreative Strategien der Abwendung

Aus dem Englischen von Ingrid von Heiseler.
von	Achim	Schmitz

Der	Schweizer	Friedenswissenschaftler	Prof.	Dr.	Dietrich	Fischer	skizziert	im	UNIDIR-Forschungsbericht	(eng-
lischsprachige	Originalausgabe	von	1993)	ganzheitliche,	nicht-militärische	Perspektiven	globaler	Sicherheit.	Ei-
ne	 Expertengruppe	 von	 1990	 definierte	 Sicherheit	 u.	 a.	 wie	 folgt:	 „Sicherheit	 bedeutet	 auch,	 dass	 wesentliche	
menschliche	Bedürfnisse,	besonders	die	nach	Nahrung,	Bildung,	Wohnung	und	öffentlicher	Gesundheit	bleibend	
gesichert	sind“	(S.	44).	
Übersichtlich	 gegliedert	 und	 mit	 Schaubildern	 werden	 Gefahren	 für	 Überleben,	 Gesundheit,	 wirtschaftliches	
Wohlergehen,	Umwelt	und	politische	Rechte	analysiert.	Auch	wenn	aufgrund	des	Alters	des	Berichtes	aktuelle-
re	Beispiele	fehlen	oder	nicht	ausführlich	vorkommen	(z.	B.	Gefahren	durch	den	Klimawandel),	so	bietet	Fischer	
doch	mit	der	Systematik	einen	gelungenen	Rahmen	mit	Feedbackmechanismen	für	die	Analyse	der	Gefahren	und	
Lösungsansätze.	Folgen	von	Umweltschädigung,	Unterentwicklung,	Übervölkerung,	Verletzung	der	politischen	
Rechte,	ideologischem	Nationalismus	und	von	Kriegen	werden	wechselseitig	betrachtet,	ebenso	wie	Wechselbe-
ziehungen	zwischen	Lösungsstrategien.	Als	Ebenen	für	Entscheidungen	im	Sinne	der	Lösungsansätze	werden	in-
dividuelle,	lokale,	nationale,	regionale,	weitgehend	internationale	und	globale	Ebenen	genannt.	
Friedenspolitische	Vorschläge	werden	mit	der	Zielsetzung	vorgestellt,	Kriegen	vorzubeugen	und	Beziehungen	zu	
anderen	Ländern	zu	verbessern.	Fischer	ersetzt	Abschreckungsdenken	durch	nicht	militärische	Ansätze	des	„Ab-
ratens“	von	möglichen	Aggressionen	durch	mögliche	Gegner.	Er	rekurriert	auf	Erfolge	der	zivilen	Verteidigung	
(Sharp).		Enttäuscht	war	ich	jedoch	zu	lesen,	dass	es	für	ein	Land	beim	Fehlschlagen	des	Abratens	notwendig	sein	
könne,	als	letztes	Mittel	doch	auf	militärische	Verteidigung	zurückzugreifen,	auch	wenn	hier	von	defensiven	Stra-
tegien	die	Rede	ist.	Hier	vermisste	ich	Ansätze	der	zivilen	Konfliktbearbeitung.	
Trotz	dieser	Kritikpunkte	unterscheidet	sich	dieses	Buch	positiv	von	„friedenswissenschaftlichen“	Publikationen	
und	Strategien,	die	selbst	Angriffskriege	rechtfertigen.	Insgesamt	bietet	das	Buch	einen	zeitlosen	Analyserahmen	
für	ganzheitliche	Lösungsansätze	bei	globalen	Gefahren.

1.	überarbeitete	deutsche	Auflage	2009,	398	Seiten,	28,80	€,	ISBN	978-3-935431-14-9
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Versöhnung

Es wird ein großer Stern in meinen Schoß fallen...
Wir wollen wachen die Nacht,
In den Sprachen beten,
Die wie Harfen eingeschnitten sind.
Wir wollen uns versöhnen die Nacht -
So viel Gott strömt über.
Kinder sind unsere Herzen,
Die möchten ruhen müdesüß.
Und unsere Lippen wollen sich küssen,
Was zagst du?
Grenzt nicht mein Herz an deins -
Immer färbt dein Blut meine Wangen rot.
Wir wollen uns versöhnen die Nacht,
Wenn wir uns herzen, sterben wir nicht.
Es wird ein großer Stern in meinen Schoß fallen.

Else Lasker Schüler

Reconciliation

A great star shall fall in my bosom...
We will awaken the night, 
In speech pray,
like the severed harp strings.
We will reconcile ourselves in the night --
So greatly has God shined upon us.
Our hearts are children,
that must rest sweetly weary.
And our lips must kiss,
Why do you hesitate?
Do not separate my heart from yours --
Your blood always reddens my cheeks.
We will reconcile ourselves in the night --
when we embrace, we shall not die.
A great star shall fall in my bosom...

Else Lasker Schüler


