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Drei Eindrücke vom gemeinsamen interna
tionalen Friedenskongress in Bonn:

Mit Minirock und schwarzen Lackstiefeln
bestimmte ihre Oma in Afghanistan, auf wel
chen ihrer Verehrer sie sich einließ oder
nicht. Sie als Enkelin „wurde“ verheiratet.
„Glücklich“, wie die in Deutschland lebende
ExilAfghanin ohne Kopftuch betonte. Ihre
Oma war trotzdem auf dem Heiratsmarkt be
gehrt, denn in ihrer Familie waren fast alle
Männer und Frauen Akademiker und übten
entsprechende Berufe aus.

„Mein Brautkleid hing oben im Baum. Die
Wucht der Detonation einer Bombe hatte es
dorthin geschleudert“, berichtete eine wei
tere in Deutschland lebende ExilAfghanin.
Eigentlich wollte sie weiter zur Uni gehen und
später heiraten. Ihr Bräutigam afghanischer
Herkunft besaß einen deutschen Pass. So
heirateten sie schnell formell und flohen
nach Deutschland.

Ihr Bruder wäre fast von den USStreitkräf
ten nach Guantanamo auf Kuba gebracht
worden. Er war über Pakistan nach Afghanis
tan eingereist. Für die USStreitkräfte Beweis
genug, ihn als TalibanTerroristen festzuneh
men. Ergriffen von diesem Unrecht studierte
eine weitere ExilAfghanin Jura und arbeitet
nun als Rechtsanwältin. Sie war eine der
zahlreichen ReferentInnen auf dem von Exil
AfghanInnen und internationalen Friedensak
tivistInnen organisierten Friedenskongress
2012 „Stoppt den Krieg  Wege zum Frieden
in Afghanistan“, der am 13. und 14. Oktober
im LVRLandesmuseum in Bonn stattfand.

Ein Zusammenschluss von mehr als 50
deutschen Friedensorganisationen gemein
sam mit circa 20 deutschen und afghani
schen Exilgemeinschaften setzten den ersten
gemeinsamen internationalen Friedenskon
gress auf die Beine. Krieg, Leid, Tod und Zer
störung erleben die Menschen täglich in
Afghanistan. Korruption, Drogenökonomie

und die tägliche Missachtung der Frauen
und Menschenrechte verweisen alle Berichte
der Bundesregierung in den Bereich der
Schönfärberei. Dieser Realität stellen die Or
ganisatoren der Friedensbewegung und der
afghanischen Zivilgesellschaft ihre Vision ei
nes Lebens in Frieden und Freiheit gegen
über. Deshalb fordern sie den Abzug aller
ausländischen Truppen, einen sofortigen
Waffenstillstand und Verhandlungen unter
Beteiligung aller Konfliktparteien, einschließ
lich von Frauen.

Die Afghaninnen und Afghanen müssen
selbst über die Zukunft ihres Landes ent
scheiden können und eine im Einklang mit
der UNOMenschenrechtserklärung stehende
Friedenslösung finden. Bei einem solchen
„Aufbauplan“ ist die internationale Friedens
und Entwicklungsbewegung besonders ge
fordert, mitzuhelfen.

Dies vorweg. Einen weiteren Beitrag zu
diesem Themenfeld habe ich jenem Präsi
dentschaftskandidaten mit dem „Gandhi
Image“, Ramazan Bashardost, gewidmet,
und im weiteren Sinn gehört dazu sicher
auch die Frage nach dem Schicksal afghani
scher Flüchtlinge, die nach Deutschland
kommen – Dagmar Trenz beschreibt die Ge
schichte eines afghanischen Flüchtlings, der
es bis nach Deutschland geschafft hat. Zu
letzt nur noch mithilfe eines Kirchenasyls. Ein
Einzelfall?

Maiwand Aka Jan schreibt über das ver
kannte Volk der Paschtunen.

Mit dem Thema Militarisierung, Rüstungs
konversion und Gewalt beschäftigen sich die
beiden Artikel von Ulrich Hahn und „Nein zur
Gewalt im Alltag" und „Gedanken zur Rüs
tungskonversion".

Martin Franke berichtet über ein Dorf im
Norden Kolumbiens, das der Gewalt wider
steht.

Uli Sonn berichtet kurz über die Ausstel
lung „Beaking the Silence“ in Berlin.

Clemens Ronnefeldt, der sich noch im
Sabbatviertel befindet, hat trotzdem in Kürze
einige Begegnungen im Bereich der Frie
densarbeit im Libanon skizziert.

...
Freilich kostet das Engagement für die

Gewaltlosigkeit in all den vielen Facetten
nicht nur Zeit, sondern auch Geld – der VB
ist damit nicht gerade überreich gesegnet.
Mit einem Augenzwinkern für unseren lie
ben Vorsitzenden empfehle ich darum den
Artikel „Mein Tag der Arbeit für den Versöh
nungsbund" zur Lektüre und das Geschil
derte ggf. zur Nachahmung.

Allen unseren LeserInnen wünschen wir
gute und besinnliche Weihnachtstage und
ein gutes neues Jahr.

Für das Redaktionsteam

Dagmar

Editorial
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Wenn wir das Thema unserer Tagung
ernst nehmen wollen, setzt dies die Antwort
auf drei Fragen voraus:

1) Welches ist die alltägliche Gewalt?
2) Inwiefern sind wir an ihr beteiligt?
3) Wie sieht unser Nein aus?

Zu 1)

a) Es gibt Formen direkter Gewalt gegen
Menschen, die uns alltäglich von den Medi
en (Zeitungen, Fernsehen) vermittelt wer
den: Gewalt, die ins Auge springt: Überfälle,
Schlägereien, Raub, Mord und Totschlag.
Die Vielzahl dieser Berichte erzeugt eine all
gegenwärtige Angst vor dem Verbrechen,
eine gefühlte Bedrohung, die mit der Reali
tät unseres Alltags nur wenig zu tun hat,
aber der Legitimation staatlicher Gewalt
dient, der Vermehrung der Polizei und Er
weiterung ihrer offenen und geheimen Be
fugnisse, ebenso wie der Ausweitung von
privaten Sicherheitsdiensten und dem stei
genden Angebot von Kursen in Selbstvertei
digung.

In Wirklichkeit ist der öffentliche Umgang
der Menschen untereinander zum allergröß
ten Teil frei von direkter Gewalt. Pro Kopf
der Bevölkerung in Deutschland wird ein
Mensch etwa alle 130 Jahre Opfer eines ge
waltsamen Überfalls. Weit umfangreicher
dürfte immer noch die häusliche Gewalt ge
gen Frauen und Kinder sein, die abseits der
öffentlichen Wahrnehmung geschieht und
nur selten angezeigt wird.

Ebenso außerhalb der öffentlichen Wahr
nehmung und Kontrolle bewegen sich viel
fältige Übergriffe polizeilicher Gewalt, die
schon deshalb nicht so interessieren, weil
sie sich zumeist gegen wirkliche oder ver
meintliche Übeltäter richten, die eine ent
sprechende Behandlung auch „verdient“
haben. Zumeist halten wir solche Übergriffe
überhaupt erst dann für möglich, wenn wir
selbst einmal – etwa im Rahmen von Pro
testaktionen gegen staatliches Unrecht –
mit direkter polizeilicher Gewalt in „Berüh
rung“ gekommen sind. Aber auch diese
verdeckten Formen illegaler Gewalt sind
Ausnahme und nicht Alltag.

b) Wirklich alltäglich, aber nicht ins Auge
springend, sind die Formen indirekter laut
loser Gewalt in den uns umgebenden Struk
turen, deren Opfer in gleicher Weise
physisch und psychisch verletzt oder gar
getötet werden, wie durch die Einwirkung
direkter Gewalt. So werden nur wenige
Flüchtlinge und Migranten durch NeoNazis
angegriffen, verletzt oder sogar getötet,
aber Hunderte, gar Tausende ertrinken jähr
lich im Mittelmeer beim Versuch, die un
sichtbaren Außengrenzen der EU zu
überwinden, und eine noch größere Zahl
dieser Menschen lebt ausgegrenzt unter
traumatisierenden Umständen an den Rän
dern unserer Gesellschaft.

Gewalt geschieht im modernen Staat we
niger in direkter Form, sondern in unver
gleichlich höherem Ausmaß durch die Mittel
der Bürokratie in Ausführung von Gesetzen,
Rechtsverordnungen und Verwaltungsvor
schriften. Um das Verhältnis beider Formen
der Gewalt zueinander zu kennzeichnen,
könnte man an das Bild des Eisbergs erin
nern, von dem nur die Spitze sichtbar ist,
während der große und gefährlichere Teil
dem Blick verborgen bleibt. Das Bild vom
Eisberg könnte auch verdeutlichen, dass der
sichtbare Teil der Gewalt mit dem verborge
nen Teil zusammenhängt, dass sie letztlich
von gleicher Qualität sind.

Ein anderes Bild für den Zusammenhang
von der ins Auge springenden Gewalt einer
seits und der wirklichen alltäglichen Gewalt
andererseits erscheint mir noch aussage
kräftiger: In der Bergpredigt sagt Jesus:
„Was siehst du aber den Splitter in deines
Bruders Auge und nimmst nicht wahr den
Balken in deinem Auge? Oder wie kannst du
sagen zu deinem Bruder: Halt, ich will dir
den Splitter aus deinem Auge ziehen? Und
siehe, ein Balken ist in deinem Auge. Du
Heuchler, zieh zuerst den Balken aus dei
nem Auge; danach sieh zu, wie du den
Splitter aus deines Bruders Auge ziehst!“

Dieses Bild drückt für mich dreierlei aus:

Im Verhältnis zum Splitter ist der Balken
groß – so groß, dass er gar nicht wahrge
nommen wird. Es geht darum, den Balken

zunächst einmal wahrzunehmen.
Der Balken steckt in meinem Auge. Die

Gewalt ist nicht nur außerhalb von mir, wo
ich sie leicht wahrnehme – als direkte Ge
walt, die ins Auge springt. Der größte Bro
cken hat mit mir, mit uns selber zu tun.

Ziehen sollen wir am Splitter, aber auch
am Balken. Es soll nichts so bleiben wie es
ist.

Was ist der Balken? Der norwegische
Friedensforscher Johann Galtung hat in
seinen Schriften den Gewaltbegriff erweitert
und differenziert: Neben die direkte Gewalt,
deren Akteur wir sehen können, stellt er die
indirekte Gewalt, die keinem Akteur zuge
ordnet werden kann, die sogenannte
„strukturelle Gewalt“. Die Berechtigung, von
lebensfeindlichen Strukturen als einer Form
von Gewalt zu sprechen, ist heute wohl un
bestritten. So heißt es z.B. auch in einem
Wort der deutschen katholischen Bischöfe
aus dem Jahr 2000 mit dem Titel „gerech
ter Friede“: „Eine Welt, in der den meisten
Menschen vorenthalten wird, was ein men

Nein zur Gewalt im Alltag
von Ullrich Hahn

Auf dem Grenztreffen der Quäker in Straßburg am 08.09.2012 hat Ullrich Hahn –
Präsident des Internationalen Versöhnungsbundes – Deutscher Zweig – den
folgenden Vortrag gehalten. Darin erörtert er sehr grundsätzliche Fragen –
theoretisch detailliert und herausfordernd verbindlich.

Johann Galtung
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schenwürdiges Leben ausmacht, ist nicht
zukunftsfähig. Sie steckt auch dann voller
Gewalt, wenn es keinen Krieg gibt.“

Zu 2)
Wie sind wir an dieser alltäglichen struktu

rellen Gewalt beteiligt? Ich will drei Bereiche
nennen, für die wir in unterschiedlicher
Weise Mitverantwortung tragen.

a) Aus dem Bereich der staatlichen Gewalt
erinnere ich an den Umgang mit Straftätern.
Mit ihnen haben wir meist weniger Mitleid
als mit Flüchtlingen, da sie ihre Lage ja in
der Regel selbst verschuldet haben.

Auch Pazifisten, die sonst gegen verlet
zende und tödliche Gewalt eingestellt sind,
rechtfertigen oft die strafende Gewalt des
Staates als eine Art Schöpfungsordnung. Die
lutherischen Kirchen halten sich noch heute
an ihre älteste Bekenntnisschrift, das Augs
burger Bekenntnis von 1530, gebunden, wo
es in Artikel 16 sinngemäß heißt, dass die
Strafe mit dem Schwert, also selbst die To
desstrafe, der christlichen Lehre entspricht.

Die hohe Wertschätzung der Strafe ist bei
vielen Christen wohl auch in ihrer Vorstel
lung eines strafenden Gottes begründet, der
letztlich nicht anders handelt als ein
menschlicher Strafrichter, der seine Urteile
zwar nicht im Namen Gottes aber immerhin
„im Namen des Volkes“, also auch in unse
rem Namen ausspricht.

Aber: Strafe muss nicht sein. Sie ist keine
notwendige Konsequenz unrechten Tuns.

Sie heilt nicht die Wunde, die zuvor ge
schlagen wurde, sondern schlägt eine neue
Wunde. Strafe ist ein Übel. Sie gehört nicht
zur Schöpfungsordnung. Beim Nachdenken
über unsere Strafbedürfnisse und die staat
liche Strafpraxis soll es deshalb nicht darum
gehen, bessere im Sinne von humanere
Strafen zu suchen, sondern etwas, das bes
ser ist als die Strafe.

Das Mittel der Strafe zur Überwindung von
Kriminalität ist dabei nicht nur ein Übel,

sondern sie hält auch nicht, was man sich
von ihr verspricht. Strafe erschreckt zwar
alle, die sie trifft – die Bestraften und deren
Angehörige, aber sie schreckt nicht ab. Das
belegen nicht nur alle Straftaten, die began
gen wurden, obwohl die Täter zuvor von de
ren Strafbarkeit wussten, sondern auch eine
Vielzahl von kriminologischer Studien und
Kriminalstatistiken. Soweit ein Täter über
haupt vorher nachdenkt, ist es die Entde
ckungswahrscheinlichkeit, die
abschreckend wirkt, nicht aber die Höhe der
Strafe.

Strafen bessern auch nicht. Wenn Men
schen nach einer vollzogenen Strafe nicht
rückfällig werden, liegt dies oft an vielen
anderen glücklichen Umständen, die dazu
beitragen, die seelischen Wunden der Ver
gangenheit und der erlittenen Strafe zu
überwinden: Dem eigenen starken Willen,

familiären und anderen guten Beziehungen,
einer eröffneten Lebensperspektive etc.
Strafen und insbesondere Gefängnisse ma
chen unser Leben nicht sicherer. Je länger
Menschen eingesperrt sind und die Demü
tigung der Bestrafung erfahren, desto
schwieriger wird es für sie, sich draußen in
Freiheit wieder zurecht zu finden und ein
Leben ohne Straftaten zu führen.

b) Aus dem Bereich der wirtschaftlichen
Gewalt erinnere ich an die Verschuldung der
öffentlichen Haushalte, die zwischenzeitlich
nicht mehr nur in Milliarden Euro ausge
drückt wird, sondern die Höhe von Billionen
erreicht hat. Verschuldung bedeutet Verar
mung, sowohl der öffentlichen Einrichtun
gen als auch eines Großteils der
Menschheit. Dabei stehen den öffentlichen
und privaten Schulden 1 : 1 die Geldforde
rungen einer reichen Bevölkerungsschicht
gegenüber, die durch die Verzinsung dieses
Geldvermögens, ihres Kapitals, jährlich um
viele Milliarden reicher werden auf Kosten
derer, die diese Zinsen erarbeiten müssen.

Geld ist die Macht, andere für sich arbei
ten zu lassen. Nicht das Geld arbeitet, son
dern Menschen, die auf diese Weise das
arbeitslose Einkommen der Kapitalbesitzer
und damit die Vermehrung deren Reichtums
erarbeiten müssen. Die Vorstellung, dass
Zinsen auf Rücklagen für die Funktion der
Wirtschaft sein müssen, wird dabei von ei
ner breiten Bevölkerungsmehrheit geteilt,
auch wenn sie selbst nicht einmal Nutznie
ßer, sondern Opfer dieses Systems sind.
Beteiligt an diesem System der Ausbeutung
und Verarmung eines Großteils der
Menschheit sind aber auch wir durch eige
ne Einkünfte aus Sparrücklagen, aus Le
bensversicherungen und Pensionskassen,
die das angesparte Kapital ihrer Versiche
rungsnehmer renditeträchtig anlegen, so
wie als Nutznießer von Stiftungsgeldern, die
in der Regel aus den Zinsen der gestifteten
Kapitalstöcke kommen.

Zinsen gehören ebenso wenig zur Schöp
fungsordnung wie die Strafe.

Im Gegenteil: Während wir gewohnt sind,
dass alle Sachgüter mit der Zeit an Wert
verlieren und in der Buchhaltung entspre
chend „abgeschrieben“ werden, soll aus
gerechnet die Geldrücklage, das Kapital,
wertbeständig bleiben und sich durch die
Zinsen sogar noch vermehren. Bei Stiftun
gen ist diese „Unsterblichkeit“ der Kapital
stöcke in Deutschland sogar gesetzlich
festgeschrieben. Die Unsterblichkeit in einer
sterblichen Welt begründet die scheinbar
göttliche Eigenschaft des Mammon und erWer soll das bezahlen? Foto: Südwind
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klärt seine fast religiöse Verehrung und Ta
buisierung.

c) Die zerstörerische Gewalt unserer Le
bensverhältnisse auf die Schöpfung oder
Umwelt gehört schon zum Allgemeinwissen,
wenngleich eine Abnahme dieser Art von
Gewalt noch nicht absehbar ist. In Bezug
auf diesen Teil der strukturellen Gewalt sind
wir zumeist nicht nur Nutznießer, sondern
sogar Mittäter: durch Konsum und Anschaf
fung von Gebrauchsgütern, durch die Nut
zung von die Umwelt verbrauchenden und
beeinträchtigenden Verkehrsmitteln und
Energieformen. Beruhigend für das eigene
Gewissen ist oft die Überzeugung, dass es
nichts bringt, wenn wir uns ändern, solange
die übrige Welt fortfährt wie bisher.

Zu 3)

Wie sieht unser Nein gegenüber dieser all
täglichen Gewalt aus? Dabei setze ich vor
aus, dass wir nicht nur die direkte Gewalt
gegen Menschen für Unrecht halten, son
dern auch die dargestellten Formen indirek
ter, struktureller Gewalt und uns gegenüber
der letzteren nur hilfloser fühlen als gegen
über der direkten Gewalt des Krieges, der

privaten und staatlichen Kriminalität. Um die
eigenen Handlungsmöglichkeiten des Nein
aufzuzeigen, schlage ich den bekannten
Bogen der Gewaltfreiheit mit den vier Di
mensionen gewaltfreien Lebens und Han
delns, wie sie sehr deutlich bei Gandhi, aber
auch im Leben Jesu beobachtet werden
können. Ich spreche von „Dimensionen“
und nicht von „Schritten“, um das Missver
ständnis zu vermeiden, als wären diese ver
schiedenen Aspekte der Gewaltfreiheit
nacheinander, Schritt für Schritt, umzuset
zen. Sie gehören vielmehr von Beginn an
zusammen. Es geht darum, kein Unrecht zu
tun, mit dem Unrecht nicht zusammen zu
arbeiten, dem Unrecht Widerstand entgegen
zu setzen und Formen gerechten Lebens zu
entwickeln. Dabei geht es nicht um Perfek
tion, aber wo wir uns um eine dieser Di
mensionen nicht bemühen, hat uns die
Gewalt gleich wieder eingeholt.

a) Nicht Unrecht tun. Gerechtes Leben und
Handeln setzt unausgesprochen Wertmaß
stäbe voraus, wie sie für mich sehr ein
drücklich Albert Schweitzer formuliert hat in
seiner Erkenntnis, „Ich bin Leben, das leben
will, inmitten vom Leben, das leben will“.
Daraus folgert er, dass wir Leben nicht tö

ten sollen, nicht verletzen, nicht an der Ent
faltung hindern. Für unser Thema der
alltäglichen Gewalt gehört sicher auch dazu,
Menschen nicht auszugrenzen, weder als
Flüchtlinge in der Gesellschaft noch als un
beliebte Kollegen/innen am Arbeitsplatz
(Mobbing) noch durch Liebesentzug zu be
strafen (in der Kindererziehung). Soweit
scheint uns diese erste Dimension, selbst
nicht Unrecht zu tun, ganz selbstverständ
lich. Die Selbstverständlichkeit hat aber
schon ihre Grenze, wenn wir noch hinzufü
gen, dass es auch nicht erlaubt ist,
schlechte Mittel zu einem guten Zweck ein
zusetzen und deshalb z.B. den Kriegsdienst
auch dann verweigern, wenn es um die
Verteidigung des Vaterlandes oder gar um
„humanitäre Einsätze“ geht.

b) Die Nichtzusammenarbeit mit dem Un
recht. Die Dimension der Nichtzusammen
arbeit ist wirksam sowohl gegenüber
staatlicher als auch wirtschaftlicher struk
tureller Gewalt. Sie kann etwa darin beste
hen, auf Zinsen zu verzichten, keine Waren
zu kaufen, deren Herstellungsbedingungen
ungerecht sind oder die bei der Herstellung
oder Entsorgung übermäßig die Umwelt be
lasten. Bezüglich staatlicher struktureller

Aktion gegen Rüstungsexporte "Legt den Leo an die Kette" am 26. Oktober in Düsseldorf vor der RheinmetallZentrale. Fotos: DFGVKNRW
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Gewalt geht es vor allem darum, das Un
recht nicht zu legitimieren. Eine solche Le
gitimation geschieht etwa durch Rituale der
Ergebenheit und Zustimmung wie etwa bei
der Entgegennahme staatlicher Ehrungen,
der Teilnahme an Wahlen oder durch den
Treueid, der sich wie eine Barriere zwischen
das eigene Gewissen, d.h. die eigene Er
kenntnis von Recht und Unrecht, und das
mir vom Staat abverlangte Tun schiebt.

Legitimation geschieht aber auch alltäg
lich durch einen Gebrauch der Sprache, die
eine klare Ablehnung des Unrechts verwäs
sert durch relativierende Adjektive, Bedin
gungs oder Relativsätze, wie z.B.

 „Der NATOEinsatz in Libyen hat auch
unschuldige Menschen getroffen“,

 „wir müssen uns weigern, auf Menschen
zu schießen, die auch unsere Freunde sein
können“,

 „der Einsatz von Gewalt ist Unrecht, so
lange noch Verhandlungen möglich sind
oder kein UNMandat erteilt ist“,

 „vorrangig sollten zivile Mitteln zur Kon
fliktlösung eingesetzt werden“.

c) Widerstand gegen das Unrecht. Beim
Widerstand geht es dann schließlich doch
darum, auch etwas zu tun, wobei der Wi
derstand meist nur eine Dienstfunktion für
die vorrangige Nichtzusammenarbeit be
sitzt. Widerstand beginnt mit dem Wider
spruch. Es geht darum, unbequeme
Wahrheiten zu benennen. Im besten Fall
wirkt die so ausgesprochene Wahrheit
schon aus sich heraus befreiend, wie es

Christian Andersen im Märchen „Des Kai
sers neue Kleider“ beschrieben hat. Aus
dem Widerspruch ergibt sich der Dialog mit
dem Gegner. Nur dort, wo dieser Dialog
nicht geführt werden kann, hat in der Regel
die gewaltfreie Aktion ihren Platz, um so auf
das Unrecht aufmerksam zu machen, dass
es nicht mehr übersehen werden kann – mit
dem Ziel, andere zur Nichtzusammenarbeit
mit diesem Unrecht zu motivieren und/ oder
den Dialog hierüber zu eröffnen.

Die gewaltfreie Aktion wird in der Regel
nicht aus sich heraus das Unrecht beseiti
gen können. Auch der Widerstand gegen die
Castortransporte in Deutschland kann nach
meinem Verständnis nur das Ziel haben, der
herrschenden Energiepolitik die Legitimati
on zu entziehen und auf die ungelösten Pro
bleme der Atomwirtschaft hinzuweisen.

d) Formen gerechten Lebens entwickeln.
In dieser Dimension gewaltfreien Lebens
und Handelns geht es um das rechte Tun,
zum einen als Kehrseite dessen was ich
nicht tun soll, d.h. wieder im Sinne von Al
bert Schweitzer: Das Leben fördern, Leben
zur vollen Entfaltung bringen. Dazu gehören
gegenseitige Hilfe, Gastfreundschaft usw.
Zum anderen geht das rechte Tun über das
individualethische Verhalten hinaus. Es geht
um die Bildung von Gemeinschaften, die in
nerhalb der alten Gesellschaft neue Verhal
tensformen praktizieren. Dazu gehören
neue Beziehungen zwischen Konsumenten
und Produzenten, die u.a. auch den gerech
ten Preis für die Produkte und Arbeitsleis
tungen begründen.

Es geht um die Einführung von Nutzungs
rechten an Stelle von Eigentumsrechten,

insbesondere an Grund und Boden; es geht
um die gerechte Art und Weise von Geldan
lagen. Nur die Gemeinschaft vermittelt mir
letztlich auch die Lebensfreude, welche
deutlich macht, dass alles zuvor Gesagte
keinen gesetzlichen Moralismus zum Aus
druck bringt, sondern auf eine lebensbeja
hende „Kultur der Gewaltfreiheit“ hindeutet.
Nur damit überwinde ich auch gleichzeitig
den Neid auf das gute Leben derer, die ohne
Skrupel reich sind.

Zum Schluss die Frage nach dem Erfolg:
Was bringt das alles?

Die Aufforderung zum Nein zur Gewalt im
Alltag verspricht keine schnellen Ergebnis
se. Es geht schlicht um die Frage, auf wel
cher Seite wir stehen wollen:

 ob wir Partei ergreifen für die Opfer
struktureller Gewalt oder für die verant
wortlichen Täter,

 ob wir Partei ergreifen für das Recht oder
für das Unrecht,

 ob wir auf der Seite der Unbewaffneten
stehen oder bei den Bewaffneten,

 ob wir bei denen sind, die draußen ste
hen oder bei denen, die drinnen die Tür

zumachen.

Mit dieser Parteinahme geht es auch dar
um, der vorhandenen strukturellen Gewalt
das Ziel einer gerechten Gesellschaft ge
genüber zu stellen – ein Ziel, das wir immer
schon ein Stück weit verwirklichen, in dem
wir uns auf den Weg machen.

Kundgebungtion gegen Rüstungsexporte "Legt den Leo an die Kette" am 26. Oktober in Düsseldorf.
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1. Die Rüstungsindustrie folgt zunächst
den gleichen Marktgesetzen wie andere Be
triebe:

So lange eine Nachfrage nach Kriegswaf
fen besteht und mit deren Produktion auf
legale Weise Gewinn erzielt werden kann,
wird es eine entsprechende Produktion wei
terhin geben.

2. Soweit die Nachfrage nach Kriegswaf
fen zurück geht, unterliegt die Rüstungsin
dustrie den gleichen Anpassungsproblemen
an den Markt wie jeder andere Wirtschafts
zweig auch.

In den Jahren nach 1990 ist in Deutsch
land ein Großteil der Rüstungsarbeitsplätze
weggefallen durch Einschränkung der Pro
duktion (wegen Verkleinerung und Umrüs
tung der Bundeswehr), Rationalisierung,
Verlagerung der Produktion ins Ausland
etc., also durch Vorgänge, wie sie in der
übrigen Wirtschaft auch stattgefunden ha
ben und stattfinden, ohne dass es besonde
rer Konversionsprogramme des Staates

bedurft hätte (mit Ausnahme von Plänen für
die frei gewordenen und z.T. verseuchten
Liegenschaften des Militärs, Truppen
übungsplätze, Kasernen etc.).

3. Für die Rüstungsindustrie bestehen da
bei noch günstige Voraussetzungen für An
passungsprozesse an den Markt:

Bei der Entwicklung von Waffensystemen
handelt es sich i.d.R. um eine hochentwi
ckelte Technologie, die auch für den Ein
stieg in andere Produktionsbereiche gute
Startbedingungen bietet. Deutlich wird dies
insbesondere durch den immer größeren
Anteil von IT Komponenten in allen Waf
fensystemen, die auch als „dualuse“ Pro
dukte im zivilen Bereich eingesetzt werden.

4. Entsprechend sind die im Rüstungsbe
reich beschäftigten Arbeitnehmer zum
größten Teil hochqualifizierte Arbeiter und
Ingenieure, die beim gegenwärtigen Bedarf
an solchen Fachkräften selbst bei Schlie
ßung von Rüstungsbetrieben nicht von län
gerer Arbeitslosigkeit bedroht wären.

Gedanken zur Rüstungskonversion
von Ullrich Hahn

Bei Diskussionen und Aktionen gegen den Export von Kriegswaffen und deren
Produktion wird innerhalb der beteiligten Friedensgruppen oft die Frage aufgeworfen,
wie denn die Produktion von Waffen in zivile Güter überführt werden könnte, d.h.
welche Alternativen insbesondere auch den betroffenen Beschäftigten angeboten
werden könnten. Dahinter steht oft die Annahme, eine Kritik an dieser
Waffenproduktion sei nur erlaubt, wenn für die betroffenen Arbeitsplätze eine
Alternative angeboten werden könnte. Solche Sorgen sind unbegründet, sagt Ullrich
Hahn, der sich im folgenden Beitrag damit eingehend auseinandersetzt.

5. Sollte im Fall einer vollständigen Abrüs
tung der Bundeswehr die Inlandsnachfrage
nach Kriegswaffen ganz wegfallen, würden
die bisherigen für das Militär benötigten
Milliarden des Bundeshaushalts für die Be
stellung anderer ziviler Produkte oder
Dienstleistungen frei werden und wegen der
unterschiedlichen Produktivität der Ar
beitsplätze möglicherweise sogar mehr
Menschen beschäftigen können, als dies
durch die derzeitige Rüstungsproduktion der
Fall ist.

6. Es ist außerdem nicht nachzuvollziehen,
warum ausgerechnet die bisher schon durch
hohe Gewinne und hohe Löhne privilegierte
Rüstungsindustrie eine besondere Fürsorge
im Fall einer anstehenden Konversion ihrer
Produkte erhalten sollte, wie sie in anderen
Bereichen der Wirtschaft nicht üblich ist, wo
die Schließung von Betrieben, Entlassung
von Arbeitnehmern oder die Umwandlung
von Festarbeitsplätzen in Zeit und Leihar
beit an der Tagesordnung ist.

7. Die Frage nach Alternativen für die Ar
beitsplätze in der Waffenindustrie ist
schließlich nicht von den Menschen außer
halb dieser Firmen zu beantworten. Die Ge
schäftsleitungen und Entwicklungsinge
nieure solcher Betriebe wissen besser als
wir, welche Produkte sie alternativ auf dem
Markt anbieten könnten. Ohne den politi
schen Willen, die Nachfrage nach Kriegs
waffen durch den eigenen Staat zu beenden
und deren Lieferung an auswärtige Staaten
zu verbieten, gibt es für die Rüstungsbetrie
be aber gar keinen Anlass, selbst darüber
nachzudenken. Unsere Sache ist, dafür zu
sorgen, dass sie möglichst bald nicht mehr
umhin können, sich darüber Gedanken zu
machen.

Vor der UNOZentrale in New York

zeichen 1/85
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Friedensarbeit im Libanon
von Clemens Ronnefeldt

Ende 2009 und Ende 2011 besuchte Clemens Ronnefeldt im Libanon
Friedensprojekte, Politiker, religiöse Würdenträger, Flüchtlingslager und
Sozialprojekte. Einige seiner Eindrücke schildert er in dem folgenden Beitrag.

Durch den Bürgerkrieg im Nachbarland
Syrien ist der Libanon vielfach belastet: Die
eine Hälfte der Bevölkerung hält zu Assad,
die andere Hälfte wünscht seinen Sturz.
Tausende von Flüchtlingen haben Aufnahme
im Zedernstaat gefunden, Oppositionelle
aus Syrien, die sich im Libanon versteckt
halten, werden vom syrischen Staat verfolgt
und verhaftet. Ein großer Teil der gemeinsa
men Grenze zwischen Syrien und Libanon
wurde inzwischen vermint.

In Tripoli, einer HalbmillionenStadt im
Norden des Libanon, gab es bereits Kämpfe
mit etlichen Toten, weil die alawitische Min
derheit zu Assad hält, die sunnitische Mehr
heit ihn aber gestürzt sehen möchte. Die
Botschaft Syriens musste nach Protesten
aus Sicherheitsgründen vom Stadtzentrum
Beiruts an den Stadtrand verlegt werden.

Nach der Ermordung eines hochrangigen
PolizeiGeheimdienstMitarbeiters in Beirut
durch eine Autobombe, steht das Land in
Gefahr, in einen neuen Bürgerkrieg ab
zugleiten.

Angesichts dieser Ausgangslage ist die

Unterstützung von Menschen, die sich für
Frieden und Verständigung einsetzen, von
großer Bedeutung.

Die deutschprachige
evangelische Gemeinde zu Beirut

1983 kam die Schweizerin Käthi Rotzler
als Krankenschwester während des Bür
gerkrieges in den Libanon. Der Weltkir
chenrat suchte medizinisches Personal,
und sie bewarb sich. Nach zwei Jahren
wurde das Projekt geschlossen, weil es
keine Freiwilligen mehr gab. Anschließend
übernahm sie die medizinische Koordinati
on des Meadle East Council of Churches.

Heute arbeitet sie als Sozialarbeiterin für
die deutschsprachige evangelische Ge
meinde in Beirut – vorwiegend mit älteren
Menschen sowie mit RückkehrerInnen aus
Deutschland, die Eingliederungsprobleme
haben. Die dritte Gruppe sind Notfälle,
meistens Frauen aus binationalen Ehen.
Bei Scheidungen und Eherechtsfragen
realisieren viele Frauen sehr spät, dass
Männer im Libanon mehr Rechte haben als
Frauen.

Seit vielen Jahren engagiert sie sich auch
in En El Hilweh, dem mit rund 80 000 Men
schen größten palästinensischen Flücht
lingslager am Rande von Saida, wo der Mut
der Menschen dort ihr selbst Durchhalte
vermögen gibt. Wegen der Aussichtslosig
keit lehnen viele Jugendliche es ab, eine
Ausbildung zu machen. Die Menschen im
Lager empfinden sich als „Aussätzige".

2006 war ihre Freundin schwanger und
erlebte während der israelischen Angriffe
einen Bombeneinschlag in unmittelbarer
Nähe. Diese Freundin floh und erlebte am
Fluchtort einen zweiten Bombenabwurf. Ihr

Freiwillige des Projektes Caravan vom Malterhilfsdienst in Beirut
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Said Arnaout vom "Haus des Friedens", der sunnitische Mufti Khalil Almeiss, Pressesprecher der
Sunniten im Libanon und Professor an der Hochschule Azhar de Bekaa und Clemens Ronnefeldt im
Gespräch.

Sohn Mahmoud schien zunächst gesund zur
Welt gekommen zu sein, hat aber erhebli
che Sprach und Konzentrationsschwierig
keiten aufgrund der Traumatisierungen.
Deshalb konnte er nicht in einem „norma
len“ Kindergarten bleiben, sondern benö
tigte einen Platz in einem Spezial
kindergarten, den Käthi Rotzler besorgen
konnte.

Eine kleine Alternativschule in En El Hil
weh finanziert sich zum größten Teil selbst.
Die Schule beherbergt 36 schwerst behin
derte Kinder. Besonders schwierige Kinder
werden in Spezialzentren weiter vermittelt.

Flüchtlingskinder im Libanon,
KAFA und Caravan

Ein weiteres Hoffnungszeichen im Libanon
ist die Arbeit des Vereins „Haus der stand
haften Kinder“ in den palästinensischen
Flüchtlingslagern, wo Kindergärten, Sozial
zentren und Zahnarztpraxen das Elend der
Menschen lindern.

Unterstützt werden sie in Deutschland
vom Verein „Flüchtlingskinder im Libanon
e.V.“ mit Sitz in Tübingen. Vor allem die
Situation im Lager Shatila in Beirut hat mich
angesichts des dortigen Elends sehr scho
ckiert.

Beeindruckt hat mich die Frauenorganisa
tion KAFA, die sich gegen Gewalt an Frauen
und Kindern engagiert, Frauenhäuser un
terhält sowie Kindern Schutz und Hilfe bei
Missbrauchsfällen bietet. Mit rund zwanzig
Hauptamtlichen versucht KAFA derzeit auch,
ein neues Gesetz durchzusetzen, das Frau
en besser vor Gewalt schützt.

Clemens Ronnefeldt im Gespräch mit einem indonesischen UNIFILKommandeur an der libanesisch
israelischen Grenze

Der MalteserHilfsdienst hat in Beirut ein
neues Projekt mit dem Namen „Caravan“
gestartet, wo Freiwillige aus Deutschland für
sechs Monate sowohl in Behindertenein

richtungen mitarbeiten als auch an der Je
suitenUniversität Arabisch sowie verglei
chende Religionswissenschaften studieren
können. Die sechs jungen Menschen aus
Deutschland zeigten uns mit viel Begeiste
rung Bilder von ihrer Arbeit mit Behinderten.

Kontaktadressen

 Evangelische Gemeinde Beirut:
www.EvangelischeGemeindeBeirut.org

 Dar Assalam (Haus des Friedens):
www.libanonreise.com

 Flüchtlingskinder im Libanon e.V.:
www.libhilfe.de

 KAFA – Frauen und
Kinderrechtsorganisation: www.kafa.org.lb

 MalteserProjekt Caravan:
www.libanonprojekt.de

Latife AbdulAziz und Said Arnaout vom Haus des Friedens "Dar Assalam", Nähe Saida.
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In der Mittagshitze zerreißt das Donnern
eines Militärhubschraubers das Gespräch.
Vom Wasserreservoir aus, einem der
höchsten Punkte in der Friedenskommune
San José de Apartadó im Nordwesten Ko
lumbiens, zeigt ein Bauer erste braune Ris
se im tropischen Bergwald gegenüber:
„Dort machen sie Probebohrungen“, sagt
er. Seine Stimme zittert – vielleicht wegen
des bedrohlichen Knatterns in der Luft, viel
leicht, weil der Abbau der Kohle für seine
Kollegen im Dorf La Esperanza Angst vor
neuer Gewalt bedeutet.

Seit 15 Jahren trotzen die Bewohner der
Vertreibung. „Vorher dachten wir individua
listisch: Wenn der Krieg kommt, gehen wir“,
erzählt Berta Tubercila (49), einzige Frau im
Rat der Friedenskommune. „Aber alle ge
meinsam können sie nicht vertreiben: 1997
haben wir uns zusammengeschlossen.“ Seit
der Ausrufung der Friedensgemeinde ist
diese neutrale Zone im Konfliktgebiet Urabá
auf elf Dörfer gewachsen. Ihre wichtigsten
Regeln lauten: keine Zusammenarbeit mit

den Konfliktparteien, keine Waffen und we
der Drogen noch Alkohol.

„Wir haben keine Alternative“ – dreimal
wiederholt Bertas Kollege Javier Sánchez,
Landwirtschaftsbeauftragter der Friedens
kommune, diesen Satz. „Eingekesselt von
den Militärs, der Guerilla und den Paramili
tärs – sie wollen uns Angst machen, damit
wir gehen.“ In seiner Stimme mischen sich
Mut und Verzweiflung. Nur eines glaubt hier
niemand: dass Waffen sie schützen könn
ten. „Waffen sind gemacht, um Menschen
zu töten, nicht um Leben zu erhalten“, sagt
die einundsechzigjährige Dorflehrerin Brigi
da.

Bedroht sind diese Bauern nahe der Gren
ze zu Panama an jedem Tag. Guerilleros
und Militärs betreten widerrechtlich das
Gebiet der Friedenskommune; Paramilitärs
streifen durch das Umland: Gegründet als
bewaffnete Selbsthilfetruppe der Grundbe
sitzer gegen die linke Guerilla, arbeiten sie
vielfältig mit Militär und Staat zusammen.

Alle wollen Macht demonstrieren und Men
schen einschüchtern; keine Seite will
Schwäche zeigen.

„Wir sind die größten Pazifisten in Kolum
bien: Wir wollen Frieden im gesamten
Land“, sagt ein Militär der 17. Brigade, die
auch das Gebiet der Friedenskommune si
chern soll. Welchen Frieden? Die Hoffnung,
mit der die Familien hier ihr Land bestellen,
ist eine andere als diejenige der Regierung
im fernen Bogotá: „Entwicklung“ nennt
Präsident Juan Manuel Santos den Ausbau
einer Exportwirtschaft und die Ausbeutung
von Kohle und Gold des bodenschatzreichen
Kolumbiens. „Sechs Millionen Hektar sind in
den vergangenen zehn Jahren für den
Bergbau freigegeben worden“, berichtet Li
liana Romero vom AnwälteNetz Cajar, wel
ches die Opfer vertritt. Dafür müssten noch

Ein Dorf widersteht der Gewalt
von Martin Franke

Martin Franke, geboren 1970 in Frankfurt und aufgewachsen in Darmstadt, ist evan
gelischer Pfarrer in Seligenstadt und Mainhausen sowie Ökumenebeauftragter des
Dekanats Rodgau. Im folgenden Beitrag berichtet er über einen Besuch in der Frie
denskommune San José de Apartadó im Norden Kolumbiens. Er schreibt uns: „Oh
ne all die VBJahrestagungen (auf denen ich leider inzwischen schon lange nicht
mehr war  aber freie Wochenenden sind rar) und Kirchentage mit VBStänden, ohne
die gute pazifistische Vorarbeit des Versöhnungsbundes, wäre ich nie so mit der
Friedensarbeit in Kontakt gekommen. Habt Dank dafür! … Danke für alle friedens
stiftende und ermutigende Gemeinschaft, für alle Visionen und Ideen, für das geteilte
Leben in dieser bedrohten Welt“.

Schule in La Holandita
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viele Dörfer geräumt werden – notfalls
durch Gewalt und Schrecken.

Die Gewalt hinterlässt Spuren in den
Seelen: „Auf ihren Bildern malen Kinder
nicht den tropischen Urwald, nicht die
Holzhütten ihres Dorfes, Hühner und Pfer
de“, zeigt Brigida. „Sie malen die Hub
schrauber am Himmel ...“ „Wir sind hier
nur, weil ihr auch da seid“, ergänzt eine
Schülerin. „Ihr“ – das sind die internatio
nalen Begleiter aus dem Ausland, geschult
vom Versöhnungsbund, Peace Brigades In
ternational oder den Palomas aus Italien.
Junge Pazifistinnen und Pazifisten, die
glauben, dass Hass und Gewalt zu über
winden sind, dass Kolumbien auch nach 60
Jahren Bürgerkrieg zu gerechteren Lösun
gen kommen kann – und dass man ohne
Waffen leben kann. Was tun die unbewaff
neten Begleiter? Sie sind da, sehen hin,
hören zu und berichten: an staatliche Stel
len und an die Weltgesellschaft.

Via Internet wissen Menschen in ihren
Heimatstaaten, was in der Friedensge
meinde vor sich geht. Die Begleiter haben
die Friedenskommune bekannt gemacht.
Es ist diese Bekanntheit, welche die Be
wohner schützt: Mit den internationalen
Freiwilligen gehen sie von Dorf zu Dorf
oder zum Krankenhaus in der Stadt. Die
Begleiter werden respektiert – und die
Menschen in ihrer Nähe auch. Zu sehr sind
alle Seiten um ihr internationales Ansehen
bemüht.

Wieder und wieder erzählen die Dorfbe
wohner, wie ihnen Angst gemacht wird:
von den Menschen, die mit einem halben
Gesicht oder herausgeschnittenem Herzen
gefunden wurden; von dem Bauern, der
sein Schwein auf den Weg zurückholen
wollte und die Landmine nicht überlebte.

Beim Massaker 2005 wurden fünf Erwach
sene und drei Kinder grausam niederge
metzelt. Hier oben ist der Bürgerkrieg nicht
zu Ende. Nach und nach wird die Bedeu
tung des Gedenkens für die Ermordeten
und der Schreckensgeschichten erkenn
bar, die Berta, Brigida, Javier und die an
deren in den Hütten erzählen: Die
Erinnerung hält sie zusammen. Im Erzäh
len schaffen sie sich eine gemeinsame Ge
schichte, die ihnen vielleicht die Zukunft
öffnet. „Die Erinnerung lässt uns aushar
ren; sie ist die Batterie der Friedenskom
mune“, sagt Brigida.

Im gut gesicherten Botschaftsviertel Bo
gotás hingegen beendet EUSprecher Carlo
Natale ungeduldig die Berichte aus San
José de Apartadó: „Wir sind uns der Men
schenrechtsverletzungen in Kolumbien be
wusst.“ Er weiß, dass über vier Millionen
Menschen, fast ein Zehntel der Bevölkerung
Kolumbiens, vertrieben sind.

Aber soll das ein Freihandelsabkommen
stören, mit dem die EU Firmeninvestitionen
absichern will? Das energiehungrige Europa
braucht Kolumbiens Kohle, um sie zu ver
stromen – zum Beispiel im Kraftwerk Stau
dinger in Großkrotzenburg am Main.

Drei Kinder spielen in der Abendsonne Ball.
Brigida summt das Lied der Friedenskom
mune: „Vamos todos adelante – Lasst uns
alle aufbrechen, mit Zuwendung und viel
Liebe, mit den Deinen und den Unsrigen, und
mit aller Menschlichkeit.“ Der Bürgerkrieg ist
nicht zu Ende – aber genauso wenig der
Traum vom Frieden, vom Leben im eigenen
Dorf, von Kakao, Maniok und den Früchten
des Regenwaldes. Es ist diese Hoffnung,
Konflikte ohne Gewalt zu lösen, welche die
Friedensgemeinde über ihr Gebiet hinaus be
deutsam macht: für das vom Bürgerkrieg ge
schüttelte Kolumbien – und für die Länder, in
denen die Kohle verbraucht wird, die hier ge
fördert werden soll.

Ökologische Landwirtschaft der Friedenskommune  Landwirtschaftsbeauftragter Javier Sanchez teilt
eine Kakaofrucht.
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Das Verhältnis der Paschtunen und anderer Ethnien zur
Regierung von Karzai

Das verkannte Volk
von Maiwand Aka Jan

Während die internationalen Medien
schweigen, scheint der Krieg in Afghanistan
immer mehr an Intensität zu gewinnen.
Täglich berichten die afghanischen Medien
von landesweiten Angriffen der Aufständi
schen. Und die Taliban selbst erklärten
jüngst ihre diesjährige Frühjahrsoffensive
mit dem (Codename FARUQ) zur erfolg
reichsten Offensive seit Beginn des Auf
stands im Jahre 2003. Die Berichte von
Augenzeugen aus den jeweiligen Distrikten
scheinen diese Aussage der Aufständischen
zu bestätigen.

Die Machtlosigkeit der Nato gegenüber
den Taliban einerseits sowie einer korrupten
KarzaiRegierung anderseits scheint sich
auch auf das Verhältnis der Afghanen zur
Nato auszuwirken. Sie glauben nicht an die
Versprechungen, dass der Westen sie auch
nach dem Truppenabzug 2014 unterstützen
wird.

Die Afghanen haben realisiert, dass sich
nach 2014 die Machtverhältnisse zugunsten
der Aufständischen verschieben werden.

So sagte zum Beispiel jüngst Frau Fatana
Gelani, die Präsidentin des Rats für Frauen
rechte, bei einer Veranstaltung anlässlich
des Todestages von Ahmad Shah Massud:
„Ein Frieden in Afghanistan ist nur dann
möglich, wenn die Taliban und die Hezbe
Islami an einer Regierung beteiligt werden“.
Gleichzeitig erklärte sie die Bemühungen

von Präsident Karzai, mithilfe des „High Pe
ace Councils“ Frieden mit der Opposition zu
schließen, für gescheitert.

Darüber hinaus mussten vor Kurzem so
wohl der Innen als auch der Verteidi
gungsminister ihren Hut nehmen. Seit
Monaten wird das afghanische Grenzgebiet
zu Pakistan von der pakistanischen Armee
mit Raketen beschossen und beide Minister
waren nicht in der Lage, etwas dagegen zu
unternehmen. Die Parlamentsabgeordneten
warfen beiden Ministern Versagen und In
kompetenz vor und weigerten sich schlicht
weg, den Ministern eine weitere Amtszeit zu
gewähren. Karzai, der in den vergangenen
elf Jahren das Spiel des Taktierens perfek
tioniert zu haben scheint, schaffte es trotz
aller Vorwürfe, ausgerechnet den ge
schassten Innenminister Bismillah Khan
Mohammadi zum neuen Verteidigungsmi
nister zu küren!

Das Verhalten der Abgeordneten verdient
den größtmöglichen Respekt und es zeigt
sehr deutlich, dass das afghanische Volk
nicht mehr gewillt ist, alles mitzumachen.

In Afghanistan ist nach dem Rausch der
vergangenen elf Jahre wieder Ernüchterung
eingekehrt.

Viele Afghanen glauben nicht, dass die af
ghanische Armee (ANA – Afghan National
Army) sowie die Polizei (ANP – Afghan Na

tional Police) in der Lage sein werden, die
Sicherheit der Bürger nach 2014 zu ge
währleisten, wenn sie nicht mal heute dazu
in der Lage sind.

Hinzu kommt die Tatsache, dass die Infil
tration der Aufständischen innerhalb der Ar
mee und der Polizei die Nato vor ein großes
Desaster stellt. Afghanische Soldaten richten
hinterrücks ihre Waffen auf ihre ausländi
schen Ausbilder und Kameraden und töten
sie sowie zuletzt am vergangenen Sontag,
als ein afghanischer Polizist vier USSolda
ten erschoss. Die Reaktion der Nato auf die
ses Phänomen ist jedoch noch desaströser
als das Phänomen selbst. Da die bisherigen
Angreifer meistens alle paschtunischer Her
kunft waren, entlässt die Nato massenweise
Paschtunen aus den Reihen der Sicher
heitskräfte. Es sind aber gerade diese
Paschtunen, die im Süden und Osten des
Landes als erfolgreiche und ortskundige
Kämpfer gelten. Anstatt nach einer grund
sätzlichen Lösung des Konflikts zu suchen,
werden Lösungen auf KindergartenNiveau
praktiziert.

Die Paschtunen fühlen sich schon seit Be
ginn des Krieges im Jahre 2001 als be
nachteiligte Bevölkerungsgruppe, obwohl sie
in dem Vielvölkerstaat die Mehrheit bilden.

Als die USA sich im Jahre 2002 an die Bil
dung einer neuen afghanischen Regierung
machten, verließen sie sich ausschließlich
auf die Expertise der Funktionäre der ehe
maligen Nordallianz. Innerhalb dieser Allianz
befanden sich aber auch Personen mit einer
starken nationalistischen und gar anti
paschtunischen Haltung. Sie diskreditierten
die Paschtunen, wo sie nur konnten. Ihrer
Meinung nach war jeder Paschtune ein
Talab oder zumindest ein Sympathisant der
Taliban. In Kabul herrschte in den Jahren
2002 bis 2005 eine spürbare antipaschtuni
sche Atmosphäre. Paschtunen war es teil
weise nicht mehr möglich, sich in Kabul in
ihrer Muttersprache zu unterhalten, ohne
dass sie dafür angefeindet wurden, eben
von den Anhängern dieser Allianz. Wer je
doch die Jahrhunderte alte Geschichte Af
ghanistans kennt, der muss auch wissen,
dass es bisher keinem afghanischen Führer
gelungen ist, sich ohne die Unterstützung
der Paschtunen langfristig in Afghanistan an
der Macht zu halten. Unabhängig davon,
dass sie als Ethnie diskreditiert wurden, hat
man sie auch politisch ausgegrenzt. Westli
che Keyplayer glaubten, dass die Paschtu
nen sich mit einem fragwürdigen
paschtunischen Präsidenten namens Karzai
zufriedengeben könnten, während alle
Schlüsselpositionen mit Vertretern derSchule in Afghanistan. Foto: UNAMA
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Nordallianz besetzt wurden. Dieser Umstand
führte dazu, dass die Paschtunen sich im
Jahre 2004 langsam von Karzai abwandten
und Karzai jegliche Legitimität gegenüber
den Paschtunen verlor. Dies führte wieder
um zu einer immensen und bis heute an
dauernden Schwächung Karzais!

Dabei war das Verhältnis der Paschtunen
zur afghanischen Regierung um Präsident
Karzai nicht immer schlecht. Tausende von
Stammesangehörigen aus den verschie
densten Stämmen machten sich bereits in
den Jahren 2002 und 2003 auf den Weg
nach Kabul um Präsident Karzai zu seiner
Wahl zu gratulieren und ihm auch ihre Zu
sammenarbeit und Unterstützung anzubie
ten. Dabei kam es aber im Jahre 2003 zu
einem folgenschweren Vorfall, der das Ver
hältnis der Paschtunen zu Karzai und der
Nato nachhaltig verschlechtern sollte.

Eine circa 70köpfige Delegation, beste
hend aus Stammesführern der Provinz Pak
tia, befand sich auf dem Weg nach Kabul,
als sie von der USLuftwaffe angegriffen
wurde. Kein einziger Delegierter überlebte
diesen Angriff. Unter den Delegierten befand
sich auch eine Abordnung des Haqqani
Clans, welche ebenfalls Präsident Karzai ih
re Glückwünsche aussprechen wollte. Die
ser Clan ist heute besser bekannt unter dem
Namen „HaqqaniNetzwerk“ und gilt als die
wichtigste und gefährlichste Fraktion der
Taliban. Später gaben die USA bekannt,
dass sie von einem afghanischen Informan
ten die Information erhalten hatten, dass es
sich bei dem Konvoi der Delegation aus
schließlich um TalibanKämpfer handeln
würde.

All diese und viele weitere Vorfälle führten
zu einer Spaltung zwischen dem Präsiden
ten und den Paschtunen. Die Paschtunen
haben jegliches Vertrauen in die Regierung
verloren. Die Übergriffe der USLuftwaffe
auf Hochzeitsgesellschaften sowie die
nächtlichen Razzien in paschtunischen
Häusern trugen zusätzlich dazu bei, dass
das Misstrauen gegenüber der Regierung
und dem Westen wuchs.

Die Paschtunen sind aber bei Weitem nicht
die einzigen Leid tragenden dieses Konflikts.
Auch die Minderheiten in Afghanistan leiden
unter der Regierung Karzai. Sowohl die Ta
dschiken als auch die Hazaras und Usbeken
werden landesweit gegen ihren Willen von
Kriegsverbrechen und Warlords vertreten.
Zia Massud, Mohaqeq oder General Dostum
sind nicht von ihren Volksangehörigen legi
timiert worden, sie im In und Ausland zu
vertreten. Dennoch werden sie von der Re

gierung Karzai und auch teilweise vom
Westen als die legitimen Vertreter der je
weiligen Ethnien betrachtet und wie Staats
gäste empfangen. Es sind diese
selbsternannten Anführer, die weder an
Frieden noch Stabilität in Afghanistan inter
essiert sind, da sie in beiden Faktoren eine
Gefahr für sich und ihre Machenschaften
sehen.

Afghanistan besteht nicht nur aus Kriegs
verbrechern und Warlords, die das Land
führen können. Es gibt Tausende von Af
ghanen in allen Teilen des Landes, die ein
sehr hohes Ansehen genießen, über ein
sehr hohes Bildungsniveau verfügen und –
was für alle Afghanen am wichtigsten ist –
kein Blut an den Händen kleben haben! Die
sen Menschen muss die Möglichkeit gege
ben werden, für ihr Land zu arbeiten. Das
wird aber nicht möglich sein, solange kor
rupte Elemente innerhalb der afghanischen
Regierung das Sagen haben.

Um die Situation in Afghanistan grundle
gend zu verändern, müssen große Teile der
afghanischen Institutionen umstrukturiert
werden. Die Afghanen sehnen sich nach
„Change“.

Der Westen muss also endlich begreifen,
dass es nicht mehr so weiter gehen kann,
wie in den vergangenen elf Jahren! Die Af
ghanen haben Karzai satt! Die Afghanen ha
ben Warlords und Kriegsverbrecher als ihre
Anführer satt! Die Afghanen haben Korrupti
on satt! Und folglich haben sie auch das
vom Westen importierte System satt!

Eine Übergangsregierung ist die
einzige Lösung des Problems

Wenn der Westen will, dass die gebildeten
Schichten der Afghanen Verantwortung
übernehmen und bei der Schaffung eines
demokratischen und friedlichen Afghanist
ans mitwirken, dann muss er auch den Wil
len des afghanischen Volkes respektieren
und alle üblen Elemente, welche gewollt
oder ungewollt seit 2001 aufgebaut und
unterstützt wurden, wieder von der Macht
entfernen! Dazu sehen die Afghanen derzeit
leider nur den Westen in der Lage.

Eine interne Umfrage innerhalb der afgha
nischen Stämme und vertrauliche Gesprä
che mit den wahren Stammesvertretern der
afghanischen Minderheiten haben bereits im
Jahre 2011 zu dem Ergebnis geführt, dass
das Problem in Afghanistan nur durch die
Schaffung einer völlig neuen Regierung und
einer neuen Verfassung möglich sein kann.
Alle an den Gesprächen beteiligten Perso
nen sprachen sich für den Shorish Frie
densplan als Basis für die Errichtung einer
Übergangsregierung aus.

Die Afghanen sind sehr wohl in der Lage,
ihre Interessen in die Welt zu tragen und die
Interessen der Weltgemeinschaft in ihr Land
zu tragen, aber in den vergangen 30 Jahren
wurde das afghanische Volk nie gefragt und
stets verkannt!

Dieser Beitrag wurde mit freundlicher Ge
nehmigung dem Aachener Friedensmagazin
www.aixpaix.de entnommen.

Aufbau in Afghanistan. Foto: UNAMA
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Der Präsidentschaftskandidat mit dem
„GandhiImage“

von Dagmar Schulte

Dagmar Schulte schildert im folgenden Beitrag einen sehr persönlichen Eindruck von
dem afghanischen Teilnehmer Ramazan Bashardost.

Unter den Afghanen gilt er als Hoffnungs
schimmer für die Zeit nach 2014, wenn die
westlichen Militärs Afghanistan verlasen
haben werden. Vielleicht ist er der neue
Präsident. Die Menschen mögen ihn, über
die verschiedenen ethnischen Gruppierun
gen hinweg. Ihm wird ein „GandhiImage“
nachgesagt: Dr. Ramazan Bashardost
(Bashar übersetzt: Mensch, Dost: Freund).
Er zählt zu einer moralischen Größe im
Parlament. Einige seiner Äußerungen auf
seiner Deutschlandreise im Oktober 2012
zusammengefasst:

Die Zukunft Afghanistans sieht Bashard
ost vom Ausgang der USWahlen 2012
mitbestimmt. Er bittet die deutsche Bevöl
kerung, die Bundesregierung zu fragen,
warum sie Steuergelder in Afghanistan
vergeude, warum sie es zulasse, dass jun
ge Soldaten für eine ungerechte Sache ihr

Leben lassen und warum sie ihre Werte
verspiele.

Lieber solle die Bundesregierung Anstren
gungen unternehmen, die den Menschen in
Afghanistan beim Wiederaufbau der Zivil
gesellschaft helfen.

Zurzeit herrsche in Afghanistan ein mafi
öses und korruptes, politisches System. Die
westlichen Regierungen haben den falschen
Weg eingeschlagen, weil sie dieses Un
rechtssystem unterstützen. Er hält es für
möglich, dass nach dem Abzug der NATO
Truppen im Jahr 2014 die Taliban wieder
die Macht übernehmen könnten. Er selbst
hoffe, dass der Krieg am Hindukusch bald
beendet werde. Dies sei aber nur möglich,
wenn der Westen aufhöre, verbrecherische
Warlords verschiedener Gruppierungen zu
unterstützen.

Notwendig sei eine neue Generation in Af
ghanistan, die an die Menschenrechte glau
be. Er wünsche sich transparente, freie und
demokratische Wahlen, und er selbst möchte
ein Freund eines jeden Menschen sein.

Für die zivile Wiedererstarkung Afghanist
ans müsse die Landwirtschaft und die In
dustrie wieder aufgebaut werden. Dagegen
sei der Drogenanbau zu bekämpfen.

Zurzeit müsse die Hälfte der Haushalte in
der Hauptstadt Kabul ohne Elektrizität leben.
Um die eigene Existenz zu sichern, würden
Angehörige des sogenannten Mittelstands,
wie beispielsweise Lehrer, Obst und Gemü
se verkaufen. Entsprechend miserabel sähe
es in den Schulen und im Gesundheitssys
tem aus.

Der Journalist Boris Barschow schreibt
nach seinem AfghanistanBlog: „Für die
Kürze der Zeit ist mir ein warmherziger und
besonnener Mensch begegnet, bei dem es
sich lohnt, zuzuhören. Bei aller journalisti
schen Distanz sei mir erlaubt zu erwähnen,
dass mir heute ein durchweg sympathischer
Mensch begegnet ist ...“ – ein außerge
wöhnlicher Politiker mit Charisma.

Abschlussplenum des Kongresses: v.l.n.r.: Ramazan Bashardost, Naqibullah Shorish, Natscha Zupan, GulRahim Safi, Wahida Kabir, Reiner Braun.

Internationaler Afghanistankongress
mit konkretem Ergebnis

von Otmar Steinbicker

Das Unternehmen schien verwegen: ein
Kongress mit den unterschiedlichsten, frü
her heillos zerstrittenen Gruppen der Afgha
nen im Exil, dazu noch prominente Gäste
aus Afghanistan, wie der ehemalige Präsi
dentschaftskandidat Ramazan Bashardost
und der wichtigste Stammesführer des Lan
des, Naqibullah Shorish – konnte das gut
gehen, geschweige denn zu Ergebnissen
führen?

Es ist erstaunlich gut gegangen und es hat
zu Ergebnissen geführt. Zwischen den bei

den afghanischen Gästen gab es keinen
Dissens, sondern sinnvolle unterschiedliche
Akzentsetzungen. Während Bashardost die
Vision einer afghanischen Gesellschaft
skizzierte, die traditionelle Bindungen an
Stämme und Nationalitäten hinter sich lässt,
beschrieb Shorish die Probleme und Mög
lichkeiten einer konsensualen Friedenslö
sung, die auch die Aufständischen mitnimmt
auf den Weg zu einem fortschrittlichen Af
ghanistan mit Bildung für Frauen und Män
ner. Er weiß, wovon er spricht, schließlich
trotzte er der Talibanführung die Zustim

mung zu Mädchenschulen und organisierte
2010 Geheimgespräche zwischen ISAFOffi
zieren und Talibanführern.

Für die Afghanen im deutschen Exil waren
einige Aspekte neu, die wichtigsten Pro
blemstellungen aber wohlbekannt. Sie waren
in den 1980er und 1990er Jahren zum Teil
auf den gegensätzlichen Seiten des Konflik
tes – als Islamisten, Kommunisten oder Ver
treter ihrer Ethnien – engagiert, und halten
oft noch Kontakt in die Heimat.

Ihr wichtigster Entschluss: Sie wollen nach
Jahrzehnten des Dissenses endlich einen
gemeinsamen Dachverband der Afghanen in
Deutschland gründen – ein erstes konkretes
Friedenszeichen!
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Mein Tag der Arbeit für den
Versöhnungsbund

von MatthiasW. Engelke

MatthiasW. Engelke, Vorsitzender des deutschen Zweiges des Internationalen Ver
söhnungsbundes hatte in der vorletzten Ausgabe unseres Rundbriefes 2/2012, S.22)
angeregt, einen Tag der Arbeit – für den Versöhnungsbund zu leisten, verbunden mit
der Bitte, dem Versöhnungsbund zu spenden. „Ich bin gespannt, was daraus wird ...“,
schrieb er damals. Inzwischen kann er berichten.

Die Idee war viel älter. Endlich, nach meh
reren Monaten Anlauf stellte ich sie in einer
der letzten Ausgaben der „Versöhnung“ vor:
Finde eine Firma, in der du unentgeltlich eh
renamtlich arbeitest und der Eigentümer
spendet nach eigenem Gusto dem Interna
tionalen Versöhnungsbund.

Es war also endlich zu Papier gebracht
worden – jetzt sollten Taten folgen.

Für einen Montag vereinbarte ich mit dem
Eigentümer des Lebensmittelmarktes mei
nen Tag der Arbeit für den Versöhnungs
bund. Ich informierte ihn mittels Flyer und
Rundbrief über unsere Arbeit. Heute war es
soweit.

Meine Frau brachte mich kurz vor Beginn
der vereinbarten Zeit zur Firma. Der stellver
tretende Geschäftsführer, der mich von den
Vorbereitungen für das erst jüngst zurück
liegende Weltkinderfest gut kannte, war ei
nigermaßen überrascht; sein Chef hatte ihn
nicht informiert. So ist das mit mündlichen
Absprachen. Ich sollte beim Einräumen hel
fen. Das tat ich in einem kleinen Team, wir
waren zu dritt. Gut dass ich einen Pullunder
trug – die kühle Luft aus den geöffneten Vi
trinen kann einem schon zusetzen. Wenn es
mir schon Augenschmerzen macht, aus den
vielen verschiedenen Angeboten das richti
ge zu finden – hier war ich jetzt an der
Quelle. Das Geheimnis: Für jedes Produkt
einen Platz, eine Nummer und ein Kärtchen
mit Namen und Preis. Jetzt bloß sich nicht
ungeschickt anstellen. Die Wertschätzung
Lebensmitteln gegenüber und der damit
verbundenen Arbeit drückt sich auch in der
Art und Weise aus, wie ich hier mit den Le
bensmitteln umgehe. Ungewohnte Handgrif
fe, ungewohnte Arbeitsabläufe. Gehen,
holen, schauen, vergleichen, bücken,
bücken, bücken und nicht zuletzt immer
wieder in die Knie gehen: da sind die preis
wertesten Waren, aber die müssen ja auch
irgendwie dahin kommen.

Nachdem Quark, Käse, Milch, Joghurt etc.
eingeräumt worden waren – die frische
Ware immer nach hinten bzw. unter die

neue – kam der zweite Teil, „MAD“, hörte
ich. Was macht der Militärische Abschirm
dienst im Supermarkt? Ich fragte nach,
„MindestHaltbarkeitsDatum“ – ach so.
Alle Regale mit Lebensmitteln wurden dar
aufhin durchforstet, dass darin keine Ware
mit kürzerem Haltbarkeitsdatum als eine
Woche war. Was kürzer war, bekommt die
Tafel, es wird zuvor abgeschrieben. Wo das
Haltbarkeitsdatum bereits verstrichen ist,
landet es im Müll. „Ich werfe keine Le
bensmittel in den Müll“, erklärte ich trotzig.
Trotzdem räumte ich die Ware aus. Klar –
und sah mir an, wo sie hinkommt. Schlicht
und einfach in einen einzigen großen Be
hälter an der letzten Ecke des gesamten
Gebäudes: Eben noch stand es glänzend,
farbig, werbend im Regal und – der Markt
hatte bereits um 7.00 Uhr geöffnet – wäre
jemand vor unserer Durchsicht vorbeige
kommen und hätte die Ware in seinen Korb
getan, natürlich hätte er für diesen Pudding
bezahlt. Wenige Minuten später, nachdem
ich ihn aussortiert hatte, verschwand er im
Müll. „Normalerweise brauche ich dafür
drei Stunden“, sagte mir meine Vorarbeite
rin. Wie lange wir nun zu dritt gebraucht
hatten, wusste ich nicht und vergaß ich zu
fragen. Ich bin uhrlos.

Einräumen, umräumen, Lieferlisten kon
trollieren, die Kartons aus dem Verkehr zie
hen, in die die ganze Ware eingepackt war.
Jetzt musste ich mir merken, was es für
verschiedene Shampoos, Ships, Snacks,
Binden, Schuhputzmittel etc. gab – dreimal
mussten wir nachsehen, ich konnte es mir
nicht merken.

Wie könnte das ganze vereinfacht werden?
Bei dieser Frage, ertappte ich mich. Es
müsste doch ganz einfach sein: Alle Ware
läuft über ein Laufband, wird erkannt und
über ein Verteilungssystem in der Decke von
oben an den Stand geleitet, wo es von oben
an die Stelle rutscht, wo es verkauft wird.
Tolle Vorstellung – und wieder eine ganze
Armee von Arbeitenden arbeitslos. Wäre
wohl auch viel zu teuer. Der nächste voll
gestapelte Rollwagen stand an.

Ich arbeitete ohne Pause – und nicht nur
ich, auch diejenigen, die sich immerhin ab
und zu eine rauchten. Kinder müssen in der
Schule nach spätestens vier Schulstunden
eine Pause einlegen und werden an die fri
sche Luft unter freiem Himmel gejagt. In
dieser riesigen Höhle unter Ausschluss von
Sonne und frischer Luft scheint es undenk
bar. Sollte vielleicht die Krebsforschung ei
nes Tages feststellen, dass der
stundenlange Entzug von Sonne und frischer
Luft krebsfördernd sei, dann müsste sich im
gesamten Ablauf und Gestaltung der Super
märkte und EinkaufsTempel gewaltig viel
ändern.

Aber in der Lebensmittelabteilung arbeiten
sollte man nur, wenn man keinen Appetit
hat oder so eingestellt ist, wie ich es wäh
rend meiner Fastenzeit bin. Da ich nicht ge
frühstückt hatte, fand ich, je länger der
Vormittag dauerte, umso mehr Angebote
sehr interessant. Sogar solche, denen ich
sonst nie einen Blick gönnte. Z.B. geschnit
tene Obststücke in besonders schön ge
formten Gläsern – ja, das könnte ich mir
vorstellen ...

Das Einräumen bei Kosmetika ist, wenn
man Pech hat, ein reines Dominospiel. Die
Fläschchen der verrückt vielen Shampoos
und Cremes etc. schön in einer Reihe auf
stellen. Und eine falsche Handbewegung –
alle fallen der Reihe nach um. Ich muss
mich richtig zusammen reißen, schließlich
möchte ich dem Betrieb ja von Nutzen sein
und keine Belastung.

Gegen 14.00 Uhr verabschiedete ich mich
vom Eigentümer. Er fragte wie’s mir ergan
gen sei, und ich äußerte die Hoffnung, doch
wenigstens ein klein wenig behilflich gewe
sen zu sein. Er drückte mir eine Spende für
den Versöhnungsbund in dreistelliger Höhe
in die Hand.
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Initiative „Breaking the Silence“
Israelische Reservisten/innen berichten

von Ulrich Sonn

Unter anderem im MartinNiemöllerHaus in Berlin fand eine Veranstaltung statt, in
der israelische ReservistInnen über ihre Erfahrungen vom Militärdienst in den
besetzten Gebieten berichteten. Uli Sonn hat die Veranstaltung besucht.

Es war ein enormer Mut und große morali
sche Stärke, die ehemalige Soldaten/innen
der israelischen Armee aufgebracht haben,
als sie die Organisation „Breaking the Si
lence“ (das Schweigen brechen) gegründet
haben. „Nach unserer Entlassung aus dem
aktiven Dienst stellten wir fest, dass die Ge
sellschaft, die uns aussendet, um sie zu
schützen, nichts von dem moralischen, so
zialen und menschlichen Preis weiß, den
wir alle für die Aktionen der israelischen Ar
mee in den besetzten palästinensischen
Gebieten zahlen.

Wir spürten die Kluft zwischen der Reali
tät, die wir als Soldaten dort erlebten, und
der Wirklichkeit, wie sie die Gesellschaft bei
uns in Israel wahrnimmt“  so beschrieben
zwei Vertreter dieser Organisation den
Zwiespalt, in dem sie sich befanden.

Im Rahmen einer Veranstaltung im Mar
tinNiemöllerHaus in Berlin erstatteten sie
authentisch Bericht zu diesem Thema.

Sie alle, die bei „Breaking the Silence“
mitwirken – inzwischen ca. 800 – haben in
den besetzten palästinensischen Gebieten
gedient, manche in Gaza, manche in He
bron und Bethlehem und anderen palästi
nensischen Städten. Sie standen an
Checkpoints, führten Verhaftungen durch
und nahmen an dem „Krieg gegen den Ter
ror“ teil. Nach ihrer Entlassung aus dem
Militärdienst haben sie beschlossen, dass
sie nicht wie gewohnt mit ihrem Alltagsle
ben fortfahren und einfach nicht vergessen
und verdrängen wollten, was sie selbst ge
tan und erlebt haben. Sie haben sich ent
schieden, ihr Schweigen zu brechen, zu
Hause und in der Öffentlichkeit zu berich
ten, was in den besetzten Gebieten alltäg
lich geschieht. Denn sie haben auch die
andere Seite ihres Einsatzes dort wahrge
nommen und erkannt: die verletzten unbe
teiligten Zivilisten, die Kinder, die wegen
verhängter Ausgangssperren nicht zur
Schule gehen können, die Schikanen bei
den Grenzübergängen, etc.

Es ist ihnen bewusst geworden, wie sich
ihr Gerechtigkeitssinn verzerrt hat. Sie stell
ten erschreckt fest, dass sie zu anderen
Menschen geworden sind, die sich in kurzer
Zeit den Methoden der Besatzungsarmee
angepasst haben. Der Dienst während der
Besatzung beschädigte ihre moralischen
Grundsätze, mit denen sie aufgewachsen
sind.

Das Zusammentreffen mit anderen entlas
senen Soldaten/innen im gleichen Alter
machte ihnen deutlich, dass sie nicht die
einzigen mit diesen Empfindungen waren.
Es ist die Geschichte einer Generation, die
bis dahin geschwiegen hat. Sie fingen an,
unter Zusicherung von Vertraulichkeit, Hun
derte von aktiven sowie entlassenen Solda
ten/innen zu interviewen und ihre Aussagen
zu sammeln. Diese Aussagen verifizierten
sie in enger Zusammenarbeit mit Rechtsbe
ratern und Journalisten. Die Qualität und
Quantität der Aussagen bestätigten, dass sie
es nicht nur mit einigen „Ausnahmefällen“
von Verstößen zu tun hatten. Vielmehr seien
die militärischen Aktionen und fragwürdigen
Vorgehensweisen Bestandteil der täglichen
Routine in den besetzten Gebieten, seien zur
Norm geworden. So seien z.B. die nächtli
chen Hausdurchsuchungen in palästinensi
schen Häusern und die damit verbundenen
Akte der Willkür und Schikane eine bewuss
te Strategie des Militärs, die Dominanz und
Fähigkeit zur totalen Beherrschung unter
Beweis zu stellen.

Die erste Initiative, als sie im Jahr 2004
ihre Organisation gründeten, war die Zu
sammenstellung einer Ausstellung, die zu
erst im College für geographische Fotografie
in Tel Aviv gezeigt wurde

 Bilder und Videos, die von den Solda
ten/innen zunächst für private Zwecke wäh
rend ihres Dienstes gemacht wurden. Die
Ausstellung stieß auf große Resonanz, Tau
sende besuchten die Ausstellung, darunter
Mitglieder der Knesset, auch viele frisch aus
dem Dienst entlassene Soldaten/innen. Die
Ausstellung ermöglichte es diesen, über ihre
eigenen Erfahrungen in den besetzten Ge
bieten zu erzählen. Mithilfe dieser Doku
mentation beabsichtigte „Breaking the
Silence“, in ihrer Gesellschaft eine ehrliche
Debatte zu führen über die politischen und
moralischen Fragen, die aus der israelischen
Militärbesatzung hervorgehen.

Inzwischen ist die Ausstellung in den USA
und in verschiedenen europäischen Haupt
städten gezeigt worden, so auch in Berlin im
WillyBrandtHaus, wo sie eine große Reso
nanz in der Stadt erzeugte.Foto: medico international
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Geschichte eines Kirchenasyls
Junger Flüchtling vor dritter Abschiebung gerettet

von Dagmar Trenz

Im Saarland hat es nach längerer Zeit wieder einmal ein Kirchenasyl gegeben. Die
Autorin schildert Ereignisse, über die die Saarbrücker Zeitung und der Saarländische
Rundfunk in den vergangenen Monaten mehrfach ausführlich berichtet haben, be
wusst anonym und ohne Angabe des Ortes, weil die Öffentlichkeit – im Grunde der
einzig wirksame Schutz in solchen Fällen – paradoxerweise für den Betroffenen zu
sätzlich traumatisierend gewirkt hat. Dennoch handelt es sich nicht, wie man vermu
ten könnte, um eine konstruierte Geschichte. Wir drucken sie in diesem Heft ab, weil
sie – leider! – etwas allzu Typisches hat; allerdings auch etwas Hoffnungsvolles, wie
jedes neue Kirchenasyl, das trotz allem von einer Gemeinde gewagt wird.

Als man Rachid L.* mitteilen musste, dass
er zum dritten Mal von Deutschland nach
Italien abgeschoben werden sollte, erlitt er
einen Schock. Es verschlug ihm die Spra
che, er verlor buchstäblich die Fähigkeit zu
sprechen. Dieser Zustand hielt auch noch
Stunden an, nachdem er in das sichere Kir
chenasyl gekommen war. Neben der Sorge
um den Gesundheitszustand des jungen
Flüchtlings musste aber auch die Auslän
derbehörde unverzüglich über den neuen
Aufenthaltsort informiert werden. Denn nur
dann wird ein Kirchenasyl auch geduldet.
Das Fax klemmte, Aufregung machte sich
breit. Schnell wurde zusätzlich nach der
richtigen EMailAdresse gesucht. Endlich
dann funktionierte das ältere Faxgerät und
die Empfangsbestätigung sorgte für Erleich
terung. Die Kirchengemeinde hatte der Aus
länderbehörde mitgeteilt, dass der
18jährige Rachid L. ab sofort unter ihrem
Schutz stehe.

Die Geschichte von Rachid zeigt die Tragik
von jungen Flüchtlingen im Verschiebe
bahnhof der europäischen Asylpolitik auf.
Seine Fluchtgeschichte beginnt im Sommer
2010, als die Familie überfallen wird. Ra
chid gehört zu einer Minderheit in Afghanis
tan, die massiver Diskriminierung und
Verfolgung ausgesetzt ist. Er flieht über den
Iran und die Türkei nach Italien, zu Fuß,
versteckt in LKWs oder in kleinen Booten
und kommt im Mai 2011 erstmals in
Deutschland an. Dort hofft er, endlich Si
cherheit und Ruhe zu finden  nach der
langen und gefährlichen Flucht, die ihm viel
psychische und physische Kraft genommen
hat. Doch aufgrund einer EUVerordnung
(Dublin II) wird er ohne Prüfung seiner
Fluchtgründe in das Land abgeschoben, in
dem er erstmals einen Asylantrag gestellt
haben soll, nämlich Italien. Dieses Land sei
für ihn zuständig. „Rückführung“ heißt die
se gesetzliche Vorgehensweise im Beam
tendeutsch verklärend.

Abschiebung trotz Minderjährigkeit

Im Sommer 2011 wird Rachid zum ersten
Mal aus Deutschland abgeschoben. Doch er
kehrt bald wieder zurück. Zu diesem Zeit
punkt ist der junge Mann noch minderjährig
und von daher besonders schutzbedürftig.

Sein Rechtsanwalt kämpft. Er verweist in
mehreren Eilanträgen darauf, dass Rachid
in Italien keinen Vormund hatte und von da
her der vermeintliche Asylantrag des Min
derjährigen gar keine Rechtsgültigkeit habe.
Er verweist auf die besondere Schutzbe
dürftigkeit des Minderjährigen, die durch
die UNKinderrechtskonvention begründet
ist. Und er verweist auf die menschenun
würdigen Zustände für Flüchtlinge in Italien.
Rachid selbst legt Handyfotos vor, die be
weisen sollen, dass er völlig auf sich allein
gestellt auf der Straße wie ein Obdachloser
leben musste. Niemand habe sich um ihn
gekümmert. Doch all das hilft nicht. Das
zuständige Verwaltungsgericht lehnt alle
Anträge des engagierten Rechtsanwalts ab.
Mittlerweile interessiert sich das Fernsehen
für dieses Flüchtlingsdrama. Rachid macht
seine tragische Fluchtgeschichte zum ers
ten Mal öffentlich.

Kurz vor Weihnachten abgeschoben
Dies hindert die deutschen Behörden je

doch nicht daran – ungeachtet von Eilanträ
gen und Einschaltung der Politik – den
Jugendlichen zum zweiten Mal nach Italien
abzuschieben – nur wenige Tage vor Weih
nachten. Rachid findet auch dieses Mal
noch die Kraft und kehrt nach Deutschland
zurück, denn nur dort, beim örtlichen Ju
gendamt, kam er in Obhut und wurde an
gemessen versorgt.

Im Sommer 2012 droht dem mittlerweile
18jährigen Afghanen zum dritten Mal die
Abschiebung aus Deutschland.

Die seelischen Verletzungen, die er auf
grund der verschiedenen Abschiebungen

erlitten hat, haben Rachid krank gemacht. Er
zeigt deutliche Symptome von mehrfacher
Traumatisierung und kommt deshalb in
ärztliche Behandlung.

Ein Unterstützerkreis organisiert schließlich
ein Kirchenasyl, um den Kreislauf dieser
menschenverachtenden Flüchtlingspolitik zu
durchbrechen. Endlich findet Rachid Schutz,
Sicherheit und Ruhe. Mit der Zeit wächst
sein Vertrauen in die Menschen, die in den
nächsten Monaten an seiner Seite sind. Sein
psychischer Zustand stabilisiert sich lang
sam, und seine Deutschkenntnisse werden
immer besser.

Mit dem Ende der Frist, innerhalb der die
Überstellung nach Italien laut der EUVer
ordnung Dublin II zulässig war, geht das
Asylverfahren an Deutschland über. Nach
spätestens sechs Monaten muss nämlich
die BRD das Verfahren übernehmen. So hat
das Kirchenasyl Rachid davor bewahrt, in
ein nichtfunktionierendes Asylsystem wie in
Italien erneut abgeschoben zu werden.

Das erfolgreiche Ende des Kirchenasyls
wird natürlich gefeiert. „Rachids Einstieg in
die Bundesrepublik“ soll das Fest heißen, zu
dem im vertrauten Kreis der Unterstützerin
nen und Unterstützer, Pfarrer und Mitarbei
ter zusammenkommen werden.

*Name wurde aus Schutzgründen geän
dert. Er ist der Redaktion bekannt.

Adressen:
BAG Asyl in der Kirche e.V.
Kirche Zum Heiligen Kreuz
Zossener Str. 65
10961 Berlin
Telefon: 03025898891
email: info@kirchenasyl.de
http://www.kirchenasyl.de/index.html
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Von Personen
Hermann Paulus

Nachruf
Am 5.Oktober 2012 verstarb Hermann

Paulus im Alter von 85 Jahren.

Als Mitglied des Internationalen Versöh
nungsbundes hat er über viele Jahre hin
weg den Initiativkreis gegen Atomwaffen
tatkräftig unterstützt, auch noch in seinen
letzten Lebensjahren. Darüber hinaus
war er im Antiatomnetz Trier und in der
Arbeitsgemeinschaft Frieden Trier sehr
engagiert und hat sich mit Wort und
Textbeiträgen immer wieder intensiv ein
gebracht. Die Bewahrung der Schöpfung
und eine Zukunft ohne Kriege waren ihm
drängende Anliegen.

Mit seinen Ideen einer Energiewende
und einer Welt ohne Ausbeutung der
endlichen Ressourcen war er seinem po
litischen Umfeld oft voraus und musste so
auch Konflikte aushalten, z.B. gegen sei
nen Arbeitgeber bei seinem Widerstand
gegen die in den 80iger Jahren geplante
Wiederaufarbeitungsanlage in Kaiser
sesch.

Als junger Soldat hat er den 2. Weltkrieg
noch miterlebt . Diese leidvolle Erfahrung
hat sein weiteres Leben entscheidend
geprägt und der Slogan: Nie wieder Fa
schismus ! Nie wieder Krieg ! hat ihn bis
zum Schluss begleitet.

Davorka Lovrekovic

In Politik und Gesellschaft gilt ein stetiges
Wirtschaftswachstum als selbstverständliche
Voraussetzung für Fortschritt und Wohlstand.
Dabei sind uns die „Grenzen des Wachs
tums“ seit langem bekannt und bewusst. Die
vorhandenen Güter dieser Erde könnten zwar
für alle Menschen reichen, aber sicher nicht
für die Gier aller Menschen. Eine Mensch
heit, die in arm und reich gespalten ist, ver
liert zudem ihre Friedensfähigkeit.

Unter dem Titel „anders wirtschaften 
Welches Wachstum wollen wir?“ werden wir
auf der Tagung zum einen die Ursachen für
den vermeintlichen Zwang zum materiellen
Wachstum suchen. Niko Paech, Professor an
der Universität Oldenburg, wird dazu seine

Thesen über die „Alternativlosigkeit einer
Postwachstumsökonomie“ zur Diskussion
stellen. Andererseits werden wir Modelle ei
ner Wirtschaft kennen lernen, in denen Ge
meinschaft und Gerechtigkeit zunehmen,
nicht aber Reichtum und Gewinn. Dabei
werden wir Ausschau halten, welches
Wachstum nachhaltig ist für Frieden, Ge
rechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung.

Unter anderem werden sich dazu Projekte
vorstellen z.B. aus den Bereichen: Ökoland
bau; Lebenshaus; Lebensgemeinschaften;
Tauschring; Nudelhaus; GLSBank und Oiko
credit; regionale Währungsmodelle; regiona
le, dezentrale Energieversorgung; fairer
Handel; vegetarisch Leben; Rüstungskonver

sion. Für den persönlichen Bereich geht es
bei dieser Tagung darum: Wie können wir
darin wachsen, zu erkennen und einzusehen,
wie wir von einer Haltung des Habens zu ei
ner Haltung des Seins gelangen? Was ermu
tigt uns, selbstbewusst mit weniger und
dafür gemeinschaftlicher zu leben? Dazu
wird sowohl theoretisch gearbeitet z.B. über
einer „Theologie des Genug“ oder in der
Auseinandersetzung zu Erich Fromm’s Frage
nach Haben oder Sein, als auch kreativ
praktisch und körperorientiert.

Alle weiteren Informationen über Programm
und Anmeldeverfahren können demnächst
auf unserer Internetseite unter www.ver
soehnunsbund.de nachgelesen werden.

Jahrestagung und Mitgliederversammlung
09.12.05. 2013 in Arendsee

Church and Peace, das friedenskirchliche
ökumenische Netzwerk in Europa, gibt mit
Freude bekannt, dass der Vorstand sich
entschieden hat, Davorka Lovrekovic aus
Hamburg zur neuen Generalsekretärin von
Church and Peace zu berufen. MarieNoëlle
von der Recke wird ihr Amt nach langjähri
gem Engagement als Generalsekretärin und
zuvor Vorsitzende in neue Hände überge
ben, den Anliegen von Church and Peace
aber auch in Zukunft eng verbunden blei
ben. Sie wird bei der Mitgliederversamm
lung am 31.05.2013 in Selbitz
verabschiedet werden.

Davorka Lovrekovic ist 50 Jahre alt, ver
heiratet, hat 3 Kinder und lebt  aus einer
religiösen kroatischen Familie stammend 
seit 1966 in Deutschland. Nach dem Abitur
hat sie zwei Jahre katholische Theologie
studiert, sich später den Quäkern (der Reli
giösen Gesellschaft der Freunde) ange
schlossen und dort über viele Jahre
Erfahrungen in der ökumenischen und in
terreligiösen Dialogarbeit und in Gremien
gesammelt.

Davorka Lovrekovic arbeitet als Mediatorin
und qualifizierte Organisationsentwicklerin.
Als Freundin der gewaltfreien Kommunika
tion hat sie in gemeinnützigen Organisatio
nen über lange Zeit Prozesse,
Kommunikation und Engagement unter

stützt und gestärkt. Seit Mitte der 1980er
Jahre ist sie beim deutschen Zweig des
Versöhnungbundes engagiert, zuletzt bis
Mai 2012 als stellvertretende Vorsitzende.
Sie hat die Kontakte zu den europäischen
Zweigen des Versöhnungsbundes gepflegt.

Seit Ende 2010 gehört sie dem Leitungs
gremium des Internationalen Versöhnungs
bundes, IFOR, als Vizepräsidentin an. Diese
Verbindungen werden ihrer zukünftigen Ar
beit in der Internationalen Geschäftsstelle
von Church and Peace in Schöffengrund
Laufdorf zu Gute kommen und im Netzwerk
sehr wertvoll sein.

Pressemitteilung, Schöffengrund, 7. Sep
tember 2012
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Handbuch Gorleben

Hilfreich für eure Vorbereitung ist das
Handbuch von gorleben365+X. Dort findet
ihr viele Tipps, die euch bei Gewaltfreie
Blockade der Endlagerbaustelle helfen kön
nen. gorleben365+X setzt den Widerstand
fort!

Ein Jahr ist nicht genug.

Am 13.08.2012 sollte unsere Kampagne
„gorleben365  gewaltfreie Blockaden der

Endlagerbaustelle Gorleben für ein Jahr“
enden. Nun hat das Bundesumweltminis
terium entschieden, die Bauarbeiten am
geplanten AtommüllEndlager in Gorleben
über das in den Verhandlungen zum Endla
gersuchgesetz vorgeschlagene Ende am 30.
September hinaus fortzusetzen. Die Verträ
ge der Bergleute sollen verlängert werden
und sogar die Verlängerung des Hauptbe
triebsplans ist beim Oberbergamt beantragt.
Damit wird bittere Realität, was wir die

ganze Zeit befürchtet haben: Röttgens
„weiße Landkarte“ ist nur um Gorleben
herum weiß, weil keine einzige Alternative
ernsthaft in Erwägung gezogen werden soll.

Aber nicht mit uns! Auch wir verlängern
und machen weiter mit der Kampagne
gorleben365+X

Weil wir gerade erst warm geworden sind,
weil es politisch spannend bleibt um Gorle
ben und auch weil es so viel Spaß macht,
haben wir beschlossen gorleben365 weiter
zu führen als gorleben365+X .

Mein Leben. Autobiographie des Abdul
Ghaffar Khan

Wie ein Weggefährte Gandhis die Gewalt
freiheit im Islam begründet. Aus dem Engli
schen von Ingrid von Heiseler. Bonn:
Afghanic 2012. ISBN 9783942233699,
Euro 10,00

Die Paschtunen haben nicht erst heute, im
Zeitalter der Taliban, ein Imageproblem.
Schon im kolonialen Indien wurden sie in der
damals gängigen Ausdrucksweise als
„kämpferische Rasse” bezeichnet und des
wegen gerne in die Armee rekrutiert. Abdul
Ghaffar Khan (18901988) berichtet von ei
nem hinduistischen Mitgefangenen im Dera
GhaziKhanGefängnis in den 1920er Jahren,
der ihn danach fragt, ob es stimme, dass die
Paschtunen Blut trinken. Abdul Ghaffar Khan
ist so ziemlich das Gegenteil von dem, was
man sich von einem blutrünstigen Paschtu
nen vorstellen mag. Als Spross einer angese
henen Pashtunenfamilie kämpfte er für
Volksbildung, war Bündnispartner Mahatma
Gandhis und der Kongresspartei im antikolo
nialen Kampf und setzte sich zugleich für ei
ne fromme Koranauslegung ein, die die
islamische Religion als Religion der Gewalt
freiheit auslegt. Dabei sparte er nicht mit Kri
tik an den „Mullahs“. Der „Frontier Gandhi”,
wie er in Anspielung auf die geographische
Lage seiner Heimat an der afghanischen
Grenze genannt wurde, war zugleich ein glü
hender Anhänger des Pashtunentums dies
seits und jenseits der Grenze zwischen dem
heutigen Pakistan und Afghanistan, die das
traditionelle Siedlungsgebiet der Paschtunen
durchschneidet. Geboren wurde er in Uth
manzai auf der pakistanischen Seite, begra
ben ist er auf eigenen Wunsch im
afghanischen Jalalabad.

Badshah Khan – so der Ehrentitel  hat wie
viele andere Führer des Befreiungskampfes
mehrere Jahre in kolonialen Gefängnissen
abgesessen. Doch nach der Unabhängigkeit
ging der Leidensweg für ihn in Pakistan mit
noch größerer Wucht weiter – in der 1969
publizierten Autobiographie ist am Rande die
Rede von den 15 Jahren, die er bis dahin in
pakistanischen Gefängnissen hatte zubringen
müssen. Sein Urteil über Pakistan ist ver
nichtend – ein „Alptraum von Ausschreitun
gen, Anschlägen und ‚heiligem' Krieg”
(S.183). Die große Zeit Badshahs war die Zeit
vor der Unabhängigkeit, als es ihm gelang,
eine gewaltfreie Massenbewegung unter den
Paschtunen zu initiieren  die „Rothemden”
(Khudai Khidmatgaran).

Die Autobiographie, im Original in einem
stilistisch unprätentiösen Urdu und Paschtu
erschienen, gibt die Ereignisse bis 1947 ei
nigermaßen chronologisch wieder, wenn
man auch in vielen Punkten ohne Detail
kenntnis der Geschehnisse in den Jahren
zwischen etwa 1910 und 1947 nur schwer
alle Zusammenhänge verstehen kann. Die
deutsche Übersetzung, die auch das Vorwort
von Jayaprakash Narayan von 1969 sowie
ein anscheinend für die deutsche Überset
zung verfasstes Vorwort des renommierten
Friedensforschers Johan Galtung enthält,
geht auf die englische Version zurück. Leider
lässt die Übersetzung ein Lektorat vermissen.
Neben ungeschickten Formulierungen, gele
gentlichen orthographischen Unsicherheiten
und uneinheitlichen Schreibweisen von Orten
tauchen immer wieder sachliche Fehler auf,
die leicht zu beheben wären. Hier einige Bei
spiele: Das „Immatrikulationsexamen” (S.23)

ist das englische „Matric”, d.h. der Schul
abschluss. Der „Sheriff” von Mekka (i.e. der
„Sharif”) ist der Gouverneur der heiligen
Stadt (S.80); „die Punjaber” (S.91) wären
vielleicht besser „die Pandschabis” usw.
Zusätzliche Erklärungen, die an sich sinnvoll
sind, stehen in eckigen Klammern, in Fuß
und Endnoten, doch sie sind unterschiedlich
im Gehalt, gelegentlich wenig geschickt
formuliert und ungenau recherchiert. Ein
„Thesil” (richtig: Tehsil) wird sehr unspezi
fisch als „Verwaltungseinheit” (S.21) erläu
tert; ein „Seer” ist eine Gewichtseinheit
nicht nur „in manchen paschtunischen Ge
genden” (S.56), sondern überall in Südasi
en.

Doch dies mindert die an sich überaus er
freuliche Tatsache nicht, dass nun endlich
eine deutsche Version der Autobiographie
Abdul Ghaffar Khans vorliegt. Möge sie dazu
beitragen, das miserable Image der Pasch
tunen aufzubessern!

Heinz Werner Wessler

Materialien
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(Übers. Thomas Brückner), Verlag AFRIKA
WUNDERHORN, 2012, ISBN 978388423
3917

Ich habe gerade ein Buch gelesen, das
mich sehr beeindruckt hat. Da es, wie ich
finde, vom Inhalt her gut zum vorgesehenen
Thema unserer nächsten Jahrestagung
2013 passt, wollte ich es Euch gerne vor
stellen. Man kann es als einen politischen
Roman oder auch, wenn man will, als Um
weltKrimi auffassen. Geschrieben ist es von
einem nigerianischen Journalisten und the
matisiert die durch Ölförderung im Niger
Delta verursachte verheerende UmweltKa
tastrophe. Dass die dortige lokale
Bevölkerung nun schon seit Jahrzehnten
gegen die Vernichtung ihrer traditionellen
Lebensgrundlagen (Fischerei, in den ölver
seuchten Gewässern nicht mehr möglich)
rebelliert, wird in Deutschland nur sehr am
Rande wahrgenommen. Vielleicht erinnern
sich manche an die Hinrichtung des Schrift
stellers Ken Saro Wiwas Ende der 1980er
Jahre  er war einer der Anführer gewesen.
Darüber war auch in Deutschland damals
ausführlicher berichtet worden.

So weit zum Hintergrund des Romans.
Worum geht es? Die Ehefrau eines britischen
ÖlIngenieurs wird entführt, der für die Öl
Firma arbeitet, die für die UmweltKatastro
phe verantwortlich ist. Ein junger Journalist
wittert eine Chance, berühmt zu werden, und
unternimmt es, zusammen mit einem altern
den StarReporter, den Fall aufzuklären. Die
Geschichte wird somit aus der Perspektive
zweier sich unparteiischer Beobachtung ver
pflichtet fühlender Journalisten erzählt; das
ermöglicht dem Autor gleichen emotionalen
Abstand zu allen an der Handlung beteiligten
Gruppen: die Rebellen, die die Frau entführt
haben; die Soldaten der sie bekämpfenden
Armee; die Bewohner der Dörfer, die ihre Le
bensgrundlagen verlieren und zu Umwelt
flüchtlingen werden.

Hervorzuheben sind beeindruckende  und
beklemmende!  Schilderungen der zerstör
ten Landschaft; die Nächte erhellende Ab
gasfackeln (quasi als Leitmotiv und als
Handlungshintergrund, die differenzierten
Personendarstellungen jenseits von Gut
undBöseSchemata und der spannende
Handlungsaufbau.

Wohltuend ist auch, ein sorgfältig lekto
riertes und korrekturgelesenes Buch. Mir
ist bei der Lektüre nur ein einziger
Rechtschreibfehler aufgefallen!) heuti
gentags, wo öfter auch auf Lektorat und
Korrekturlesen verzichtet wird, nicht mehr
unbedingt selbstverständlich. Die Über
tragung ins Deutsche erfolgte in sprach
schönes und lebendiges Deutsch; sie liest
sich so, als hätte man das Original in
Händen.

Nach Abschluss meiner Lektüre fand ich
folgende Kurznachricht in der F.R. (Ausga
be vom 12.10.2012, S.9, Übernahme von
epd): Nigerianer verklagen ShellKonzern.
Nigerianische Dorfbewohner und Um
weltaktivisten haben einen Prozess gegen
den Ölkonzern Royal Dutch Shell in den
Niederlanden angestrengt. In dem Haupt
verfahren, das am Donnerstag vor einem
Gericht in Den Haag begann, fordern sie
Entschädigungen für Umweltschäden
durch drei Öllecks im NigerDelta. Eine
Kurznachricht, die die meisten Leute si
cherlich überlesen werden, und die man
so, wenn man nichts sonst weiß, auch gar
nicht einordnen kann.

Dietlinde Haug

Helon Habila, Öl auf Wasser

Gelobtes Land?

Land und Staat Israel in der Diskussion.
Eine Orientierungshilfe. Herausgegeben im
Auftrag der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD), der Union Evangelischer
Kirchen in der EKD (UEK) und der Vereinig
ten EvangelischLutherischen Kirche
Deutschlands (VELKD), Gütersloh 2012, 128
Seiten, mit 10 Farbfotos und neun farbigen
Landkarten. ISBN 9783579059662;
Preis 6,99 Euro.

Die Situation im Nahen Osten ist gegen
wärtig sowohl aufgrund der politisch insta
bilen Lage in vielen Staaten wie auch durch

den sich zuspitzenden Konflikt zwischen
Iran und Israel besonders spannungsgela
den. Gerade viele Christinnen und Christen
fragen angesichts dieser Entwicklungen
nicht nur nach politischen Lösungswegen,
sondern auch nach einem angemessenen
Verständnis des Staates Israel und damit
verbunden nach einer theologisch verant
worteten und zeitgemäßen Deutung bibli
scher Landverheißungen.

Zu diesen wichtigen Themen ist jetzt unter
dem Titel „Gelobtes Land? Land und Staat
Israel in der Diskussion“ eine Orientie

rungshilfe erschienen. Das 128seitige Ta
schenbuch enthält einen Bild und Karten
teil, es wurde im Auftrag der Evangelischen
Kirche in Deutschland (EKD), der Union
Evangelischer Kirchen in der EKD (UEK) und
der Vereinigten EvangelischLutherischen
Kirche Deutschlands (VELKD) von den Mit
gliedern des gemeinsamen Ausschusses
„Kirche und Judentum“ erarbeitet.

Die Orientierungshilfe benennt Aspekte
jüdischen und muslimischen Verständnisses
des Landes Israel und der Stadt Jerusalem.
Die Kirchengeschichte des „Heiligen Lan
des“ wird ebenso skizziert wie die gegen
wärtige Situation der Kirchen in der Region

Wir werden Gruppen weiterhin die Mög
lichkeit bieten in diesem Rahmen den Zivi
len Ungehorsam vor die Tore des
Bergwerkes zu tragen. Wir bleiben beharr
lich und haben einen langem Atem. In den
vergangenen 12 Monaten konnten wir vielen
Menschen ermöglichen den Schritt vom
Protest zum Widerstand zu gehen. Über 100
direkte und gewaltfreie Aktionen zivilen Un

gehorsams fanden statt, viele mit erfahre
nen Leuten aber noch viel mehr mit
Menschen jeden Alters, die zum ersten Mal
auf der Straße saßen.

Diesen Erfahrungsraum wollen wir mit un
serem Handbuch erweitern und wünschen
euch viel Vergnügen und gute Anregungen
bei der Lektüre.

Das Handbuch steht euch als kostenlose
DownloadVersion auf der Kampagnen
Webseite zur Verfügung.

Dort findet ihr auch einen Link, über den
ihr es als gedruckte Version bestellen könnt.

www.gorleben365plusx.de/handbuch
gorleben365plusx.html
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Termine

alles theologischen Wissens und kirchlichen
Redens vor Augen. Gerade deshalb sehen
wir in dieser Orientierungshilfe einen wich
tigen Beitrag auf dem Weg zu einer Neube
stimmung des Verhältnisses von Christen
und Juden.

Ebenso trägt sie zur unerlässlichen Dis
kussion der Frage bei, wie die evangelischen
Kirchen ihre Solidarität mit dem Staat Israel
mit dem Engagement für eine selbstbe
stimmte, gerechte und friedliche Zukunft al
ler Bewohner des Landes der Bibel
verbinden können.“

Hannover, 10. Oktober 2012
Pressestelle der EKD
Reinhard Mawick/Silke Römhild

und unterschiedliche theologische Argu
mentationsmuster. Leserinnen und Lesern
wird damit die Chance geboten, die komple
xe Thematik aus verschiedenen Perspekti
ven in den Blick zu nehmen. So ist diese
Orientierungshilfe eine Art „Reiseführer“
durch das schwierige Gelände des von Ver
heißungen geprägten Landes Israel. Sie
bringt sowohl die starke Verbundenheit der
Christen mit Israel und Palästina als auch
Verantwortung für alle im Nahen Osten le
benden Menschen zum Ausdruck.

Die Orientierungshilfe knüpft mit ihren
theologischen Grundaussagen ausdrücklich
an die in den vergangenen Jahrzehnten im
Dialog von Christen und Juden gewonnenen
Einsichten an. Diese finden sich formuliert in

den drei Studien „Christen und Juden“ der
EKD aus den Jahren 1975, 1991 und 2000
sowie in der Studie „Kirche und Israel“ der
Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Eu
ropa (GEKE) aus dem Jahr 2001. Insbeson
dere hält die Orientierungshilfe am Konsens
über die bleibende Verbundenheit der
Christen mit Israel als dem erstberufenen
Gottesvolk fest, respektiert das jüdische
Selbstverständnis und betont das Existenz
recht des Staates Israel.

Im Vorwort der Orientierungshilfe heißt es:
„Angesichts der Aktualität, der Sensibilität
sowie der vielfältigen theologischen und
auch politischen Herausforderungen, die
sich mit dem Thema „Land – Volk – Staat
Israel“ verbinden, steht uns die Vorläufigkeit

26.01.  27.01.2013, Jugendhof in
Vlotho: Arabellion  Zeitenwende im
arabischen Raum

Die gemeinsam vom Internationalen Ver
söhnungsbund, deutscher Zweig, dem AKE
Bildungswerk, der VHS im Kreis Herford und
der attacAG für Demokratie im arabischen
und Mittelmeerraum (DeAM) organisierte
Wintertagung widmet sich dem Thema des
demokratischen Aufbruchs in arabischen
Ländern. Dieser hat weltweit überrascht 
auch die politik und friedenswissenschaftli
chen Experten. Doch haben einige Gruppen,
z.B. in Ägypten, jahrelang darauf hin gear
beitet und sich in großer Zahl gründlich dar
auf vorbereitet. Noch überraschender aber
war, dass Formen des gewaltfreien Wider
stands eine entscheidende Rolle gespielt
haben. Warum waren die Entwicklungen in
einzelnen Ländern so unterschiedlich? Was
führte dazu, dass einige Bewegungen ge
waltfrei vorgingen, andere nicht? Welche
Entwicklungen in der Geschichte oder/und
in den Gesellschaften der betroffenen Län
der legen eine Abweichung vom gängigen
westlichen Bild (hohe Affinität zu Krieg und
gewaltsamen Auseinandersetzungen) nahe?
Wie spontan war die Befolgung von Regeln
und Einsichten gewaltfreier Aktionen?

Außerdem soll in Vorträgen und Arbeits
gruppen geklärt werden, welche Erfahrun
gen und Konzepte gewaltfreien Widerstands
verwendet wurden und ob es spezielle ara
bische Konzepte gab. Welche Erfahrungen
aus der Tradition Gandhis – das Konzept der

"Satyagraha", übersetzt mit Gewaltfrei
heit/Gütekraft oder mit Streben nach der
Kraft der Wahrheit und Liebe, wurden ge
nutzt? Hat die serbische Aktivistengruppe
Otpor Einfluss ausgeübt – oder der gewalt
freie Widerstand der PalästinenserInnen?
Worin liegt die Stärke gewaltfreien Wider
stands und was sind die Erfolgsfaktoren?

Das Tagungsangebot richtet sich an alle,
die am Thema interessiert sind. Hinweise
zum Programm und dem Anmeldeverfahren
werden zeitnah auf der Internetseite des
Versöhnungsbundes www.versoehnungs
bund.de nachzulesen sein.

KarlHeinz Bittl bietet an:

12.14.9.2013 der Grundkurs zur kon
struktiven Arbeit in Teams „Abenteuer
Gruppe".

16.19.10.2013 die Ausbildung zur Traine
rIn in Konfliktbearbeitung und transkulturel
lem Lernen, Kassel

25.26.10.2013 die Ausbildung zur Kon
fliktberaterIn und Coach (ATCC)  Südtirol

18.20.Juli 2013: 2. ATCC Treffen der
BeraterInnen und TrainerInnen bei Nürn
berg

weitere Informationen unter info@eicc
c.org

Europäisches Institut ConflictCultureCo
operation, Hessestr.4, 90443 Nürnberg,

09116996294, news@eiccc.org oder in
fo@eiccc.org

Partner: Fränkisches Bildungswerk für
Friedensarbeit e.V., Kurve Wustrow, Frie
denskreis Halle, Karen Johne, Christina
SchneiderSimon, Hervé Ott (IECCC), die
tschechische Organisation CdeU, und ande
re mehr ...

Meine Terminplanungen für das nächste
Jahr sind im vollen Gang. Ich arbeite gerne
als Referent oder Trainer in Seminaren,
Weiterbildungen oder Veranstaltungen bei
anderen Trägern. Bitte rechtzeitig anfragen.

WIRWerteIntegrationResilienz  das
Grundschulprogramm für eine nachhaltige
konstruktive Bearbeitung von Konflikten. Die
Methodenkiste und das Programm sind nach
einer fast 4jährigen Entwicklungsphase
fertig und werden in einigen Nürnberger
Schulen schon angewendet. In Nürnberg
wird das Programm durch das Bündnis Fa
milienfreundliche Schule gefördert. Im Um
land gibt es Stiftungen, die einen großen Teil
der Kosten übernehmen. Die erste WIR
MultiplikatorInnenausbildung ist abge
schlossen. Eine weitere wird im Januar
2013 beginnen. Bitte meldet Euch, wenn
daran Interesse besteht. Ich bin auch gerne
bereit, das Projekt in anderen Bundeslän
dern einzuführen. Es braucht nur eine lang
fristige Planung. Die Kiste mit den Tieren
und weitere Informationen sind im FBF
(fbf.nuernberg@tonline.de) zu erhalten.

Unter www.Konfliktberater.org sind meine
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Beratungs und Supervisionsangebote zu
finden.

„Die Kraft der Gewaltfreiheit“  Neue
Fort und Ausbildungen des Vereins
gewaltfrei handeln

Im März und April 2013 starten die nächs
ten berufsbegleitenden Fort und Ausbil
dungen des gewaltfrei handeln e.V., zu
denen jetzt OnlineInformationen abrufbar
sind. Unter dem Titel „Frieden Leben Ler
nen“ startet im März 2013 die insgesamt
45tägige Ausbildung zur Fachkraft für Frie
densarbeit / SchalomdiakonIn.

Unter dem Titel „Die Kraft der Gewaltfrei
heit“ beginnt im April 2013 im Haus am
Maiberg in Heppenheim eine 14tägige
Fortbildung zu den Grundlagen gewaltfreier
Konfliktbearbeitung. Dieser Kurs ist eine
Kooperation zwischen dem Zentrum Öku
mene der evangelischen Kirche in Hessen
und Nassau, dem Referat Weltmission/Ge
rechtigkeit und Frieden des Bistum Mainz,
pax christi und gewaltfrei handeln, der seit
mehr als 20 Jahren Menschen in ziviler, ge
waltfreier Konfliktbearbeitung ausbildet.

„Bist du jetzt ganz friedlich, oder was?“ 
Fragen wie diese hört Inge Gnau immer
wieder, seitdem sie 2008 den ersten Kurs in
gewaltfreier Konfliktbearbeitung begann.
Bei Einwendungen dieser Art steht die 34
Jährige jedes Mal vor dem Problem, eine
Erklärung zu finden. Als einen großen Ge
winn empfindet sie die zahlreichen neuen
Optionen, die ihr nun in Konflikten zur Ver
fügung stehen. Dadurch fühlt sie sich freier
und mutiger. Inzwischen lässt sie sich zur
Trainerin für Konfliktbearbeitung und ge
waltfreies Handeln ausbilden.

Lernen geschieht beim gewaltfrei handeln
anders als bei vielen anderen. Der Verein
hat in der Reihe derjenigen Organisationen,
die Zivile Friedensfachkräfte ausbilden, ein
besonderes Profil: mit eindeutig christlichen
Wurzeln – und gleichzeitiger Offenheit für
Menschen aller Religionen und Weltan
schauungen.

Techniken und Analysen – das gibt es
auch bei gewaltfrei handeln. Doch darüber
hinaus noch ein paar wesentliche Aspekte
mehr: Von den Schnupperkursen bis hin zu
den großen Ausbildungen geht es auch um
interreligiöse Kompetenzen, um Weiterent
wicklung der Persönlichkeit, um eigene
Konfliktmuster und vor allem um persönli
che spirituelle Kraftquellen.

Weil Spiritualität dabei auch politisch ver
standen wird, wird die Bildungsarbeit durch
ein spezielles Konzept von Begleitung er
gänzt. Ehemalige AbsolventInnen, die Frie
densarbeit zu ihrem Beruf gemacht haben,
sind inzwischen Kooperationspartner auf
dem Balkan, in Südafrika und auch in
Deutschland.

Für die eigene FriedensBildungsarbeit
wurde der Verein 2011 mit dem Lothar
KreyssigFriedenspreis geehrt.

Kontakt: gewaltfrei handeln e.V. (bis
31.12.2011: Oekumenischer Dienst Scha
lomdiakonat / OeD) Mittelstraße 4, 34474
DiemelstadtWethen; Tel.: 0 56 94  80 33

Internet: www.gewaltfreihandeln.org

Church and Peace bzw. deren Mit
gliedsorganisation Deutsches Menno
nitisches Friedenskomitee (DMFK)
gemeinsam mit Christian Peacemaker
Teams (CPT)  bieten im kommenden
Jahr eine Informationsreise nach Kur
disch NordIrak.

Seit Oktober 2002 gibt es dort eine ständi
ge CPTPräsenz. Teammitglieder haben das
irakische Volk während und nach dem Irak
Krieg begleitet, um Übergriffe durch das US
Militär aufzudecken und in gewaltfreiem Wi
derstand engagierte Iraker zu unterstüt
zen. Derzeit unterstützt CPT kurdische
Gemeinschaften, deren Dörfer von der Tür
kei und vom Iran bombardiert werden. Man
che Kurden flüchteten und leben seit Jahren
(auch im eiskalten Winter) in Zelten, andere
sind auf ihrem Land geblieben und leben
täglich in Gefahr. Begleitet durch das Chris
tian Peacemaker Team vor Ort treffen wir
auf dieser InfoReise zahlreiche Kurden in
ihren Gemeinschaften und hören von ihren
Aktivitäten zur Veränderung ihrer Situation.

Diese Inforeise ist wieder eine Chance, in
Begegnungen mit lokale FriedensstifterIn
nen und MenschenrechtsAktivistInnen die
Realität in diesem Konfliktgebiet kennenzu
lernen. Vor der Reise bereiten wir uns ge
meinsam vor, und nachher werden die
Erfahrungen reflektiert und überlegt, ob und
wie die Erfahrungen in Handlungen umge
setzt werden können. TeilnehmerInnen wer
den gebeten, nach der Rückkehr von den
Erfahrungen in ihrem Umfeld und in ihren
Gemeinden zu berichten.

Reisetermin: 21.05.201301.06.2013
Reisepreis: etwa 1.400 Euro, beinhaltet

Flug ab Istanbul.

Weitere Details und Anmeldung: Laurens

Thiessen van Esch; DMFK, Hauptstr. 1, D
69245 Bammental, Tel: 06223970898, E
Mail: cpt@dmfk.de

Solireise nach Kolumbien 2013

Seit mehreren Jahren schon unterstützt
der Versöhnungsbund die Friedensgemein
de San José de Apartadó in Kolumbien, die
sich mit gewaltfreiem Widerstand dem blu
tigen Konflikt in diesem Land entgegensetzt
(siehe den Blog unserer Friedensdienerin
vor Ort, Elisaebeth Rohrmoser). Seit einigen
Jahren organisieren wir auch regelmäßig
einmal pro Jahr eine Solidaritätsreise für
friedensbewegte Menschen nach Kolumbien
und in das Friedensdorf. Auch 2013 wird
wieder eine Solireise stattfinden.

Die Reise richtet sich an weltoffene, poli
tisch interessierte und engagierte Menschen
aller Altersgruppen, an Studierende und an
Menschen, die sich mit Lateinamerika ver
bunden fühlen. Die Solidaritätsreise trägt
dazu bei, die Sicherheit und Akzeptanz der
Friedensgemeinde vor Ort zu erhöhen, und
den mutigen Einsatz der BewohnerInnen in
der Welt bekannter zu machen.Zudem bie
tet sie die Möglichkeit, die Situation in Ko
lumbien abseits von touristischen Wegen
näher kennenzulernen und besser zu ver
stehen.

Termin: 7.  21. Februar 2013
Vorbereitungswochenende in Wien: 8. und

9. Dezember 2012



Stille Nacht

alternative Fassung, als Klagelied zu singen

Stille Nacht, eilige Nacht 
alles schläft, einsam wacht
das beklaute, hocheilige Paar
der Verhaftung um ein Haar
gerad‘ entkommen – und nu
nix mit himmlischer Ruh.

Stille Nacht, eilige Nacht –

Grenzen – zack – dicht gemacht.
Infrarot, tatü tata
tönt es laut von fern und nah:
Gute Heimkehr, haha –
und kein Retter ist da.

Stille Nacht, eilige Nacht –
Gottes Kind?  O wie lacht
müder Technokraten Mund.
„Illegalen“ schlägt die Stund:
Gurt gezurrt! – Absurd –
Christ, zu deiner Geburt!

AndreasHämer

Dieses Gedicht ist, mit freundlicher Genehmigung des Verlages, dem Band entnommen:
Andreas Hämer, Es perlen die Tage", das in diesen Wochen bei SozioPublishing

erscheint (ISBN 9783935431255; 12,80 Euro




