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Wir hatten große Sorge vor diesem Heft,
ob wir es überhaupt werden füllen können.
Das Grauen, das durch unsere Köpfe und
die Korrespondenz geisterte, trug den Na
men:

SOMMERLOCH

Was tun, in jener Zeit, in der die Politik zu
mindest größtenteils pausiert?

Es blieb uns nur, abzuwarten und viel
leicht auch selbst die kleinen grauen Zellen
anzuwerfen, um eigene Texte zu produzie
ren. Na, was hatten wir ein Glück, dass der
Sommer so gar nicht sommerlich sein woll
te und man nicht, von Hitze gelähmt, des
Denkens nicht mehr fähig war.

Und siehe da.

In so einem Sommer, in dem alles etwas

entschleunigt wird, die Gedanken schweifen
können und man sich auch mal wieder mit
Projekten beschäftigen kann, die im Alltag
keinen Platz finden, entstehen wundervoll
vielfältige Denkanstöße zu den unter
schiedlichsten Themen.

Spiritualität, Vergangenheitsbewältigung
oder Widerstandsrecht sind nur einige Bei
spiele.

Natürlich widmet sich die Versöhnung
auch den aktuellen und wichtigen Themen
wie Afghanistan und dem Nahen Osten.

Wir wünschen euch viel Freude beim Le
sen, einen schönen Restsommer und hof
fentlich einen noch viel schöneren Herbst.
Irgendwann muss die Sonne ja kommen!

Für die Redaktion
Maria Krisinger

Editorial

Wanderwochenende vom 24.26.08.2012 in Buch/Hunsrück
von Waltraud Hämer

Familie Klemm aus Buch lädt seit eini
gen Jahren auf der Jahrestagung des
Versöhnungsbundes zu einem Wander
wochenende ein.

Dieses Treffen zwischen Rhein und Mo
sel kann für den informellen persönli
chen Austausch der Versöhnungsbund
mitglieder in schwach besiedelten Ge
bieten eine Hilfe zur Stärkung auf ihrem
Weg sein.

Freitag Abend, nach vorheriger Zim
merverteilung, konnten die Teilnehme
rInnen zunächst bei einem Abendessen
im Freien miteinander in Kontakt treten
und sodann die Kontakte morgens beim
Frühstück und auf einem Traumschlei
fenWeg fortsetzen – letzteres unter der
Führung von Magdalene AcheKlemm. In
7 ½ Stunden, Pausen inbegriffen, waren
auch ältere Semester imstande, die
Schönheit der Natur ohne körperliche

Beschwerden auf sich wirken lassen.
Am Abend hatte Günter Klemm die Grill

hoheit. Der gemütliche Charakter des
Abends wurde durch die Witterung etwas
beeinträchtigt. Darum wurde der weitere
Austausch im Wohnbereich der Familie
Klemm fortgeführt. Wie lange, ist uns als
Frühschläfern nicht wirklich deutlich ge
worden – Günter behauptete, es sei nur bis
1.15 h gewesen.

Am späteren Vormittag des folgenden Ta
ges fuhren Günter Klemm und Toni Ahlborn
die Bushaltestelle in Kastellaun an, damit
die Fernreisenden von Koblenz aus die Züge
in alle Richtungen erreichten.

Gestärkt an Leib und Seele mag der geis
tige Austausch die Einzelnen ermutigen,
sich an Aktionen in der Region zu beteiligen
– etwa Büchel Ostern 2013 oder Fastenak
tion um die Tage vom 6. bis zum 9. August,
die sich gegen die dort eingelagerten Atom
sprengköpfe richten. Wir, Familie Hämer mit
dem damals zweijährigen Sohn, erinnern
uns gut daran, wie wir bereits 1986 in der
unmittelbaren Nähe von Buch – in Bell –
mit ca. 100.000 auf den Beinen waren, um
gegen die dort eingelagerten Cruise Missiles
zu protestieren.Wanderpause an der Ruine Balduinseck. Foto: Hämer
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Erstmals stehe ich hier vor dem Tor zur
geplanten Endlagerstätte für Atommüll in
Gorleben und bin beeindruckt von der le
bendigen, schon Jahrzehnte dauernden Wi
derstandstradition an diesem Ort.

Was die Praxis des Widerstandes betrifft,
komme ich als Lernender. Was ich von mei
nem Wissen her beitragen kann, sind nur
ein paar Gedanken zur rechtlichen Seite des
Widerstands, dem Widerstandsrecht.

Die Inhaber der staatlichen Gewalt und die
Justiz haben mit dem Widerstandsrecht ihre
eigenen Probleme: Der Widerstand gegen
Unrechtsstaaten aus der eigenen Vergan
genheit und anderswo auch in der Gegen
wart wird gerne als Recht anerkannt, nicht
aber ein Widerstandsrecht im Rechtsstaat.
Erst wenn dieser ganz beseitigt werden soll,
haben nach Art.20 Abs.4 GG „alle Deut
schen das Recht zum Widerstand“, aber
eben nicht vorher.

In der Einleitung zu einem umfangreichen
Werk zum „Widerstandsrecht“ der Wissen
schaftlichen Buchgesellschaft Darmstadt
aus dem Jahr 1972 schreibt Arthur Kauf
mann, ein damals bedeutender Rechtsphilo
soph und Strafrechtswissenschaftler:

„ ... das Denkmodell: hier Rechtsstaat –
dort Tyrannis ist falsch, zumindest eine un
zulässige Vereinfachung. Die Grenzen zwi
schen Rechtsstaat und Unrechtsstaat sind
fließend. Es gibt keinen Staat, der der Ge
fahr einer Perversion zum Unrechtsstaat
entrückt wäre. Die Perversion beginnt be
reits da, wo man das Recht und den
Rechtsstaat als etwas Gegebenes ansieht,
das man hat, als einen Zustand, den es zu
erhalten gilt, als ein erreichtes Ziel, an dem
man sich ausruhen kann… Das Wesen des
Widerstandsrechts … ist nicht … das letzte
Mittel gegen einen bereits völlig pervertier
ten Staat, seine erste Funktion ist vielmehr,
schon den Anfängen der Perversion zu weh
ren. Der beharrliche Widerstand gegen den

bestehenden Zustand ist notwendig, damit
Recht und Rechtsstaat immer und immer
wieder regeneriert werden… so verstanden,
ist der Widerstand ein Wesenselement des
Rechts … Widerstand in diesem Sinne ist
keine Sache der Gewalt, … Widerstand ist
eine Sache des Geistes… Misstrauen ge
genüber den Mächtigen, Mut zu offener Kri
tik, Nein sagen zum Unrecht, auch und
gerade wenn es „von oben“ kommt oder die
„herrschende Meinung“ ist … Widerstand
hat deshalb auch nichts mit Revolution zu
tun … Widerstand dagegen ist ständige
Evolution.“

Nimmt man dies ernst, so wird deutlich:
die vorhandenen Gesetze, auch im Rechts
staat, sind nicht automatisch auch Recht,
ebenso wie das Recht auch nicht identisch
ist mit der jeweils herrschenden Macht. Seit
Beginn unserer Rechtsgeschichte, also seit
der Antike, hatte das Recht vielmehr immer
die Funktion, sich der Macht entgegen zu
stellen in Gestalt ohnmächtiger Menschen,
etwa der griechischen Antigone oder den
jüdischen Propheten.

Auch im germanischen Recht stand der
Herrscher nicht über, sondern unter dem
Recht und die Gefolgsleute der Könige fühl
ten sich nicht als Untertanen sondern nah
men gegen Übergriffe der Herrscher jeweils
ein Widerstandsrecht in Anspruch. So wur
den bei den christlich gewordenen Westgo
ten im 6.Jahrhundert von 35 Königen nicht
weniger als 17 nicht nur abgesetzt, sondern
gleich auch getötet.

Erst im Zeitalter des Absolutismus ab dem
17.Jahrhundert fühlten sich die Herrscher
als über dem Recht stehend. Das passte
dann zum sogenannten Rechtspositivismus
des 19. und 20. Jahrhunderts, als zwischen
Gesetz und Recht kein Unterschied mehr
gesehen wurde  bis hin zu den schreckli
chen Auswüchsen des Nationalsozialismus
und einem Rechtsdenken, das bis heute
noch in der Justiz dominant ist.

Das Widerstandsrecht bedarf aber nicht
der Anerkennung durch den Staat; es ist äl
ter als der Staat. Andererseits dürfen dieje
nigen, die solch einen Widerstand gegen die
staatliche Obrigkeit praktizieren, nicht auf
Anerkennung und Freispruch, oftmals auch
nicht auf Nachsicht hoffen. Auch im
Rechtsstaat kann es manchmal sehr lange
dauern, bis Gesetzgebung und Justiz frühe
res Unrecht einsehen und im Nachhinein
denen Recht geben, die gegen das Unrecht
aufgestanden sind.

Gegen eine offizielle Anerkennung eines
Widerstandsrechts stehen weithin auch die
Ängste vor einer dann eintretenden Auflö
sung jeder Ordnung. In dem bereits ge
nannten Werk über das Widerstandsrecht
versucht schon ein Autor im Jahr 1947 sol
che Bedenken zu zerstreuen. Er schreibt:
„die große Mehrheit der Deutschen ist nach
Denkart und Erziehung so veranlagt, dass
bei ihnen eine übermäßige Beanspruchung
des Widerstandsrechts nicht zu befürchten
ist.“

Auch wenn diese Beobachtung aus dem
Jahr 1947 heute noch stimmen sollte,
wünsche ich uns, dass wir als Minderhei
ten, kleine Gruppen oder gar Einzelne nicht
vor dem Unrecht zurückschrecken und re
signieren, sondern beharrlich widerstehen
und uns dabei im Recht wissen.

Vor dem AtommüllLager in Gorleben

Gedanken zum Widerstandsrecht
von Ullrich Hahn

Die folgenden Gedanken hat Ullrich Hahn aus Anlass der Blockade des Tores zum
Erkundungsbergwerk Gorleben als Teil der Jahrestagung des Versöhnungsbundes
am 19.05.2012 vorgetragen. Er hat uns freundlicherweise die Nachschrift für den
Abdruck zur Verfügung gestellt.
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NahostKonflikt:
Ist die ZweiStaatenlösung gescheitert?

von Clemens Ronnefeldt

Nach wie vor ist das Miteinander der beiden Völker in IsraelPalästina politisch
ungeklärt – und darum außerordentlich spannungs und konfliktreich. Da die lange
für möglich gehaltene ZweiStaatenLösung aufgrund der aktuellen Lage nahezu
ausgeschlossen erscheint, diskutiert C.Ronnefeldt – Referent für Friedensfragen beim
deutschen Zweig des Internationalen Versöhnungsbundes – im folgenden Artikel
Alternativen jenseits der Zweistaaten oder EinStaatLösung, die in letzter Zeit von
verschiedenen Seiten in die Debatte eingebracht wurden.

Am 19. Mai 2012 schrieb Uri Avnery: „Is
rael steuert auf einen Eisberg zu, auf einen
größeren als einer von denen, die auf dem
Weg der Titanic schwammen. Er ist nicht
verborgen. Alle seine Teile sind von Weitem
sichtbar. Und wir segeln geradewegs mit
Volldampf auf ihn zu. Wenn wir den Kurs
nicht ändern, wird sich der Staat Israel
selbst zerstören – er wird sich erst in ein
ApartheidstaatsMonster vom Mittelmeer bis
zum Jordan verwandeln und später viel
leicht in einen binationalen Staat mit arabi
scher Mehrheit vom Jordan bis zum
Mittelmeer".

Die Verträge von Oslo

Grundlage für eine ZweistaatenLösung
waren die „Osloer Vereinbarungen". Das
1995 zwischen Israel und der Palästinensi
schen Befreiungsorganisation PLO ge
schlossene „OsloIIAgreement" sieht die
Aufteilung des Westjordanlands in drei Ty
pen von A, B und CZonen vor.

Die großen palästinensischen Städte wie
Ramallah und Nablus bilden die Zone A, in
der die gesamte Zivilverwaltung und die
Verantwortung für die Sicherheit an die Pa
lästinensische Autonomiebehörde (PA) über

tragen wurde. Weil die israelische Armee 
sofern sie dies für notwendig erachtet  im
mer wieder auch in die Zone A eindringt, hat
die ursprüngliche Intention einer wachsen
den palästinensischen Selbstverwaltung
weitgehend an Bedeutung verloren.

In der Zone B mit den kleineren palästi
nensischen Städten und Dörfern ist die PA
für die Zivilverwaltung zuständig, während
die Kontrolle der Sicherheit vollständig bei
der israelischen Armee liegt. Zone C, die mit
62% den größten Teil des Westjordanlands
umfasst, untersteht nach wie vor komplett
der israelischen Zivil und Militärverwaltung.
Bis spätestens zur Jahrtausendwende hätte
der Staat Palästina sowohl in den A, B als
auch CTerritorien  mit der Möglichkeit ei
nes minimalen Gebietstausches und über
einen Korridor mit dem Gazastreifen ver
bunden  errichtet werden sollen.

Realitäten in der Westbank im Jahre 2012

Die israelische Zivilbehörde mit dem
Hauptquartier in der Siedlung Beit El bei Ra
mallah regelt de facto alle Bereiche des Le
bens in der Zone C wie Baugenehmigungen
bei Brunnenbau oder Stromleitungen. Für
PalästinenserInnen werden diese in der Re

gel nicht ausgestellt. Verschärft wird die Si
tuation noch dadurch, dass z.B. der Familie
Nassar vom Friedensprojekt „Zelt der Na
tionen", zwischen Bethlehem und Hebron
gelegen, Abrissbefehle für ihre bescheide
nen Stallungen und Gebäude zugestellt
wurden. Von medico international geschaf
fene „elektrische Insellösungen" durch
kleine Solar und Windkraftanlagen wurden
von israelischer Seite zerstört.

„OCHA", das UNBüro zur Koordination
humanitärer Angelegenheiten in den be
setzten Palästinensergebieten, schätzt, dass
derzeit in der Zone C etwa 150 000 Palästi
nenserInnen und etwa 325 000 israelische
SiedlerInnen leben.

Im Januar 2012 veröffentlichten Hohe Be
amte der Europäischen Union in Brüssel
einen internen Bericht, dem zufolge die C
Zone aufgrund ihrer wachsenden Isolation
eine stärkere Unterstützung durch die EU
benötigt.

Die Siedlerbewegung geht seit Jahren zu
nehmend aggressiv gegen die ansässige
lokale palästinensische Bevölkerung vor,
entwurzelt tausende von Olivenbäumen,
zündet Ernten und Schafställe an oder
überfällt Bauern bei der Ernte.

Um Konflikte zwischen palästinensischen
Bauern und Siedlern zu verhindern, greift
das israelische Militär meist auf eine Not
standsverordnung der ehemaligen britiCheckpoint Bethlehem. Foto: Ronnefeldt
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schen Mandatsmacht zurück, wonach be
stimmte Gebiete zur „geschlossenen mili
tärischen Zone" erklärt werden können 
mit dem Ergebnis, dass diese Gebiete von
palästinensischen BewohnerInnen nur mit
der ausdrücklichen Erlaubnis des zustän
digen israelischen Befehlshabers betreten
werden dürfen.

In Ostjerualem, besonders in Silwan,
wurden hunderte von Häuserabrissbefeh
le zugestellt und etliche Häuser bereits
dem Erdboden gleich gemacht, um die
demographische Zusammensetzung der
Hauptstadt zugunsten der jüdischen Seite
zu verändern.

Im November 2011 berichtete die israe
lische Journalistin Amira Hass, dass Is
rael im südlichen Westjordanland „unter
den Augen der internationalen Gemein
schaft offen und unverhüllt ethnische
Säuberungen" praktiziere.

1967 lebten im Jordantal etwa 250 000
PalästinenserInnen; heute sind es weni
ger als 50 000. Sie sind entweder aus
dem Land vertrieben worden, besonders
die Mittelklasse, oder sie wurden in die
Zone A oder B vertrieben, wo heute die
meisten PalästinenserInnen leben.

Professor Jeff Halper vom „Israelischen
Komitee gegen die Zerstörung von Häu
sern" befürchtete im Mai 2012, dass die
israelische Regierung die Zone C  mit
dem Einverständnis der Palästinensi
schen Behörde  annektieren wird. In die
ser Zone C leben heute weniger als 5%
der palästinensischen Bevölkerung, ca.
150 000 Menschen, die vom Staat Israel
„absorbiert werden könnten", so Jeff Hal
per.

Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass
sich seit „Oslo 1995" die Zahl der Siedle
rInnen im Westjordanland mehr als ver
doppelt hat und ein zusammenhängendes
palästinensisches Staatsgebiet nicht
mehr möglich ist, scheint derzeit eine
lange für möglich gehaltene ZweiStaa
tenLösung, wie sie etwa in der „Genfer
Initiative" von 2003 vorangetrieben wor
den war, nahezu ausgeschlossen.

Anerkennung des Staates Palästina

Während  wie aufgezeigt  die Möglich
keit der realen Schaffung eines Staates
Palästina derzeit gegen Null tendiert, hat
umgekehrt Palästina auf dem Weg der
staatlichen Anerkennung international ei
nige Fortschritte gemacht.

Im Jahre 1988 wurde der Staat Palästina
in Algier vom damaligen Palästinensischen
Nationalrat ausgerufen.

Nach international verbindlichen Kriterien
(Vertrag von Montevideo von 1933) muss
ein Staat drei Kriterien der Staatlichkeit er
füllen: 1. Territorium, 2. Volk, 3. Regierung.

Nachdem mit dem Gazastreifen und dem
Westjordanland (zumindest in Teilen) ein
Territorium schon länger vorhanden ist, es
zweifellos auch ein palästinensisches Volk
gibt, brauchte die Erfüllung des dritten Kri
teriums am längsten. Erst im Jahre 2011
bescheinigten EU, Weltbank und Internatio
naler Währungsfonds, dass Palästina über
eine funktionsfähige Regierung verfügt.

Am 23. September 2011 stellte Präsident
Abbas, dessen Amtszeit abgelaufen ist und
der derzeit als Vorsitzender der PLO agiert,
einen Antrag auf Aufnahme in die Vereinten
Nationen (UN). Dieser Antrag auf Vollmit
gliedschaft läuft noch, von den 15 Mitglie
dern des UNSicherheitsrates werden neun
Stimmen für die Annahme des Antrages ge
braucht, es darf keine einzige VetoStimme
geben. Da die USRegierung ein Veto ange
kündigt hat, befindet sich aktuell der Pro
zess in einer politischen Sackgasse. Erst
nach einem positiven Beschluss des Sicher
heitsrates gibt dieser eine Empfehlung an
die UNVollversammlung zur Aufnahme.

In der UNVollversammlung erklärten ak
tuell rund 130 Staaten die Absicht, Palästina
als Staat anzuerkennen, eine Zweidrittel
mehrheit wäre somit bei einer Abstimmung
gegeben. Die Bundesregierung hat Anfang
2012 die „Generaldelegation Palästinas" in
Berlin in „Diplomatische Mission Paläs
tinas" aufgewertet: Salah Abdel Shafi darf
sich seither offiziell „Botschafter" nennen.

Zur EinStaatLösung

Da israelische Regierungen seit 1967 eine
Zweistaatenlösung konsequent durch Sied
lungsbauten verunmöglichen, bleibt vermut
lich in Zukunft nur eine EinStaatLösung.
Innerhalb einer Generation könnte die Ge
samtzahl der PalästinenserInnen im Gazast
reifen, in der Westbank und die rund
20prozentige palästinensische Minderheit
mit einem israelischen Pass in Israel die
Zahl der jüdischen Israelis aufgrund der hö
heren Geburtenrate übersteigen. Dass beide
Konfliktparteien prinzipiell in Frieden mitein
ander leben können, beweist seit mehreren
Jahrzehnten als ein Beispiel das gemeinsa
me israelischpalästinensische Dorf Neve
Shalom/Wahat alSalam (Oase des Frie
dens).

Auf der Grundlage der beschriebenen de
mographischen Verhältnisse würde bei ei
ner EinStaatLösung nicht nur der jüdische
Charakter des Staates Israel verloren gehen,
sondern die palästinensische Seite bei
Wahlen in einem überschaubaren Zeitraum
die Regierung stellen. Dieses Szenario will
verständlicherweise die israelische Regie
rung unter allen Umständen vermeiden, hat
sich allerdings selbst durch ihre Siedlungs
politik in eine doppelte Sackgasse gebracht:
Eine Räumung von Siedlungen im Zuge ei
ner ZweiStaatenlösung würde zu einem in
nerisraelischen Bürgerkrieg führen, eine
EinStaatLösung zur Aufgabe der bisheri
gen Grundlagen des jüdischen Staates.

Gemäß der aktuellen Kräfteverhältnisse
des Konfliktes würde die EinStaatLösung
derzeit eher in Richtung „ApartheidStaat"
tendieren als zur Variante eines binationalen
Staates mit zwei gleichberechtigten Bevöl
kerungsteilen mit gleichen demokratischen
Bürgerrechten.

Alternativen jenseits der Zweistaaten
oder EinStaatLösung

Möglicherweise liegen gangbare Lösun
gen, die ein einigermaßen befriedigendes
Maß an Perspektiven für beide Konfliktpar
teien enthalten, jenseits der gängigen
Denkvorstellungen wie Zweistaaten oder
EinStaatLösung.

Das föderale Bundesmodell von „Fede
ration of IsraelPalestine"

Die Gruppe „Federation of IsraelPalesti
ne", eine zivilgesellschaftliche Gruppe von
Palästinensern und Israelis, die sich auf
neue mögliche Ideen zur Lösung des Kon
flikts konzentriert, unterstützt ein föderales
Bundesmodell. „Im vergangenen Jahr plan
te die Gruppe, symbolische Wahlen für 300
Bezirke in Israel und Palästina abzuhalten
und so eine dritte, die ‚Bundesregierung‘
eben, zu bilden. Palästinensische AntiNor
malisierungsgegner verhinderten dies je
doch – was auch die Schwierigkeit deutlich
macht, alternative Ideen auf breiterer Basis
einzuführen" (1).

ParallelStatesProject
der LundUniversität

Israelische und palästinensische Akade
miker, die an der schwedischen LundUni
versität geforscht haben, bringen eine
zunächst utopisch klingende Variante in die
Diskussion. In ihrem „ParellelStatesPro
ject" schlagen sie zur Lösung des Jahrhun
dertKonflikts zwei parallele Staatsstruktu
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ren auf einem gemeinsamen Territorium
vor. Diesem Ansatz zufolge gäbe es zwei
Staaten, Israel und Palästina, mit jeweils ei
genen Pässen, eigenen Flaggen, eigenen
Nationalhymnen, allen Symbolen und Äu
ßerlichkeiten der beiden Staaten  mit der
weltweit einzigartigen Variante: einem ge
meinsamen Territorium. Beide Regierungen
von beiden Parallelstaaten, die auf nationa
ler Identität beruhen, würden die Bereiche
Religion, Kultur und Nationalität ihrer Bürger
unabhängig von deren Wohnort verwalten
und zusammen die Bereiche Sicherheit, In
frastruktur und andere gemeinsame Belan
ge koordinieren.

Auf Grundlage der WasserSituation, der
Arbeitsmarktlage und zahlreicher anderer
Faktoren wäre eine solche derzeit noch un
realistisch erscheinende Lösung vorstellbar
und könnte für beide Seiten zu einer Gewin
nerGewinnerLösung führen. Noch scheint
die Zeit nicht reif dafür  was sich allerdings
sehr bald ändern könnte. Der vor nicht allzu
langer Zeit noch nicht für möglich gehaltene
Verzicht der Führungen von Fatah als Ha
mas auf militärische Gewalt und die Verfol
gung ihrer Ziele mit Mitteln des
ausschließlich gewaltfreien Widerstandes
ermöglichen auch für die israelische Seite
neue Perspektiven.

EinStaatVorschlag von Sari Nusseibeh

Noch einen Schritt weiter als die Nahost
ForscherInnen der LundUniversität geht Sa
ri Nusseibeh, Präsident der AlQudsUniver
sität in Jerusalem, von 2001 bis 2002

Statthalter der PLO in Jerusalem, in seinem
jüngst erschienenen Buch „Ein Staat für Pa
lästina? Plädoyer für eine Zivilgesellschaft in
Nahost", München 2012: "Wir müssen die
gegenwärtige Realität neu zeichnen, um
sowohl der palästinensischen als auch der
israelischen Öffentlichkeit eine alternative
Vision der Zukunft zu liefern, die so über
wältigend ist, dass die Bedeutung des heu
tigen politischen Gerangels verblasst"
(S.164). Dazu stellt Sari Nusseibeh grundle
gende Fragen wie: „Wozu sind Staaten
gut?"

Auf Seite 16f schreibt er: „Als Gedanken
experiment möchte ich eine Maßnahme
vorschlagen, die so anstößig ist, dass sie zu
ihrer eigenen Aufhebung führen könnte ... In
diesem Sinne schlage ich vor, das Israel die
besetzten Gebiete offiziell annektiert, die
Palästinenser in dem so vergrößerten Israel
akzeptiert, dass dieser Staat jüdisch bleibt
und sie im Gegenzug sämtliche bürgerli
chen, wenn auch nicht politischen Rechte
erhalten. Damit wäre der Staat jüdisch, das
Land hingegen wirklich binational, und es
würde für das Wohl aller Araber in diesem
Land gesorgt. Angesichts der Forderung Is
raels, als jüdischer Staat anerkannt zu wer
den, und so lange es sich weigert, den
Palästinensern die Staatsbürgerschaft zu
gewähren, sind die vollen Bürgerrechte,
wenn auch ohne aktives und passives
Wahlrecht, deren beste Option  sie könnten
dann die bürgerlichen Vorteile der de facto
EinStaatenLösung genießen, ohne be
schuldigt zu werden, die Jüdischkeit des
Staates zu verwässern oder zu ‚besudeln'.

Auf jeden Fall würde es ihnen unter solchen
Bedingungen weitaus besser gehen als in
den vierzig Jahren Okkupation oder in ei
nem anderen denkbaren Szenario: der is
raelischen Hegemonie über verstreute,
‚autonome' palästinensische Enklaven".

Sari Nusseibeh beendet sein visionärre
volutionäres Buch im Geiste Gandhis mit
den Sätzen: „Am Ende des Prozesses oder
auf halber Strecke könnte die Palästinensi
sche Autonomiebehörde der politische Fix
punkt aller Palästinenser und damit in einer
föderalistischen Zukunft der gleichwertige
Partner des israelischen Staats sein. Doch
wie auch immer das ‚Endspiel' am Schluss
gestaltet werden wird, sollte man sich tun
lichst daran erinnern, dass jegliche Partner
schaft dieser Art auf den komplementären
Prinzipien von Freiheit und Gleichheit beru
hen muss, das heißt, auf dem Prinzip, dass
beide Seiten den Freiraum erhalten, ihr Ent
wicklungspotenzial auszuschöpfen, ohne
dass das Entwicklungspotenzial des Part
ners beschnitten wird. Erst wenn sich die
ses (zweiseitige) Prinzip durchsetzt, kann
man sicher sein, Gerechtigkeit in ihrer unter
den herrschenden Bedingungen bestmögli
chen Form erreicht zu haben".

(1) http://www.audiaturonli
ne.ch/2012/06/06/jenseitsderzweistaa
tenloesung/

Nahostreise von Clemens Ronnefeldt –
Unterstützung erwünscht

Vom 20.5.4.6. 2013 wird Clemens Ron
nefeldt wieder nach Israel und Palästina
reisen, wo er Menschen besuchen wird, die
sich aktiv für einen gerechten NahostFrie
den einsetzen.

Nach seiner Reise wird er im deutsch
sprachigen Raum mit Bildern in Schulen,
Kirchengemeinden,

Friedensgruppen und Universitäten be
richten.

Spenden zur Unterstützung dieser Dienst
reise im Auftrag des Versöhnungsbundes,
die unseren Verband 1500. Euro kosten
wird, sind herzlich willkommen auf das
Konto des Versöhnungsbundes:

Kontoinhaber: Versöhnungsbund e.V.
Konto 400 90 672, Sparkasse MindenLüb
becke, BLZ 490 501 01
Stichwort: Friedensreferat/Nahostreise

Clemens Ronnefeldt im Gespräch mit Uri Avnery (Gush Shalom) in Bil'in/Westbank beim Protest gegen
die Sperranlage.



Afghanischer Stammesführer Naqibullah Shorish

Die Taliban sind zu Gesprächen
mit USA und Europäern bereit

8

aixpaix.de: Gibt es noch Chancen für eine
Friedenslösung? Offensichtlich sind Ge
spräche zwischen Taliban und USA im
vergangenen Jahr gescheitert. Die Taliban
erklärten, die Gespräche seien definitiv
abgebrochen.

Naqibullah Shorish: Es gab im vergange
nen Jahr Gespräche zwischen Taliban und
USA unter deutscher Vermittlung in Katar.
Bei diesen Gesprächen ging es ausschließ
lich um einen Gefangenenaustausch. Die
Taliban halten seit Jahren den USSoldaten
Bowe Bergdahl gefangen und sie wollten ihn
austauschen gegen ehemalige TalibanFüh
rer, die in Guantanamo gefangen gehalten
werden. Die USUnterhändler hatten in den
KatarGesprächen deren Freilassung zuge
sichert, doch der USSenat hat die Freilas
sung nicht genehmigt. Darüber sind die

Taliban verärgert. Ich kann das verstehen.
Wenn in solchen Gesprächen Zusagen ge
macht werden, dann müssen die auch ein
gehalten werden, ansonsten kann kein
Vertrauen entstehen. Das Scheitern dieser
Gespräche ist insofern besonders proble
matisch, weil es sich hier um einen Test für
eine Aufnahme von Friedensgesprächen
handelte. Ein erfolgreicher gegenseitiger
Gefangenenaustausch wäre ein Startsignal
für ernsthafte Gespräche über eine Frie
denslösung gewesen. Solche Gespräche
wären dann auf einer anderen Ebene ge
führt worden.

aixpaix.de: Die Aussagen der Taliban zu
Friedensgesprächen sind in letzter Zeit
sehr widersprüchlich. Einerseits erklärten
sie, sie hätten Gespräche mit den USA de
finitiv abgebrochen, andererseits signali

sieren sie Bereitschaft zu Gesprächen.
Was ist davon zu halten?

Naqibullah Shorish: Ja, es gab in letzter
Zeit widersprüchliche Meldungen in der in
ternationalen Presse. Dennoch: Die Taliban
wollen den Konflikt grundsätzlich lösen. Sie
sind zu Gesprächen mit Europäern und den
USA bereit. Sie waren seit längerer Zeit ge
sprächsbereit und sie haben das im Som
mer 2010 unter Beweis gestellt in
Gesprächen mit ISAFOffizieren aus USA,
Großbritannien und Deutschland. Ich hatte
diese Gespräche vermittelt und ich habe
auch an ihnen als Vermittler teilgenommen.
Diese Gespräche im Juli und August 2010
waren lösungsorientiert und erstaunlich er
folgreich. Sie wurden im Oktober 2010 jäh
vom Oberkommandierenden General Pe
traeus abgebrochen. Wenn im Westen In
teresse besteht, können sie jederzeit wieder
aufgenommen werden – selbstverständlich
ohne Vorbedingungen von beiden Seiten.

aixpaix.de: Die USA und auch die Bun
desregierung bestehen auf Gesprächen
der Taliban mit der Regierung Karzai. Ei
ner Pressemeldung zufolge hat jetzt Prä
sident Karzai die Bundesregierung um
Vermittlung von Gesprächen mit den Tali
ban gebeten. Gibt es dafür Chancen?

aixpaix.deHerausgeber Otmar Steinbicker (links) im Gespräch mit Naqibullah Shorish.
Foto: Harald Krömer

„This is an excellent interview,
very clear and helpful
on all the main points“

David Ignatius, Kommentator
der „Washington Post“

Naqibullah Shorish: Die Taliban haben
immer wieder gesagt, sie wollen mit Karzai
nicht reden, weil sie ihn für eine Marionette
der USA halten und die Legitimität seiner
Regierung bestreiten. Daher sehe ich bis
auf Weiteres keine Chance für direkte Ge
spräche zwischen Präsident Karzai und den
Taliban. Aber vielleicht sollte die Bundes
regierung versuchen, in getrennten Gesprä
chen mit beiden Seiten zu sondieren, wo es
Ansätze und vielleicht sogar Wege zu einer
Friedenslösung geben kann. Da müssen die
beiden verfeindeten Seiten nicht sofort mit

In den letzten Wochen und Monaten gab es in der internationalen Presse sehr
widersprüchliche Meldungen über die Frage: Wie verhandlungsbereit sind die
Taliban? Mit wem wollen sie reden, mit wem nicht?

aixpaix.deHerausgeber Otmar Steinbicker sprach über die zentralen Fragen einer
Friedenslösung für Afghanistan mit Naqibullah Shorish, dem wichtigsten
Stammesführer Afghanistans. Shorish unterhält Kontakte zu allen Seiten, auch zur
TalibanFührung. Sie hat ihn als neutralen Vermittler akzeptiert. Er repräsentiert als
nationaler Stammesführer der Kharoti mehr als 3 Millionen Afghanen.
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einander reden. Eine solche diplomatische
Vermittlung indirekter Gespräche hat es
auch schon erfolgreich in anderen schwie
rigen internationalen Konflikten gegeben.
Man sollte da nichts unversucht lassen!

aixpaix.de: Sie könnten solche Gesprä
che zwischen der Bundesregierung und
den Taliban als Bestandteil indirekter Ge
spräche mit der KarzaiRegierung vermit
teln?

Naqibullah Shorish: Wenn das von der
Bundesregierung gewünscht wird, jederzeit.
Ich bin sicher, dass, wenn dieser Wunsch
geäußert wird, es recht schnell zu ersten
Gesprächen kommen kann.

aixpaix.de: Eine Friedenslösung zwi
schen der KarzaiRegierung und den Tali
ban wäre denkbar?

Naqibullah Shorish: Das wage ich so
nicht zu prophezeien, denn eine wichtigere
Konfliktpartei als die KarzaiRegierung ist
die NATO! Aber Gespräche sind immer
nützlich, wenn man zu einer Konfliktlösung
kommen will.

aixpaix.de: Wo könnte es Ansätze ge
ben?

Naqibullah Shorish: Eine erste und für
mich sehr zentrale Frage wäre: Was kann
Karzai bieten, um den Taliban Sicherheit zu
bieten? Wenn Karzai Friedensgespräche
will, dann muss es eine neutrale Provinz
geben, wo die Taliban weder von USame
rikanischen Drohnen noch vom pakistani
schen Geheimdienst ISI bedroht werden.
Von daher sollte es keine Grenzprovinz zu
Pakistan sein. Meiner Meinung nach muss
die ISAF die Sicherheit dieser Provinz ga
rantieren.

aixpaix.de: Warum sollte Karzai den Tali
ban Sicherheit bieten?

Naqibullah Shorish: Es gibt einen massi
ven Druck von Pakistan auf die Taliban,
keine Gespräche weder mit den USA noch
mit Karzai zu führen, vor allem nach Ab
schluss des Vertrages zwischen den USA
und Afghanistan und nachdem im Septem
ber 2011 bei einer Schießerei im Grenzge
biet zwischen Afghanistan und Pakistan 24
pakistanische Soldaten ihr Leben verloren
haben. Pakistan, nicht die USA, die Taliban
oder Karzai sind das Haupthindernis für eine
Friedenslösung in Afghanistan. Solange die
Talibanführer in Pakistan unter den Augen
des Geheimdienstes ISI leben, sind sie und
ihre Familien massiven Pressionen des pa

kistanischen Geheimdienstes ausgesetzt.
Westliche Diplomaten wissen zumindest
von einem Bombenanschlag des ISI auf das
Haus eines gesprächsbereiten Talibanfüh
rers. Dessen Ehefrau wurde damals schwer
verletzt.

In den Gesprächen zwischen ISAF und Ta
liban im Sommer 2010 spielte daher diese
Frage eine zentrale Rolle. Damals gingen
die Überlegungen beider Seiten in die Rich
tung, in einer afghanischen Provinz eine
neutrale Übergangsregierung einzurichten,
die das Vertrauen der KarzaiRegierung und
der Taliban genießt, um eine Übersiedlung
der Taliban nach Afghanistan zu ermögli
chen und sie dem Zugriff des ISI zu entzie
hen.

aixpaix.de: Die Überlegungen, die die
ISAFOffiziere und die Talibanführer bei
ihren Gesprächen im Sommer 2010, an
stellten, liegen auch ihrem Friedensplan,
dem „ShorishPlan“ zugrunde?

Naqibullah Shorish: Ja, es erscheint mir
sehr wichtig, dort anzusetzen, wo es bereits
gemeinsame Überlegungen gab oder wo
Überlegungen zumindest in eine gemeinsa
me oder ähnliche Richtung gingen. Deshalb
habe ich auch drei erste Schritte benannt,
die die Konfliktparteien möglichst unmittel
bar nach der Aufnahme von Friedensge
sprächen realisieren sollten:

1. Einstellung feindseliger Propaganda, 2.
Freilassung von Gefangenen, 3. Waffenstill
stand.

Das entscheidende Ziel meines Friedens
plans besteht in einer neutralen Übergangs

regierung, die nach dem Abzug der
NATOTruppen 2014 einen Bürgerkrieg ver
hindert und den afghanischen Konfliktpar
teien den Weg zu einer dauerhaften
Friedenslösung erleichtert. Dabei ist auch
daran gedacht, dass sich die Taliban als
politische Partei formieren und ebenso wie
andere an freien und unverfälschten Wahlen
teilnehmen.

aixpaix.de: Die NATO und auch die Kar
zaiRegierung bestehen darauf, dass die
Taliban die gegenwärtige Verfassung Af
ghanistans anerkennen.

Naqibullah Shorish: Das wird und das
kann nicht funktionieren. Eine Verfassung
muss die von allen relevanten Kräften im
Konsens akzeptierte Grundlage des staatli
chen und politischen Wirkens sein. So et
was kann nicht von außen einem Land
aufgezwungen werden und es kann nicht
von einer zweifelhaften Mehrheit den ande
ren Kräften im Land aufgezwungen werden.
Afghanistan hat seit seiner Gründung die
Einrichtung der Loya Jirga als Verfassung
gebender Versammlung. Diese Loya Jirga
wird über die Verfassung Afghanistans neu
beraten und beschließen müssen, damit ein
Konsens gefunden wird, an den sich alle
halten können und müssen.

Im Übrigen: Die afghanische Regierung
beachtet selbst die Verfassung nicht. Das
zeigt sich besonders auffallend in der Kor
ruption. Wie sollen dann die Taliban die
Verfassung akzeptieren?

aixpaix.de: Heißt das, dass die nach
2001 festgeschriebenen Frauenrechte
wieder abgeschafft werden?

Naqibullah Shorish. Foto: Harald Krömer
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Naqibullah Shorish: Nein. Afghanistan hat
längere Traditionen akzeptierter Frauen
rechte. Richtig ist, dass die Taliban in ihrer
Regierungszeit diese Rechte mit Füßen ge
treten haben. Aber sie haben gelernt, dass
das ein Fehler war. Mittlerweile erkennen
sie das wichtige Recht von Frauen und
Mädchen auf Ausbildung und Berufsaus
übung an. So hat auch der afghanische Bil
dungsminister zugegeben, dass die Taliban
ihre Position gegenüber Mädchenschulen
korrigiert haben. Als vor kurzem 23 Schulen
im Süden geschlossen wurden, hieß es zu
erst, die Taliban seien schuld, doch der Mi
nister musste zugeben: es fehlten die
Lehrer.

aixpaix.de: Die Berufstätigkeit von Frau
en war auch in den Gründungsjahren der
Bundesrepublik nicht unumstritten. Bis in
die fünfziger Jahre konnten Ehemänner
ihren Frauen die Berufstätigkeit untersa
gen. Das heißt, die Taliban von heute wä
ren in dieser Frage moderner als die
Konservativen in Deutschland vor 50, 60
Jahren?

Naqibullah Shorish: Ein interessanter
Aspekt. Wenn Sie so wollen, ja.

aixpaix.de: Wie stehen die Taliban zu ih
rem Friedensplan?

Naqibullah Shorish: Mir wurde signali
siert, dass sie zu etwa 95 Prozent diesem
Plan zustimmen.

aixpaix.de: Und die anderen Seiten?

Naqibullah Shorish: In den afghanischen
Stämmen und auch bei den nichtpashtuni
schen Ethnien stoße ich auf sehr viel Zustim
mung. Europäische Diplomaten stoßen sich
am Vorschlag einer Übergangsregierung. Sie
sagen, dass die KarzaiRegierung demokra
tisch gewählt sei, obwohl sie von den Wahl
fälschungen wissen...

aixpaix.de: ... und in der Eurokrise sehr
schnell demokratisch gewählte Regierun
gen in Griechenland und Italien durch Über
gangsregierungen ersetzt haben.

Naqibullah Shorish: Das Hauptproblem ist,
dass es im Westen keine einheitliche Linie
gibt, geschweige denn einen Friedensplan,
über den man dann ernsthaft diskutieren und
gegebenenfalls verhandeln könnte.

aixpaix.de: Der ShorishPlan ist damit der
einzige Friedensplan?

Naqibullah Shorish: Nicht der einzige Plan,
aber der einzige, der zumindest von einer
Konfliktpartei im Wesentlichen akzeptiert
wird und damit entsprechende Relevanz hat.

aixpaix.de: In den vergangenen Monaten
gab es verschiedentlich Meldungen über
größere Streitigkeiten unter den Taliban.

Naqibullah Shorish: Es gibt derzeit Span
nungen unter verschiedenen Gruppen der Ta
liban. Es gab sogar die Festnahme eines
hohen Talibanführers, Kare Mohammad Is
mail, durch die Talibanführung. So etwas hat
es früher nicht gegeben. Im Wesentlichen

gibt es eine Fraktion der Taliban, die auf den
pakistanischen Geheimdienst hört und eine
andere, die eine afghanische Politik verfolgen
und nicht auf den ISI hören will. Aber: Eine
Spaltung der Taliban würde das Problem
nicht verringern, sondern vergrößern!

aixpaix.de: Als besonders problematischer
Teil der Taliban wird oft das HaqqaniNetz
werk genannt.

Naqibullah Shorish: Haqqani hat sich zwar
sehr strikt gegen die KatarGespräche aus
gesprochen, aber er hat seine Meinung ge
ändert. Die Gespräche in Katar kamen für
viele Taliban sehr überraschend.

aixpaix.de: Welche Perspektive bleibt Af
ghanistan, wenn keine Friedensgespräche
zustande kommen oder diese scheitern?

Naqibullah Shorish: Wenn es bis 2014 kei
ne Gespräche gibt, dann droht ein Bürger
krieg. Die USA bezahlen schon jetzt Warlords,
die ihre Milizen aufbauen und verstärken.
Diese Tendenz wird zunehmen, wenn  wie
geplant  die Armee um 100.000 Mann ver
kleinert wird. Schon jetzt sind diese Milizen
der Warlords täglich in Plünderungen verwi
ckelt. In den Dörfern werden schon Dorfmili
zen aufgestellt, um sich gegen die Milizen
der Warlords zu schützen.

Wenn es aber zu einem Bürgerkrieg
kommt, dann ist der Ausgang vorhersehbar:
Dann wird es eine Übergangsregierung im
Sinne der Taliban geben, nicht im Sinne der
USA und nicht im Sinne der Afghanen.

Frauen bei der Berufsausbildung. Ein Erfolg für Naqibullah Shorish: Die Talibanführung hat ihm zugesichert, die Berufstätigkeit der Frauen zu akzeptieren.
Foto: Unama



11

AG 4: Investigativer und konfliktsensitiver Journalismus

Welchen Einfluss haben JournalistInnen
auf die Friedens bzw. eine Kriegsentwick
lung? Andreas Zumach, Korrespondent der
taz bei der UN in Genf, stellte ein Tablett mit
Flaschen, Gläsern und Lappen auf den Tisch
und forderte alle Teilnehmenden dazu auf,
das Gebilde möglichst genau beschreiben.
Und doch, obwohl der „Sachverhalt“ sehr
eindeutig schien, kamen keine identischen
Berichte heraus. Wenn es also schon bei ei
ner so simplen Beschreibung keine Über
einstimmung gibt, wie kann sich dann eine
Zeitung anmaßen zu behaupten, sie sei bei
der Berichterstattung objektiv?

Vier Gründe nennt Zumach, warum der
Beitrag von JournalistInnen zum Frieden
bisher so gering ausfiel. Zum einen hätten
„MeutenjournalistInnen“ zu wenig Distanz
zu politischen Entscheidungsträgern und
Militärs. Sie versuchen nur, möglichst nah
an die „Mächtigen“ heranzukommen und
könnten dann nicht wirklich kritisch über
die „neuen Freunde“ schreiben. Zweitens
sei die Kriegspropaganda und die Einbin
dung von JournalistInnen immer raffinier
ter. So reisten beispielsweise etliche
JournalistInnen erst gar nicht in den Koso
vokrieg, um über die Gräueltaten zu be
richten  die Militärführung hatte es dort

für zu gefährlich erklärt. Drittens könne
sich ein Auslandsjournalist keine aufwän
dige Recherche mehr leisten, der Druck
der „OnlineDiktatur“ laste zu schwer.
Während im VietnamKrieg noch sieben
köpfige Kamerateams durch den Busch zo
gen und aufwändig recherchierten,
erwarten heute Verlage, Sender und Kon
sumenten eine sofortige Berichterstattung
von nur einer Person. Und viertens sei
durch die Privatisierung in den elektroni
schen Medien der Kostendruck weiter ge
stiegen; auch die öffentlichrechtlichen
Sender würden zunehmend an Qualität
verlieren.

Während heute die Rede von Kriegsjour
nalismus ist, bevorzugt Andreas Zumach
den Begriff „konfliktsensitive Berichterstat
tung“, die der norwegische Forscher Johan
Galtung prägte. Alle Gruppen, die von einem
Konflikt betroffen sind, sollen hierbei be
rücksichtigt werden. Nicht un, sondern all
parteiisch ist die Devise.

Die Grundorientierung, an die sich Journa
listInnen halten sollten, seien Menschen
rechte, Frieden, Demokratie und
Selbstbestimmung. Mit dieser Orientierung
ließen sich Konflikte ausgewogen beschrei

ben. Wichtig sei jedoch auch der richtige
historische Kontext. So müsse man bei
spielsweise abwägen, ob mittelalterliche
Geschehnisse in heutige Spannungen im
Kosovo miteinspielen, oder ob man diese
vernachlässigen könne. Fakten solle man
bestenfalls selber recherchieren und dafür
mindestens zwei unabhängige Quellen be
dienen. Dann wird z.B. vermerkt: „Dieser
Artikel beruht lediglich auf Aussagen von
Andreas Zumach").

Häufig kämen FriedensaktivistInnen in
Konflikt mit Redakteuren und deren ver
zerrte Berichterstattung. Lösungsvorschläge
für die Konfrontation mit Journalismus, der
nicht sensitiv ist, gab Zumach auch. So sei
en Leserbriefe oder sogar die Beschwerde
beim Chefredakteur immer angebracht,
wenn Artikel schlecht seien. Auch könne
man JournalistInnen für eigene Zwecke
nutzen, indem man ihnen aufzeigt, dass
sich ein Artikel über Kosovoflüchtlinge lohnt,
wenn man z.B. den Jahrestag des Kriegs
beginns als Aufhänger nimmt. Um eigene
Veranstaltungen zu friedenspolitischen The
men auch in der Regionalpresse attraktiv zu
machen, sei es oft hilfreich Vorabgespräche
zwischen ReferentIn und Redakteuren zu
organisieren.

Liebe Freundinnen und Freunde im deutschen Zweig des IVB,

bei der letzten Jahrestagung in Arendsee
stellten wir in der theologischen Kommis
sion fest: Es erscheint derzeit nicht viel
Neues. Dann fragten wir uns: Muss das
Neue immer von außen kommen? Wie
sieht es denn bei uns aus?

In einem grundlegenden Text unseres
deutschen Zweiges heißt es: „Der Interna
tionale Versöhnungsbund ist eine in un
terschiedlichen Wurzeln spirituell
begründete Bewegung von Menschen, die
sich aus ihrem Glauben an die Macht der
Wahrheit und der Liebe heraus um Ge
rechtigkeit und Versöhnung auf gewalt
freien Wegen bemühen.“ Da stellte sich
uns in der theologischen Kommission die
Frage: Wie sieht das eigentlich bei uns
und unseren Mitgliedern aus?

Und diese Frage gebe ich heute an Euch
weiter: Wo sind deine / eure spirituellen /
geistlichen Wurzeln für euer Engagement?

Welche Menschen, Ereignisse, Erlebnisse
haben Dich/Euch dazu angeregt? Was ist für
dich Spiritualität? Wozu hat die dich / euch
gebracht, was ist daraus gewachsen? Könnt
ihr davon erzählen, welche Weisen spiritu
ellen / geistlichen Lebens euch hilfreich
sind? Habt Ihr Ideen, wie auf der nächsten
Jahrestagung ein Stück von dieser Spiritua
lität / diesem geistlichen Leben mit vor
kommen könnte?

Vielleicht hat mache/r von euch Lust, Mut
und Zeit, davon zu erzählen – in einem
Brief, einer Mail, einem Telefonat … Wenn
von euch Antworten kommen, würde ich
gern mit anderen Mitgliedern der theologi
schen Kommission überlegen, wozu sie uns
anregen können.

Wer von Euch antworten möchte kann das
– bis zum 31. Oktober 2012 – an folgende
Adressen tun: Eberhard Bürger, An der Käl
berweide 10, 39114 Magdeburg; Mail: bu
erger.arendsee@gmx.de; Tel.: 0391/81 959

366. Telefonisch bin ich allerdings nur be
grenzt zu erreichen, wenn, dann öfter zwi
schen 18 und 19 Uhr.

Wer anruft und das Stichwort „Spirituali
tät“ mit nennt, wird so bald wie möglich
zurück gerufen.

Mit herzlichem Gruß, Eberhard
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Ihre Versandbuchhandlung „Weber &
Zucht“ präsentieren Helga Weber und Wolf
gang Zucht seit den siebziger Jahren regel
mäßig auf den Jahrestagungen des
Versöhnungsbundes. Die elfjährige Sophia
fühlt sich dort sehr wohl.

Die Atmosphäre in der Buchhandlung ge
fiel mir, so dass ich dort viel Zeit verbrach
te. Die Bücher von Tahar Ben Jelloun
mochte ich besonders. Er hat offensichtlich
viele interessante Gespräche mit seiner
Tochter geführt.

Und so kam auch ich ins Gespräch mit
Frau Weber. Wir haben viel über Krieg und
den Weltfrieden diskutiert. Am liebsten
würden wir beide das Militär abschaffen.
Wir haben auch viel über Politik geredet.
Frau Weber hat mir viel erklärt, was ich
vorher noch nicht wusste. Wir sprachen
auch über die schrecklichen Herrschaften

von Ben Ali, Mubarak und Gaddafi. Wir
verstanden einfach nicht, wie Menschen so
schlimm sein können. Ben Ali wurde
schnell entmachtet, Mubarak 2011 aus
dem Amt vertrieben und Gaddafi wurde
schrecklicherweise ermordet. Frau Weber
fand, dass Gaddafi der furchtbarste Herr
scher war, ich fand alle gleich schlimm.
Aber jetzt möchte ich mich mit einigen Bü
chern aus der Buchhandlung beschäftigen.

In dem Buch „Papa, woher kommt der
Hass?“ erklärt Tahar Ben Jelloun seiner
Tochter, was Hass überhaupt ist und
warum jemand hasst. Ben Jelloun spricht
mit seiner Tochter über die Welt nach dem
11. September 2001, über den Terroris
mus, den Unterschied zwischen Islam und
Islamismus und über den neuen Antisemi
tismus. Sein Buch „Papa, was ist ein
Fremder?“ behandelt die Fremdenfeind
lichkeit und den Rassismus. Der Vater er

klärt seiner Tochter, warum die Menschen
verschiedene Hautfarben haben und was
wir tun können, damit wir uns alle gern
haben. Das Buch „Papa, was ist der Is
lam?“ erklärt, wer Mohammed war, was
der Koran ist, beschreibt die Geschichte
des Islam und dass auch diese Religion
keinen Zwang will.

Mit dem Thema Gewalt beschäftigt sich
auch das Kinderbuch von Pernilla Stalfelt
„Ich mach dich platt“. Auch dort wird
kindgerecht erklärt, was eigentlich Gewalt
ist. Mit gefielen besonders die vielen an
schaulichen Illustrationen darin.

Alle diese Bücher gefallen mir sehr und
ich kann sie nur empfehlen. Die Versand
buchhandlung „Weber & Zucht“ hat ihren
Sitz im Steinbruchweg 14a in 34123 Kas
sel. (Telefon: 05 61/51 91 94, Fax: 51 02
51 4, www.zuendbuch.de. EMail: we
zu@zuendbuch.de)

Die Buchhandlung auf der Jahrestagung

Sophia Leila Morad

Beatrice Amony aus Uganda kommt nach Deutschland

Es ist geschafft ! Wir haben alles eingefädelt.
Beatrice Amony aus Uganda bekommt ihr Vi
sum und wird am 23.8. in Begleitung der
Rückreisenden diesjährigen WorkcampGrup
pe zur Rehabilitation und Sprachtherapie nach
Deutschland kommen können. Für drei Mona
te. Das erfüllt uns mit großer Erleichterung
und Freude.

Beatrice, die ja viele bei der Jahrestagung
2010 und durch ihre Vorträge über die Arbeit
mit zurückgekehrten Kindersoldaten kennen
gelernt haben, wurde im Sommer 2010 von
einer Menengitis mit anschließendem Schlag
anfall betroffen, was ihr Sprachvermögen ge
lähmt hat.

Nun hoffen wir, dass dieser Aufenthalt ein
Erfolg wird und Beatrice dazu verhilft, dass sie

ihre Sprachfähigkeit soweit wie möglich wie
der erlangt. Sie wird auch ihren kleinen Sohn
Emanuel (1 ½ Jahre) mitbringen, denn Mutter
und Kind sollen nicht so lange getrennt blei
ben.

Wir haben große Hilfsbereitschaft von ver
schiedenen Seiten erfahren, und so konnte
ein Bündel von Maßnahmen für die Rehabili
tation und Sprachtherapie aufgestellt werden:
neurologische Untersuchung in der Charité in
Berlin, Physiotherapie in Zwickau, ein vierwö
chiges Reha Programm in einer Spezialklinik
in Bad Homburg (Wickert Kliniken) , eine
mehrmonatige Logopädie (Sprachtherapie) in
Zwickau. Sämtliche Maßnahmen erhalten wir
umsonst! Für dieses großherzige Engagement
sei an dieser Stelle allen Beteiligten ein be
sonderer Dank gesagt – auch den Freunden

von der „Kriegskinderstiftung“ in Zwickau,
Sandra Steiner und Andreas Rosenkranz, oh
ne die die ganzen Maßnahmen so nicht zu
stande gekommen wären. Auch haben wir
regelmäßige und einmalige Spenden von ver
schiedenen Freunden/innen des VB und eines
Freundeskreises erhalten, die uns die Kosten
zu tragen helfen. Danke!

Wer Beatrice in dieser Zeit (bis zum 23.11.)
einmal besuchen möchte, kann das gerne tun,
sie wird sich riesig freuen. Es wird ihr gut tun,
die Zeit mit ihr zu verbringen oder beim Ba
bysitten zu helfen. Kontakt kann über mich
oder die Freunde in Zwickau organisiert wer
den.

Tel: Uli Sonn, 0178/1866478 oder 030/833
3387, Andreas Rosenkranz 0375/2865962



13

Die ersten Stolpersteine in Völklingen
von Andreas Hämer

Seit 1990 hat der Kölner Bildhauer Gun
ter Demnig in der Bundesrepublik ca.
35.000 Stolpersteine verlegt. etwa 10 x
10 cm große Steine mit Messingüber
zug,, auf den die Daten der unter NS
Herrschaft Ermordeten geschlagen sind.
Diese lässt der Künstler jeweils bündig in
den Bürgersteig direkt vor dem letzten
frei gewählten Wohnort des Opfers ein.
Am 5.7.2012 wurden auch in Völklingen
(Saar) die ersten sieben Stolpersteine
verlegt.

Man „stolpert" durchaus nicht, geht eher
unachtsam über die Steine hinweg.Vor eini
gen Jahren wies mich ein Freund in Bremen
auf Stolpersteine vor der Stephanikirche
hin. Wenig später regte eine Friedensfreun
din in Völklingen an, ein entsprechendes
Projekt zu verfolgen, damit die „Friedens
gruppe" auf Dauer nicht zum belanglosen
Debattierclub wird. Gerade in Völklingen
gibt es Anlass genug, Menschen zum Stol

pern zu bringen auf der allzu glatten Ober
fläche ihrer fragwürdigen Selbstverständ
lichkeiten – besser gesagt: stolpern zu las
sen auf ihrer eigenen Oberflächlichkeit.

Es geht nicht um die Steine als solche,
sondern darum, die Öffentlichkeit zu sensi
bilisieren. Das mit der Völklinger Friedens
gruppe initiierte Aktionsbündnis hat darum
von Anfang an den Stadtrat in das gesamte
Vorhaben eingebunden. Vordergründig zu
nächst im Hinblick auf die Logistik. Die
Gehwege sind Eigentum der Stadt, und für
deren Instandhaltung und Gestaltung ist das
Tiefbauamt zuständig. Weiterhin im Hinblick
auf finanzielle Fragen  ein Stolperstein
kostet zwar nur ca. 120 Euro, aber eine
breit angelegte Öffentlichkeitsarbeit  öf
fentliche Veranstaltungen, Ausstellungen
u.a.m.  erfordert ein Vielfaches.

Nachdem der Stadtrat grundsätzlich für
das Projekt gewonnen war, wurde es mög

lich, gemeinsam in der Öffentlichkeit für das
Projekt zu werben. Die Saarbrücker Zeitung
hat nach und nach die Fälle von Deportation
und Ermordung in separaten Artikeln be
kannt gemacht und dabei immer wieder auf
das Spendenkonto hingewiesen.

Schließlich gelang es, eine Schulklasse mit
dem Projekt zu befassen, nach anfänglichen
Schwierigkeiten; denn die Einstellung der
LehrerInnen spielt eine große Rolle. Wenn
ein Lehrer schon am Telefon mit schnarren
der Stimme erklärt, er wüsste ja nicht, ob
seine SchülerInnen so etwas interessierte
(aber er könnte ja mal fragen), so ist das Er
gebnis wohl von vornherein klar. Zwei Leh
rerInnen der ERS (Erweiterte Realschule)
Völklingen konnten hingegen ihre Ganztags
klasse ausgezeichnet motivieren. Ihre
SchülerInnen haben miteinander geforscht
und dabei noch manches zutage gefördert,
was dem Aktionsbündnis bislang nicht be
kannt war. Die Klasse hat sich auch um eine
eindrucksvolle Gestaltung von InfoTafeln
bemüht und wird diese in den nächsten
Monaten öffentlich ausstellen können. Bei
der Verlegung selbst haben die SchülerIn
nen eigene Texte vorgetragen und zu jedem
verlegten Stolperstein ein Rosengebinde
gelegt.

Die gesamte Öffentlichkeitsarbeit hat über
die unmittelbare Aktion hinaus ungeahnte
Ergebnisse gezeitigt. Durch die Artikel der
Saarbrücker Zeitung wurden südafrikani
sche Verwandte einer betroffenen jüdischen
Familie auf ihre Angehörigen in Saarbrücken
aufmerksam und kamen nach Jahrzehnten
noch einmal mit ihr in Kontakt. Durch die
Forschungsarbeit der Schulklasse wurde
auch das Schicksal einer weiteren ermorde
ten Angehörigen jener Familie bekannt, von
dem man bislang keine genauere Kenntnis
besaß.

Achtsamkeit im Umgang mit der eigenen
Geschichte und ihren Spuren einzuüben und
zu fördern, ist ein wesentliches Ziel der Ak
tion.

Konkret bezogen auf unser Umfeld, die
Mittelstadt Völklingen, heißt das zum einen:
Sich nicht damit abfinden, dass über die
Vorgänge von vor 70 Jahren oder mehr an
geblich längst Gras gewachsen ist  oder
dass all das, was damals war, sozusagen
nur eine peinliche Panne unserer Geschichte
war, über die man am besten schweigt. Ge
rade in Völklingen wurden in den ehemali
gen RöchlingWerken (heute Saarstahl)
mehr als 230 russische und polnische
ZwangsarbeiterInnen (von Hermann Röch
ling persönlich angefordert) zu Tode ge

Schülerinnen der Erweiterten Realschule Völklingen lasen zur Verlegung Texte, die sie selbst mit ihren
Lehrerinnen zusammengestellt hatten. Foto: Patric Bies
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Während der Verlegung spielte der Autor auf der Flöte ein meditatives Stück von J.S.Bach. Foto: Patric Bies

schunden  einmal abgesehen von der
allgemein üblichen Praxis, jüdische und
politisch missliebige MitbürgerInnen zu
verschleppen und zu ermorden. Als ob
nichts gewesen wäre, wurde 1956 jedoch
der Völklinger Stadtteil „Bouser Höhe"
trotzig in „HermannRöchlingHöhe" um
benannt – nach dem Konzernchef, Kom
merzienrat Hermann Röchling, dem sog.
Krupp von der Saar, der in persönlicher
Korrespondenz mit Hitler stand und nach
dem 2. Weltkrieg zum zweiten Mal inter
national rechtskräftig als Kriegsverbrecher
verurteilt wurde. Seit einiger Zeit wird in
Völklingen die politische Diskussion um ei
ne Umbenennung geführt. Es spricht Bän
de, wenn eine sehr heimattreue
Bürgerinitiative mit allen Mitteln dies zu
verhindern versucht, auch um den Preis
einer Nähe zur NPD – und das u.a. mit
dem abgeschmackten Argument, dieser
Kriegsverbrecher hätte doch für Völklingen
auch viel Gutes getan.

Zum anderen: Auch wenn die Vorgänge
von damals nicht ohne weiteres mit heuti
gen vergleichbar sind: Fremdenhass und
militante Ausländerfeindlichkeit gedeihen
immerhin auf demselben braunen Nährbo

den wie die damaligen Pogrome  und
können umso besser gedeihen, je mehr die
Folgen von damals ignoriert, herunterge
spielt, beschönigt oder für verjährt gehal
ten werden. Dies geschieht zum Teil offen,
zum Teil nur indirekt. So wurden in einer
RatsDiskussion von FDP und NPD die
Stolpersteine zu toten Steinen und damit
zur Geldverschwendung erklärt und gegen
karitative Projekte mit lebendigen Men
schen ausgespielt – was andere Ratsmit
glieder indessen umso mehr zum
Engagement angeregt hat. Bedenklich
stimmt auch die Angst mancher heutigen
Hauseigentümer oder Anwohner, die dort
wohnen, wo damals zuletzt die Ermordeten
gelebt haben. Sie sprechen sich mitunter
gegen die Aktion aus, weil sie Störungen
und Unruhen befürchten (die Verlegung
soll erklärtermaßen nicht gegen einen sol
chen Widerstand durchgeführt werden). Ih
re Ängste sind vermutlich nicht ganz
unberechtigt in einer Stadt, in der Haken
kreuzschmierereien und Wohnungsbrände
bislang unaufgeklärt geblieben sind.

Nachtrag Ende August: Inzwischen ist ein
Stolperstein bereits mit einem Hakenkreuz
versehen worden.

Mit der Aktion Stolpersteine versuchen
wir, die Geschichte zu verlebendigen, mit
der wir heute leben (ob wir wollen oder
nicht), für die wir Verantwortung tragen
(auch als Nachgeborene) und aus der wir
heute für morgen und für die spätere Zu
kunft lernen. Stolpersteine richten sich
zunächst „an alle, die sehen und verste
hen wollen“ – so haben wir es auf einer
Denktafel unter dem Handgranatenwerfer
an der Völklinger Versöhnungskirche for
muliert (vgl. Rundbrief 4/2009, S.13); auf
Zukunft hin aber auch an die, die es jetzt
nicht wollen oder nicht – noch nicht –
können.

Uns als Aktivisten wird damit einige Ge
duld abgefordert. Wir sind ja keine gebo
renen Besserwisser. Umso mehr sind wir
dem Dialog verpflichtet. „Nie wieder Krieg,
nie wieder Faschismus" – wenn das keine
Phrasendrescherei werden soll, so ist eine
Zukunft des Friedens nur möglich, wenn
Unruhe und „Stolpern" in der Bevölkerung
zunehmen, wenn ein gesellschaftlicher
Diskurs in Gang gehalten wird, der den
Anfängen wehrt. Die Verlegung von Stol
persteinen ist in dieser Hinsicht nur  oder
anders gesagt: wieder mal  ein Anfang.
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Erinnerungsarbeit in Kambodscha
und bei uns – ein Vergleich

von Maria Krisinger

Kambodscha ist noch ganz am Anfang der
Aufbereitung jener Zeit der Roten Khmer. In
den Schulen steht dieser Teil der Geschich
te erst seit kurzem auf dem Lehrplan und
die Unterrichtseinheiten befassen sich aus
schließlich mit dem Wie und Wann und
nicht mit dem Warum. Die ältere Generation
spricht nicht allzu oft über ihre Erfahrungen.
Zu groß ist noch die Angst, dass die Roten
Khmer vielleicht doch bald wieder aus den
umliegenden Bergen zurückkommen. Opfer
und Täter leben in Kambodscha oft nahe
nebeneinander. Die Regierung arbeitet eher
darauf hin, alles zu verteufeln  und hat zur
Erinnerung an jene Zeit den „Day of Anger“
ins Leben gerufen. Einige NGOs und auch
die Bevölkerung selbst möchten eher am
Weg der Versöhnung arbeiten.

Youth for Peace (YFP) ist eine der Organi
sationen, die sich mit der Aufarbeitung be
fasst und diese voran treiben möchte. Nou
Va ist ein Mitarbeiter vor Ort und war bei
uns an der FU zu Gast, um von seiner Arbeit
zu berichten.

YFP hat bis jetzt in fünf Regionen in Kam
bodscha sieben Gedenkstätten gemeinsam
mit Bewohnern vor Ort aufgebaut. Sie alle
bestehen aus Informationstafeln, einer Bi
bliothek, einem Museum und einem Dialo
graum. Der Großteil dieser Gedenkstätten
wurde auf einem „Killing Field“ errichtet,
andere in deren Nähe innerhalb einer Ge
meinde der muslimischen Minderheit und
eine existiert in einer Gemeinde, in der be
sonders viele ehemalige Khmer Rouge le
ben. Es sollen Orte der Begegnung sein. Da
YFP mit einem inklusiven Ansatz arbeitet,
sollen hier Opfer und Täter sowie jüngere
und ältere Generationen aufeinander treffen
und sich austauschen. Mit einem aktions
orientierten Ansatz und Kunst oder Thea
terworkshops soll diese Arbeit zu einem
Verständnis und einer Bestätigung führen.
Eine Bestätigung sowohl für die Opfer als
auch für die jüngere Generation. Denn das
Verständnis dafür, dass diese Gräueltaten
tatsächlich begangen wurden, ist in Kambo
dscha noch nicht ganz eingetreten. (YFP hat

des Weiteren ein Buch veröffentlicht, das
Berichte von ehemaligen Khmer Rouge ent
hält. Es heißt „Behind the Darkness“ und
kann auf der YFP Homepage bestellt wer
den.)

Am 24. Mai trafen wir uns mit einer Grup
pe PsychologInnen, MuseumsmitarbeiterIn
nen, JournalistInnen und Sozialarbeiter
Innen aus Kambodscha. Sie waren in
Deutschland unterwegs, um zu sehen, wie
wir mit unserer Vergangenheit umgehen,
und um Ideen für die eigene Vergangen
heitsbewältigung zu finden. Eine der ersten
Fragen an uns war: „Do you really believe
that all of this happened?“ Diese Frage feg
te meine Kopf geradezu leer. Es war nur
noch weiß in meinen Gedanken, und ich
konnte das Gehörte gar nicht richtig einord
nen, geschweige denn Worte für eine Ant
wort finden. Ob ich daran glaube, dass es
den Holocaust gab? Es ist so eine absurde
Frage für meine Generation, dass sie nie
zuvor in meinen Sinn gekommen war. Das
wiederum machte mir bewusst, wie unbe
teiligt Kambodscha an unserer Geschichte
ist. Und auch, dass ich mich noch nie mit
jemandem über unsere Vergangenheit un
terhalten habe, der wirklich gar nichts damit
zu tun hat. Nur mit EuropäerInnen oder
AmerikanerInnen, die eigentlich alle mehr
oder weniger tief „mit drin stecken“. Es war
zunächst ein sehr seltsames Gefühl, bot
dann aber wundervoll andere Perspektiven
auf alles.

Wir unterhielten uns in Kleingruppen mit
einander, und meist waren wir Deutschen
die Befragten. Darüber, wie wir unsere Ver
gangenheit im Schulunterricht aufarbeiten,
wie in der Familie ... Ich kann mich nicht
daran erinnern, einmal so offen und intensiv
über all das gesprochen zu haben. Ich be
ginne, es zu bedauern, dass wir (und ich
kann hier natürlich nicht von allen spre
chen) scheinbar nie wirklich mit unseren
Großeltern über jene Zeit gesprochen haben
…, dass wir nicht den Weg des Dialoges
gewählt haben. Und ich beginne mich zu
fragen, warum diese kleine Delegation

überhaupt nach Deutschland kam, um hier
etwas über Vergangenheitsbewältigung ler
nen zu wollen.

Sicher, es gibt unendlich viele Gedenk
stätten. In der Schule werden wir überhäuft
mit Filmen und Bildern und Berichten. So
sehr, dass man vor lauter Schuldgefühlen
schon gar nicht mehr hinsehen möchte und
das Gegenteil der eigentlichen Intention
eintritt. Darin, dass es diesen Effekt gibt,
sind wir Deutschen im Raum uns alle einig.
Versteht mich nicht falsch! Ich finde es un
endlich wichtig, dass erinnert wird. Dass
wir nicht vergessen und uns unserer Ver
antwortung bewusst sind. Doch mir scheint,
dass mit dem Weg, den wir eingeschlagen
haben, manchmal eben jene Verantwortung
abgegeben wird. Es wird so viel Energie
verwandt, die Vergangenheit am Leben zu
erhalten, dass wir die Gefahren der Gegen
wart aus den Augen zu verlieren drohen,
oder dass diese immer in den Vergleich mit
der Vergangenheit gesetzt werden und so
mit nichtig erscheinen. So heißt es in einem
Pressebericht über Nazidemonstrationen,
dass es noch immer einige „ewig Gestrige
gibt“. Es sind aber keine Gestrigen. Es sind
Heutige, mitten in der Gesellschaft, und es
sind nicht nur einige. Naziparolen an den
Wänden werden als Vandalismus abgetan
und nicht als Spiegel von Gedankengängen
und Einstellungen gesehen. In OnlineBlogs
häufen sich die Proteste und der Neid gegen
die Erhöhung des Unterstützungssatzes für
Flüchtlinge, wie es im „Freitag“ in einem
langen Artikel gut beschrieben wurde. Nach
„Deutschland schafft sich ab“ wurden Rufe
laut, dass man nun endlich sagen kann,
was man schon lange dachte und ein Neo
naziTrio konnte 10 Jahre ungestraft mor
den, ohne dass eingehender ermittelt
wurde. Im Gegenteil, die Ermittlungen wur
den sogar bewusst klein gehalten. Auch der

Im Rahmen ihres EthnologieStudiums nahm Maria Krisinger im vergangenen Se
mester an einem Seminar teil mit dem Titel: „the anthropology of memory“. Es ging
vor allem um Konfliktregionen oder Länder mit gewaltvoller Vergangenheit oder Ge
genwart. Neben Deutschland, IsraelPalästina, Argentinien und Bali war auch Kambo
dscha Thema. Was dieses Seminar im Hinblick auf die eigene Gegenwart und
Vergangenheit bei ihr ausgelöst hat, beschreibt sie im folgenden.
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mediale Titel „DönerMorde“ spricht für
mich Bände.

Das alles sind die offensichtlichsten Bei
spiele. Und dagegen gibt es immer auch
einen großen Aufschrei aus der Bevölkerung.
Aber dann gibt es ja auch noch die kleineren
Alltagsrassismen, wahrlich verbreiteter als
man glaubt. Nett gemeinte Sätze, die sich
mein Mann anhören muss, wie: „Was, du bist
Türke? Nein, aber du bist doch so nett.“, sind
nur der Anfang. Es hat sich langsam und lei
se eine Angst vor türkischen und arabischen
Menschen in die Köpfe eingeschlichen, die
von den Medien und der Politik noch ge
schürt wird. Es ist für viele ganz klar, dass
ein türkischer oder arabischer Jugendlicher
sowieso nie etwas wird, nur weil er eben
türkisch oder arabisch ist. Dass man seine
Kinder nie auf eine Schule mit vielen Migran
ten schicken würde, weil das viel zu gefähr
lich wäre. Aber im gleichen Viertel möchte
man schon gerne leben, denn Döner
schmeckt ja so gut, und die Gemüseläden
sind so herrlich günstig.

Ich finde das alles sehr beängstigend. Und
ich finde es auch unendlich schade, dass
wir die Chance zum Dialog mit der Großel
ternGeneration nun verpasst haben. Ich
denke, es wäre wichtig gewesen, zu hören
und zu verstehen, wie alles anfing; wie sich
der Antisemitismus immer mehr verbreiten

konnte und das bestehende Bild immer
schwärzer gemalt wurde.

Ich weiß, wir sind nicht auf dem Weg zu
einem 2. Holocaust. Zum Glück nicht!

Aber wir haben eine Verantwortung, die
mehr beinhaltet, als daran zu erinnern. Sie
verlangt von uns auch Wachsamkeit …,
aufzuhorchen, wenn neue Feindbilder krei
ert werden …, kritische Distanz zu entwi

ckeln und nicht die für uns vorskizzierten
Schablonen im Kopf wieder und wieder mit
Edding zu übermalen, um sie dadurch un
widerruflich zu machen So dass wir alles
nur noch in diesen vorgegebenen Grenzen
sehen und nicht mehr darüber hinwegbli
cken können. Vor allem ist es wichtig und
Teil der Verantwortung, nicht alles zu glau
ben, was wir zu lesen bekommen, und Un
gerechtigkeiten entgegenzutreten, statt sie
still und heimlich zu ignorieren.

Tagung: Arabellion – Zeitenwende im arabischen Raum

vom 26.27. 1. 2013 in 32 602 Vlotho, LWL
Bildungszentrum Jugendhof Vlotho

Eine Tagung des Versöhnungsbunds in Ko
operation mit: AKEBildungswerk, VHS im
Kreis Herford, AttacAG für Demokratie im ara
bischen und Mittelmeerraum (DeAM)

Der demokratische Aufbruch in arabischen
Ländern hat weltweit überrascht. Was viele
nicht wissen: Einige Gruppen, etwa in Ägypten,
haben jahrelang darauf hin gearbeitet und sich
in großer Zahl gründlich darauf vorbereitet. Wir
wollen u. a. folgende Fragen erörtern:

• Warum waren die Entwicklungen in
einzelnen Ländern so unterschiedlich, ins
besondere:

• Was führte dazu, dass einige der Be
wegungen gewaltfrei vorgingen, andere
nicht?

• Welche Erfahrungen und Konzepte von
gewaltfreiem Widerstand wurden verwen
det?

Gab es spezielle arabische Konzepte?
Wurden Erfahrungen aus der Tradition

Gandhis – das Konzept der „Satyagraha“,
übersetzt mit Gewaltfreiheit / Gütekraft
oder mit Streben nach der Kraft der Wahr
heit und Liebe – genutzt? Hat die serbi
sche Aktivistengruppe Otpor einen Einfluss
ausgeübt? Oder der gewaltfreie Widerstand
der Palästinenserinnen und Palästinenser?
Worin liegt die Stärke und was sind Er
folgsfaktoren dieser Vorgehensweisen?

• Was können andere Gruppen, die sich
mit Entschlossenheit für Gerechtigkeit ein
setzen wollen, aus diesen Erfahrungen ler
nen?

• Welche Antworten geben Islam und
Christentum auf Fragen zu Demokratie,
Gerechtigkeit, Frieden, Gewaltfreiheit und
Gütekraft?

Leitung und ReferentInnen: Dr. Cefli Ade
mi, Martin Arnold, Gabi Bieberstein, Ah
madd ElMahgary, Dr. Thomas Nauerth,
Prof. Dr. Karin Kulow, Clemens Ronnefeldt,
Prof. Dr. Werner Ruf (angefragt), Hoda Sa
lah, Gerhard Schöll
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Atomwaffen sind eine schlechte Investition
von Bernhard Vetter

Kürzlich hat die Redaktion einen Brief
mit reichhaltigem Material über die
fragwürdigen Investitionen der
BayernLB erhalten. Der Autor –
Bernhard Vetter, früher Fachlehrer für
Werken und Zeichnen an einer
Förderschule, heute im Ruhestand –
bezeichnet sich selbst als
Einzelkämpfer, ist aber mehrfach
engagiert, z.B. in einer freien Gruppe
gegen Atomkraftwerke und in der
TibetInitiative Deutschland. Er las den
Rundbrief des VB bei einer Freundin
und schickte uns die folgenden Texte.

Die BayernLB (Bayerische Landesbank)
investiert 783,9 Mill. US Dollar in sieben
ausländische Herstellerfirmen von Atom
waffen
trägern und Atomwaffenträgersystemen.
Das ist eine Tatsache, die nicht geleugnet
werden kann. Eine Liste aller 20 Firmen
und ihrer atomaren Aktivitäten findet sich
unter http://www.atomwaffenaz.info
(Atomwaffen heute / die atomare Welt /
Hersteller).

Die BayernLB ist zu 94 Prozent im Besitz
des Freistaates Bayern; 6 Prozent besitzt
der Sparkassenverband Bayern. 10 Mrd.
Euro an bayerischen Steuergeldern werden
zur „Rettung", nach dem Desaster mit der
HypoAlpeAdriaBank, für die BayernLB
aufgeboten. Die BayernLB investiert also mit
öffentlichen Geldern in Atomwaffen.

Insider werden dies wissen. Die breite Öf
fentlichkeit eher nicht. Ein Wissen darüber
sollte jedoch verbreitet werden; denn die
bayerischen Sparkassen bieten eine Anlei
he, die die BayernLB MedaillenAnleihe
nennt, (jetzt im Juli als Angebot des Monats
als „Goldene Ansichten") an. Ein Hauch von
1 g Gold soll locken. Diese Anleihen haben
weder mit Medaillen noch mit Sport zu tun.
ein Sportler im SparkassenTrikot macht
diese irreführende Werbung perfekt. Olym
pia in London steht an.

Das ist unethisch und skrupellos  und
nicht hinzunehmen..Alle Anleger werden zu
Komplizen der BayernLB in ihrer atomtödli
chen und verantwortungslosen Investition
gemacht. Die BayernLB und die Sparkasse
Nürnberg hüllen sich in Schweigen.Die
AKW's sind eine tödliche Risikotechnik. Die
Atomwaffen sind Ausdruck menschlicher
Bösartigkeit.

Die beste Informationsquelle ist m.E.: Don't
Bank on the Bomb"  a Global Report on the
Financing of Nuclear Weapons producers 
von ican, international campaign to abolish
nuclear weapons (Internationale Kampagne
zur Abschaffung der Atomwaffen).
http://www.icanw.org ; email: in
fo@icanw.org. Der icanReport nennt die
Namen der Herstellerfirmen.

Schützen wir diesen einzig bewohnbaren
Planeten! Mein Vorschlag: Weitersagen,
weiterverbreiten und Briefe schreiben an den
Vorstand und Verwaltungsrat der BayernLB:
Briennerstr..18, 90333 München. www bay
ernlb.de.

Oder an den bayerischen Ministerpräsi
denten, z.B. so (oder auch anders):

Herrn
Ministerpräsident Horst Seehofer
Bayerische Staatskanzlei
FranzJosefStraußRing 1
80589 München

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident!

Bayerische Staatsgelder stecken in der
„Bayerischen Landesbank", der BayernLB,
die in Herstellerfirmen von Atomwaffenträ
gern und Atomwaffenträgersystemen in
vestiert. Eine Tatsache, die nicht geleugnet
werden kann. Die BayernLB hat das Desas
ter mit der HypoAlpeAdria hinter sich und
ist nur am Leben mit Geldern der bayeri
schen Steuerzahler. Nun stürzt sie sich in
das Atomwaffendesaster. Verantwortungs

los! Ausstieg aus den AKW's? Die BayernLB
steigt ein in das Atomwaffengeschäft. Angst
vor der ABombe des Iran. Keine Angst vor
der BayernLB? Eine verbrecherische Investi
tion, die eine Ursache legt für Tod, Leid und
tausendjährige Verstrahlung auf dem einzi
gen Planeten, der von uns Menschen be
wohnt werden kann.

Am 6. August ist „HiroshimaGedenktag"
zur Erinnerung an den Abwurf der ABombe
auf Japan. Welche Gedankenlosigkeit treibt
die Bankmanager zu dieser unethischen In
vestition? Kein Einspruch von der bayeri
schen Staatsregierung? Kein Einspruch von
Ihnen? Werte einer „christlichen" Politik?
Der vielgepriesene blauweiße Himmel wird
sich mit dem tödlichen Schatten eines
Atompilzes verdüstern. Stoppen Sie diese
makabre Investition! Holen Sie das Geld zu
rück! Es gibt eine universelle Verantwortung.
Stoppen Sie den irreführend genannten Me
daillenAnleiheVerkauf. Es würde Sie ehren!
Große Bitte!

Ganz herzlich bitte ich Sie um eine Antwort.
Besten Dank!

Mit freundlichen Grüßen B.V.
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Erinnerung an Hartmut Gründler
von Wilfried Hüfler

Im November 2012 jährt sich der Tod Hartmut Gründlers zum 35. Mal. Im Jahre 1977
setzte der AKWGegner seinem Leben durch Selbstverbrennung ein Ende. „Totge
schwiegen im Schatten des Deutschen Herbstes 1977  mit trauriger Rechtfertigung
durch Fukushima und Asse II“, betitelte der Autor seinen Text, den wir im Folgenden
etwas gekürzt wiedergeben. Wilfried Hüfler, Reutlingen, war Sprachlehrer an Wal
dorfschulen. Aus der Zusammenarbeit mit dem Tübinger „Lebensschützer" und
GandhiAnhänger Hartmut Gründler ergab sich nach dessen Selbstverbrennung
1977 das Bemühen, sein umfangreiches politisches und publizistisches Wirken, zu
Unrecht damals totgeschwiegen, zu dokumentieren  als Grundlage einer Biografie.

Hartmut Gründler kannte und brandmarkte
die Lüge um das Atom„müll"Endlager Asse
II. Dieses Wissen steigerte die Intensität des
Kampfes des nordhessischen Pfarrerssoh
nes gegen Unredlichkeit und Verlogenheit in
der Atomenergiepolitik, wie sie von seinem
weghörenden „Konfliktpartner" Bundes
kanzler Helmut Schmidt betrieben wurde –
bis hin zu der tragischen Selbstverbrennung
dieser bedeutenden Persönlichkeit am 16.
November 1977 vor der Petrikirche in Ham
burg. Auf seinem Grabstein auf dem Tübin
ger Bergfriedhof steht: „Ein Leben für die
Wahrheit – ein Tod gegen die Lüge".

Helmut Schmidt hätte wohl Gründlers
Selbstopfer verhindern können, zumindest
die Mitarbeiter im Bundeskanzleramt, wel
che  den eingesehenen Akten im Bunde
sarchiv zufolge  seine zahlreichen
Eingaben und die seines Tübinger Arbeits
kreises zwar bürokratisch korrekt registrier
ten und dabei sicherlich die Dringlichkeit
seiner persönlichen Appelle an den Kanzler
nicht übersehen konnten. Doch sie schirm
ten diesen offensichtlich dagegen weitge
hend ab.

Begreiflich mag diese Haltung für die Zeit
des Deutschen Herbstes sein, als wegen
des RAFTerrors der Kanzler in äußerster
nervlicher Anspannung lebte und zudem vor
dem Hamburger SPDEnergieparteitag die
Fäden für die weitere Atompolitik zu ziehen
hatte.

Eher hätte der Kanzler noch bei der Re
gierungserklärung am 16.12. 1976 im Hin
blick auf Gründlers aufsehenerregenden
Hungerstreik in der Kasseler Evangelischen
Studentengemeinde seiner „Aufforderung“
nachkommen können, nämlich der Nation
„reinen Wein einzuschenken“. Er muss von
der täuschenden Finte seiner Ministerialen
gewusst haben, die Gründler zum Abbruch
des Fastens bewegen konnte. Gründler be
reute dies später: Der Kanzler war nicht auf
die veröffentlichte Forderung nach klarer
Antwort eingegangen.

Begreiflicherweise hatte sich Schmidt
auch nach den Erfahrungen mit den Vorge
hensweisen der RAF geschworen, auf kei
nerlei Erpressung einzugehen. Und
erpresserisch war ja Gründlers Herausfor

derung der damaligen Bundesregierung
durchaus. Er wollte allerdings nur die Wahr
heit, er forderte von dem für die Politik
Hauptverantwortlichen, dem Atomenergie
befürworter Schmidt, „nur“ das Eingeständ
nis, dass die damalige Energiepolitik mit
ihrer folgenschweren Praxis fortwährender
Genehmigungen für atomare Anlagen auf
falschen Voraussetzungen beruhte: Im re
gierungsamtlichen Umweltprogramm von
1971 war nämlich behauptet, die Verfahren
atomarer Abfallbeseitigung seien entwickelt
und ein Endlager sei mit Asse II geschaffen.

Als verfassungstreuer Staatsbürger ver
suchte Gründler  alleine oder im Verbund
mit anderen Bürgerrechtlern und Umwelt
schützern – unverzagt, alle legalen Mög
lichkeiten der Einflussnahme auszu
schöpfen: Informationsverbreitung in zahllo
sen Flugblättern und offenen Briefen, Podi
umsveranstaltungen, Eingaben, Anfragen,
Petitionen, Strafanzeigen und Klagen gegen
Baugenehmigungen, aber auch Happenings
wie Selbstankettungen in Kirchen.

Der an Gandhi geschulte AKWGegner
hatte schon früh manche seiner wohldurch
dachten Vorstöße durch teils unbefristete
Hungerstreiks verstärkt. Sein mehrwöchiges
Fasten auf dem AKWBauplatz in Wyhl im
Juli 1975, über den DER SPIEGEL berichtete,
hatte zunächst das Ziel, dem Forschungs
minister Hans Matthöfer eine Wanderaus
stellung mit Pro und Kontra abzutrotzen; als
Kompromisslösung akzeptierte Gründler
schließlich – misstrauisch, aber dennoch
gutwillig  einen deeskalierenden zwölfteili
gen „Bürgerdialog Kernenergie”, dessen
Unverbindlichkeit Matthöfer allerdings ein
Jahr später eingestehen musste. Gründler
nutzte dennoch diese Plattform bis Ende
August 1977, also bis kurz vor seinem Fa
nal während des SPDEnergieparteitages in
Hamburg. Geplant und angekündigt war

Hungerstreik in Kassel 1977
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hierfür wieder „nur“ ein unbefristeter Hun
gerstreik. Die Rücknahme der Zusage für
einen dazu erforderlichen Wohnwagen nö
tigte ihn, nun nicht zuletzt um seiner
Glaubwürdigkeit willen, das unübersehbare
Flammenzeichen zu setzen.

Drei Tage hielt sich der zum Sterben Be
reite in Hamburg auf. Kühlen Kopfes, zu
letzt fast heiter, schrieb und vervielfältigte
er lange Briefe, gerichtet an Publizisten,
Freunde und speziell an Kanzler Schmidt.
Sie enthielten besonders seine politischen
Forderungen und Appelle und drückten sei
ne Enttäuschung aus – über die Dialogun
fähigkeit des Kanzlers sowie – seinen
letzten Zorn steigernd – über das „unfassli
che Entsorgungsgutachten vom 20. Okto
ber“, den atomfreundlichen Kieler
FDPParteitag vom 6.8. 11. und die mani
pulierte Dortmunder ProAtomDemonstra
tion von 40000 Gewerkschaftern am 10. 11.
Nicht deutlich ist, ob er noch erfahren hatte,
dass ein atomkritischer Leitantrag des SPD
Vorstandes im letzten Moment durch die
AKWBefürworter im Sinne des Kanzlers in
einen Kompromiss verwandelt worden war,
der dann „Vorrang für die Kohle" hieß (je
denfalls ohne das geforderte Moratorium).

Gründler setzte testamentarisch Kanzler
Schmidt, Altkanzler Willy Brandt, Bundes
forschungsminister Matthöfer, den Umwelt
beauftragten der evangelischen Kirche
Pfarrer Kurt Oeser und Bundespräsident
Walter Scheel zu seinen Erben ein, wohl
nicht so sehr im Blick auf seine private, im
merhin bemerkenswerte Bibliothek (sonst
hatte der in gewollter Armut Lebende kaum
Materielles zu vererben), sondern eher als
Verpflichtung auf seine Wahrheitsliebe, sei
ne verantwortungsbewusste Redlichkeit und
sein erstaunliches Wissen in Fragen der
Atomenergie.

Noch 1977 erschien bei rororo seine bril
lante Analyse von Matthöfers „Kernener
giewerbung”, ein Beispiel „angewandter
Philologie”, voll hintergründiger Ironie, bei
ßendem Sarkasmus und Schärfe des Wor
tes. Die Sprache war ihm ein höchstes Gut,
das Unterpfand des Menschseins. Er lehnte
es ab, in Achtung vor dem besseren Ich des
Anderen an dessen Worten zu zweifeln. So
nahm er auch den Kanzler unerbittlich beim
Worte, der „als Christ in politischer Ent
scheidung" (1976) gefordert hatte, jeder
solle laut rufen, falls Ungerechtigkeit sich
ausbreite. Gründler hatte unermüdlich ge
schrieben, lebensbedrohlich gefastet, und
er verbrannte sich schließlich, damit so die
Wahrheit bekannter werde. Er wollte mit
diesem Fanal ein Zeichen setzen, um den

SPDParteitag vielleicht doch noch zur Um
kehr zu bewegen. Er verfügte, ihm Schmidts
Buch auf den Sarg zu nageln.

Dem Tode Gründlers folgte ein neuer
Skandal: der des Totschweigens und Verfäl
schens der Tat in den Medien. Er hatte die
sen Skandal der Selbstzensur voraus
gesehen, auch den Versuch, sein an Jan Pa
lach und Oskar Brüsewitz erinnerndes
Selbstopfer ins Abseitige zu ziehen. Die
Sensationsnachrichten verhallten bald.
Gründlers politisches Testament jedoch
wurde fast nirgends abgedruckt.

Bei seiner Beerdigung in Tübingen mit fast
tausend Trauergästen aus nah und fern,
Bürgerinitiativlern und anderen Menschen
aus seinem großen Adressatenkreis sowie
mit Tübinger Bürgern und Studenten zeigte
sich, wie bekannt und geschätzt der hoch
gebildete, liebenswürdige, sanftunnachgie
bige charismatische Pfarrerssohn war, der
jesuanisch den „verstockten" konstantini
schen Kirchen den Rücken zugekehrt hatte,
größere kraftspendende Spiritualität im Os
ten erahnend. Die Liste der Publizisten, Poli
tiker und Schriftsteller, die in ihren Reden
und Schriften auf das Fanal Gründlers hin
wiesen, reichte von Vilma Sturm, Dorothee
Sölle und Carl Amery bis zu Walter Jens,
Robert Jungk und Johanno Strasser.

Seine Tugend, im Glauben an die positiven
Kräfte im Gewissen des anderen immer
wieder versöhnend die Hand auszustrecken,
im Gegner keinen Feind zu sehen und auch
stets für das Recht des Gegners einzutreten,
mag bei den frühen Grünen zur Zeit von Pe
tra Kelly und Roland Vogt nachgewirkt ha
ben, wie auch sein Bemühen, einzeln

Kämpfende strategisch unter einem Dach zu
verbinden (er hatte eine Weile gehofft, dies
könne der unter der Schirmherrschaft von
AltBundespräsident Heinemann dazu ge
schaffene Deutsche Rat für Umweltschutz
sein, der eigentlich auch den Bundesver
band Bürgerinitiativen Umweltschutz BBU
hätte einbinden sollen). Ein Einzelgänger –
wie BILD ihn abwertend bezeichnete, „ohne
Zugehörigkeit zu einer Gruppe" – das war er
keinesfalls. Wenn jemand so schnell voran
stürmt, dass die anderen ihm erst mit eini
gem Abstand folgen können, wird man ihn
allerdings als Einzelnen sehen. In seinem
letzten Brief an seine Mitstreiter schrieb er
sinngemäß: Ich sprenge die Schanze des
Gegners auf, ihr seht jetzt die Bresche –
„durch müsst IHR!"

Sein Tübinger Arbeitskreis Lebensschutz
gab in der Folgezeit mehrere Schriften her
aus (so Gründlers „Kernenergiewerbung …
Zwiedenken", 1997 erweitert von Hüf
ler/Westermayer (ISBN 3923596065),
später eine Kurzbiographie im Kasseler
Jahrbuch 2008 und WikipediaArtikel), was
die GründlerReportagen unmittelbar nach
Fukushima ermöglichte, wie auch das Ra
diofeature des SWR 2 am 30. 5 2012. Ne
ben der jährlich am Buß und Bettag in
Tübingen stattfindenden Mahnwache konn
ten die verbliebenen Mitglieder des AKL
bisher alle fünf Jahre zu einer Gedenkver
anstaltung in Tübingen einladen.

Es lohnt sich, darüber zu meditieren, was
der psychologisch geschulte Philologe
Gründler als Anwalt und Hüter der Sprache
wohl meinte, wenn er schrieb: „Zerstörung
und Selbstzerstörung beginnen mit der Lü
ge“.

Ankettungsaktion im
Kölner Dom 1977
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Für ein Ende der Konstantinischen Kirche
Zum Gedenktag am 28.10.2012

von Leo Petersmann

In stichwortartigen Notizen hatte Leo Pe
tersmann bereits im letzten Rundbrief
(2/2012, S.21) auf die Problematik von
„Kreuz und Krieg" hingewiesen. Im Fol
genden führt er diese näher aus. Für eine
Arbeit mit Gruppen gibt er abschließend
einige Hinweise und zieht Schlussfolge
rungen für den bevorstehenden Gedenk
tag am 28.10.2012.

Kaiser Konstantin siegte 312 mit dem
Kreuz als Kriegszeichen. Dieser Sieg war
nicht nur das entscheidende Datum für die
Anerkennung der Kirche im Römischen
Reich, sondern auch das entscheidende Da
tum für die Verleugnung der Botschaft Jesu
in der Kirche, und diese Verleugnung hält
bis heute an. Einige Beispiele aus der lan
gen Geschichte von Kirche und Krieg:

1. Konstantin

Der Sieg Konstantins vor 1700 Jahren hat
die Geschichte verändert, denn Konstantin
führte und gewann diesen Krieg mit dem
Zeichen des Kreuzes. Er hat das christliche
Kreuz, das Zeichen der gewaltfreien Liebe
Jesu zu Gott und den Menschen, umgedeu
tet in das Kriegszeichen einer Weltmacht. Er
hat es benutzt als Segens und Schutzzei
chen des ChristenGottes für seine imperia
len Ziele. Und die Kirche hat sich dieser

Umdeutung anscheinend gefügt als Dank für
ihre Anerkennung. Vorher wurden Christen
nicht Soldaten. Später konnten nur noch
Christen Soldaten werden, und das so ge
wendete Christentum wurde Staatsreligion.

Konstantin förderte die Kirche, ohne Mit
glied zu sein, versuchte Lehrstreitigkeiten zu
schlichten und berief und leitete das erste
ökumenische Konzil, um eine einheitliche
Reichskirche zu schaffen, die seine Macht
stützte.  Ursprung von Kirche und Krieg.

2. ZweiSchwerterLehre

Die Kaiser hatten auch nach Konstantin
bestimmenden Einfluss in der Kirche. Um
den Einfluss des Kaisers zu begrenzen und
den des Papstes zu vergrößern, formulierte
Papst Gelasius um 500 die ZweiSchwerter
Lehre. Sie besagt:

In der Passionsgeschichte des Lukas
drängt Jesus die Jünger zum Schwertkauf
(Luk. 22, 3638). Auf ihren Hinweis: „Wir
haben schon zwei“ antwortet er: „Das
reicht.“ Daraus folgert der Papst:

Jesus wollte damit sagen, dass es in der
christlichen Welt zwei höchste Gewalten
geben soll: Papst und Kaiser. Beide sind
Schwertträger im Auftrag Jesu.

Diese Vorstellung hat sich etwa 1000 Jah
re gehalten und wirkte weiter in Luthers
ZweiReicheLehre. – Grundlegung für Kir
che und Krieg.

3. Kreuzzüge

Im Jahr 1095 rief Papst Urban II. zum 1.
Kreuzzug auf. Es wurde ein Kriegszug der
europäischen Christenheit mit dem Ziel, Je
rusalem und die heiligen Stätten der Chris
ten von den Muslimen zu befreien, ein
Unternehmen mit schrecklichen Leiden und
großer Grausamkeit. Viele Tausende starben
an Hunger, Krankheit und Gewalt. In der
Nähe von Antiochia in Kleinasien war der
Hunger der Kreuzritter so groß, dass „unse
re Leute die erwachsenen Heiden in Kesseln
kochten, die Kinder zogen sie auf Spieße
und aßen sie geröstet.“ Und bei der Erobe
rung von Jerusalem wurden fast alle Musli
me, Juden und orthodoxen Christen in der
Stadt umgebracht.  Kirche und Krieg.

4. Reformation

Eine Anweisung von Luther an die Kriegs
leute lautet: „Mit einem Gebet befiehl Leib
und Seele in Gottes Hände. Und dann zieh
vom Leder und schlage drein in Gottes Na
men!“

Das Augsburger Bekenntnis beschreibt für
den Reichstag in Augsburg 1530 die Über
zeugungen der lutherischen Reformation.
Zu diesen Überzeugungen gehört auch,
„dass Christen ohne Sünde … Übeltäter mit
dem Schwert bestrafen, rechtmäßig Kriege
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Leserbrief
Betr. „Mogelpackung" (U.Hahn, in: Rund

brief 1/2012, S.5)

Ich bin dankbar für den Artikel von Ullrich
Hahn. Ich habe ihn fast mit angehaltenem
Atem gelesen: Finde ich es angemessen, öf
fentlich so kritisch mit einer befreundeten
Gruppe umzugehen?

Bis dahin habe ich den Slogan „Stoppt
den Waffenhandel!" als Forderung nach
Verzicht auf Waffenhandel gelesen. Durch
den Artikel ist mir aber klar geworden: Die
Aktion Aufschrei fordert nicht: Schluss mit
Rüstungsexport! Sondern: (Irgendwie) we
niger Rüstungsexport! das ist noch zu ver
handeln.

Wer ein RüstungsexportGesetz will, er
klärt sich einverstanden mit Rüstungsex
port. Dafür mit dem Slogan „Stoppt den
Waffenhandel!" zu werben, empfinde ich
schon als irreführend.

Leo Petersmann

6. „Gott mit uns“

Dieser Satz wurde während des 30jährigen
Krieges von protestantischen, aber wohl auch
von katholischen Heeren als Schlachtruf be
nutzt. Ab 1701 machten ihn die preußischen
Könige zu ihrer Devise. 1817 wurde er dem
preußischen Staatswappen hinzugefügt. Ab
1847 trugen die Soldaten in Preußen und in
vielen anderen deutschen Staaten diesen
Spruch auf ihrem Koppelschloss, auch in der
Reichswehr und der nationalsozialistischen
Wehrmacht – Kirche und Krieg.

7. Gegenwart

Die Bundeswehr hat das eiserne Kreuz als
ihr Logo übernommen und setzt damit die
Tradition des Deutschen Ritterordens fort. Die
Kirchen unterstützen die Tätigkeit der Bun
deswehr durch die Militärseelsorge. In vielen
Kirchen hängen Gedenktafeln, die den soge
nannten Gefallenen die Ehre geben. Zum Teil
setzen sie den Tod der Soldaten mit dem Tod
Jesu gleich: „Niemand hat größere Liebe
denn die, dass er sein Leben lässt für seine
Freunde“ (Joh. 15,13) – Kirche und Krieg.

Das Bildblatt „1700 Jahre Kreuz und Krieg“
macht das Gesagte an vier Beispielen sicht
bar, der Text „Kreuz und Krieg“ fasst es zu
sammen und spitzt es zu.

Anregungen zum GruppenGespräch:

Welche Aussagen des Textes sind besonders
in Erinnerung geblieben?

Welche Gedanken und Gefühle sind beim Le
sen bzw. Zuhören aufgetaucht?

Welche Einfälle kommen uns, um Abschied
zu nehmen von 1700 Jahren Kirche und Krieg?

Wie können wir etwas von der weltumfas
senden Liebe Gottes leben, die Jesus sich und
uns zutraut?

Was können wir tun, einzeln und gemeinsam?

Schlussfolgerungen:

Es ist Zeit, nach 1700 Jahren in Wort und Tat

• umzukehren von jeglicher Unterstützung
für Militär und Krieg, z.B. durch

die Kündigung aller Konten bei Banken,
die sich an Rüstung und Atomwirtschaft
beteiligen,

die Kündigung des Militärseelsorgevertra
ges

und die Aufforderung an alle Christen, das
Militär zu verlassen

und keine Partei zu wählen, die Militär
und Krieg befürwortet;

• umzukehren auf den Weg Jesu mit den
Gewaltlosen und Frieden Stiftenden, z.B.
durch

ein öffentliches Schuldbekenntnis für die
Gewalttaten der Kirchen in 1700 Jahren,

eine Bitte um Vergebung, besonders für
die Verfolgung der Friedenskirchen,

und die Kündigung von Artikel 16 des
Augsburger Bekenntnisses,

der Gewalttaten für Recht erklärt und an
ders Denkende verurteilt.

Der Sonntag 28.10. (mit dem Evangelium
von der Feindesliebe!), ebenso Reformations
tag, Friedenswoche und Buß und Bettag sind
gute Anlässe für Christen und Kirchen, diese
Botschaft der Umkehr in die Öffentlichkeit zu
bringen. Das wäre ein kraftvoller Nachklang
zur Dekade „Gewalt überwinden“.

„Jetzt werden Weichen gestellt, und jetzt
muss sich die Ernsthaftigkeit des kirchlichen
Friedensbekenntnisses und Anspruches be
weisen. Welche Kirche wollen wir?“

(M. Weingardt / R. Brahms / H. Scheffler:
Die Zukunft der protestantischen Friedensar
beit in Deutschland. 2012. S. 21)

führen, (und) in ihnen mitstreiten … kön
nen.“ (Artikel 16) Die Täufer, die lehren,
dass dies unchristlich sei, werden ver
dammt; und das bedeutete zugleich: sie
wurden verfolgt und ermordet. – Kirche und
Krieg.

5. Eisernes Kreuz

1813 beherrschte Napoleon Mitteleuropa.
Da wandte sich der Preußenkönig Friedrich
Wilhelm III. in Breslau mit einem Aufruf an
seine Untertanen und bat sie um Unterstüt
zung im Krieg gegen Napoleon. Gleichzeitig
erfand er einen Kriegsorden, das eiserne
Kreuz.

Die Form übernahm er vom Kreuz des
Deutschen Ritterordens, weil er den Krieg
gegen Napoleon als Kreuzzug verstanden
wissen wollte. Und weil er bei der Besichti
gung des russischen Heeres so beeindruckt
war vom Choral der Soldaten nach dem
Zapfenstreich, ordnete er für das preußische
Militär ebenfalls ein Gebet nach dem Zap
fenstreich an.

Das wurde dann – bis heute – der Choral:
„Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in
Jesu offenbart. Ich geb mich hin dem freien
Triebe, wodurch ich Wurm geliebet ward. Ich
will, anstatt an mich zu denken, ins Meer der
Liebe mich versenken“ – Kirche und Krieg.
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Ira Chernus
Warum handeln Menschen gewalt
frei?
Geschichte einer Idee

Aus dem Englischen von Ingrid von Heise
ler, 24,80 Euro (inkl. 7 % MwSt.), 368 Seiten.
ISBN 9783935431248

Vertrieb über: SozioPublishing Verlag &
Design, Farnbrink 32a, 49191 BelmOsna
brück Tel.: 05406  818844 Fax: 05406 
818845, service@soziopublishing.de
www.soziopublishing.de und über jede
Buchhandlung

„Mein Buch handelt von Menschen, die
sich dem Prinzip der Gewaltfreiheit
verschrieben haben ... Alle, die sich mit
Gewaltfreiheit beschäftigen, entdecken eine
reiche geistige Tradition ... Das Buch wendet
sich auch an Menschen, die schon ganz und
gar an der Bewegung der Gewaltfreiheit
teilnehmen. Ein besseres Verständnis von
Ideen im historischen Kontext kann ihre

Praxis der Gewaltfreiheit unterstützen,
erweitern und vertiefen. Schließlich wendet
sich das Buch an Leserinnen und Leser, die
sich der Gewaltfreiheit noch nicht
verschrieben haben, die das aber erwägen
und die die Rolle, die das für ihr Leben
spielen wird, erkunden wollen. Gewaltfreiheit
ist zwar auf Ideen angewiesen, aber sie kann
niemals mit Ideen allein Erfolg haben. Sie
bedarf der Beispiele, der Gemeinschaft, der
Gefühle und vielleicht noch etwas mehr. Um
die gewaltfreie Tradition zu schätzen und
einzuschätzen, muss man sich auf Gruppen
und Aktionen einlassen, die soziale
Veränderungen mit gewaltfreien Mitteln
erreichen wollen“. (Aus der Einführung von
Ira Chernus, gekürzt)

Ira Chernus ist Professor für
Religionswissenschaft an der University of
Colorado, Boulder, CO, USA. Promotion 1975
von der Temple Univer sity in Philadelphia
PA, USA. Er schrieb sieben wissenschaftliche
Bücher: U.a. über Kernwaffen als kulturelles
Symbol, die Ideologie der nationalen Sicher

heitss trategie der USA und den Diskurs
darüber und die religiöse Interpretation von
Krieg und Frieden in der Geschichte der
Vereinigten Staaten. Außerdem verfasst er
Texte für Websites über Themen aus den
Bereichen Religion, Kultur, politisches Leben
der Vereinigten Staaten und über den
israelischpalästinensischen Konflikt.

Ira Chernus ist Professor für Religionswis
senschaft an der University of Colorado,
Boulder, CO, USA. Promotion 1975 von der
Temple University in Philadelphia PA, USA. Er
schrieb sieben wissenschaftliche Bücher:
U.a. über Kernwaffen als kulturelles Symbol,
die Ideologie der nationalen Sicherheitsstra
tegie der USA und den Diskurs darüber und
die religiöse Interpretation von Krieg und
Frieden in der Geschichte der Vereinigten
Staaten. Außerdem verfasst er Texte für
Websites (deutsch in aixpaix.de) über The
men aus den Bereichen Religion, Kultur, po
litisches Leben der Vereinigten Staaten und
über den israelischpalästinensischen Kon
flikt.

Bücher
Mein Leben

Autobiographie von Abdul Ghaffar Khan

Wie ein Weggefährte Gandhis die Ge
waltlosigkeit im Islam begründet

Mit einem Vorwort von Johan Galtung

Aus dem Englischen von Ingrid von Heiseler,
Preis: 10 EUR, ISBN: 9783942233699

Gewaltfreier Islam? Gibt es den denn?

Badschah Khan wurde auch der
„GrenzprovinzGandhi“ genannt. Er selbst
verwahrte sich gegen diese Bezeichnung 
Gandhi gebe es nur einmal auf der Welt ...

Auch Badshah Khan wirkte an der
Befreiung Indiens von der britischen
Kolonialherrschaft mit. Er rief die indischen
Muslime auf, sich gewaltfrei an der
Befreiungsbewegung zu beteiligen, und
gründete in seinem Gebiet Institutionen der
Gewaltfreiheit. Bekannt wurden die Khudai
Khidmatgar (Gottesdiener), die Rothemden,
die „gewaltfreien Soldaten“.

„Meine Religion ist Wahrheit, Liebe und

Dienst für Gott und die Menschheit“ heißt es
an einer Stelle der Autobiografie. Badshah
Khans Auffassung vom Dienst für Gott ist
der Dienst am Menschen, denn Gott, so sagt
er, bedürfe der Dienste des Menschen nur
auf dem Weg des Dienstes des Menschen
am Menschen.

Schon mit Anfang 20 errichtete er seine
erste Schule, weil er die Unwissenheit als
eine der Ursachen des Elends seiner
Landsleute erkannte. Der Aufgabe der
Aufklärung blieb er – auch in seinen Reden,
von denen drei im Anhang des Buches
stehen – treu. Er verband in einzigartiger
Weise Islam, Gewaltfreiheit und Aufklärung
miteinander.

Ebenso wenig wie Gandhi hinterließ
Badshah Khan ein philosophisches System
der Gewaltfreiheit. Ähnlich wie Gandhi
wirkte er durch seine charismatische
Persönlichkeit. Aber anders als Gandhi
hinterließ er nicht einmal Fragmente einer
Lehre von der Gewaltfreiheit. Er praktizierte
sie, und wie er das tat, ist seiner
Lebensbeschreibung zu entnehmen.

Wir wünschen der deutschen Ausgabe
weite Verbreitung, denn sie vermittelt die

Bekanntschaft mit einer bedeutenden
Persönlichkeit der neueren Geschichte und
mit einem interessanten Menschen, der
unweigerlich nicht nur Anerkennung,
sondern auch Sympathie weckt. (Ingrid von
Heiseler, Juli 2012)

Bestelladresse:
Afghanic e.V.
Moerikestr. 9, 5312 Bonn
Tel.: 02284097630, Fax: 02284097639
Mobil: 0174 7417306, info@afghanic.de,

www.afghanic.de
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Termine

21.23.09.2012 in Halle/Saale. Keinen
Segen für das Militär!

Gründung der ökumenischen Initiative zur
Abschaffung der Militärseelsorge in
Deutschland

Die ökumenische Initiative zur Abschaf
fung der Militärseelsorge in Deutschland
wird auf einem Workshop am Samstag, 22.
September 2012 (11.3019 Uhr), in Hal
le/Saale gegründet. Das Grundsatzpapier
wird diskutiert. Eine Kampagne wird ge
plant. Herzliche Einladung!

Den Rahmen bildet die WerkstattTagung
des DietrichBonhoefferVereins (21.
23.09.2012) in Halle/Saale.

Aus dem Diskussionspapier:
1. Jesus Christus hat gesagt: Selig sind,

die Frieden stiften. Er hat nicht gesagt: Selig
sind, die Gewalt androhen. Er hat nicht ge
sagt: Selig sind, die Gewalt ausüben.

2. Die Kirche hat den Auftrag, auf allen
Ebenen gewaltfreie Methoden der Konflikt
lösung zu unterstützen. Die Kirche hat nicht
die Aufgabe, das Militär auf welche Weise
auch immer zu unterstützen.

3. Militärpfarrer, dekane und bischöfe
sind durch ihre bloße Anwesenheit eine mo
ralische Unterstützung für das Militär und
für die Kriegseinsätze …

Anmeldungen unter Angabe des Work
shops „Militäreelsorge abschaffen“ werden
erbeten an Tania Plate, Manteuffelstr. 9a,
22587 HH, Tel. 040/864660, <TaniaPla
te@tonline.de> Inhaltliche Fragen bitte an
<R.Schmid63@yahoo.de>.

Mittwoch, 26. 9. 2012, 19.30 Uhr, Bon
hoefferHaus, Karlsruhe, Gartenstr. 29a

Friedensbildung ohne Militär?  Podiums
gespräch und Diskussion mit

Lena Sachs (Freiburg), Kampagne "Schul
frei für die Bundeswehr"

Alexander Salomon (Karlsruhe), Landtags
abgeordneter der GRÜNEN

Johannes Stober (Karlsruhe), Landtagsab
geordneter der SPD

Hagen Battran (Freiburg), Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft BadenWürt
temberg

Zu dieser Veranstaltung im Rahmen der
bundesweiten Aktionswoche „Für militär
freie Bildung und Forschung" laden ein :

Deutsche Friedensgesellschaft  Vereinigte
KriegsdienstgegnerInnen (DFGVK), Arbeits

stelle Frieden (Evangelische Landeskirche
Baden), Friedensbündnis Karlsruhe, Forum
für gesellschaftlichen Frieden, , Gewerk
schaft Erziehung und Wissenschaft, Pax
Christi, Internationaler Versöhnungsbund,
Werkstatt für Gewaltfreie Aktion Baden

Kontakt : Sonnhild und Ulli Thiel, Alberich
str. 9, 76185 Karlsruhe, Tel. 0721552270,
suthiel@tonline.de

13. und 14. 10.: Friedenskongress 2012 
„Stoppt den Krieg – Wege zum Frieden in
Afghanistan“, LVRLandesmuseum Bonn

Veranstalter: Kooperation für den Frieden
zusammen u.a. mit: Bewegung der Zukunft
Afghanistan; Fortschrittliche Gemeinschaft
Afghanistans, Heidelberg; Kommission für
Frieden und Freiheit in Afghanistan; Verein
für afghanische Flüchtlinge in Europa; un
terstützt vom Afghanisch islamisches Zen
trum (Niederlande); Islamische Allianz
Afghanen in Frankreich (Frankreich); Afgha
nische islamische Gesellschaft, Hamburg;
AfghanistanKomitee für Frieden, Wieder
aufbau und Kultur; Netzwerk “No to war –
No to NATO”; In Kooperation mit Stiftung
Internationale Begegnung der Sparkasse in
Bonn und der RosaLuxemburgStiftung

27. 10. 2012 Einladung zum Fachge
spräch: Ziviler Ungehorsam und Gewalt
freie Aktionen in den Bewegungen.

Verhältnis von Theorie und Praxis. Zu
gleich BSVBundesausschuss in Minden,
Schwarzer Weg 8 (beim Bahnhof)

Viele soziale Bewegungen praktizieren ge
waltfreie Aktionen einschließlich Aktionen
Zivilen Ungehorsams: (Bl) Occupy, Castor /
Gorleben, Feldbefreiungen, PalästinaSoli
daritätsaktionen oder Aktionen der Frie
densbewegung (man denke an die
ResistKampagne, Heiligenhafen und Stras
bourg). Auch diesen Herbst stehen wieder
solche Aktionen an, z.B. Aktionen zivilen
Ungehorsams gegen die Lieferung von Leo
pard IIPanzern an SaudiArabien.

Was bedeuten aber in diesem Zusammen
hang Gewaltfreiheit oder Ziviler Ungehor
sam? Sind sich die AktivistInnen in den
meist in Bündnissen durchgeführten Aktio
nen eigentlich über das einig, was Gewalt
freiheit ist? Wie sieht es mit jenen Aktionen
und Initiativen aus, die den Begriff bewusst
nicht benutzen? Was bedeutet die Positio
nierung gegenüber dem Begriff der Gewalt
freiheit für die Aktion?

Dieses Fachgespräch will ein Beitrag zur
Reflexion und Klärung der Begrifflichkeiten
Gewaltfreiheit und Ziviler Ungehorsam sein
und damit zugleich einen positiven und er
mutigenden Effekt auf anstehende Aktionen
...

Daher laden wir AktivistInnen aus allen
sozialen Bewegungen ein, über diese Fra
gen zu reflektieren und aus den Diskussio
nen praktische Hilfen für ihre Aktionen zu
erlangen.

Um den organisatorischen Ablauf zu pla
nen, meldet Euch bis zum 12.10.2012 zu
rück. Bei der Anmeldung bitte auch
mitteilen, ob die Teilnahme am Mittagessen
(Unkostenbeitrag 5 Euro gewünscht wird.
Ansonsten erheben wir keine Teilnahmege
bühren.

Sonntag, 28.10.2012 Gedenktag. Auf
bruch zur Friedenskirche

(vgl. dazu den Artikel von L.Petersmann in
diesem Heft).

Wir laden alle ein, die mitgehen wollen:
12.00 Berliner Dom (Vorplatz): Prozession
für eine Kirche des Friedens. Stationen:
Dom, Neue Wache, Brandenburger Tor,
Raum der Stille, Rufer, VerteidigungsMi
nisterium, KaiserWilhelmGedächtnis
Kirche (Gedenkhalle) 15.00 KaiserWil
helmGedächtnisKirche: Gottesdienst

16.30 KaiserWilhelmGedächtnisKirche,
Kapelle: Gemeinsames Essen, Gespräche,
Verabredungen

Samstag und Sonntag 26./27. 1. 2013:
Tagung: Arabellion – Zeitenwende im ara
bischen Raum

Samstag, 10 Uhr, bis Sonntag, 15 Uhr
Information und Anmeldung: AKEBil

dungswerk, Fon: 05733  95737 Fax:
05733 – 18154, info@akebildungswerk.de
 (vgl. dazu auch S.16 in diesem Heft)

Bitte vormerken:

1.5. Mai 2013: Deutscher Evangelischer
Kirchentag

Jahrestagungen 9.12. Mai 2013 und 29.
Mai  1. Juni 2014

Für beide Tagungen haben wir Arendsee
gebucht. Es ist sehr schwierig, Häuser in
der Größe mit geeigneten Räumen und Un
terbringungsmöglichkeiten zu finden, die für
uns noch bezahlbar sind.



Holunderblüte

Es kommt
Babel, Isaak.
Er sagt: Bei dem Pogrom,
als ich Kind war,
meiner Taube
riß man den Kopf ab.

Häuser in hölzerner Straße,
mit Zäunen, darüber Holunder.
Weiß gescheuert die Schwelle,
die kleine Treppe hinab 
Damals, weißt du,
die Blutspur.

Leute, ihr redet: Vergessen 
Es kommen die jungen Menschen,
ihr Lachen wie Büsche Holunders.
Leute, es möcht der Holunder
sterben
an eurer Vergeßlichkeit.

JohannesBobrowski




