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„Anders wirtschaften! Welches Wachstum
wollen wir?“ war der Titel der diesjährigen
VBTagung. Ich selbst konnte leider nicht
dabei sein und habe mich daher umso mehr
über die Berichte gefreut. Die
Arbeitsgruppen behandelten Themen wie
Verzicht, Nachhaltigkeit und Gemeinschaft
statt Anonymität.

Das ist so ungefähr das Gegenteil von
dem, was ich seit Februar hier in Istanbul
erlebe. Ich lebe in einem der reichsten bzw.
teuersten Bezirke der Stadt, auf der
asiatischen Seite. Die nahe gelegene
Bagdad Caddesi steht einem KuDamm in
nichts nach, ist gesäumt von riesigen
Geschäften, Kaffeehausketten und völlig
überteuerten Restaurants. Geschlossen ist
an keinem einzigen Tag. Es gibt, was immer
und wann immer es das Konsumerherz
begehrt. Die gesamte Ladenfläche der
Einkaufszentren Istanbuls ist größer als das
Land Luxemburg, und es werden immer
mehr davon in Rekordgeschwindigkeit
errichtet. Erst vor wenigen Tagen wurde das
älteste Kino der Stadt abgerissen, um einem
weiteren Einkaufszentrum zu weichen. Der
täglich zähe Verkehr kommt an einem
Sonntag erst recht zum erliegen, da es eine
Lieblingsbeschäftigung der neu zu Reichtum
Gekommenen ist, mit immer neuen (das alte
war ja nun schon ein Jahr alt) und teuren
Autos die Bagdad Caddesi entlang zu fahren.
Oder viel mehr auf ihr zu stehen, zu hupen
und in der Sonne zu brutzeln. Aber der neue
Wagen hat ja zum Glück eine Klimaanlage.

Zum Thema Haben oder Sein: Anonymität
und Haben (viel Wissen) und Sein (tieferes
Wissen)  Das kann ich sehr gut abschalten,
einfach beobachten und mich freuen, dass

ich mich nicht im geringsten davon
angezogen fühle. Heikel für mich ist
Facebook. Vor ca. 2 Jahren bin ich dort
ausgetreten, weil ich das Konzept für mich
persönlich nicht mochte. Ich mochte vor
allem mich nicht auf Facebook. Mein
Verhalten. In Istanbul allerdings läuft ohne
diese Plattform nix. Garüberhauptnix. Alle
Tanz oder Fotoveranstaltungen werden dort
ausgeschrieben. Und da ich erst mal auch
niemanden hier kannte, geschweige denn
Handynummern oder EMail Adressen, habe
ich mir ein Pseudonym auf fb aufgebaut.
Keine Fotos, ein falscher Name. Keine
Mitgliedschaft in einer Gruppe. Nun
versuche ich auch hier, Beobachterin zu
sein. Ich beobachte mich. Und es gefällt mir
nicht. Ich sehe das so. Es gibt auf Facebook
 abgesehen von Gruppen/Personen, die in
gewisser Weise ihre Arbeit (politisch wie
ökonomisch) anwerben  zweierlei
Persönlichkeiten: die Exhibitionisten und die
Stalker. Ein Exhibitionist bin ich nicht. Und
so blättere ich durch anderer Leute Fotos,
schaue mir ihr Leben an und vergesse
unterdessen meines. Und weiß wieder
genau, warum ich damals austrat. Ich mag
mich so nicht. Ich habe ein Leben, und zwar
ein verdammt spannendes. Und dass man
mehr Kontakt mit „Freunden“ habe durch
Facebook, ist ein Gerücht.

Facebook bringt uns auseinander, nicht
zusammen. Es lässt uns vergessen, wirklich
nachzufragen. Nachzufragen, was sonst
noch so los ist, als das, was die Sätze
vorgeben, die die Plattform einen bittet zu
schreiben. Man erfährt nicht mehr die
tiefsten Eindrücke, Gefühle. Höchstens von
Menschen, die man sowieso schon immer
kennt, die wirklichen Freunde. Aber wie soll

man wirklich Freunde neu finden, wenn man
sich so selten über das tiefere Wissen über
den anderen unterhält? Also, ein weiterer
Schritt in die Anonymität, die Kredit
vergebenden Banken so sehr nützt, wie es
die „Christen für eine gerechtere
Wirtschaftsordnung“ beschreiben.

Inzwischen kann ich einiges über die
Polizeigewalt hier berichten, die derzeit
täglich ausartet  davon könnt ihr in meinen
„Tagebuchnotizen" auf S.17 ff des Heftes
lesen.

Ich sende euch ganz liebe Grüße aus einer
der wundervollsten Städte, die ich je erlebt
habe, und wünsche euch viel Freude und
Interesse beim Lesen der Artikel.

Für die Redaktion
Maria Krisinger
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Postwachstumsökonomie
Bericht über den Einführungsvortrag von Niko Paech

von Andreas Hämer und Thomas Nauerth

Glücklich ist nicht, wer viel hat, sondern wer wenig braucht – in diesem Leitsatz lässt
sich das Konzept einer Postwachstumsökonomie zusammenfassen, das Niko Paech,
Professor am Lehrstuhl für Produktion und Umwelt an der Universität Oldenburg, am
ersten Abend der Jahrestagung im Plenum vortrug. Der folgende Bericht ist ein
Versuch, die äußerst reichhaltige Darstellung eines anderen Wachstums in Kürze
zusammenzufassen.

Gleich zu Beginn stellte Paech klar: Mit
seiner Postwachstumsökonomie propagiert
er nicht Verzicht oder Askese, sondern Be
freiung vom Überfluss. Zunächst geht er da
von aus, dass wir alle – mehr oder weniger
– KonsumJunkies sind, m.a.W.: Konsum
Abhängige. Darum reicht es nicht, etwa den
Verzicht zu predigten, sondern Einsichten
und Einstellungen zu vermitteln, die tat
sächlich von der Abhängigkeit befreien kön
nen.

Unsere Wirtschaft, sagt Paech, beruht ja
nicht einfach auf Produktion, sondern auf
einer heute fast unüberschaubaren Produk
tionskette, die allein wegen des Kapitalbe
darfs (Zins!) gezwungenermaßen auf
ständiges Wachstum angelegt ist. Deswe
gen vor allem das politisch ständig neu und
immer stärker beschworene Wachstum,
weil nur so die Zinslasten des für die Pro
duktionskette verwandten Kapitals tragbar
sind. Unendliches Wachstum, das daraus
logisch zu folgern wäre, ist aber aufgrund
natürlicher Grenzen unmöglich, vielmehr ei
ne vorübergehende Illusion, die aufgrund
einer Entgrenzung auf drei Ebenen nur vor
läufig noch aufrecht erhalten werden kann:

1. zeitlich – das zentrale Motto unserer
heutigen Wirtschaft lautet: Lebe jetzt, zahle
später; m.a.W. der ständig fortschreitenden
Schuldenfinanzierung unseres Wohlstandes
und damit der Verschiebung wachsender
Lasten auf künftige Generationen;

2. physisch und psychisch – die indus
trielle Produktion arbeitet nicht mehr,
sondern lässt maschinell arbeiten, und
zwar bis an die Grenzen physischer und
psychischer Erschöpfung und darüber
hinaus;

3. räumlich – indem die Produktion in
eine Unmenge von spezialisierten Einzel
fertigungsschritten aufgegliedert ist und
diese zum allergrößten Teil dorthin ‚out
gesourcet’ werden, wo am billigsten und
am rücksichtslosesten produziert werden
kann; dies bedeutet wiederum Millionen
von TransportKilometern.

Dass dieser Produktionsweise natürliche
Grenzen gesetzt sind, nicht nur im Hinblick
auf die Verfügbarkeit von Bodenschätzen
(von Peak Oil zu Peak Everything), ist in
der Wirtschaft durchaus bekannt. Dennoch
wird weiterhin „unbeirrt das Evangelium
grenzenloser Steigerung propagiert“, und
es wird fieberhaft nach Alternativen ge
sucht – wir sollen, müssen also weiter
wachsen, aber nunmehr mit dem
„Hokuspokus eines grünen Anstrichs“.
Doch was helfen uns nachhaltige Produk
te, wenn sie uns darüber hinwegtäuschen,
was dasselbe Individuum ansonsten prak
tiziert und konsumiert? – Die Folgen sind
heute bereits verheerend.

Eine PostwachstumsÖkonomie setzt
dem zweierlei entgegen:

1. Ansprüche zurückfahren. Wir brauchen
nicht alles, was wir verbrauchen. Häufig
dient der Konsum nicht der Befriedigung re
alexistierenden Bedarfs, sondern der
Selbstdefinition der jeweiligen Konsumen
ten, z.B.: Wer bin ich, wer wäre ich, wenn
ich nicht das neueste smartphone oder das
neueste Auto besitze? Doch die moderne
Glücksforschung hat längst gezeigt, dass
eine Steigerung des über Geld vermittelten
materiellen Reichtums von einem bestimm
ten Niveau an nicht selbstverständlich zu
gleich das subjektive Wohlbefinden erhöht.
Viele Konsumaktivitäten tragen eher sym
bolischen Charakter und bringen mit der
Selbstinszenierung einen immensen Stress
faktor ins Leben. In dem Sinne könnte das
Zurückfahren der Ansprüche bereits eine
Befreiung bedeuten. Wir verzichten nicht,
sondern geben nur zurück, was uns nie ge
hört hat.

2. Umbau der Wirtschaft unter den Leitzie
len von Suffizienz, Resilienz (Nachhaltigkeit)
und Subsistenz. Suffizienz bedeutet: Den
Wohlstandsschrott ausmustern, der das Le
ben verstopft und außerdem Unmengen an
Zeit, Raum und Ressourcen verbraucht. Re
silienz oder Nachhaltigkeit hieße: So mit den
Produkten umgehen, dass ihre Lebensdauer
optimal erhöht wird (z.B. durch Reparatur
statt Neuerwerb und durch Gebrauchtartikel)
bzw. das Produkte mit möglichst langer Le
bensdauer hergestellt werden. Subsistenz:
Sozial stabile Versorgungsstrukturen auf
bauen, die auf dem sozialen Kapital des
Austauschs von Kompetenzen beruhen (z.B.
bei Reparaturen ...) und die Distanz zwi
schen Produktion und Konsum verringern.

Nach dem über einstündigen Vortrag, der
absolut nicht zum Einschlafen war, konnten
sich die Teilnehmenden zu buzzgroups
zusammenschließen und ihre Eindrücke
oder Fragen austauschen. In meiner Gruppe
wurde u.a. gefragt: Alles schön und gut,
wirklich? Aber wie und wann kommen wir
dahin? Spontan habe ich daraufhin an die
jüngst verstorbene „Mutter“ des Neolibera
lismus, Magret Thatcher erinnert, die welt
weit ihr TINA propagierte: „There is no
alternative!“ – und an Dorothee Sölle, die
dem lachend ihr TATA entgegensetzte:
„There are thousand alternatives!“ Letzteres
hat Niko Paech eindrücklich vor Augen ge
malt und auf eine gute wissenschaftlich be
gründete Basis gestellt. Ob und wann wir
dahin kommen, kann er uns nicht sagen.
Aber dass es möglich – und unbedingt er
forderlich ist, hat er plausibel machen kön
nen.

Niko Paech, Foto: Paul
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Thesen zum Wachstum
von Ullrich Hahn

Die Jahrestagung 2013 in Arendsee stand unter dem Thema „Anders wirtschaften –
welches Wachstum wollen wir?“ Zur Eröffnung trug U.Hahn  Präsident des
Internationalen Versöhnungsbundes / deutscher Zweig – die folgenden 10 Thesen
vor.

1. Wachstum ist nicht von vornherein
schlecht, sondern Merkmal all dessen, was
lebt. Leben wächst und soll auch wachsen
dürfen; wir selbst und das Leben um uns
herum – vor allem, wenn es noch klein ist.

2. Jedes lebendiges Wachsen weiß um
seine Grenze, das ihm eigene Maß. Die
Bäume wachsen nicht in den Himmel – und
wir zum Glück nicht an die Decke.

3. Zum menschlichen Maß gehört nicht
nur unsere Natur als Einzelwesen, sondern
auch die Art unserer Beziehungen innerhalb
und zur Menschheit, das Du und die Ge
meinschaft, die Liebe und die Gerechtigkeit.

4. Zu unserem menschlichen Sein, auch
dem MiteinanderSein, gehört das Haben.
Das Eigentum ist Teil der menschlichen
Freiheit. Alles was uns nottut und was wir
zum Leben und Lebenserwerb brauchen,
sollen wir haben dürfen. Zum menschlichen
Maß gehört das selbstgenutzte Eigentum
ebenso wie das, was allen gemeinsam ge
hört, gehören sollte: die Luft, das Wasser,
das Land, die Bodenschätze.

5. Habgier hat kein Maß und kennt keine
Grenzen. Seine einzige aus dem Bewusst
sein verdrängte Grenze ist der Tod. Häupt
ling Seattle sagte über den weißen Mann:
Er wird nicht ruhen, ehe nicht der letzte
Baum verkauft und der letzte Fluss vergiftet
ist.

6. In diesem Sinn sägt eine Gesellschaft,
deren Wohlstandsideal auf einem ständigen
Wirtschaftswachstum beruht, sich selbst
den Ast ab, auf dem sie sitzt. Hinzu kommt,
dass diese Art der Wohlstandsmehrung
in.der Regel mit einer ungleichen Verteilung
der materiellen Güter verbunden ist, mit ei
nem Reichtum der wenigen, deren
Kehrseite die materielle Armut der vielen
ist. Dies gilt sowohl in Bezug auf die eigene
Gesellschaft als auch auf die Menschheit
als ganzes.

7. Was hat dieses Problem mit dem
Grundanliegen des Versöhnungsbundes zu
tun, der Gewaltfreiheit? Hemmungsloses
Wirtschaftswachstum führt in doppeltem
Sinn zu Gewalt:

a. Die mit diesem Wachstum verbundene
Zerstörung von Leben und Lebenschancen
erkennen wir aus Sicht der Opfer als struk
turelle Gewalt.

b. Das damit verbundene Streben nach
Dominanz in der Verteilung der begrenzten
Güter ist begleitet auch von direkter Gewalt.

Habgier und Frieden schließen sich ge
genseitig aus. Umgekehrt stehen Einfach
heit im Sinne des menschlichen Maßes und
Gewaltlosigkeit offenkundig in enger Be
ziehung zueinander.

8. Anders zu wirtschaften ist deshalb eine
notwendige Bedingung, um Gewalt in den
menschlichen Beziehungen und im Verhält
nis zur ganzen belebten Natur zu überwin
den.

9. Auch wenn wir selbst keine wirtschaft
lichen Unternehmen leiten, so sind wir doch
als Konsumenten von Waren und Dienstleis
tungen, von Energie und Verkehr, handelnde
Akteure in der Wirtschaft und bestimmen
mit dem nachgefragten Verbrauch sogleich
über Art und Ausmaß der Produktion. Es ist
eine moralische Frage, welchen Verbrauch
wir uns im Verhältnis zur Menschheit und
ihren natürlichen Grundlagen zugestehen.

10. Es geht letztlich um den angemesse
nen Lebensstil, um die Existenzweise des
Seins statt des Habens. Der Weg dorthin
geht über ein kreatives Unterlassen all des
sen, was uns nicht nottut, um die Gestaltung
der heilsamen Alternative in der Wirtschaft
und unserer sozialen Beziehungen.

Ullrich Hahn, Foto: Paul
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ersten Abend der Jahrestagung im Plenum vortrug. Der folgende Bericht ist ein
Versuch, die äußerst reichhaltige Darstellung eines anderen Wachstums in Kürze
zusammenzufassen.

Gleich zu Beginn stellte Paech klar: Mit
seiner Postwachstumsökonomie propagiert
er nicht Verzicht oder Askese, sondern Be
freiung vom Überfluss. Zunächst geht er da
von aus, dass wir alle – mehr oder weniger
– KonsumJunkies sind, m.a.W.: Konsum
Abhängige. Darum reicht es nicht, etwa den
Verzicht zu predigten, sondern Einsichten
und Einstellungen zu vermitteln, die tat
sächlich von der Abhängigkeit befreien kön
nen.

Unsere Wirtschaft, sagt Paech, beruht ja
nicht einfach auf Produktion, sondern auf
einer heute fast unüberschaubaren Produk
tionskette, die allein wegen des Kapitalbe
darfs (Zins!) gezwungenermaßen auf
ständiges Wachstum angelegt ist. Deswe
gen vor allem das politisch ständig neu und
immer stärker beschworene Wachstum,
weil nur so die Zinslasten des für die Pro
duktionskette verwandten Kapitals tragbar
sind. Unendliches Wachstum, das daraus
logisch zu folgern wäre, ist aber aufgrund
natürlicher Grenzen unmöglich, vielmehr ei
ne vorübergehende Illusion, die aufgrund
einer Entgrenzung auf drei Ebenen nur vor
läufig noch aufrecht erhalten werden kann:

1. zeitlich – das zentrale Motto unserer
heutigen Wirtschaft lautet: Lebe jetzt, zahle
später; m.a.W. der ständig fortschreitenden
Schuldenfinanzierung unseres Wohlstandes
und damit der Verschiebung wachsender
Lasten auf künftige Generationen;

2. physisch und psychisch – die indus
trielle Produktion arbeitet nicht mehr,
sondern lässt maschinell arbeiten, und
zwar bis an die Grenzen physischer und
psychischer Erschöpfung und darüber
hinaus;

3. räumlich – indem die Produktion in
eine Unmenge von spezialisierten Einzel
fertigungsschritten aufgegliedert ist und
diese zum allergrößten Teil dorthin ‚out
gesourcet’ werden, wo am billigsten und
am rücksichtslosesten produziert werden
kann; dies bedeutet wiederum Millionen
von TransportKilometern.

Dass dieser Produktionsweise natürliche
Grenzen gesetzt sind, nicht nur im Hinblick
auf die Verfügbarkeit von Bodenschätzen
(von Peak Oil zu Peak Everything), ist in
der Wirtschaft durchaus bekannt. Dennoch
wird weiterhin „unbeirrt das Evangelium
grenzenloser Steigerung propagiert“, und
es wird fieberhaft nach Alternativen ge
sucht – wir sollen, müssen also weiter
wachsen, aber nunmehr mit dem
„Hokuspokus eines grünen Anstrichs“.
Doch was helfen uns nachhaltige Produk
te, wenn sie uns darüber hinwegtäuschen,
was dasselbe Individuum ansonsten prak
tiziert und konsumiert? – Die Folgen sind
heute bereits verheerend.

Eine PostwachstumsÖkonomie setzt
dem zweierlei entgegen:

1. Ansprüche zurückfahren. Wir brauchen
nicht alles, was wir verbrauchen. Häufig
dient der Konsum nicht der Befriedigung re
alexistierenden Bedarfs, sondern der
Selbstdefinition der jeweiligen Konsumen
ten, z.B.: Wer bin ich, wer wäre ich, wenn
ich nicht das neueste smartphone oder das
neueste Auto besitze? Doch die moderne
Glücksforschung hat längst gezeigt, dass
eine Steigerung des über Geld vermittelten
materiellen Reichtums von einem bestimm
ten Niveau an nicht selbstverständlich zu
gleich das subjektive Wohlbefinden erhöht.
Viele Konsumaktivitäten tragen eher sym
bolischen Charakter und bringen mit der
Selbstinszenierung einen immensen Stress
faktor ins Leben. In dem Sinne könnte das
Zurückfahren der Ansprüche bereits eine
Befreiung bedeuten. Wir verzichten nicht,
sondern geben nur zurück, was uns nie ge
hört hat.

2. Umbau der Wirtschaft unter den Leitzie
len von Suffizienz, Resilienz (Nachhaltigkeit)
und Subsistenz. Suffizienz bedeutet: Den
Wohlstandsschrott ausmustern, der das Le
ben verstopft und außerdem Unmengen an
Zeit, Raum und Ressourcen verbraucht. Re
silienz oder Nachhaltigkeit hieße: So mit den
Produkten umgehen, dass ihre Lebensdauer
optimal erhöht wird (z.B. durch Reparatur
statt Neuerwerb und durch Gebrauchtartikel)
bzw. das Produkte mit möglichst langer Le
bensdauer hergestellt werden. Subsistenz:
Sozial stabile Versorgungsstrukturen auf
bauen, die auf dem sozialen Kapital des
Austauschs von Kompetenzen beruhen (z.B.
bei Reparaturen ...) und die Distanz zwi
schen Produktion und Konsum verringern.

Nach dem über einstündigen Vortrag, der
absolut nicht zum Einschlafen war, konnten
sich die Teilnehmenden zu buzzgroups
zusammenschließen und ihre Eindrücke
oder Fragen austauschen. In meiner Gruppe
wurde u.a. gefragt: Alles schön und gut,
wirklich? Aber wie und wann kommen wir
dahin? Spontan habe ich daraufhin an die
jüngst verstorbene „Mutter“ des Neolibera
lismus, Magret Thatcher erinnert, die welt
weit ihr TINA propagierte: „There is no
alternative!“ – und an Dorothee Sölle, die
dem lachend ihr TATA entgegensetzte:
„There are thousand alternatives!“ Letzteres
hat Niko Paech eindrücklich vor Augen ge
malt und auf eine gute wissenschaftlich be
gründete Basis gestellt. Ob und wann wir
dahin kommen, kann er uns nicht sagen.
Aber dass es möglich – und unbedingt er
forderlich ist, hat er plausibel machen kön
nen.

Niko Paech, Foto: Paul
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Thesen zum Wachstum
von Ullrich Hahn

Die Jahrestagung 2013 in Arendsee stand unter dem Thema „Anders wirtschaften –
welches Wachstum wollen wir?“ Zur Eröffnung trug U.Hahn  Präsident des
Internationalen Versöhnungsbundes / deutscher Zweig – die folgenden 10 Thesen
vor.

1. Wachstum ist nicht von vornherein
schlecht, sondern Merkmal all dessen, was
lebt. Leben wächst und soll auch wachsen
dürfen; wir selbst und das Leben um uns
herum – vor allem, wenn es noch klein ist.

2. Jedes lebendiges Wachsen weiß um
seine Grenze, das ihm eigene Maß. Die
Bäume wachsen nicht in den Himmel – und
wir zum Glück nicht an die Decke.

3. Zum menschlichen Maß gehört nicht
nur unsere Natur als Einzelwesen, sondern
auch die Art unserer Beziehungen innerhalb
und zur Menschheit, das Du und die Ge
meinschaft, die Liebe und die Gerechtigkeit.

4. Zu unserem menschlichen Sein, auch
dem MiteinanderSein, gehört das Haben.
Das Eigentum ist Teil der menschlichen
Freiheit. Alles was uns nottut und was wir
zum Leben und Lebenserwerb brauchen,
sollen wir haben dürfen. Zum menschlichen
Maß gehört das selbstgenutzte Eigentum
ebenso wie das, was allen gemeinsam ge
hört, gehören sollte: die Luft, das Wasser,
das Land, die Bodenschätze.

5. Habgier hat kein Maß und kennt keine
Grenzen. Seine einzige aus dem Bewusst
sein verdrängte Grenze ist der Tod. Häupt
ling Seattle sagte über den weißen Mann:
Er wird nicht ruhen, ehe nicht der letzte
Baum verkauft und der letzte Fluss vergiftet
ist.

6. In diesem Sinn sägt eine Gesellschaft,
deren Wohlstandsideal auf einem ständigen
Wirtschaftswachstum beruht, sich selbst
den Ast ab, auf dem sie sitzt. Hinzu kommt,
dass diese Art der Wohlstandsmehrung
in.der Regel mit einer ungleichen Verteilung
der materiellen Güter verbunden ist, mit ei
nem Reichtum der wenigen, deren
Kehrseite die materielle Armut der vielen
ist. Dies gilt sowohl in Bezug auf die eigene
Gesellschaft als auch auf die Menschheit
als ganzes.

7. Was hat dieses Problem mit dem
Grundanliegen des Versöhnungsbundes zu
tun, der Gewaltfreiheit? Hemmungsloses
Wirtschaftswachstum führt in doppeltem
Sinn zu Gewalt:

a. Die mit diesem Wachstum verbundene
Zerstörung von Leben und Lebenschancen
erkennen wir aus Sicht der Opfer als struk
turelle Gewalt.

b. Das damit verbundene Streben nach
Dominanz in der Verteilung der begrenzten
Güter ist begleitet auch von direkter Gewalt.

Habgier und Frieden schließen sich ge
genseitig aus. Umgekehrt stehen Einfach
heit im Sinne des menschlichen Maßes und
Gewaltlosigkeit offenkundig in enger Be
ziehung zueinander.

8. Anders zu wirtschaften ist deshalb eine
notwendige Bedingung, um Gewalt in den
menschlichen Beziehungen und im Verhält
nis zur ganzen belebten Natur zu überwin
den.

9. Auch wenn wir selbst keine wirtschaft
lichen Unternehmen leiten, so sind wir doch
als Konsumenten von Waren und Dienstleis
tungen, von Energie und Verkehr, handelnde
Akteure in der Wirtschaft und bestimmen
mit dem nachgefragten Verbrauch sogleich
über Art und Ausmaß der Produktion. Es ist
eine moralische Frage, welchen Verbrauch
wir uns im Verhältnis zur Menschheit und
ihren natürlichen Grundlagen zugestehen.

10. Es geht letztlich um den angemesse
nen Lebensstil, um die Existenzweise des
Seins statt des Habens. Der Weg dorthin
geht über ein kreatives Unterlassen all des
sen, was uns nicht nottut, um die Gestaltung
der heilsamen Alternative in der Wirtschaft
und unserer sozialen Beziehungen.

Ullrich Hahn, Foto: Paul
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AG 9: Geld ohne Zins? – Christen für eine
gerechte Wirtschaftsordnung

von MatthiasW. Engelke

Der Referent, R.Mehl, orientierte sich zu
nächst an den zu Beginn gesammelten Fra
gen:

Geld ohne Zins – gibt es das überhaupt?
Nur unter Freunden und engen Verwandten.
Im Umkehrschluss heißt das: Kreditverge
bende Banken leben von der Anonymität.
Eine Wirtschaftsordnung, die diese Banken
begünstigt, ist an Strukturen interessiert,
die Anonymität schaffen und fördern.

Geld nahezu ohne Zins in einer kommuna
len Wirtschaftsordnung – wie geht das? Der
Ansatz von Silvio Gesell (18621930) war
„rostendes Geld“ oder auch „Schwundgeld“
genannt: Geld soll nach ihm nicht unbe
grenzt gehortet werden können, sondern
verliert pro Monat z. B. 1% seines Wertes.
Das bewirkt eine Umlaufsicherung: Geld
bleibt im Fluss. Wer Geld hat, hat ein Inter
esse daran, dass es verliehen wird und er
es 1:1 zurückerhält; wenn er es z. B. nach
10 Monaten 1:1 zurückerhält hat er einen
Gewinn von 10% gemacht, da das gleiche
Geld, hätte er es behalten, 10% Wertminde
rung erfahren hätte. An Gesell werden seine
rassistischen Äußerungen kritisiert. An sei
nem Wirtschaftsmodell fällt auf, dass er die
Eigentumsfrage und die Verteilung von Ei
gentum nicht im Blick hat – und damit die
Gerechtigkeitsfrage außen vor bleibt.

Was will der Verein „Christen für eine ge
rechte Wirtschaftsordnung“, CGW? Dieser
Verein setzt sich dafür ein, dass der Boden,
als endliche Ressource, in Gemeineigentum
überführt wird und darin bleibt. Das soll
sukzessive geschehen: Immer wenn Boden
zum Verkauf ansteht, soll ein öffentlicher
Träger das Land erwerben und es danach
dem Meistbietendem verpachten. Dies dar
um, weil diese Gelder dann dem öffentli
chen Nutzen dienen. Umstritten ist, welcher
öffentliche Träger: Ob die Kommune, das
Land oder – im deutschen Falle  der Bun
desstaat. Der Weg dahin soll über die Ge
setzgebung erreicht werden.

In der Diskussion wurde das darin zu Tage
tretende Vertrauen in die „öffentliche Hand“
kritisiert. Das schützt nicht vor Missbrauch
und Korruption. Selbst klare Gesetze helfen
nicht unbedingt weiter, wenn folgende Fra
gen nicht geklärt werden:

Reicht die repräsentative Demokratie

reicht aus, um den Bürgerwillen auszu
drücken?

Wo sind die Kontrollinstanzen? Wenn die
letzte Konstrollinstanz das Bundesverfas
sungsgericht ist, kann es sehr gefährlich
werden.

Wie können die Bürger selbst ihre Kon
trollfunktion verstehen und wahrnehmen?

Die Machtfrage: Wer besitzt was und wie,
und wo wird wofür durch überdurchschnitt
lichen Reichtum Einfluss genommen?

Wenn der lokale Ansatz überbetont wird,
wie schützt man sich vor rassistischen und
/ oder faschistoiden Tendenzen, die eine
besondere Bedeutung des „Bodens“ beto
nen?

Was ist Lohn? Sind Löhne Kosten für den
Produzenten oder Anteile an der Wert
schöpfung? Der Produzent erzielt seine Ein
künfte durch den Verkauf der Ware. Wie
werden die Einkünfte verteilt? CGW vertritt
die Lösung: „Das machen sie miteinander
aus“.

Die „Gemeinwohlökonomie“, entworfen
von Christian Felber, führt die „Gemein
wohlbilanz“ ein. Dazu gehört auch: Welche
Gehaltsspreizung hat ein Unternehmen?
Das bezeichnet den Unterschied zwischen
dem geringsten und dem höchsten Einkom
men eines Unternehmens. Bei 1:1, werden
alle gleich bezahlt, bei 1:5 etwa gibt es
mindestens eine Person, die das Fünffache
an Gehalt im Vergleich zu mindestens einer
Person erhält, die das geringste Gehalt er
hält. Die SpardaGenossenschaftsbank etwa
soll eine Spreizung von 1:6 haben, bei der
Deutschen Bank ist von einer Spreizung von
mindestens 1:30 auszugehen.

Es soll QuäkerBetriebe in England geben,
die anders verfahren.

Weitere Fragen:

Wem gehört ein Unternehmen? Und:
Warum hört Demokratie am Fabriktor auf?
Was ist Geld? Aufbewahrungsmittel, Ver

gleichsmaßstab, Zukunftsermöglichung für
die, die noch nicht arbeiten und für die, die
nicht mehr arbeiten? Geld vereint im glei
chen Wort Verschiedenes: Ein Zahlungsmit
tel, Kapital und ein Mittel zur

Wertschöpfung. Erst recht mit der Erfindung
des Papiergeldes war damit ein Mittel ge
funden worden, Kriege zu finanzieren. Es ist
kein Zufall, dass von Aristoteles, vom Alten
und vom Neuen Testament, dem Koran und
sogar vom kriegsbereiten Luther, Zins uni
sono abgelehnt wird. Islamische Banken
verleihen Geld ohne Zins. Sie arbeiten über
Unternehmensbeteiligungen. Sie machen
nicht mit beim Geldhandel, wirtschaften
nicht mit Derivaten etc. Am Wichtigsten ist
dort eine Instanz, die vergleichbar ist mit
einer Ethikkommission: Es wird geprüft,
welche Unternehmen erfüllen die Kriterien,
dass ihnen Kredite gewährt werden können.

In Kuba praktizieren Banken folgendes
Modell: Die Bank gibt das Geld zinslos. Der
Empfänger verpflichtet sich, es zurückzu
zahlen und verpflichtet sich, wenn er mehr
besitzt, dass er es der Bank zur Verfügung
stellt, damit diese anderen Geld leihen kann.

Wie lässt sich Gemeinwohlökonomie poli
tisch umsetzen? Entscheidend dafür er
scheint besonders dreierlei: a) Eine
wissenschaftliche, überprüfbare Basis; b)
Arbeit in der Öffentlichkeit, um eine Mehr
heit zu gewinnen; c) der Weg dahin geht
durch kulturschaffendes Wirken, etwa ver
netzendes Handeln ...
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Tagungsberichte

AG 4: Haben oder Sein (Ullrich Hahn)
von Birgit Dünkler und Leo Petersmann

Ullrich Hahn stieg ein mit kurzen Hinwei
sen auf frühe Vordenker für Gewaltlosig
keit und einfaches Leben: Sokrates,
Jesus, Buddha, Laotse. Später folgten
Franziskus und Meister Eckhart, Thoreau,
Tolstoi und Gandhi. Ihre Gedanken wurden
aufgenommen von Martin Buber und Gu
stav Landauer, von Albert Schweitzer,
Lanza del Vasto und Simone Weil, Dorothy
Day und Martin Luther King. Wir lasen
ausgewählte Abschnitte aus dem Buch
„Haben oder Sein“ von Erich Fromm und
kamen jeweils darüber ins Gespräch.

Es wurden zwei Existenzweisen vorge
stellt: zwei verschiedene Arten der Orien
tierung sich selbst und der Welt
gegenüber, zwei verschiedene Charakter

strukturen, die jeweils bestimmen, wie
ein Mensch denkt, fühlt und handelt.

Die Existenzweise des Habens strebt
nach mehr Wissen, die Existenzweise des
Seins nach tieferem Wissen. Auf dem Weg
des Habens ist der Mensch auf Eigentum
und Profit ausgerichtet. Dabei entsteht
zwangsläufig der Wunsch nach Macht,
denn um das Eigentum zu schützen vor
denen, die es wegnehmen möchten, ist
Gewaltanwendung nötig. In der Existenz
weise des Seins findet der Mensch sein
Glück im Lieben, Teilen und Geben.

Haben bezieht sich auf Dinge. Dinge sind
beschreibbar. Sein bezieht sich auf Erleb
nisse. Erlebnisse sind nicht wirklich be

schreibbar. Denn alles Lebendige ist so
einmalig, dass es in Worten nicht voll zu
erfassen ist. Es ist nur durch gemeinsa
mes Erleben zu vermitteln. Erst im Pro
zess des lebendigen Miteinander
überwindet der Mensch sein Getrenntsein.

In der Askese kreist der Mensch um
Entsagung und Verzicht. Das ist aber nur
die Kehrseite von Besitz und Konsum. Und
indem er versucht, seinen Wunsch danach
zu beherrschen, ist er zugleich von ihm
beherrscht.

Beide Tendenzen, Haben und Sein, sind
im Menschen vorhanden. Die eine, zu ha
ben und zu besitzen, wird aus dem
Wunsch nach Überleben gespeist. Die an
dere, zu sein, zu teilen und zu geben,
drückt den Wunsch nach Verbindung und
Einssein aus. Am Sabbat lebt der Mensch,
als hätte er nichts und als verfolge er kein
Ziel, außer zu sein und seine wesentlichen
Kräfte auszuüben wie beten, studieren,
essen, trinken, singen, lieben.

AG 8: Tank oder Teller
von Anka Schneider

Von Christiane Lohse und Georg Wage
nerLohse erfuhren wir zunächst eine
Fülle von Einzelheiten über die heutige
Bioenergiewirtschaft. Hauptpunkte:

Zur Zeit bildet Bioenergie ca 7% der
gesamten erneuerbaren Energien in
Deutschland

Die Energiewende geht leider nicht mit
einer Erneuerung der Strukturen einher –
auch im Bereich Bioenergie sind Lobby
isten am Werk.

Daher ist Energiesparen nie zum Thema
geworden. Der anvisierte Anteil von 36%
der erneuerbaren Energie kann aber nur
durch wesentlich sparsameren Energie
verbrauch erreicht werden.

Zur Zeit wird der in Deutschland ge
nutzte Biodiesel (aus Ölpflanzen) und
Biosprit (aus Getreide) aus dem Ausland
gekauft, da sie dort billiger sind.

Der Hauptanteil an der gesamten ge
nutzten Bioenergie kommt aus dem Wald;
Wärmeerzeugung aus Holz ist der
effizienteste Nutzen von Bioenergie
überhaupt.

Wie können die nötigen Ersparnisse er
reicht werden?

Biodiesel aus Raps kann von Bauern
am umweltfreundlichsten selbst her
gestellt und selbst genutzt

werden, so wie früher auch
Futter für die Arbeitstiere produziert
wurde.

Stromerzeugung aus Bioenergie (wie
aus anderen Brennstoffen) nutzt nur 1/3
der produzierten Energie, bei Kraft
Wärmekopplung dagegen 2/3. Auch
hier sind also Einsparungen möglich.

Vor allem ist eine Regionalisierung der
Produktion erforderlich. Regional stehen
in Deutschland auch ausreichend Res
sourcen zur Verfügung, um den Ge
samtbedarf für Kraftstoff, Strom und
Wärme zu decken, je lokaler desto effi
zienter.

Fläche ist allerdings eine kostbare
Ressource, deren Verteilung überhaupt
eine Schlüsselfrage. Eine oben werden
bis sie aufwands und kostendeckend
sind.

Zur Beachtung: Erneuerbare Energien
sind nicht per se in jeder Beziehung
umweltfreundlicher als andere Energie
quellen: z.B. entsteht bei der Produktion
von Biodiesel und Biosprit das giftige
(aber auch nützliche) Element Neodym.
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AG 9: Geld ohne Zins? – Christen für eine
gerechte Wirtschaftsordnung

von MatthiasW. Engelke

Der Referent, R.Mehl, orientierte sich zu
nächst an den zu Beginn gesammelten Fra
gen:

Geld ohne Zins – gibt es das überhaupt?
Nur unter Freunden und engen Verwandten.
Im Umkehrschluss heißt das: Kreditverge
bende Banken leben von der Anonymität.
Eine Wirtschaftsordnung, die diese Banken
begünstigt, ist an Strukturen interessiert,
die Anonymität schaffen und fördern.

Geld nahezu ohne Zins in einer kommuna
len Wirtschaftsordnung – wie geht das? Der
Ansatz von Silvio Gesell (18621930) war
„rostendes Geld“ oder auch „Schwundgeld“
genannt: Geld soll nach ihm nicht unbe
grenzt gehortet werden können, sondern
verliert pro Monat z. B. 1% seines Wertes.
Das bewirkt eine Umlaufsicherung: Geld
bleibt im Fluss. Wer Geld hat, hat ein Inter
esse daran, dass es verliehen wird und er
es 1:1 zurückerhält; wenn er es z. B. nach
10 Monaten 1:1 zurückerhält hat er einen
Gewinn von 10% gemacht, da das gleiche
Geld, hätte er es behalten, 10% Wertminde
rung erfahren hätte. An Gesell werden seine
rassistischen Äußerungen kritisiert. An sei
nem Wirtschaftsmodell fällt auf, dass er die
Eigentumsfrage und die Verteilung von Ei
gentum nicht im Blick hat – und damit die
Gerechtigkeitsfrage außen vor bleibt.

Was will der Verein „Christen für eine ge
rechte Wirtschaftsordnung“, CGW? Dieser
Verein setzt sich dafür ein, dass der Boden,
als endliche Ressource, in Gemeineigentum
überführt wird und darin bleibt. Das soll
sukzessive geschehen: Immer wenn Boden
zum Verkauf ansteht, soll ein öffentlicher
Träger das Land erwerben und es danach
dem Meistbietendem verpachten. Dies dar
um, weil diese Gelder dann dem öffentli
chen Nutzen dienen. Umstritten ist, welcher
öffentliche Träger: Ob die Kommune, das
Land oder – im deutschen Falle  der Bun
desstaat. Der Weg dahin soll über die Ge
setzgebung erreicht werden.

In der Diskussion wurde das darin zu Tage
tretende Vertrauen in die „öffentliche Hand“
kritisiert. Das schützt nicht vor Missbrauch
und Korruption. Selbst klare Gesetze helfen
nicht unbedingt weiter, wenn folgende Fra
gen nicht geklärt werden:

Reicht die repräsentative Demokratie

reicht aus, um den Bürgerwillen auszu
drücken?

Wo sind die Kontrollinstanzen? Wenn die
letzte Konstrollinstanz das Bundesverfas
sungsgericht ist, kann es sehr gefährlich
werden.

Wie können die Bürger selbst ihre Kon
trollfunktion verstehen und wahrnehmen?

Die Machtfrage: Wer besitzt was und wie,
und wo wird wofür durch überdurchschnitt
lichen Reichtum Einfluss genommen?

Wenn der lokale Ansatz überbetont wird,
wie schützt man sich vor rassistischen und
/ oder faschistoiden Tendenzen, die eine
besondere Bedeutung des „Bodens“ beto
nen?

Was ist Lohn? Sind Löhne Kosten für den
Produzenten oder Anteile an der Wert
schöpfung? Der Produzent erzielt seine Ein
künfte durch den Verkauf der Ware. Wie
werden die Einkünfte verteilt? CGW vertritt
die Lösung: „Das machen sie miteinander
aus“.

Die „Gemeinwohlökonomie“, entworfen
von Christian Felber, führt die „Gemein
wohlbilanz“ ein. Dazu gehört auch: Welche
Gehaltsspreizung hat ein Unternehmen?
Das bezeichnet den Unterschied zwischen
dem geringsten und dem höchsten Einkom
men eines Unternehmens. Bei 1:1, werden
alle gleich bezahlt, bei 1:5 etwa gibt es
mindestens eine Person, die das Fünffache
an Gehalt im Vergleich zu mindestens einer
Person erhält, die das geringste Gehalt er
hält. Die SpardaGenossenschaftsbank etwa
soll eine Spreizung von 1:6 haben, bei der
Deutschen Bank ist von einer Spreizung von
mindestens 1:30 auszugehen.

Es soll QuäkerBetriebe in England geben,
die anders verfahren.

Weitere Fragen:

Wem gehört ein Unternehmen? Und:
Warum hört Demokratie am Fabriktor auf?
Was ist Geld? Aufbewahrungsmittel, Ver

gleichsmaßstab, Zukunftsermöglichung für
die, die noch nicht arbeiten und für die, die
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Tagungsberichte

AG 4: Haben oder Sein (Ullrich Hahn)
von Birgit Dünkler und Leo Petersmann

Ullrich Hahn stieg ein mit kurzen Hinwei
sen auf frühe Vordenker für Gewaltlosig
keit und einfaches Leben: Sokrates,
Jesus, Buddha, Laotse. Später folgten
Franziskus und Meister Eckhart, Thoreau,
Tolstoi und Gandhi. Ihre Gedanken wurden
aufgenommen von Martin Buber und Gu
stav Landauer, von Albert Schweitzer,
Lanza del Vasto und Simone Weil, Dorothy
Day und Martin Luther King. Wir lasen
ausgewählte Abschnitte aus dem Buch
„Haben oder Sein“ von Erich Fromm und
kamen jeweils darüber ins Gespräch.

Es wurden zwei Existenzweisen vorge
stellt: zwei verschiedene Arten der Orien
tierung sich selbst und der Welt
gegenüber, zwei verschiedene Charakter

strukturen, die jeweils bestimmen, wie
ein Mensch denkt, fühlt und handelt.

Die Existenzweise des Habens strebt
nach mehr Wissen, die Existenzweise des
Seins nach tieferem Wissen. Auf dem Weg
des Habens ist der Mensch auf Eigentum
und Profit ausgerichtet. Dabei entsteht
zwangsläufig der Wunsch nach Macht,
denn um das Eigentum zu schützen vor
denen, die es wegnehmen möchten, ist
Gewaltanwendung nötig. In der Existenz
weise des Seins findet der Mensch sein
Glück im Lieben, Teilen und Geben.

Haben bezieht sich auf Dinge. Dinge sind
beschreibbar. Sein bezieht sich auf Erleb
nisse. Erlebnisse sind nicht wirklich be

schreibbar. Denn alles Lebendige ist so
einmalig, dass es in Worten nicht voll zu
erfassen ist. Es ist nur durch gemeinsa
mes Erleben zu vermitteln. Erst im Pro
zess des lebendigen Miteinander
überwindet der Mensch sein Getrenntsein.

In der Askese kreist der Mensch um
Entsagung und Verzicht. Das ist aber nur
die Kehrseite von Besitz und Konsum. Und
indem er versucht, seinen Wunsch danach
zu beherrschen, ist er zugleich von ihm
beherrscht.

Beide Tendenzen, Haben und Sein, sind
im Menschen vorhanden. Die eine, zu ha
ben und zu besitzen, wird aus dem
Wunsch nach Überleben gespeist. Die an
dere, zu sein, zu teilen und zu geben,
drückt den Wunsch nach Verbindung und
Einssein aus. Am Sabbat lebt der Mensch,
als hätte er nichts und als verfolge er kein
Ziel, außer zu sein und seine wesentlichen
Kräfte auszuüben wie beten, studieren,
essen, trinken, singen, lieben.

AG 8: Tank oder Teller
von Anka Schneider

Von Christiane Lohse und Georg Wage
nerLohse erfuhren wir zunächst eine
Fülle von Einzelheiten über die heutige
Bioenergiewirtschaft. Hauptpunkte:

Zur Zeit bildet Bioenergie ca 7% der
gesamten erneuerbaren Energien in
Deutschland

Die Energiewende geht leider nicht mit
einer Erneuerung der Strukturen einher –
auch im Bereich Bioenergie sind Lobby
isten am Werk.

Daher ist Energiesparen nie zum Thema
geworden. Der anvisierte Anteil von 36%
der erneuerbaren Energie kann aber nur
durch wesentlich sparsameren Energie
verbrauch erreicht werden.

Zur Zeit wird der in Deutschland ge
nutzte Biodiesel (aus Ölpflanzen) und
Biosprit (aus Getreide) aus dem Ausland
gekauft, da sie dort billiger sind.

Der Hauptanteil an der gesamten ge
nutzten Bioenergie kommt aus dem Wald;
Wärmeerzeugung aus Holz ist der
effizienteste Nutzen von Bioenergie
überhaupt.

Wie können die nötigen Ersparnisse er
reicht werden?

Biodiesel aus Raps kann von Bauern
am umweltfreundlichsten selbst her
gestellt und selbst genutzt

werden, so wie früher auch
Futter für die Arbeitstiere produziert
wurde.

Stromerzeugung aus Bioenergie (wie
aus anderen Brennstoffen) nutzt nur 1/3
der produzierten Energie, bei Kraft
Wärmekopplung dagegen 2/3. Auch
hier sind also Einsparungen möglich.

Vor allem ist eine Regionalisierung der
Produktion erforderlich. Regional stehen
in Deutschland auch ausreichend Res
sourcen zur Verfügung, um den Ge
samtbedarf für Kraftstoff, Strom und
Wärme zu decken, je lokaler desto effi
zienter.

Fläche ist allerdings eine kostbare
Ressource, deren Verteilung überhaupt
eine Schlüsselfrage. Eine oben werden
bis sie aufwands und kostendeckend
sind.

Zur Beachtung: Erneuerbare Energien
sind nicht per se in jeder Beziehung
umweltfreundlicher als andere Energie
quellen: z.B. entsteht bei der Produktion
von Biodiesel und Biosprit das giftige
(aber auch nützliche) Element Neodym.
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AG 11: Theaterworkshop zum ThemaUnter der Leitung von EvaWillkomm,
Susanne Bürger und Christine Böck
mann versuchte die Gruppe, sich mit
Methoden des „Theaters der Unter
drückten" von Augusto Boal in spieleri
scher Weise, dem Thema „Wachstum" zu
nähern. Was das für jede/n persönlich
bedeutet, wo es hinführen kann und das
auch nach außen transportiert werden
kann, davon vermitteln die folgenden Bil
der einen kleinen Eindruck. Am Samstag
wurde davon auch  in Form von Status
oder Forumtheater etwas in Stendal vor
dem Dom vorgeführt.
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AG 10: Bausteine einer
postkapitalistischen Wachstumsökonomie

von Chris Neumann

Aikido mit Jonathan Düring
„Liebe deinen Nächsten wie Dich selbst“

von Clara Hahn

AI (Harmonie, Liebe): Zwei Minuten mich
wohlwollend im Spiegel anschauen. Dann
habe ich schon in den ersten Minuten des
Tages das erhalten, wonach ich sonst den
ganzen Tag strebe: Anerkennung. Erkannt
werden, gesehen sein. Die Herausforde
rung der Selbstliebe ist schon in einer so
schlichten Übung zu finden. Und erst diese
Liebe mit mir selber lässt Liebe zum
Nächsten zu.

KI (Kraft): Doch ist dieser Spiegelblick
nicht augenblicklich wohltuend. Feindes
liebe kann gleich schon im eigenen Bade
zimmer praktiziert werden, mit dem
Spiegelbild. „Wer es wagen will, sich
selbst zu entdecken, muss darauf verzich
ten, sich zu gefallen“, lacht Jonathan wis
send über diese Kunst.

DO (Weg): „Das kann ich aber nicht“, ist
hierbei eine Vorstellung. Mein Blick ist ver

stellt, benebelt. Das Zauberwort heißt
üben: Den Weg gehen! Oder für unseren
Workshop auf der Jahrestagung: auf den
Boden rollen. „Ihr seid super, ihr könnt zu
Boden gehen! Ihr könnt nachgeben.“ Auf
die Knie zu gehen, ist eine bloße Änderung
der Ebene. Eine Veränderung, die ihre Be
wertung und Interpretation je nach äußerer
Betrachtung bekommt. Und hierbei ist die
Selbstwahrnehmung die wesentliche für
uns. Eine aufrechte Körperhaltung als Aus
druck der inneren Haltung.

Verstanden? „Mit welchem Teil deines
Körpers verstehst du?“ (Stehen auf den
Beinen)  Wir geben uns eine Trockendu
sche, sprich den ganzen Körper abklopfen
(nicht streicheln). „Aber das hat doch
nichts mit Selbstliebe zu tun“, beschwert
sich Achim. Nachdem wir mit dem einen
Fuß auf den Boden gestampft haben, ver
gleichen wir beide Füße miteinander:

„belebter, der eine!“  „Doch! Denn genau
das ist Selbstliebe!“  Und wenn du ange
griffen wirst?"  „Eine Kontaktaufnahme“,
sagt Jonathan, „mein Gegenüber hat mich
noch nicht begriffen.“ Und die
(Kampf)Kunst besteht darin mich nicht auf
die offensichtliche Stelle festnageln zu
lassen. Werde ich an den Händen festge
halten, kann ich noch immer meine Beine
bewegen. Und diese Bewegungen sind ei
ne kreative, offene Haltung. Jesus ermutigt
in der Bergpredigt: „Wenn Dich einer
zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann
gehe zwei!“. Zu Jesu Zeit durften die Rö
mer die Juden nur zu einer Meile Gepäck
tragen zwingen, für jede weitere Meile, die
ein Soldat verhängte, wurde er selbst vor
Gericht bestraft. Bewegungsfreiheit noch in
dem Freiheitsentzug zu erleben, Würde!
Dieser Jesus sitzt nicht mit schiefen Kopf
und Lächeln im Schatten eines Baumes. Er
benutzt seinen Menschenkörper, seine
Kraft und bringt sie in einen starken und
liebevollen Ausdruck.

Mein Protokoll als Wiedergabe von Jona
thans klaren Worten, starken Bewegungen
und strahlendem Sein.

Ziel ist es, das Dogma des Freihandels
überwinden, Protektionismus entgegenwir
ken. Das vorliegende Konzept baut sich um
drei Schlüsselbausteine Eigentums, Finan
zordnung und partizipatorisches Unterneh
mertum sowie vier weitere Eckpfeiler herum
auf.

1. Eckpfeiler: Eigentumsordnung

Entprivatisierung von Grund und Boden,
natürliche Ressourcen, große kulturelle Gü
ter  gehen in Gemeineigentum (klassische
Allmende) über. Wasserver und Abwasse
rentsorgung sowie öffentliche Güter der Da
seinsvorsorge müssen ausschließlich in
gemeinnütziger öffentliche Trägerschaft und
gewinnfrei geführt werden (moderne All
mende). Das nutzungsbestimmte Eigen
tumsrecht tritt an die Stelle des
ursprungsbestimmten Eigentumsrechts.
Geld wird gemeinhin als Tausch, Spar,
Kredit und Aufbewahrungsmittel verstan
den. Es bildet einen allgemeingültigen Wert
maßstab ab. Das vorliegende Konzept will
die WareGeldBeziehung auf eine rein
zweckdienliche Funktion beschränken und

einen abschöpfenden Handel von Geld ge
gen Geld untersagen. Die kapitalistische
GeldGeldAkkumulation der Finanzindustrie
soll überwunden werden.

2. Eckpfeiler: Finanzordung

Banken sind gemeinnützige Dienstleis
tungsunternehmen mit Maklerfunktion in
öffentlicher Hand ohne Gewinne mit festen
Gehältern (demokratische Banken). Einfüh
rung eines Vollgeldsystems, welches auf
vollgedeckten Krediten basiert. Einmalige
Kreditgebühr statt Zins, die sich in ihrer Hö
he nach der Laufzeit des Kredites richtet.
Keine weiteren Gewinne zugelassen. Kredite
müssen zurückgezahlt werden. Der Sparzins
fällt weg. Der Bankservice tritt an diese
Stelle. Verbot allen spekulativen Geldhan
dels (Aktien, Hedgefonds, Derivate usw.);
stattdessen Allokation des Geldes durch
Realwirtschaft. Unternehmenskapitalisie
rung erfolgt allein über Rücklagen und den
Geschäftsbanken. Tobin oder Finanztrans
aktionssteuer stießen bisweilen auf großen
Widerstand auf der Seite der Finanzindus
trie. Allmählich scheint so etwas aber

durchsetzbar. Heutzutage ist die Bilanzie
rung allein an der Steigerung bzw. der Ver
teilung von Ertrag und Gewinn orientiert (z.B.
Aktiengesetz). Im Mittelpunkt stehen das
Shareholder und das Prinzip der Konkur
renz. Der dritte Kernbaustein des Entwurfes
will dem entgegentreten und befasst sich
deshalb mit dem

3. Eckpfeiler einer partizipatorischen
Unternehmensverfassung

Nachhaltigkeitsbilanz: Ökologische, sozia
le, gemeinwohlorientierte Kennzahlen wer
den in die Bilanzierung
hineingenommen. Entsprechende Steuer
und Förderregeln richten sich daran aus.
Betriebliche Wirtschaftsräte (Stakeholder
Prinzip) statt ShareholderPrinzip. Neutrali
siserung des betrieblichen (Groß)Kapitals
unterbindet private Kapitalabschöpfung.
Dieser Eckpfeiler wird auf heftigen Wi
derstand der Unternehmer stoßen. Förde
rung genossenschaftlicher Strukturen (z.B.
MacoraGesetz). Nationale Wirtschaftsräte
bestimmen die Leitwertkennzahlen. Regio
nale Wirtschaftsräte sind verantwortlich für
konkrete regionale Rahmenvorgaben (vgl.
Zünfte und Raumplanungsbehörden).
Wirtschaftsräte werden besetzt durch Fach
leute und die Stakeholder. Die Wirtschafts
räte sollen u.a. als Instanzen neue Stuttgart
21 Szenarios verhindern helfen.
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K 6: Wie kann Friedensbildung
wachsen?

von Achim Schmitz

K.7: Netzpolitik
von Hanno Paul

Ein paar Impressionen: Auf Einladung von
Oskar Hahn kommen 4 Frauen und 7 Män
ner zusammen. Alter: zwischen 20 und 65
Jahren, Vorwissen: zwischen einfachem In
teresse, sich zu informieren bis zu Studien
gängen, die mit dem Thema eng verbunden
sind.

Behandelte Themen:

Kampfdrohnen: Verlagerung der Detail
Entscheidungen zum Töten an Maschinen
und Programme – Ansatzpunkt für neue po
litische Bündnisse: der IVB könnte mit dabei
sein – könnte eine Kommission „Netzpoli
tik“ nicht demnächst dazu aufrufen?

andere Formen des CyberWars (wie Stux
net)

der Angriff der Deutschen Telekom auf die
Netzneutralität: dadurch, dass sie eigene
Angebote und die ihrer Partnerunternehmen
aus einer VolumenBegrenzung des Daten
verkehrs herausnehmen will, bringt sie
nicht nur kleine unabhängige Anbieter von
Inhalten in Schwierigkeiten, sondern

braucht auch eine Infrastruktur, die sich gut
zu jeglichen Filter bzw. Zensur(!)Maßnah
men eignet.

Umgang mit Überwachung: im EMailVer
kehr, öffentliche Kameras. Wie will ich
selbst mit Datensammlung umgehen, was
bedeutet mir meine Privatsphäre, wie groß
ist mein Vertrauen oder mein Misstrauen in
den Staat?

Urheberrecht: Jede Internetnutzung als
Gefahr der Urheberrechtsverletzung – die
Creative Common License als Möglichkeit,
die Weiternutzung der eigenen Inhalte (zu
meinen Bedingungen) zu erlauben. Dabei
gibt es verschiedene Optionen, ob z.B. eine
kommerzielle Nutzung zugelassen ist oder
nicht, oder ob Veränderungen möglich sind
oder nicht.

Wie im vergangenen Jahr konnten sich
diesmal wieder VertreterInnen der Frie
densbildungsKommissionen von Pax
Christi und Versöhnungsbund austauschen.
Achim Schmitz berichtete von seinen Er
fahrungen mit seinen Bemühungen (ge
meinsam mit Matthias Engelke), um die
Kündigung der Kooperationsvereinbarun
gen zwischen der Bundeswehr und den
Schulministerien zu erreichen (2010). Im
August 2012 schloss das Schulministerium
NRW mit der Bundeswehr eine veränderte
Kooperationsvereinbarung ab, in der Ver
treterInnen der Friedensbewegung aus
drücklich neben
BundeswehrVertreterInnen als potenzielle
ReferentInnen genannt wurden. Außerdem
wurde die Möglichkeit der Einbeziehung
von Jugendoffizieren in die Aus und Fort

bildung von ReferendarInnen nicht mehr
genannt.

Bei Pax Christi kann von einer Sondie
rungsphase gesprochen werden, in der die
Bedürfnisse und die Positionen der einzel
nen Bistümer zur Friedensbildung ausgelo
tet werden. Kurz wurde auch auf das
bundesweite Projekt „Friedensbildung,
Bundeswehr und Schule“ (http://friedens
bildungschule.de/) und auf die Angebote
des Netzwerk Friedensbildung Rheinland
Pfalz (http://www.netzwerkfriedensbil
dungrlp.de/angebote.html) eingegangen.
Außerdem stellte Achim Schmitz die von
ihm und Jürgen Menzel 2010 zusammen
gestellte Friedensbox mit den dazu gehöri
gen Broschüren „Frieden erlebbar machen“
vor (Bezug: act for transformation, Aalen ,

http://www.act4transformation.net/in
dex.php?id=35).

Als niedrigschwelliges Angebot wurde von
zwei Teilnehmenden das Friedensfestival
Ostfriesland vorgestellt (http://www.frie
densfestivalostfriesland.de). Weitere Festi
vals gibt es u. a. in Berlin, nähere
Informationen gibt es dazu unter
http://www.friedensfestival.org/. Grundle
gender Gedanke auf dem Faltblatt: Eine
Plattform des Austausches und der Nächs
tenliebe schaffen, auf der man sich kon
struktiv mit dem Thema Frieden beschäftigt.

Thematisiert wurden auch die Aktivitäten
der Bundeswehr im Kontext von Bildung (z. B.
Schulauftritte von Jugendoffizieren, Bundes
wehrPlanspiel POL&IS) sowie die Werbung
für AbenteuerCamps in der Zeitschrift BRA
VO, worauf terre des hommes mit einer Pro
testaktion reagierte. Zur kritischen Begleitung
der BundeswehrAktivitäten ist die Seite
http://www.bundeswehrmonitoring.de/ der
Arbeitsstelle Frieden und Abrüstung, Berlin zu
empfehlen.
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K.4: Nahostkommission
von Anka Schneider

Die Größe der Gruppe, der
unterschiedliche Wissensstand und das
große Interesse an Information hat die
Arbeitsweise bestimmt. Clemens gab
zunächst eine Übersicht über die historische
Entwicklung des Nahostgebiets seit
Auflösung des Osmanenreichs, mit der
religiösen, ethnischen und geschichtlichen
Aufteilung, die Ölverteilung und die
internationalen Allianzen mit der USA,
Russland und China.

Die Kommandozentrale der US Armee für
die arabischen Gebiete ist in Florida. Schon
Roosevelt hat ein ÖlfürWaffenAbkommen
getroffen. Wohin die Waffen geraten ist
nicht mehr kontrollierbar – viele nach
Libyen gelieferte Waffen sind weiter in
Afrika und im Nahen Osten gelandet. Der
Aufstand in Syrien hat in Daraa im Westen
angefangen, wo Kinder, die Parolen gegen
die Diktatur an eine Wand gemalt hatten,
festgenommen und gefoltert wurden. Syrien
lässt immer wieder Waffen nach Libanon
passieren, um im Falle eines Konflikts die
Golanhöhen wieder zu erobern. Die
westliche Region Latakia könnte Assad als
letztes Refugium dienen. Assad ist ohne
Regierungserfahrung an die Macht
gekommen, den alten Kadern in Syrien
ausgeliefert. Die uns erreichenden
Nachrichten aus Syrien sind manipuliert und
die Angriffe oft inszeniert. Libanon ist total
gespalten für und gegen Assad, seine
Grenze ist vermint. Im Streit mit Israel geht
es im Wesentlichen um Wasserrechte am

See Genezareth. Assads Vater stand kurz
vor einem Abkommen mit Israel, das aber
verfrüht bekannt und aufgegeben wurde.
Der Westen arbeitet die „Achse des Bösen“
allmählich ab: El Baradei stand 2003 kurz
vor einer Lösung mit Iran, die an inneren
Machtkämpfen scheiterte. Die USA haben
2010 die Hand ausgestreckt, aber Khamenei
wollte Achmadinedschad diesen Erfolg nicht
zugestehen. Inzwischen zahlt die USA an
umliegende Kräfte, um sie gegen Iran
aufzustacheln.

Zur gegenwärtigen Situation in
Israel/Palästina:

Israel hat seine Grenzen zu den arabischen
Ländern wie auch zu den
Palästinensergebieten nie festgelegt, daher
entstehen immer wieder Scharmützel. Sie
wird nach außen langsam befestigt. Israel
hat gegenüber den Palästinensern keinerlei
Unrechtbewusstsein, weil das ganze Gebiet
als eigenes Land betrachtet wird.

Für die Siedler gibt es Frieden nur über
ihre Leichen; ihre Rabbiner predigen den
Soldaten, Siedlungen auf keinen Fall zu
räumen. Das Geld für den Mauerbau geht
allmählich aus.

Arafat hatte ausgehandelt: Palästina nur
noch 83% der Westbank, dreigeteilt und
ohne Ostjerusalem. Israel bietet heute: 63%
der Westbank für die Palästinenser, 9% für
Israel, 28% als Sicherheitsbereich, ganz
Jerusalem ein Teil Israels. Die EU übt Druck

auf Israel aus, die Bebauung des E1 Gebiets
– der Korridor zwischen den nördlichen und
südlichen Teilen der Westbank – nicht
zuzulassen. Die Genfer Initiative sah einen
fairen Gebietstausch vor, der aber an der
Frage des Rückkehrrechts für die
palästinensischen Flüchtlinge (von 1948)
scheiterte. Das Wasser in Gaza wird nach
einer UN Studie ab 2020 wegen Versalzung
nicht mehr trinkbar sein. Die Partnerschaft
zwischen den Städten Bergisch Gladbach
und Beit Jala müsste Nachahmung finden.

Unverzichtbare Elemente für einen
Friedensplan sind: 1. die Freilassung der
politischen Gefangenen; 2. ein Baustopp für
die Mauer und alle Siedlungen; 3. der
Rückzug der Armee aus der Westbank; 4.
ein Stopp aller Anschläge der Palästinenser;
5. Gegenseitige Anerkennung

Die gegenwärtige Situation der
Palästinenser ist charakterisiert durch: die
völlig Diskreditierung Arafats,

die Isolierung von Tzipi Livni, der einzigen
Knessetabgeordneten, die sich noch für
Verhandlungen einsetzt; Netanjahus
Festhalten am Ausbau vorhandener
Siedlungen trotz jeglichen möglichen
Siedlungsstopp; das Weiterbestehen des
Verbots des öffentlichen Gedenkens der
Nakba („Katastrophe“ – Vertreibung der
Palästinener 1948); den wachsenden
Einfluss der Orthodoxen auf die Politik, trotz
deren Ablehnung seitens vieler Israelis; die
vorläufige Zurückstellung des Verbots von
Finanzierung aus dem Ausland für NGOs; die
unbedingte Notwendigkeit von stärkerem
Druck der BDS Bewegung auf die EU.
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K 6: Wie kann Friedensbildung
wachsen?

von Achim Schmitz

K.7: Netzpolitik
von Hanno Paul

Ein paar Impressionen: Auf Einladung von
Oskar Hahn kommen 4 Frauen und 7 Män
ner zusammen. Alter: zwischen 20 und 65
Jahren, Vorwissen: zwischen einfachem In
teresse, sich zu informieren bis zu Studien
gängen, die mit dem Thema eng verbunden
sind.

Behandelte Themen:

Kampfdrohnen: Verlagerung der Detail
Entscheidungen zum Töten an Maschinen
und Programme – Ansatzpunkt für neue po
litische Bündnisse: der IVB könnte mit dabei
sein – könnte eine Kommission „Netzpoli
tik“ nicht demnächst dazu aufrufen?

andere Formen des CyberWars (wie Stux
net)

der Angriff der Deutschen Telekom auf die
Netzneutralität: dadurch, dass sie eigene
Angebote und die ihrer Partnerunternehmen
aus einer VolumenBegrenzung des Daten
verkehrs herausnehmen will, bringt sie
nicht nur kleine unabhängige Anbieter von
Inhalten in Schwierigkeiten, sondern

braucht auch eine Infrastruktur, die sich gut
zu jeglichen Filter bzw. Zensur(!)Maßnah
men eignet.
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kehr, öffentliche Kameras. Wie will ich
selbst mit Datensammlung umgehen, was
bedeutet mir meine Privatsphäre, wie groß
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Götz Neuneck betonte, dass der Nukle
arkonflikt aufgrund seiner Politisierung
unlösbar zu sein scheint. Wo unter ande
ren Bedingungen fachlichtechnisches
KnowHow zu Lösungen führen könnte,
mangele es im IranKonflikt an politi
schem Willen  der daher umso notwendi
ger sei. Eigentlich wüssten alle
Beteiligten, wie eine Lösung aussehen
könnte.

In meinem Referat betonte ich, dass ei
ne Sicherheitsgarantie für Iran gar nicht
notwendig sei, würde die UN Charta, Arti
kel 2, Absatz 4 beachtet, wo sich alle
Staaten zu einem gegenseitigen Gewalt
verzicht und zur Beilegung von Konflikten
mit friedlichen Mitteln verpflichtet hätten.
Ich verwies auf Verbesserungen der Men
schenrechtslage durch Dialog, etwa nach
einem Besuch des UNMenschenrechts
rates und der anschließenden Ankündi
gung des iranischen Justizministeriums,
Steinigungen zu verbieten.

Auf besonderes Interesse stießen meine
Erfahrungen 2011 in Bad Boll, wo ich zu
sammen mit Andreas Zumach eine Kon
ferenz für Sicherheit und
Zusammenarbeit im Nahen und Mittleren
Osten mit Teilnehmenden aus Israel, Pa
lästina, Türkei, Jordanien, Syrien, Iran,
Irak und Kuwait moderierte. Dabei gelang
die Einrichtung länderübergreifender Ar
beitsgruppen, wo z.B. Vertreter aus Israel
und Iran am Thema „Atomwaffenfreie Zo

ne" arbeiten. Diesen Ansatz empfahl ich
auch für die höchste politische Ebene, um
der Verbreitung von Atomwaffen und an
derer Massenvernichtungswaffen in der
Region wirkungsvoll zu begegnen.

4. Walter Posch (SWP) und
Adnan Tabatabai (Politologe)

Dr. Walter Posch von der Stiftung Wis
senschaft und Politik (SWP) in Berlin, die
die Bundesregierung berät, ging zusam
men mit dem Politologen Adnan Tabatabai
der Frage nach, wie sich die internationa
le Politik auf die iranische Innenpolitik
auswirkt. Beide Referenten betonten die
Besonderheiten der „Islamischen Republik
Iran", die im Namen bereits Widersprüche
in sich trägt: „Islamisch" und „Republik"
stehen in einem Spannungsverhältnis. Die
iranische Verfassung trage einige demo
kratische Prinzipien, wie z.B. Wahlen, in
sich, die allerdings auf theokratische
Prinzipien, wie z.B. die Stellung des
obersten Geistlichen Führers, prallten, der
seit Chomenei eine übergroße Machtfülle
besitzt.

Beide Referenten betonten, dass sich die
bisherige westliche Sanktions und Isola
tionspolitik innenpolitisch äußerst negativ
ausgewirkt habe. Durch den Druck von
außen verschärften sich die innenpoliti
schen Machtkämpfe noch zusätzlich. Das
Land leidet unter Arbeitslosigkeit und
steigender Armut.

5. Jerry Sommer und Jochen Hippler

Jerry Sommer vom Bonner International
Center for Conversion stellte die aktuell
diskutierten Lösungsansätze im iranischen
Atomstreit vor  die bei entsprechendem
politischen Willen realisierbar seien.

Dr. Jochen Hippler (INEF, Universität
Duisburg) erläuterte, welche Aspekte des
Ansatzes der Konferenz für Sicherheit und
Zusammenarbeit in Europa (KSZE), die in
die OSZE mündete und maßgeblich für die
Überwindung des OstWestGegensatzes
mitverantwortlich war, auch im Rahmen ei
ner Konferenz für Sicherheit und Zusam
menarbeit im Nahen und Mittleren Osten
konstruktiv greifen könnten. Hippler sah
erhebliche Unterschiede in beiden Regio
nen, weshalb Vieles, was in Europa möglich
war, nicht einfach zu übertragen sei.

5. AG zu IFORBesuch in Iran

In einer eigenen Arbeitsgruppe zeigte ich
Bilder meiner IFORIranReise Ende 2005,
die uns zu Studierenden in Shiraz und Te
heran, zum Erzbischof von Esfahan und
zum jüdischen Parlamentsabgeordneten in
Teheran führte, ebenso zum Dialog mit
Ajatollahs in Qom.

Rückfragen bezogen sich auf Chancen
und Grenzen solcher „Bürgerdiplomatie",
auch „TrackTwo" genannt  und wie
Nichtregierungsorganisationen beim Auf
brechen verkrusteter Konflikte und deren
Lösung mitwirken können.

6. Dr. Kazem Sadjadpour
und Dr. August Hanning

Dr. Kazem Sadjadpour war aus Teheran
eingeladen worden. Als Professor unter
richtet er im Teheraner Außenministerium
angehende iranische Diplomaten. Zum
Thema „Wie kann den nächsten Atomge
sprächen zum Durchbruch verholfen wer
den" lieferte er sich einen Schlagabtausch
mit Dr. August Hanning aus Berlin vom In
stitute for Strategic Dialogue (ISD). Wer
verstehen will, warum seit zehn Jahren die
Verhandlungen sich im Kreise drehen, be
kam während dieser Debatte Anschau
ungsunterricht. Beide Diskutanten
überboten sich in der Unfähigkeit, sich in
die andere Konfliktpartei hineinzudenken,
wobei Herr Hanning am Ende nach (Unfä
higkeits)Punkten m. E. leicht vorne lag.
Mantrahaft zu widerholen, dass doch die
andere Seite einzusehen habe, dass sie
sich bewegen müsse, kann nicht zielfüh
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IranTagung in der Ev. Akademie
Loccum  ein Erfahrungsbericht

von Clemens Ronnefeldt

Wie konfliktgeladen die Tagung „Neue Po
litik für den Mittleren Osten  wie kann die
iranische Zivilgesellschaft gestärkt werden"
vom 17.19. April 2013 bereits Wochen zu
vor war, machte Dr. Marcus Schaper von
der evangelischen Akademie Loccum für al
le ca. 60 Teilnehmenden in seiner Begrü
ßung und Einleitung transparent. Die
Tagung war im Vorfeld in das Visier der Or
ganisation „Stop The Bomb" (gemeint ist
die vermeintliche iranische Atombombe)
geraten  und die daraus folgende Mobili
sierung hatte ein erhebliches Echo.

Zunächst gingen einige Protestschreiben
gegen die Mitwirkung des iranischen Bot
schafters in Deutschland, Herrn Attar, ein.
Eine Pressemitteilung der DeutschIsraeli
schen Gesellschaft Hannover, die über eine
Meldung des Evangelischen Pressedienstes
Aufmerksamkeit in norddeutschen Medi
en fand, hatte Folgen in Regionalzeitungen
sowie von „taz" bis „Bild".

Dann schrieb auch Henryk Broder in sei
nem Blog „Achse des Guten“ über die Ta
gung und schließlich berichtete auch noch
die „Jerusalem Post". Ziel der ganzen Kam
pagne war insbesondere die Ausladung des
iranischen Botschafters sowie die Diskredi
tierung des Konzeptes der gesamten Ta
gung, vermutlich mit dem Ziel der Absage.
Die AkademieLeitung bot den Kritikern der
Tagung an, ihre Argumente auf der Tagung
selbst vorzubringen und entsprechend Ver
treter zu benennen. Dies lehnten diese ab.
Vor der EKDZentrale in Hannover fand we
gen der Tagung eine ProtestDemonstration
statt.

Die Tagungsleitung hielt dem enormen
Druck stand und führte das DialogKonzept
wie geplant durch  was sich rückblickend
als lohnend im Hinblick auf Offenlegung der
divergierenden Standpunkte und Schritte
der Verständigung herausstellte.

1. Kamran Safiarian

Kamran Safiarian, DeutschIraner, ZDF
Moderator („Forum am Freitag") und Buch
autor („Pulverfass Iran") eröffnete als erster
Referent die Tagung mit dem Thema
„Westliche Iranpolitik nach den Wahlen in
Israel und den USA". Dabei spann er einen
weiten Bogen von der öffentlichen Wahr

nehmung Irans in deutschen Medien (Got
tesstaat, Atombombe, Hinrichtungen, Folter
und Steinigungen, HolocaustLeugnung,
Vernichtung Israels, hohe Selbstmordrate
von Frauen, hohe Rate von Drogenabhängi
gen) über die leidvolle Geschichte Irans mit
westlichen Staaten (Beseitigung der Demo
kratie 1953 durch einen Putsch der briti
schen und USamerikanischen
Geheimdienste) bis zur Gegenwart.

Herr Safarian betonte, dass Iran ein ratio
naler Akteur sei und selbst seit vielen Jahr
zehnten kein anderes Land angegriffen
habe, wohl aber selbst 1980 von Saddam
Hussein attackiert worden sei  auch 64 Mal
mit Giftgas. Er kritisierte die bisherige
westliche SackgassenPolitik der Sanktio
nen, die sich innenpolitisch verheerend
ausgewirkt hätten, indem die Regierung in
Teheran eigenes Versagen auf die westliche
Politik schieben und die Opposition nieder
halten konnte. Selbst das ZDF stand vor der
schwierigen Frage, wie Rechnungen im Zu
sammenhang eines Interviews, das der
ZDFJournalist Klaus Kleber mit Präsident
Ahmadinedjad führte, überwiesen werden
könnten  da die Banken nicht mehr arbei
ten durften.

Der Referent plädierte für einen Paradig
menwechsel und empfahl Verhandlungen
ohne Vorbedingungen, einen Menschen
rechtsdialog sowie die regionale Einbindung
Irans statt der derzeitigen Isolationsstrate
gie. Damit könne Iran statt Gefahrenquelle
auch ein Stabilitätsfaktor werden.

2. Michael Lüders

Zu den bekanntesten NahostExperten
zählt Dr. Michael Lüders, der als Buchautor
(„Iran: Der falsche Krieg. Wie der Westen
seine Zukunft verspielt", München 2012)
und TVKommentator sich einen Namen
gemacht hat. In seinem Beitrag zeigte er die
Zusammenhänge und engen Verflechtungen
der Probleme im gesamten Nahen und
Mittleren Osten auf. Er bezeichnete Iran als
Nutznießer des IrakKrieges 2003, wodurch
Teheran seinen Einfluss über Syrien bis zur
Hisbollah im Libanon ausbauen konnte.

Trotz Sanktionen könne sich die Regierung
in Teheran noch lange halten, viele Waren
gelangten über Dubai nach Iran, die dort ei
gentlich gar nicht ankommen dürften. Aktu

ell habe die USRegierung die israelische
Regierung gebeten, keine weiteren An
griffsdrohungen gegen Iran mehr auszu
sprechen. Präsident Obama habe deutlich
gemacht, dass die Entscheidung über einen
IranKrieg in Washington und nicht in Jeru
salem getroffen werde. Um weiterhin alle
Optionen  auch die militärische  auf dem
Tisch zu haben, habe Barack Obama bei
seinem jüngsten Besuch im Frühjahr 2013
Präsident Netanjahu gedrängt, sich für die
türkischen Toten auf dem GazaSolidari
tätsschiff „Mavi Marmara" zu entschuldigen
und Entschädigungen für die Angehörigen
der durch den israelischen Überfall Getöte
ten zu zahlen. Damit zeichnet sich eine An
näherung zwischen Türkei und Israel ab,
die einen IranAngriff erleichtern würde.

Insgesamt sieht Michael Lüders eine „Re
tribalisierung" in der gesamten Region 
das Stammesdenken werde immer be
deutsamer. Die gegenwärtige Zeit hält er
für eine „Zwischenphase", einen IranKrieg
mit dem Ziel der Zerstörung der iranischen
Atomanlagen sowie einem Regimewechsel
hält er nach wie vor als wahrscheinlich und
für eine Frage der Zeit.

3. Götz Neuneck und
Clemens Ronnefeldt

Prof. Dr. Götz Neuneck vom Institut für
Friedensforschung und Sicherheitspolitik in
Hamburg und ich waren von der Tagungs
leitung gebeten worden, ergänzende Refe
rate zum gleichen Thema
„Sicherheitsgarantie, Nichtverbreitung von
Atomwaffen und der Schutz von Men
schenrechten" zu halten.
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Götz Neuneck betonte, dass der Nukle
arkonflikt aufgrund seiner Politisierung
unlösbar zu sein scheint. Wo unter ande
ren Bedingungen fachlichtechnisches
KnowHow zu Lösungen führen könnte,
mangele es im IranKonflikt an politi
schem Willen  der daher umso notwendi
ger sei. Eigentlich wüssten alle
Beteiligten, wie eine Lösung aussehen
könnte.

In meinem Referat betonte ich, dass ei
ne Sicherheitsgarantie für Iran gar nicht
notwendig sei, würde die UN Charta, Arti
kel 2, Absatz 4 beachtet, wo sich alle
Staaten zu einem gegenseitigen Gewalt
verzicht und zur Beilegung von Konflikten
mit friedlichen Mitteln verpflichtet hätten.
Ich verwies auf Verbesserungen der Men
schenrechtslage durch Dialog, etwa nach
einem Besuch des UNMenschenrechts
rates und der anschließenden Ankündi
gung des iranischen Justizministeriums,
Steinigungen zu verbieten.

Auf besonderes Interesse stießen meine
Erfahrungen 2011 in Bad Boll, wo ich zu
sammen mit Andreas Zumach eine Kon
ferenz für Sicherheit und
Zusammenarbeit im Nahen und Mittleren
Osten mit Teilnehmenden aus Israel, Pa
lästina, Türkei, Jordanien, Syrien, Iran,
Irak und Kuwait moderierte. Dabei gelang
die Einrichtung länderübergreifender Ar
beitsgruppen, wo z.B. Vertreter aus Israel
und Iran am Thema „Atomwaffenfreie Zo

ne" arbeiten. Diesen Ansatz empfahl ich
auch für die höchste politische Ebene, um
der Verbreitung von Atomwaffen und an
derer Massenvernichtungswaffen in der
Region wirkungsvoll zu begegnen.

4. Walter Posch (SWP) und
Adnan Tabatabai (Politologe)

Dr. Walter Posch von der Stiftung Wis
senschaft und Politik (SWP) in Berlin, die
die Bundesregierung berät, ging zusam
men mit dem Politologen Adnan Tabatabai
der Frage nach, wie sich die internationa
le Politik auf die iranische Innenpolitik
auswirkt. Beide Referenten betonten die
Besonderheiten der „Islamischen Republik
Iran", die im Namen bereits Widersprüche
in sich trägt: „Islamisch" und „Republik"
stehen in einem Spannungsverhältnis. Die
iranische Verfassung trage einige demo
kratische Prinzipien, wie z.B. Wahlen, in
sich, die allerdings auf theokratische
Prinzipien, wie z.B. die Stellung des
obersten Geistlichen Führers, prallten, der
seit Chomenei eine übergroße Machtfülle
besitzt.

Beide Referenten betonten, dass sich die
bisherige westliche Sanktions und Isola
tionspolitik innenpolitisch äußerst negativ
ausgewirkt habe. Durch den Druck von
außen verschärften sich die innenpoliti
schen Machtkämpfe noch zusätzlich. Das
Land leidet unter Arbeitslosigkeit und
steigender Armut.

5. Jerry Sommer und Jochen Hippler

Jerry Sommer vom Bonner International
Center for Conversion stellte die aktuell
diskutierten Lösungsansätze im iranischen
Atomstreit vor  die bei entsprechendem
politischen Willen realisierbar seien.

Dr. Jochen Hippler (INEF, Universität
Duisburg) erläuterte, welche Aspekte des
Ansatzes der Konferenz für Sicherheit und
Zusammenarbeit in Europa (KSZE), die in
die OSZE mündete und maßgeblich für die
Überwindung des OstWestGegensatzes
mitverantwortlich war, auch im Rahmen ei
ner Konferenz für Sicherheit und Zusam
menarbeit im Nahen und Mittleren Osten
konstruktiv greifen könnten. Hippler sah
erhebliche Unterschiede in beiden Regio
nen, weshalb Vieles, was in Europa möglich
war, nicht einfach zu übertragen sei.

5. AG zu IFORBesuch in Iran

In einer eigenen Arbeitsgruppe zeigte ich
Bilder meiner IFORIranReise Ende 2005,
die uns zu Studierenden in Shiraz und Te
heran, zum Erzbischof von Esfahan und
zum jüdischen Parlamentsabgeordneten in
Teheran führte, ebenso zum Dialog mit
Ajatollahs in Qom.

Rückfragen bezogen sich auf Chancen
und Grenzen solcher „Bürgerdiplomatie",
auch „TrackTwo" genannt  und wie
Nichtregierungsorganisationen beim Auf
brechen verkrusteter Konflikte und deren
Lösung mitwirken können.

6. Dr. Kazem Sadjadpour
und Dr. August Hanning

Dr. Kazem Sadjadpour war aus Teheran
eingeladen worden. Als Professor unter
richtet er im Teheraner Außenministerium
angehende iranische Diplomaten. Zum
Thema „Wie kann den nächsten Atomge
sprächen zum Durchbruch verholfen wer
den" lieferte er sich einen Schlagabtausch
mit Dr. August Hanning aus Berlin vom In
stitute for Strategic Dialogue (ISD). Wer
verstehen will, warum seit zehn Jahren die
Verhandlungen sich im Kreise drehen, be
kam während dieser Debatte Anschau
ungsunterricht. Beide Diskutanten
überboten sich in der Unfähigkeit, sich in
die andere Konfliktpartei hineinzudenken,
wobei Herr Hanning am Ende nach (Unfä
higkeits)Punkten m. E. leicht vorne lag.
Mantrahaft zu widerholen, dass doch die
andere Seite einzusehen habe, dass sie
sich bewegen müsse, kann nicht zielfüh
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IranTagung in der Ev. Akademie
Loccum  ein Erfahrungsbericht

von Clemens Ronnefeldt

Wie konfliktgeladen die Tagung „Neue Po
litik für den Mittleren Osten  wie kann die
iranische Zivilgesellschaft gestärkt werden"
vom 17.19. April 2013 bereits Wochen zu
vor war, machte Dr. Marcus Schaper von
der evangelischen Akademie Loccum für al
le ca. 60 Teilnehmenden in seiner Begrü
ßung und Einleitung transparent. Die
Tagung war im Vorfeld in das Visier der Or
ganisation „Stop The Bomb" (gemeint ist
die vermeintliche iranische Atombombe)
geraten  und die daraus folgende Mobili
sierung hatte ein erhebliches Echo.

Zunächst gingen einige Protestschreiben
gegen die Mitwirkung des iranischen Bot
schafters in Deutschland, Herrn Attar, ein.
Eine Pressemitteilung der DeutschIsraeli
schen Gesellschaft Hannover, die über eine
Meldung des Evangelischen Pressedienstes
Aufmerksamkeit in norddeutschen Medi
en fand, hatte Folgen in Regionalzeitungen
sowie von „taz" bis „Bild".

Dann schrieb auch Henryk Broder in sei
nem Blog „Achse des Guten“ über die Ta
gung und schließlich berichtete auch noch
die „Jerusalem Post". Ziel der ganzen Kam
pagne war insbesondere die Ausladung des
iranischen Botschafters sowie die Diskredi
tierung des Konzeptes der gesamten Ta
gung, vermutlich mit dem Ziel der Absage.
Die AkademieLeitung bot den Kritikern der
Tagung an, ihre Argumente auf der Tagung
selbst vorzubringen und entsprechend Ver
treter zu benennen. Dies lehnten diese ab.
Vor der EKDZentrale in Hannover fand we
gen der Tagung eine ProtestDemonstration
statt.

Die Tagungsleitung hielt dem enormen
Druck stand und führte das DialogKonzept
wie geplant durch  was sich rückblickend
als lohnend im Hinblick auf Offenlegung der
divergierenden Standpunkte und Schritte
der Verständigung herausstellte.

1. Kamran Safiarian

Kamran Safiarian, DeutschIraner, ZDF
Moderator („Forum am Freitag") und Buch
autor („Pulverfass Iran") eröffnete als erster
Referent die Tagung mit dem Thema
„Westliche Iranpolitik nach den Wahlen in
Israel und den USA". Dabei spann er einen
weiten Bogen von der öffentlichen Wahr

nehmung Irans in deutschen Medien (Got
tesstaat, Atombombe, Hinrichtungen, Folter
und Steinigungen, HolocaustLeugnung,
Vernichtung Israels, hohe Selbstmordrate
von Frauen, hohe Rate von Drogenabhängi
gen) über die leidvolle Geschichte Irans mit
westlichen Staaten (Beseitigung der Demo
kratie 1953 durch einen Putsch der briti
schen und USamerikanischen
Geheimdienste) bis zur Gegenwart.

Herr Safarian betonte, dass Iran ein ratio
naler Akteur sei und selbst seit vielen Jahr
zehnten kein anderes Land angegriffen
habe, wohl aber selbst 1980 von Saddam
Hussein attackiert worden sei  auch 64 Mal
mit Giftgas. Er kritisierte die bisherige
westliche SackgassenPolitik der Sanktio
nen, die sich innenpolitisch verheerend
ausgewirkt hätten, indem die Regierung in
Teheran eigenes Versagen auf die westliche
Politik schieben und die Opposition nieder
halten konnte. Selbst das ZDF stand vor der
schwierigen Frage, wie Rechnungen im Zu
sammenhang eines Interviews, das der
ZDFJournalist Klaus Kleber mit Präsident
Ahmadinedjad führte, überwiesen werden
könnten  da die Banken nicht mehr arbei
ten durften.

Der Referent plädierte für einen Paradig
menwechsel und empfahl Verhandlungen
ohne Vorbedingungen, einen Menschen
rechtsdialog sowie die regionale Einbindung
Irans statt der derzeitigen Isolationsstrate
gie. Damit könne Iran statt Gefahrenquelle
auch ein Stabilitätsfaktor werden.

2. Michael Lüders

Zu den bekanntesten NahostExperten
zählt Dr. Michael Lüders, der als Buchautor
(„Iran: Der falsche Krieg. Wie der Westen
seine Zukunft verspielt", München 2012)
und TVKommentator sich einen Namen
gemacht hat. In seinem Beitrag zeigte er die
Zusammenhänge und engen Verflechtungen
der Probleme im gesamten Nahen und
Mittleren Osten auf. Er bezeichnete Iran als
Nutznießer des IrakKrieges 2003, wodurch
Teheran seinen Einfluss über Syrien bis zur
Hisbollah im Libanon ausbauen konnte.

Trotz Sanktionen könne sich die Regierung
in Teheran noch lange halten, viele Waren
gelangten über Dubai nach Iran, die dort ei
gentlich gar nicht ankommen dürften. Aktu

ell habe die USRegierung die israelische
Regierung gebeten, keine weiteren An
griffsdrohungen gegen Iran mehr auszu
sprechen. Präsident Obama habe deutlich
gemacht, dass die Entscheidung über einen
IranKrieg in Washington und nicht in Jeru
salem getroffen werde. Um weiterhin alle
Optionen  auch die militärische  auf dem
Tisch zu haben, habe Barack Obama bei
seinem jüngsten Besuch im Frühjahr 2013
Präsident Netanjahu gedrängt, sich für die
türkischen Toten auf dem GazaSolidari
tätsschiff „Mavi Marmara" zu entschuldigen
und Entschädigungen für die Angehörigen
der durch den israelischen Überfall Getöte
ten zu zahlen. Damit zeichnet sich eine An
näherung zwischen Türkei und Israel ab,
die einen IranAngriff erleichtern würde.

Insgesamt sieht Michael Lüders eine „Re
tribalisierung" in der gesamten Region 
das Stammesdenken werde immer be
deutsamer. Die gegenwärtige Zeit hält er
für eine „Zwischenphase", einen IranKrieg
mit dem Ziel der Zerstörung der iranischen
Atomanlagen sowie einem Regimewechsel
hält er nach wie vor als wahrscheinlich und
für eine Frage der Zeit.

3. Götz Neuneck und
Clemens Ronnefeldt

Prof. Dr. Götz Neuneck vom Institut für
Friedensforschung und Sicherheitspolitik in
Hamburg und ich waren von der Tagungs
leitung gebeten worden, ergänzende Refe
rate zum gleichen Thema
„Sicherheitsgarantie, Nichtverbreitung von
Atomwaffen und der Schutz von Men
schenrechten" zu halten.
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Zur falschen Berichterstattung in
deutschen Medien über Gaza

von Gabi Bieberstein

Nach den Luftangriffen der israelischen
Streitkräfte (IDF) auf Gaza am 03.04.13
waren in deutschen Medien Überschriften
wie diese zu finden: „Israel greift erstmals
seit November Ziele in Gaza an“ sowie
„NahostKonflikt. Israel beschießt Gaza
Streifen. Erstmals seit dem Waffenstill
stand vom November hat die israelische
Armee Ziele im GazaStreifen angegriffen.“
In der Süddeutschen Zeitung hieß es:
„Nach Provokation durch Raketenbe
schuss. Israel greift Ziele im GazaStreifen
an. Mehrfach haben Palästinenser die
Waffenruhe mit Israel gebrochen – nun
antwortet die Luftwaffe mit mehreren An
griffen auf Ziele im GazaStreifen.” Außer
dem wurde in vielen deutschen Medien in
diesem Zusammenhang andere palästi
nensische Waffenstillstandsverletzungen
erwähnt, jedoch keine der vielen des is
raelischen Staates.

Diese Aussagen sind – ebenso wie viele
in anderen westlichen Medien – falsch.
Wohl waren die israelischen Angriffe seit
der Waffenstillstandsvereinbarung von No
vember 2012 die ersten Luftangriffe auf
Gaza, aber nicht die ersten Angriffe. Mit
der damaligen Vereinbarung wurden die
Bombenangriffe der israelischen Regierung
auf Gaza beendet.

Tote und verletzte Palästinenser
auch nach dem Waffenstillstand

Über 170 Palästinenser im GazaStreifen
wurden durch die IDF getötet. Die große
Mehrheit waren Zivilisten. Auf israelischer
Seite wurden sechs Menschen von Palästi
nensern getötet, darunter vier Zivilisten.
Entgegen den Darstellungen in vielen west
lichen Medien hat die IDF Gaza nach dem
NovemberKrieg bereits häufig angegriffen
und den Waffenstillstand gebrochen – wie
aus Nachrichten des UNBüros für humani
täre Angelegenheiten (OCHA) hervorgeht.
Dabei wurden vier Palästinenser getötet, 91
verletzt, weitere Menschen angegriffen und
verhaftet sowie schwerer Sachschaden an
gerichtet, worüber in deutschen und allge
mein westlichen Medien fast nichts zu lesen
war. Von palästinensischer Seite gab es da
gegen kaum Verstöße. Raketen wurden seit
November dreimal auf israelisches Gebiet
abgefeuert und richteten keinen Schaden
an.

Diese fehlerhafte Darstellung bezüglich
Palästina und Israel ist nicht neu. Worin lie
gen dafür die Gründe? Ist es die gerade in
Deutschland weit verbreitete Angst, bei Kri
tik an der israelischen Regierung als anti
semitisch gebrandmarkt zu werden? Dieser

Vorwurf dient nach Einschätzung des israe
lischen Historikers Moshe Zuckermann zu
nehmend als Herrschaftsinstrument, um
Menschen, die Kritik am Staat Israel äußern,
mundtot zu machen. Ein anderer Grund
könnte die von dem israelischen Historiker
Ilan Pappe (dem Verfasser des Buchs „Die
ethnische Säuberung Palästinas“) beschrie
bene Realität sein, „die ein kolonisiertes,
vertriebenes und besetztes Volk dämonisiert
und das Volk glorifiziert, das es kolonisiert,
vertrieben und besetzt hat.“ In diesem Zu
sammenhang sei insbesondere erinnert an
die Berichterstattung über die beiden Gaza
Kriege.

Die Waffenstillstandsvereinbarung
von November 2012

Wer ausschließlich MainstreamMedien
liest, müsste zu der Überzeugung kommen,
dass die israelische Regierung den Waffen
stillstand bis zum 2. April eingehalten hat.
Um dies zu widerlegen, sollte zunächst ein
Blick auf die Waffenstillstandsvereinbarung
von November geworfen werden. Diese ver
langt:

Einstellung aller Feindseligkeiten von Israel
– zu Lande, zur See und aus der Luft, ein
schließlich des Angriffs auf Einzelpersonen,
weiterhin die Einstellung aller Feindseligkei
ten vom Gazastreifen aus gegen Israel  so
wie die Öffnung der Übergänge und die
Erleichterung der Bewegungsfreiheit von
Menschen und des Transfers von Gütern
und die Unterlassung der Einschränkung der
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rend sein. Selten habe ich bei einer Tagung
am Ende einer Debatte frustriertere Gesich
ter gesehen.

7. Freiherr von Maltzahn,
Botschafter Alireza Sheykh Attar

und Charles King Mallory VI

Der Höhepunkt der Tagung war für mich
das Podiumsgespräch zwischen dem ehe
maligen deutschen Botschafter in Teheran
und gegenwärtigen stellvertretenden Vorsit
zenden der Deutschen Gesellschaft für Aus
wärtige Politik (DGAP), Freiherr von
Maltzahn, dem iranischen Botschafter in
Deutschland, Alireza Sheykh Attar, sowie
dem Direktor des AspenInsituts, Charles
King Mallory VI aus den USA. Allein für diese
beiden Stunden hätte sich der Aufwand der
Tagung gelohnt gehabt. Alle drei Ge
sprächspartner waren in der Lage, sich auf
einander zu beziehen, auf Argumente
einzugehen, Fehler der jeweils eigenen Sei
te einzugestehen, Positionen klar und deut
lich auf den Tisch zu legen und konstruktive
Vorschläge für Lösungen anzubieten.

Nach sehr offenem und konstruktivem Be
ginn, verhärteten sich im Laufe der „mit of
fenem Visier" geführten Diskussion die
Positionen wieder etwas, ohne dass aller
dings der Dialogfaden abriss.

Auf iranischer Seite wurde deutlich, dass
die Anerkennung des Selbstbestimmungs
rechts, die Nichteinmischung in innere An
gelegenheiten, die Anerkennung des Landes
aufgrund seiner geopolitischen Lage, Größe
und Bedeutung zentrale Punkte der aktuel
len Auseinandersetzung sind.

Weitere wichtige Punkte sind die Vermei
dung von Doppelmoral  auch im Hinblick
auf die israelischen Atomwaffen  und
Sanktionen. Neben UNSanktionen hätten
die USA eigene Sanktionen beschlossen, die
völkerrechtlich höchst fraglich sind. Eine

Fatwa, die besagt, dass Massenvernich
tungswaffen unislamisch sind, ist im Iran
mehr wert als eine UNResolution,

was westlichem Denken schwer eingängig
sei.

Auf USamerikanischer Seite wurde über
deutlich, dass der Atomkonflikt nur einer
unter vielen Konflikten darstellt, die die USA
mit Iran haben. Es geht um eine Sicher
heitsgarantie Irans für Israel, die Sicherstel
lung, dass Iran keine Atombombe baut, die
Nichtunterstützung für Hamas und Hizbollah
sowie Stabilität in der Region, vor allem für
die USVerbündeten am Golf sowie die
Nichteinmischung Irans in die Angelegen
heiten dieser Verbündeten.

Freiherr von Maltzahn betonte, die Frage
der Menschenrechte solle nicht in den Vor
dergrund gerückt werden. Höchste Priorität
habe die Suche nach einer Lösung in der
Nuklearfrage. Danach könne man sich ent
spannter auch um die anderen Fragen
kümmern.

Ich erinnerte daran, dass im Mai 2003 das
iranische Außenministerium der damaligen
USRegierung ein weitreichendes Angebot
machte zur Lösung aller strittigen Fragen.
Die Regierung in Teheran bot an, im Aus
tausch gegen ungehinderten Zugang zu
friedlicher Nukleartechnologie einschnei
dende Kontrollen der Internationalen Atom
behörde (IAEO) in Wien zuzulassen, das
Zusatzprotokoll zum Atomwaffensperrver
trag zu unterzeichnen und so vollständige
Transparenz zu schaffen, dass Iran keine
Atombombe baut.

In Bezug auf Israel wurde die Unterstüt
zung der Beiruter Erklärung der arabischen
Liga angeboten, die die Anerkennung Israels
im Zuge einer ZweistaatenLösung beinhal
tete. Zugleich bot Teheran an, für einen
Neuanfang in den westlichiranischen Be
ziehungen jede militärische Unterstützung

für Hisbollah und Hamas einzustellen und
auf die Hisbollah im Libanon einzuwirken,
sich auf politische Aktivitäten gegenüber
Israel zu beschränken. Die damalige US
Regierung unter G.W. Bush lehnte das An
gebot rundweg ab und sah sich nach dem
Einmarsch in Irak vermutlich schon auf dem
Durchmarsch nach Teheran und Qom.

An das Podium stellte ich die Frage, wie
sich die Diskutanten die Aussagen des frü
heren Direktors der IAEO, El Baradei, erklä
ren, der in einem „SpiegelInterview"
sagte, der Westen sei in zehn Jahren Ver
handlungen gar nicht an einem Kompro
miss mit Iran interessiert gewesen, wohl
aber an einem Regimewechsel  mit allen
denkbaren Mitteln  und habe zudem nie
verstanden, dass es Iran um eine „Behand
lung auf Augenhöhe" ginge.

Den Direktor des AspenInstituts fragte
ich, ob nicht der Abzug von USKampfflug
zeugen aus Abu Dhabi, die mit bunkerbre
chender Spezialmunition auch tief
vergrabene Anlagen wie in Fordow zerstö
ren könnten, die gegenwärtigen Verhand
lungen begünstigen könnten, weil sie
enormen militärischen Druck herausneh
men würden. Charles King Mallory VI lehnte
dies ab, da er der Ansicht war, nur durch
Drohungen günstige VerhandlungsRah
menbedingung für die USA aufrecht zu er
halten. Diesem Ansatz widersprach ich,
weil ich seit Jahren westlicherseits sehr viel
„Peitsche" und nur wenig „Zuckerbrot" se
he, um mit Iran zu einer Lösung zu gelan
gen.

Die evangelische Akademie Loccum hat
mit dieser Tagung wieder einmal ein
drucksvoll bewiesen, dass sie ein Forum
bereit stellen kann, wo aktuelle Fragen
aufgeworfen und Konflikte offen ausgetra
gen werden  mit dem Ziel der Deeskalati
on.

LeseHinweis: IranDossier

Clemens Ronnefeldt hat zusammen mit
Prof. Andreas Buro Ende des Jahres 2012
im Rahmen des Projekts "Monitoring  Zivi
le Konfliktbearbeitung" eine neue Studie
erarbeitet mit dem Titel:

„IranVerhandlungen: Legitimation für
einen Angriffskrieg". Herausgeberin ist die
„Kooperation für den Frieden"

Bestellt werden kann das Dossier zum
Preis von 1,20 Euro, ab 5 Ex. von 1. Euro,
ab 50 Ex. für 0,70 Euro bei: Kooperation für
den Frieden, Römerstraße 88, 53111 Bonn,
Tel.: 0228692904 Fax: 0228692906 E
Mail: info@koopfrieden.de
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Zur falschen Berichterstattung in
deutschen Medien über Gaza

von Gabi Bieberstein

Nach den Luftangriffen der israelischen
Streitkräfte (IDF) auf Gaza am 03.04.13
waren in deutschen Medien Überschriften
wie diese zu finden: „Israel greift erstmals
seit November Ziele in Gaza an“ sowie
„NahostKonflikt. Israel beschießt Gaza
Streifen. Erstmals seit dem Waffenstill
stand vom November hat die israelische
Armee Ziele im GazaStreifen angegriffen.“
In der Süddeutschen Zeitung hieß es:
„Nach Provokation durch Raketenbe
schuss. Israel greift Ziele im GazaStreifen
an. Mehrfach haben Palästinenser die
Waffenruhe mit Israel gebrochen – nun
antwortet die Luftwaffe mit mehreren An
griffen auf Ziele im GazaStreifen.” Außer
dem wurde in vielen deutschen Medien in
diesem Zusammenhang andere palästi
nensische Waffenstillstandsverletzungen
erwähnt, jedoch keine der vielen des is
raelischen Staates.

Diese Aussagen sind – ebenso wie viele
in anderen westlichen Medien – falsch.
Wohl waren die israelischen Angriffe seit
der Waffenstillstandsvereinbarung von No
vember 2012 die ersten Luftangriffe auf
Gaza, aber nicht die ersten Angriffe. Mit
der damaligen Vereinbarung wurden die
Bombenangriffe der israelischen Regierung
auf Gaza beendet.

Tote und verletzte Palästinenser
auch nach dem Waffenstillstand

Über 170 Palästinenser im GazaStreifen
wurden durch die IDF getötet. Die große
Mehrheit waren Zivilisten. Auf israelischer
Seite wurden sechs Menschen von Palästi
nensern getötet, darunter vier Zivilisten.
Entgegen den Darstellungen in vielen west
lichen Medien hat die IDF Gaza nach dem
NovemberKrieg bereits häufig angegriffen
und den Waffenstillstand gebrochen – wie
aus Nachrichten des UNBüros für humani
täre Angelegenheiten (OCHA) hervorgeht.
Dabei wurden vier Palästinenser getötet, 91
verletzt, weitere Menschen angegriffen und
verhaftet sowie schwerer Sachschaden an
gerichtet, worüber in deutschen und allge
mein westlichen Medien fast nichts zu lesen
war. Von palästinensischer Seite gab es da
gegen kaum Verstöße. Raketen wurden seit
November dreimal auf israelisches Gebiet
abgefeuert und richteten keinen Schaden
an.

Diese fehlerhafte Darstellung bezüglich
Palästina und Israel ist nicht neu. Worin lie
gen dafür die Gründe? Ist es die gerade in
Deutschland weit verbreitete Angst, bei Kri
tik an der israelischen Regierung als anti
semitisch gebrandmarkt zu werden? Dieser

Vorwurf dient nach Einschätzung des israe
lischen Historikers Moshe Zuckermann zu
nehmend als Herrschaftsinstrument, um
Menschen, die Kritik am Staat Israel äußern,
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rend sein. Selten habe ich bei einer Tagung
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lich auf den Tisch zu legen und konstruktive
Vorschläge für Lösungen anzubieten.

Nach sehr offenem und konstruktivem Be
ginn, verhärteten sich im Laufe der „mit of
fenem Visier" geführten Diskussion die
Positionen wieder etwas, ohne dass aller
dings der Dialogfaden abriss.

Auf iranischer Seite wurde deutlich, dass
die Anerkennung des Selbstbestimmungs
rechts, die Nichteinmischung in innere An
gelegenheiten, die Anerkennung des Landes
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he, um mit Iran zu einer Lösung zu gelan
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LeseHinweis: IranDossier

Clemens Ronnefeldt hat zusammen mit
Prof. Andreas Buro Ende des Jahres 2012
im Rahmen des Projekts "Monitoring  Zivi
le Konfliktbearbeitung" eine neue Studie
erarbeitet mit dem Titel:

„IranVerhandlungen: Legitimation für
einen Angriffskrieg". Herausgeberin ist die
„Kooperation für den Frieden"

Bestellt werden kann das Dossier zum
Preis von 1,20 Euro, ab 5 Ex. von 1. Euro,
ab 50 Ex. für 0,70 Euro bei: Kooperation für
den Frieden, Römerstraße 88, 53111 Bonn,
Tel.: 0228692904 Fax: 0228692906 E
Mail: info@koopfrieden.de
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Aufstand in Istanbul. Tagebuchnotizen
von Maria Krisinger

Der Rundbrief 2/2013 war fast fer
tig, als mich die folgenden „Tage
buchnotizen“ – es sind in
Wirklichkeit eine schnelle Folge
von emails innerhalb weniger Ta
ge – erreichten. Sie sind derart
brandaktuell, dass es angebracht
erscheint, andere Beiträge auf die
nächste RundbriefNummer zu
verschieben, zumal Bilder in aus
reichender Qualität nicht mitgelie
fert wurden. Vielleicht sind die ja
bis zum August da ...

(31.5.) Sobald das Morgengebet ver
stummt, rette sich wer kann! „Taksim bi
zim! Istanbul bizim!“ Taksim gehört uns!
Istanbul gehört uns!  Es ist eine Ent
wicklung, die man sich hier in Istanbul
noch vor sechs Monaten nicht hätte träu
men lassen: dass viele Menschen mobili
siert werden, um auf die Straße zu
gehen, nein sagen und solidarisch mit
einander gegen die Obrigkeit stehen. Seit
einigen Wochen schon kann man hier
morgens nicht die Zeitung aufschlagen,
ohne darin einen

Artikel zu lesen über einen Gasangriff
seitens der Polizei auf Demonstranten.
Oder über Passanten, die zur falschen

Zeit am falschen Ort waren. Ich selbst
erlebte eine kleine Massenpanik, als ich
mit zwei deutschen Freundinnen nach
einem SightSeeingTag in Richtung
Taksim lief, da uns am GalataTurm das
Biertrinken untersagt wurde. An einem
Punkt kamen uns ca. 20 Menschen ent
gegen gerannt: „Police!“ Und dann sah
man auch schon die GasSchwaden in
der Ferne. Gut, dann eben nicht Taksim.
Statt dessen, ein kleiner Dauerlauf zur
Fähre. Nichts wie zurück nach Asien!

Eine kleine Demonstration gegen den
von Erdogan gewünschten SyrienEingriff
sah ich an einem Abend in der Istiklal
Caddesi, der HauptAusgehmeile, mit
doppelt so vielen Polizisten daneben,
bereit zum Angriff. Beim Frühstück
blickten mir dann jene Demonstranten
mit vom Gas geschwollenen Augen aus
der Zeitung entgegen. Im Internet kann
man zusehen, wie Polizisten, die schein
bar ihrem Lieblingsvideospiel nacheifern,
Menschen mit den Gaspistolen aus 12
m Entfernung direkt ins Gesicht schie
ßen. Aber das alles ist nichts im Ver
gleich zu dem, was sich in den letzten
beiden Nächten hier abgespielt hat.

Es geht um den Gezi Park, der einzig

verbliebenen Grünfläche auf der euro
päischen Seite, neben dem Taksim Platz
gelegen. Das war einmal ein Park, der
sich kilometerweit erstreckte und nun
nur noch ca. ¼ von dem ist, was er mal
war – wenn nicht weniger. Dieser letzte
Grünstreifen soll nun einem Einkaufs
zentrum weichen. Mal wieder! Wie auch
schon das älteste Kino der Stadt vor we
nigen Tagen. Dabei ist die Gesamtfläche
aller Einkaufszentren Istanbuls bereits
größer als das Land Luxemburg. Und so
trafen sich Tausende seit drei Tagen im
Gezi Park, um gegen dessen Zerstörung
zu demonstrieren. Doch, wie eine Freun
din es sehr schön formuliert hat: „Es
ging nie nur um den Park. Der Park wur
de zu einem Symbol für all das, was die
Regierung abgerissen hat; für die Bäu
me, die sie gefällt hat; die Geschichte,
die sie zerstört hat; die Flüsse, die sie
verschmutzt hat; für das Meer, das sie
mit Zement angefüllt hat. Alles im Na
men des Wirtschaftswachstums. Und
natürlich als Symbol für die Gesetze, die
sie verabschiedete, um unsere Freiheit
zu beschränken. Der Protest im Gezi
Park ist ein Protest gegen diese korrupte
Regierung.“

In der Nacht von Mittwoch auf Don
nerstag, pünktlich nach dem 5 Uhr Ge
bet, kam die Polizei in den Park und
schoss mit Gas auf die dort zeltenden
Demonstranten. Sie verbrannten ihre

Fotos: Maria Krisinger
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Bewegungsfreiheit der Bewohner und des
Beschießens von Einwohnern im Grenzge
biet.

Viele Waffenstillstandsverletzungen
durch die israelische Regierung

Bereits drei Monate nach der Vereinba
rung gab es folgende Waffenstillstandsver
letzungen:

durch Israel: 4 von der IDF getötete Paläs
tinenser; 91 durch IDF Verwundete im Gaz
astreifen; 30 Angriffe der israelischen
Marine auf Fischer im Gazastreifen; 60mali
ge Schießattacken der IDF; 13maliges Ein
dringen der IDF in den Gazastreifen; von
Gaza aus: 2 Mörsergranaten auf Südisrael

Im Folgenden sollen einige Waffenstill
standsverletzungen der israelischen Regie
rung im Hinblick auf die Lebenssituation der

Bevölkerung beleuchtet werden:

Besonders schwierig ist die Situation der
Fischer in Gaza. Nach dem Abkommen von
Oslo dürfen sie in der 20Seemeilenzone vor
Gaza fischen. Die israelische Regierung re
duzierte diese Zone jedoch kontinuierlich –
seit 2009 auf nur drei Seemeilen und zer
störte damit die Lebensgrundlage vieler Fi
scherfamilien weitgehend. Auch jetzt greift
die israelische Marine häufig Boote an. Da
bei wird entweder auf die Fischer geschos
sen oder meistens auf den Motor, so dass
die Fischer gezwungen sind, zu schwim
men. Sie werden dann verhaftet und er
niedrigt, oft zum Verhör nach Israel gebracht
und ihr Boot wird beschlagnahmt.

Die IDF dringt häufig in den Gazastreifen
ein und schießt auf Palästinenser, wobei
viele verletzt werden, z. T. schwer. Vier
Personen wurden dabei getötet. Sie befan

den sich alle innerhalb des Gazastreifens
und stellten keine Gefahr für Soldaten
oder andere Israelis dar. Berichte über den
20jährigen Mustafa Abu Jarad, der im Ja
nuar seinen Verletzungen erlag, oder über
andere Opfer erscheinen in deutschen Me
dien fast nie. Dagegen wird bei Spiegel
Online ein großes Foto mit einer Einschuss
stelle an einem Gebäude in Südisrael ge
zeigt; dort war niemand in der Nähe und
niemand kam zu Schaden.

Mehrere Bewohner Gazas wurden von der
IDF inhaftiert, auch ein Minderjähriger. Die
israelische Besatzungsbehörde schloss
mehrere Male Grenzübergänge, so den ein
zigen kommerziellen Übergang Kerem Sha
lom dreimal für jeweils ca. eine Woche, was
zu Engpässen bei Lebensmitteln, Brenn
stoff und Baumaterialien führte. Häufig
dringt die IDF in den Gazastreifen ein und
hindert dabei besonders zur Erntezeit die
Bauern am Betreten ihrer Äcker oder zer
stört landwirtschaftliches Gelände.

Warum es wichtig ist, über Waffenstill
standsverletzungen Bescheid zu wissen

Ben White, ein britischer Journalist mit
dem Schwerpunkt Palästina, benannte dafür
folgende Gründe:

Zum einen werde daran deutlich, dass die
westliche Presse die große Majorität der
Angriffe der israelischen Regierung nicht
wahrnehme und eine Periode als ruhig be
zeichne, wenn sie sicher für Israelis ist, un
abhängig davon, wie viele Palästinenser
getötet oder verletzt werden. Zum anderen
werden daran das Machtungleichgewicht
von Besatzungsmacht und kolonialisierter
Bevölkerung deutlich. Denn es seien die Pa
lästinenser, die um ihre Grundrechte kämp
fen, um ihr bloßes Leben. Es sei schließlich
wichtig, diese drei Monate in Erinnerung zu
behalten. Denn wenn es wieder zu Bom
benangriffen der israelischen Regierung auf
Gaza kommen sollte wie im November 2012
oder im Winter 2008/09, dann werden die
westlichen Medien wahrscheinlich wieder
die Story von den palästinensischen Raketen
erzählen, die an allem Schuld seien  und
genau das ist am 3. April in den meisten
deutschen und englischsprachigen Medien
geschehen.

Weitere Informationen: Dies ist die Kurz
fassung eines ausführlichen Artikels mit
Quellenangaben:

http://www.schattenblick.de/infopool/re
press/fakten/rf0i0139.html
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fen. Ein Haus geht dabei in Flammen
auf. Jeder Polizist, dem wir begegnen,
trägt einen Gürtel, gespickt mit Gas
kanülen. Unglaublich. Zwischendrin er
reicht uns aber auch die Nachricht, dass
20 Polizisten ihren Dienst quittiert ha
ben! Sie wollen nicht mehr mitmachen in
dem Wahnsinn. Das ist für mich die
schönste Nachricht des Tages!

Nun ja, wir sind heil nach Hause ge
kommen und konnten hier live erleben,
wie das türkische Fernsehen absolut
nichts über die Vorkommnisse berichtet.
Tayyip Erdogan hielt eine Ansprache
über das Rauchverbot. Ansonsten das
stinknormale Programm. Nur in einem
PolitTalk wurde berichtet, dass die De
monstranten die Polizei ja auch provo
ziert habe, indem sie Masken oder
Tücher vor dem Mund trugen. Nun gut.
Ach ja, und die letzte TwitterNachricht,
die uns meine Schwiegermutter lachend
vorlas: dass die BesiktasFans einen Po
lizeibus übernommen haben und damit
Polizisten scheuchen. Es bleibt also
spannend. So viel erst mal für heute.
Gute Nacht.

(1.6., morgens) Danke für eure guten
Wünsche! – An Schlaf war heute Nacht
nicht zu denken! Die Proteste haben sich
nun auch auf andere Stadtteile ausge
breitet, und so lagen wir erst im Bett,
mit dem Soundtrack eines Hup und
Pfeifkonzertes im Hintergrund. Es schall
te in unser Schlafzimmer, gespielt wurde
es auf der Bagdad Caddesi, dem Ku
Damm Istanbuls auf der Asiatischen Sei
te. Wenn man nicht schlafen kann, kann

man auch gleich mal nachsehen gehen!
Meine Schwiegermutter rief noch vom
Balkon: „Die Leute sind völlig außer sich!
Einer ist gerade im Pyjama mit einer
Flagge über die Straße gelaufen!”

Und so sind wir natürlich auch wieder
los. Es war überwältigend! Dieser ganze
riesige Boulevard voller Menschen und
Autos, gemeinsam auf drei Fahrbahnen.
Trillerpfeifen, Vuvuzelas, Kochtöpfe. Was
immer Lärm macht ist dabei!

Um 5 Uhr morgens sahen wir Fotos von
einer Menschenmasse, die sich über die
Autobahn und dann auch über die Brücke
schob!

Die Blase ist geplatzt! Als ich im Fe
bruar hier ankam, hatte ich viele Ge
spräche mit Leuten in meinem Alter, die
gar nicht mehr wussten, wie sie hier
weiterleben sollen. Sie sprachen davon,
dass sie in einer Blase leben, die bald
platzen wird. Aber sie dachten, es wird
eine Blase sein, die platzt und ihnen
Kopftücher aufzwängt, noch mehr Rede
freiheit nimmt und Alkohol für immer
verbietet. Keiner, keiner, den ich fragte,
was denn aus dem Land werden soll,
wenn alle gehen, die was ändern kön
nen, glaubte daran, dass in der Türkei
Menschen zu Massenprotesten bewegt
werden könnten. Aber was sich hier seit
dem 1. Mai täglich abgespielt hat, füllte
das Fass zum Überlaufen, und mit der
Gasattacke im Park von Donnerstag auf
Freitag Nacht war der letzte notwendige
Tropfen endlich gefallen. Alle sind ange
steckt von dem Glauben, dass sich etwas
ändern lässt. Hier in der Türkei glauben

alle, dass ihnen ihre Rechte von oben
gegeben wurden. Von Atatürk im Beson
deren. Dafür wird er verehrt. Doch nun
schwingt hier dieses überwältigende Ge
fühl durch die Stadt, dass sich ein jeder
seine Rechte erkämpfen kann, dass sie
sich „von unten” genommen werden
können. Einer meiner Freunde, der ganz
besonders wütend und verzweifelt war,
und am wenigsten glaubte, dass sich et
was zum Guten ändern könnte, wurde
auch im Park vom Gas im Schlaf über
rascht. Er sagte mir, im Gas dachte er,
dass er vielleicht sterben wird. Aber au
ßerhalb der Gaswolke fühlte er sich so
lebendig wie noch nie. Alle fühlen die
Freiheit. Die Freiheit, endlich eine un
zensierte Presse zu bekommen, nicht
willkürlich nachts von der Polizei ange
halten zu werden, um all seine Sachen
offen legen zu müssen und abgetastet zu
werden. Ohne Grund. Nur, weil sie es
können.

(1.6., vormittags) Auch auf die Gefahr
hin, dass ich euch nerve, hier noch mal
Neuigkeiten: Also, der Park und der Tak
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Zelte und die Instrumente einer Percussi
onGruppe, die tagsüber dort gespielt
hatte. Nur eine Trommel blieb übrig. Vie
le Demonstranten mussten ins Kranken
haus gebracht werden, konnten über
Stunden ihre Augen nicht öffnen.

Am Donnerstag trafen sich umso mehr
Menschen im Gezi Park. Es war ein
Wahnsinnsbild. Der Park, gefüllt mit
Menschen, die es satt haben, die endlich
nicht mehr still sein wollen; die den
Kampf um die Verteilung des öffentlichen
Raumes eingeläutet haben. Es war eine
ausgelassene und entspannte Stimmung.
Mit Musik und Sprechchören. „Taksim
bizim! Istanbul bizim!“ Doch in der Nacht
kam die Polizei wieder. Wieder um kurz
nach 5 Uhr morgens. Und sie waren noch
besser vorbereitet. Sie kamen aus beiden
Richtungen, kesselten die Demonstran
ten ein. Sie schossen mit Gaspistolen,
Gaskanülen und sprühten Gas aus Tan
kern ... Es gab eigentlich keinen Ausweg
aus dem Park. Eine Treppe gab es, die
zusammenbrach. Diesen kleinen Unfall
nutze die Polizei, um noch eine Ladung
Gas auf die Gefallenen zu schießen. Je
ne, die flüchten konnten, wurden mit
Gasattacken einige Kilometer weit durch
die umliegenden Straßen gescheucht.
Danach wurde der Park abgeriegelt. Kei
ner darf mehr hinein ... Bleibt abzuwar
ten, wie es weitergeht. Am Abend wollen
die meisten Demonstranten wieder ver
suchen in den Park zu gelangen.

Leider kann man nicht an allen Fronten
kämpfen. Und so werden, während wir
alle im Park sitzen, Tausende Bäume ge

fällt und Menschen aus ihren Häusern
vertrieben, um eine dritte Brücke über
den Bosporus zu bauen. Und das, obwohl
alle Experten ausdrücklich sagen, dass
diese Brücke den Verkehr eher ver
schlimmern als verbessern wird.

(1.6., in den frühen Morgenstunden) Wir
sind eben zurück von der Demo um den
Taksim Square herum, müde aber ok. Es
ist unglaublich, was dort los ist! Die ers
ten Demonstranten sind schon heute
morgen losgezogen. Dort waren mehrere
Einsatzgruppen der Polizei positioniert
und machten gerade eine Pause, nach
dem sie zuvor innerhalb von 15 Minuten
zwei Gasattacken gefahren hatten. Sie
standen in der Sonne, Gasmasken hoch
geschoben, und rauchten. Die meisten
Demonstranten hatten sich in die umlie
genden Seitenstraßen zurück gezogen,
um ihre Augen mit Milch und ihren Ra
chen mit Zitrone zu versorgen. Wir trafen
meine Schwägerin vor dem Starbucks am
Meydan. Dann kamen die Demonstranten
wieder zurück, mit neuer Energie und
neuem Mut. Gerade noch sagte ich dann
zu meinem Mann: „Lass uns von diesem
StarbucksEingang verschwinden. Das ist
wie eine Falle hier. Die müssen nur ein
mal hereinsprühen, und wir kommen
nicht weg ...“ Und schon ging es los.
Keine Zeit mehr, einen günstigeren
Standort zu suchen. Alle flüchteten sich
in den Starbucks, und ich musste notge
drungen mitgehen – oder mich umrennen
lassen; eins von beidem ... Gut, dann
vergesse ich mal meinen sonstigen Star
bucksBoykott, denn die Gaswolke ist
keine bessere Option. Ich trage eine

BaumarktSchutzmaske und eine Son
nenbrille. Das hilft. Im Inneren des Cafes
bin ich hauptsächlich darum bemüht, die
Menschen um mich herum zu beruhigen,
denn ich fürchte nichts mehr in diesem
Moment, als von einer Massenpanik ge
gen die Starbuckswände gedrückt zu
werden. Ich berühre sanft Rücken und
Arme, und helfe mit, Milch zu verteilen,
die der Starbucks netter Weise zur Ver
fügung stellt. Ich atme nur ganz
schwach, das hilft auch. Um mich herum
nur Stöhnen, rote Augen und Husten.
Dann sprühen sie das Gas, wie erwartet,
in den Laden herein. Nun gut, jetzt kann
ich auch nicht aufhören zu husten, und
meine Augen kann ich nicht mehr öffnen,
sie brennen viel zu sehr. Dann ist drau
ßen wieder Pause angesagt und alle
stürmen an die halbwegs frische Luft. Ich
kann Minuten lang nicht aufhören zu
husten, Luftholen brennt, AugenÖffnen
brennt, die Nase läuft wie verrückt. Ein
Fotograf gibt mir Wasser. Das hilft.
Schon viel besser. Ok. Wieder kurzes
Verschnaufen, und alle in die Seitenstra
ßen.

Wir warten auf Freunde und schleichen
uns dann immer wieder durch Seiten
straßen an den Kern der Demo heran. So
kommen wir ganz gut zurecht. Sind im
mer wieder in der Demo, singen die
Sprechchöre mit, die Tayyip Erdogan zum
Rücktritt auffordern, können aber jeder
zeit wieder in Seitenstraßen verschwin
den, sobald die GasSchwaden näher
kommen. So brennen nur ab und zu die
Augen ein bisschen. Und es ist immer je
mand mit Milch zur Stelle. Alle sind au
ßerordentlich hilfsbereit, jedem
gegenüber. Es ist eine an sich sehr
friedliche Stimmung unter den Demons
tranten.

Dann hören wir davon, dass die Fans
des BesiktasFußballclubs angerückt
sind. Sie nehmen den Kampf mit der Po
lizei auf. Sie besprühen deren Visiere mit
schwarzer Farbe, so dass die Polizisten
ihre Gasmasken abnehmen müssen und
spüren, was wir spüren. Clevere Fußball
fans!

Kurz später haben sie es in den abge
riegelten Park geschafft. Wir laufen noch
ein wenig mit anderen Menschen in
Masken und oft auch Schwimmbrillen
durch die Gegend. Als ich einen Hub
schrauber höre, denke ich noch: „Nein,
das machen sie nicht!“ Aber sie machen
es. Die Polizei fängt an, Gasbomben aus
dem Hubschrauber in die Menge zu wer
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fen. Ein Haus geht dabei in Flammen
auf. Jeder Polizist, dem wir begegnen,
trägt einen Gürtel, gespickt mit Gas
kanülen. Unglaublich. Zwischendrin er
reicht uns aber auch die Nachricht, dass
20 Polizisten ihren Dienst quittiert ha
ben! Sie wollen nicht mehr mitmachen in
dem Wahnsinn. Das ist für mich die
schönste Nachricht des Tages!

Nun ja, wir sind heil nach Hause ge
kommen und konnten hier live erleben,
wie das türkische Fernsehen absolut
nichts über die Vorkommnisse berichtet.
Tayyip Erdogan hielt eine Ansprache
über das Rauchverbot. Ansonsten das
stinknormale Programm. Nur in einem
PolitTalk wurde berichtet, dass die De
monstranten die Polizei ja auch provo
ziert habe, indem sie Masken oder
Tücher vor dem Mund trugen. Nun gut.
Ach ja, und die letzte TwitterNachricht,
die uns meine Schwiegermutter lachend
vorlas: dass die BesiktasFans einen Po
lizeibus übernommen haben und damit
Polizisten scheuchen. Es bleibt also
spannend. So viel erst mal für heute.
Gute Nacht.

(1.6., morgens) Danke für eure guten
Wünsche! – An Schlaf war heute Nacht
nicht zu denken! Die Proteste haben sich
nun auch auf andere Stadtteile ausge
breitet, und so lagen wir erst im Bett,
mit dem Soundtrack eines Hup und
Pfeifkonzertes im Hintergrund. Es schall
te in unser Schlafzimmer, gespielt wurde
es auf der Bagdad Caddesi, dem Ku
Damm Istanbuls auf der Asiatischen Sei
te. Wenn man nicht schlafen kann, kann

man auch gleich mal nachsehen gehen!
Meine Schwiegermutter rief noch vom
Balkon: „Die Leute sind völlig außer sich!
Einer ist gerade im Pyjama mit einer
Flagge über die Straße gelaufen!”

Und so sind wir natürlich auch wieder
los. Es war überwältigend! Dieser ganze
riesige Boulevard voller Menschen und
Autos, gemeinsam auf drei Fahrbahnen.
Trillerpfeifen, Vuvuzelas, Kochtöpfe. Was
immer Lärm macht ist dabei!

Um 5 Uhr morgens sahen wir Fotos von
einer Menschenmasse, die sich über die
Autobahn und dann auch über die Brücke
schob!

Die Blase ist geplatzt! Als ich im Fe
bruar hier ankam, hatte ich viele Ge
spräche mit Leuten in meinem Alter, die
gar nicht mehr wussten, wie sie hier
weiterleben sollen. Sie sprachen davon,
dass sie in einer Blase leben, die bald
platzen wird. Aber sie dachten, es wird
eine Blase sein, die platzt und ihnen
Kopftücher aufzwängt, noch mehr Rede
freiheit nimmt und Alkohol für immer
verbietet. Keiner, keiner, den ich fragte,
was denn aus dem Land werden soll,
wenn alle gehen, die was ändern kön
nen, glaubte daran, dass in der Türkei
Menschen zu Massenprotesten bewegt
werden könnten. Aber was sich hier seit
dem 1. Mai täglich abgespielt hat, füllte
das Fass zum Überlaufen, und mit der
Gasattacke im Park von Donnerstag auf
Freitag Nacht war der letzte notwendige
Tropfen endlich gefallen. Alle sind ange
steckt von dem Glauben, dass sich etwas
ändern lässt. Hier in der Türkei glauben

alle, dass ihnen ihre Rechte von oben
gegeben wurden. Von Atatürk im Beson
deren. Dafür wird er verehrt. Doch nun
schwingt hier dieses überwältigende Ge
fühl durch die Stadt, dass sich ein jeder
seine Rechte erkämpfen kann, dass sie
sich „von unten” genommen werden
können. Einer meiner Freunde, der ganz
besonders wütend und verzweifelt war,
und am wenigsten glaubte, dass sich et
was zum Guten ändern könnte, wurde
auch im Park vom Gas im Schlaf über
rascht. Er sagte mir, im Gas dachte er,
dass er vielleicht sterben wird. Aber au
ßerhalb der Gaswolke fühlte er sich so
lebendig wie noch nie. Alle fühlen die
Freiheit. Die Freiheit, endlich eine un
zensierte Presse zu bekommen, nicht
willkürlich nachts von der Polizei ange
halten zu werden, um all seine Sachen
offen legen zu müssen und abgetastet zu
werden. Ohne Grund. Nur, weil sie es
können.

(1.6., vormittags) Auch auf die Gefahr
hin, dass ich euch nerve, hier noch mal
Neuigkeiten: Also, der Park und der Tak
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Zelte und die Instrumente einer Percussi
onGruppe, die tagsüber dort gespielt
hatte. Nur eine Trommel blieb übrig. Vie
le Demonstranten mussten ins Kranken
haus gebracht werden, konnten über
Stunden ihre Augen nicht öffnen.

Am Donnerstag trafen sich umso mehr
Menschen im Gezi Park. Es war ein
Wahnsinnsbild. Der Park, gefüllt mit
Menschen, die es satt haben, die endlich
nicht mehr still sein wollen; die den
Kampf um die Verteilung des öffentlichen
Raumes eingeläutet haben. Es war eine
ausgelassene und entspannte Stimmung.
Mit Musik und Sprechchören. „Taksim
bizim! Istanbul bizim!“ Doch in der Nacht
kam die Polizei wieder. Wieder um kurz
nach 5 Uhr morgens. Und sie waren noch
besser vorbereitet. Sie kamen aus beiden
Richtungen, kesselten die Demonstran
ten ein. Sie schossen mit Gaspistolen,
Gaskanülen und sprühten Gas aus Tan
kern ... Es gab eigentlich keinen Ausweg
aus dem Park. Eine Treppe gab es, die
zusammenbrach. Diesen kleinen Unfall
nutze die Polizei, um noch eine Ladung
Gas auf die Gefallenen zu schießen. Je
ne, die flüchten konnten, wurden mit
Gasattacken einige Kilometer weit durch
die umliegenden Straßen gescheucht.
Danach wurde der Park abgeriegelt. Kei
ner darf mehr hinein ... Bleibt abzuwar
ten, wie es weitergeht. Am Abend wollen
die meisten Demonstranten wieder ver
suchen in den Park zu gelangen.

Leider kann man nicht an allen Fronten
kämpfen. Und so werden, während wir
alle im Park sitzen, Tausende Bäume ge

fällt und Menschen aus ihren Häusern
vertrieben, um eine dritte Brücke über
den Bosporus zu bauen. Und das, obwohl
alle Experten ausdrücklich sagen, dass
diese Brücke den Verkehr eher ver
schlimmern als verbessern wird.

(1.6., in den frühen Morgenstunden) Wir
sind eben zurück von der Demo um den
Taksim Square herum, müde aber ok. Es
ist unglaublich, was dort los ist! Die ers
ten Demonstranten sind schon heute
morgen losgezogen. Dort waren mehrere
Einsatzgruppen der Polizei positioniert
und machten gerade eine Pause, nach
dem sie zuvor innerhalb von 15 Minuten
zwei Gasattacken gefahren hatten. Sie
standen in der Sonne, Gasmasken hoch
geschoben, und rauchten. Die meisten
Demonstranten hatten sich in die umlie
genden Seitenstraßen zurück gezogen,
um ihre Augen mit Milch und ihren Ra
chen mit Zitrone zu versorgen. Wir trafen
meine Schwägerin vor dem Starbucks am
Meydan. Dann kamen die Demonstranten
wieder zurück, mit neuer Energie und
neuem Mut. Gerade noch sagte ich dann
zu meinem Mann: „Lass uns von diesem
StarbucksEingang verschwinden. Das ist
wie eine Falle hier. Die müssen nur ein
mal hereinsprühen, und wir kommen
nicht weg ...“ Und schon ging es los.
Keine Zeit mehr, einen günstigeren
Standort zu suchen. Alle flüchteten sich
in den Starbucks, und ich musste notge
drungen mitgehen – oder mich umrennen
lassen; eins von beidem ... Gut, dann
vergesse ich mal meinen sonstigen Star
bucksBoykott, denn die Gaswolke ist
keine bessere Option. Ich trage eine

BaumarktSchutzmaske und eine Son
nenbrille. Das hilft. Im Inneren des Cafes
bin ich hauptsächlich darum bemüht, die
Menschen um mich herum zu beruhigen,
denn ich fürchte nichts mehr in diesem
Moment, als von einer Massenpanik ge
gen die Starbuckswände gedrückt zu
werden. Ich berühre sanft Rücken und
Arme, und helfe mit, Milch zu verteilen,
die der Starbucks netter Weise zur Ver
fügung stellt. Ich atme nur ganz
schwach, das hilft auch. Um mich herum
nur Stöhnen, rote Augen und Husten.
Dann sprühen sie das Gas, wie erwartet,
in den Laden herein. Nun gut, jetzt kann
ich auch nicht aufhören zu husten, und
meine Augen kann ich nicht mehr öffnen,
sie brennen viel zu sehr. Dann ist drau
ßen wieder Pause angesagt und alle
stürmen an die halbwegs frische Luft. Ich
kann Minuten lang nicht aufhören zu
husten, Luftholen brennt, AugenÖffnen
brennt, die Nase läuft wie verrückt. Ein
Fotograf gibt mir Wasser. Das hilft.
Schon viel besser. Ok. Wieder kurzes
Verschnaufen, und alle in die Seitenstra
ßen.

Wir warten auf Freunde und schleichen
uns dann immer wieder durch Seiten
straßen an den Kern der Demo heran. So
kommen wir ganz gut zurecht. Sind im
mer wieder in der Demo, singen die
Sprechchöre mit, die Tayyip Erdogan zum
Rücktritt auffordern, können aber jeder
zeit wieder in Seitenstraßen verschwin
den, sobald die GasSchwaden näher
kommen. So brennen nur ab und zu die
Augen ein bisschen. Und es ist immer je
mand mit Milch zur Stelle. Alle sind au
ßerordentlich hilfsbereit, jedem
gegenüber. Es ist eine an sich sehr
friedliche Stimmung unter den Demons
tranten.

Dann hören wir davon, dass die Fans
des BesiktasFußballclubs angerückt
sind. Sie nehmen den Kampf mit der Po
lizei auf. Sie besprühen deren Visiere mit
schwarzer Farbe, so dass die Polizisten
ihre Gasmasken abnehmen müssen und
spüren, was wir spüren. Clevere Fußball
fans!

Kurz später haben sie es in den abge
riegelten Park geschafft. Wir laufen noch
ein wenig mit anderen Menschen in
Masken und oft auch Schwimmbrillen
durch die Gegend. Als ich einen Hub
schrauber höre, denke ich noch: „Nein,
das machen sie nicht!“ Aber sie machen
es. Die Polizei fängt an, Gasbomben aus
dem Hubschrauber in die Menge zu wer
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noch an Sehenswürdigkeiten hinzuge
wonnen und Touristen lassen sich davor
ablichten ...

Am Hafen stehen schon seit Wochen
viele Polizeibusse und Polizisten, denn
Erdogans IstanbulBüro ist dort. Bisher
habe ich noch niemals einen der Polizis
ten mit ihren Maschinengewehren lä
cheln sehen. Bis heute. Wir gehen zum
Hafen. Vorbei an all diesen Polizisten. Sie
tragen heute keine Gewehre, nur ihre
normalen Pistolen. Keine Gasmasken. Al
le sind sie entspannt, ausgelassen, lä
cheln – und ich schwöre, manche habe
ich lachen sehen. Sie sitzen am Meer, im
Bus, lesen Zeitung oder schlafen. Es ist
ein furchtbares Gefühl der Niederlage.
Wenn die so glücklich aussehen und sich
so sehr in Sicherheit wiegen, dann ist
auf unserer Seite irgendwas total schief
gegangen, oder etwa nicht? – Auf dem
Schiff zurück nach Hause fühle ich mich
schrecklich. Ich sollte auch Müll sam
meln. Dort sein! Was mache ich denn
hier auf dem Schiff in die falsche Rich
tung? – Aber dann ruft die Freundin an,
die in der letzten Nacht ihre Wohnung für
alle geöffnet hat. Sie ist auf dem Taksim
Platz und sagt, dass es mitnichten eine
Niederlage ist. Alles sei aufgeräumt,
Tausende seien im Park und auf dem
Taksim Platz. Die Stimmung sei sehr gut.
Das klingt wunderbar!

Hoffen wir, dass es so bleibt. Mal ab
warten was heute Abend noch passiert.

Auf unserer Seite ist das Leben wieder
in ganz normalen Bahnen angelangt.
Kein Autokorso mehr. Nicht mal Hupen,
was völlig ungewöhnlich ist. Ob nun mit
oder ohne Protest. – Es gab hier auf fb
eine CNNireportMeldung, dass die tür
kische Polizei Agent Orange verwendet.
Das ging natürlich rum wie ein Lauffeuer.
Die Meldung wurde aber wieder ge
löscht, ist nicht mehr aufrufbar. So ist
das mit den Social Media. Auch wenn
ich, einer der größten fbGegner nun
auch mal am eigenen Leibe erfahren ha
be, wie gut fb sein kann! Und ich, die
noch größere SmartphoneHasserin, ha
be mich zum ersten Mal geärgert keines
zu haben... Ja, ja, eine kleine Beichte
zum Schluss, sozusagen.

(3.6.) Wir sind seit gestern Abend wie
der hier auf der europäischen Seite.
Gestern gab es wieder eine „Schlacht" in
Besiktas, neben Erdogans Amtssitz. Es
war wieder eine sehr brutale Angelegen
heit, und die Polizei hat sogar mit Gas
pistolen in Wohnungen und in die
Bahcesehir Universität geschossen.
Ständig gab es Nachrichten auf fb und
Twitter, dass Erste Hilfe benötigt wird.

Wir waren im Gezi Park und dort hätte
die Stimmung nicht friedlicher sein kön
nen. Alle sitzen dort, lassen Ballons stei
gen, singen, tanzen, reden. Es gibt
eigentlich nur ein Thema. Der Protest.
Wer war wo an welchem Tag? Wer
nimmt was wie wahr, wie fühlt man sich
mit all dem?

Ein Freund meines Mannes, mit dem
ich mich vor einer Woche darüber un
terhalten hatte, dass Leute auf die Stra
ße gehen müssten, statt ihr Leben im
Ausland zu planen, rief: „Maria, you told
me last week that this is possible! I
didn't believe it and now it happened!"
Er ist übrigens einer von denen, die seit
zwei Tagen an vorderster Front standen
und von dem Wasserstrahl umgeworfen
wurden, auch diverse Stiefeltritte hat er
abbekommen. Aber sein ganzes Gesicht
strahlte, als er mir gestern sagte, dass
er glücklich ist, dass die Revolution nun
endlich da ist.

Gegen 1.30 Uhr ging langsam das Ge
rücht um, dass die Polizei auf dem Weg
zum Park ist. Ein Mann ging herum, um
jedem seine Blutgruppe mit Edding auf
den Arm zu schreiben, damit die Ärzte
schneller Bescheid wissen, falls etwas
passiert. Es gab Aufrufe, die Barrikaden
noch ein bisschen höher oder breiter zu
bauen, und viele Leute sammelten alles
was nicht niet und nagelfest ist, von
der Baustelle und brachten es zu den
Barrikaden. Ich stellte mich dann an den
Ausgang zum Park, der in Richtung der
Wohnung meiner Freundin führt – nur
für den Fall, dass man schnell raus
muss.

Einer sagte: „Leute, es ist zu gefähr
lich, hier neben der Baustelle zu stehen.
Lasst uns in den Park gehen, damit wir
andere Fluchtwege haben und nicht in
die Baustelle fallen.“ Also zogen sich
alle in den Park zurück. Doch nichts
passierte. Eine Stunde war Warten an
gesagt. Dann entspannte sich die Situa
tion wieder, und viele kamen zurück auf
die Straße. Die Barrikaden haben gehal
ten! Es gibt keine Möglichkeit mehr für
die Polizei, mit ihren Wasserwerfern in
den Park zu gelangen! Was für ein Er
folg!

Allerdings gibt es heute auch schlechte
Nachrichten. Die Verhafteten werden
anscheinend dazu gezwungen, ein For
mular zu unterschreiben, sie würden von
ihrem Recht, jemanden anzurufen kei
nen Gebrauch machen. Erdogan spricht
davon, dass jene 50 % der Bürger, die
ihn gewählt haben, gegen die Demons
tranten kämpfen wollen und er sie nicht
mehr lange zurückhalten kann ... Und
vorsichtshalber, bevor es hier richtig
brenzlig werden könnte, ist er für vier
Tage nach Afrika gereist ...
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sim Platz wurden fluchtartig von der Po
lizei verlassen. Mein Mann war dort und
hat es mit eigenen Augen gesehen. Die
Barrikaden und Busse, die dort gelassen
wurden, werden nun seitens der Protes
tierenden als Barrikaden genutzt. Hier
oben ist es ruhig und die Leute sind in
Feierlaune. Vielleicht etwas zu sehr ...
Dafür werden in Besiktas am Hafen gera
de Protestierenden von der Polizei einge
kesselt und mit Gas bearbeitet.
Außerdem werden jene, die festgenom
men wurden, allem Anschein nach gefol
tert.

Wir waren jetzt doch noch mal am Rand
des Parkes. Mal sehen, was so los ist ...
Während die einen tanzen und singen,
bauen die anderen die Barrikaden weiter
aus. Einer hat mich ziemlich blöd ange
macht, weil ich Fotos mache. Er hat auch
gerufen: „die Polizei kommt!" Es sollen
auch Polizisten in Zivil unterwegs sein,
die Krawalle unter den Demonstranten
schüren sollen. Vielleicht war das so ei
ner. Er wollte vielleicht gerne eine Mas
senpanik ... Denn eigentlich wollen auch
alle Demonstranten, dass man Fotos
macht und es im Ausland veröffentlicht.

Ansonsten war die Stimmung ok. Aber
alle erwarten das Eintreffen der Polizei.
Es sind wohl an die tausend Menschen
verhaftet worden. Die „Schlacht" in Be
siktas war ziemlich heftig, und es gab
viele Verletzte. Hotels und Bars und die
Uni haben ihre Türen für die Verwunde
ten geöffnet. Das Four Seasons verteilt
Wasser, Zitrone und Essig. Es gibt jetzt
wohl eine neue Gasmischung, gegen die
auch keine Milch mehr hilft, nur noch Es
sig.

(2.6.) Ich kann nicht behaupten, dass
ich überragend gut geschlafen habe. Wir
haben bei einer Freundin übernachtet,
die am Fuße des Gezi Parks wohnt. Die
Geräuschkulisse war laut und ich konnte
sie nicht richtig einschätzen. An einem
Punkt haben meine Arme furchtbar ge
juckt, und ich habe Angst bekommen,
dass sie vielleicht irgendwas Komisches
gesprüht haben, was durch die Fenster
reinkam. Es war wahrscheinlich eine
Mücke, die mich drangsaliert hat. Aber
ich habe mich eine ganze Weile in diese
Absurdität hineingesteigert. Auch habe
ich darauf gewartet, dass ein Freund an
ruft, um auch zum Schlafen zu kommen,
was er nicht tat ... Ich bin nicht gerade
entspannt aufgewacht. Aber, den Freund
haben wir erreicht, es geht ihm gut. Es
geht allen gut. Draußen ist es jetzt ruhig
und es regnet.

Die Polizei hat gestern eine raffinierte
Strategie gefahren. Sie haben den Park
und den Platz verlassen, haben die De
monstranten ihrer ausgelassenen Freude
überlassen. Ich habe ja schon berichtet,
dass sie, während die einen ihren ver
meintlichen Sieg feierten, eine kleinere
Gruppe am Hafen fertiggemacht wurde.
Mit Orange Gas und Schlägen. Auf fb gab
es so viele verschiedene Nachrichten,
den ganzen Abend über. Aus Besiktas
kamen Hilferufe. „Kommt alle nach Be
siktas! Die machen uns hier fertig! Wir
brauchen Hilfe!" Andererseits waren
Nachrichten zu lesen und zu hören, dass
sich die Polizei schon sammelt und bald
den Park stürmt. Oder, dass mehrere
Busse schon auf dem Weg dorthin sind.
Also haben sich die meisten dazu ent

schieden, den Park zu verbarrikadieren
und dort zu bleiben. Alle waren bereit,
warteten auf die Polizei. Doch die Polizei
kam nicht. Sie haben die BesiktasFans,
die hauptsächlich am Hafen kämpften,
festgenommen und verprügeln sie nun.
Werden einem Polizisten die Arme
schwer, kommt der nächste.

Und durch all das haben sie die Moti
vation gekillt. Die Kämpfer von gestern,
fühlen sich wie Verräter; schämen sich,
dass sie nicht an den Hafen gegangen
sind, um denen zu helfen, die vorgestern
Nacht den Park zurück erobert hatten.
Sie schämen sich, dass sie müde waren,
sich im Park oder zu Hause ausgeruht
haben. Und nun denken sie daran, was
hätte anders laufen sollen, anstatt dar
über nachzudenken, was als Nächstes
gemacht werden muss.

Die schönste Nachricht am Morgen ist
aber, dass noch in der Nacht (und ich
glaube auch jetzt) Demonstranten anfin
gen, den Park und die Istiklal Straße
aufzuräumen. Mit Müllsäcken sammeln
sie alles ein, was von der „Schlacht" üb
rig ist. Wir freuen uns hier alle sehr dar
über und werden wohl auch gleich
mitmachen. Denn darum geht es doch
eigentlich. Diese Stadt lebenswert zu
halten.

(2.6., am frühen Abend) So, wir sind
jetzt wieder auf die asiatische Seite ge
fahren und sind zuhause. Auf dem Weg
vom Gezi Park nach Besiktas gibt es
noch viele Überbleibsel aus der Nacht zu
sehen. Die Stimmung und meine Gefühle
dazu sind schwer zu beschreiben. Über
all sind noch die Barrikaden aufgebaut,
der Verkehr noch halb gehemmt. Wun
dervoll zu sehen ist es, dass Menschen
ketten im Park volle Müllsäcke zur
Straße reichen. Die vier Busse, die von
der Polizei gestern Nachmittag am Park
gelassen wurden, haben zersplitterte
Scheiben, sind mit Slogan besprüht und
stehen auch noch immer als Barrikaden
quer auf den Straßen. In Besiktas fehlen
immer wieder große Teile des Bürger
steiges, weil die Steine in der Nacht zu
Barrikaden aufgebaut waren. Nun liegen
sie aufgetürmt am Straßenrand, neben
liegengebliebenen Polizeiabsperrungen
und den Baustellenabsper
rungen, die Demonstranten als Barrika
den verwendet hatten. Der Verkehr fließt
hier wieder ganz normal, und der Tou
rismus am Dolmabahce Palast tut so, als
wäre nie etwas gewesen. Im Gegenteil,
Istanbul hat durch seine Barrikaden nun
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noch an Sehenswürdigkeiten hinzuge
wonnen und Touristen lassen sich davor
ablichten ...

Am Hafen stehen schon seit Wochen
viele Polizeibusse und Polizisten, denn
Erdogans IstanbulBüro ist dort. Bisher
habe ich noch niemals einen der Polizis
ten mit ihren Maschinengewehren lä
cheln sehen. Bis heute. Wir gehen zum
Hafen. Vorbei an all diesen Polizisten. Sie
tragen heute keine Gewehre, nur ihre
normalen Pistolen. Keine Gasmasken. Al
le sind sie entspannt, ausgelassen, lä
cheln – und ich schwöre, manche habe
ich lachen sehen. Sie sitzen am Meer, im
Bus, lesen Zeitung oder schlafen. Es ist
ein furchtbares Gefühl der Niederlage.
Wenn die so glücklich aussehen und sich
so sehr in Sicherheit wiegen, dann ist
auf unserer Seite irgendwas total schief
gegangen, oder etwa nicht? – Auf dem
Schiff zurück nach Hause fühle ich mich
schrecklich. Ich sollte auch Müll sam
meln. Dort sein! Was mache ich denn
hier auf dem Schiff in die falsche Rich
tung? – Aber dann ruft die Freundin an,
die in der letzten Nacht ihre Wohnung für
alle geöffnet hat. Sie ist auf dem Taksim
Platz und sagt, dass es mitnichten eine
Niederlage ist. Alles sei aufgeräumt,
Tausende seien im Park und auf dem
Taksim Platz. Die Stimmung sei sehr gut.
Das klingt wunderbar!

Hoffen wir, dass es so bleibt. Mal ab
warten was heute Abend noch passiert.

Auf unserer Seite ist das Leben wieder
in ganz normalen Bahnen angelangt.
Kein Autokorso mehr. Nicht mal Hupen,
was völlig ungewöhnlich ist. Ob nun mit
oder ohne Protest. – Es gab hier auf fb
eine CNNireportMeldung, dass die tür
kische Polizei Agent Orange verwendet.
Das ging natürlich rum wie ein Lauffeuer.
Die Meldung wurde aber wieder ge
löscht, ist nicht mehr aufrufbar. So ist
das mit den Social Media. Auch wenn
ich, einer der größten fbGegner nun
auch mal am eigenen Leibe erfahren ha
be, wie gut fb sein kann! Und ich, die
noch größere SmartphoneHasserin, ha
be mich zum ersten Mal geärgert keines
zu haben... Ja, ja, eine kleine Beichte
zum Schluss, sozusagen.

(3.6.) Wir sind seit gestern Abend wie
der hier auf der europäischen Seite.
Gestern gab es wieder eine „Schlacht" in
Besiktas, neben Erdogans Amtssitz. Es
war wieder eine sehr brutale Angelegen
heit, und die Polizei hat sogar mit Gas
pistolen in Wohnungen und in die
Bahcesehir Universität geschossen.
Ständig gab es Nachrichten auf fb und
Twitter, dass Erste Hilfe benötigt wird.

Wir waren im Gezi Park und dort hätte
die Stimmung nicht friedlicher sein kön
nen. Alle sitzen dort, lassen Ballons stei
gen, singen, tanzen, reden. Es gibt
eigentlich nur ein Thema. Der Protest.
Wer war wo an welchem Tag? Wer
nimmt was wie wahr, wie fühlt man sich
mit all dem?

Ein Freund meines Mannes, mit dem
ich mich vor einer Woche darüber un
terhalten hatte, dass Leute auf die Stra
ße gehen müssten, statt ihr Leben im
Ausland zu planen, rief: „Maria, you told
me last week that this is possible! I
didn't believe it and now it happened!"
Er ist übrigens einer von denen, die seit
zwei Tagen an vorderster Front standen
und von dem Wasserstrahl umgeworfen
wurden, auch diverse Stiefeltritte hat er
abbekommen. Aber sein ganzes Gesicht
strahlte, als er mir gestern sagte, dass
er glücklich ist, dass die Revolution nun
endlich da ist.

Gegen 1.30 Uhr ging langsam das Ge
rücht um, dass die Polizei auf dem Weg
zum Park ist. Ein Mann ging herum, um
jedem seine Blutgruppe mit Edding auf
den Arm zu schreiben, damit die Ärzte
schneller Bescheid wissen, falls etwas
passiert. Es gab Aufrufe, die Barrikaden
noch ein bisschen höher oder breiter zu
bauen, und viele Leute sammelten alles
was nicht niet und nagelfest ist, von
der Baustelle und brachten es zu den
Barrikaden. Ich stellte mich dann an den
Ausgang zum Park, der in Richtung der
Wohnung meiner Freundin führt – nur
für den Fall, dass man schnell raus
muss.

Einer sagte: „Leute, es ist zu gefähr
lich, hier neben der Baustelle zu stehen.
Lasst uns in den Park gehen, damit wir
andere Fluchtwege haben und nicht in
die Baustelle fallen.“ Also zogen sich
alle in den Park zurück. Doch nichts
passierte. Eine Stunde war Warten an
gesagt. Dann entspannte sich die Situa
tion wieder, und viele kamen zurück auf
die Straße. Die Barrikaden haben gehal
ten! Es gibt keine Möglichkeit mehr für
die Polizei, mit ihren Wasserwerfern in
den Park zu gelangen! Was für ein Er
folg!

Allerdings gibt es heute auch schlechte
Nachrichten. Die Verhafteten werden
anscheinend dazu gezwungen, ein For
mular zu unterschreiben, sie würden von
ihrem Recht, jemanden anzurufen kei
nen Gebrauch machen. Erdogan spricht
davon, dass jene 50 % der Bürger, die
ihn gewählt haben, gegen die Demons
tranten kämpfen wollen und er sie nicht
mehr lange zurückhalten kann ... Und
vorsichtshalber, bevor es hier richtig
brenzlig werden könnte, ist er für vier
Tage nach Afrika gereist ...
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sim Platz wurden fluchtartig von der Po
lizei verlassen. Mein Mann war dort und
hat es mit eigenen Augen gesehen. Die
Barrikaden und Busse, die dort gelassen
wurden, werden nun seitens der Protes
tierenden als Barrikaden genutzt. Hier
oben ist es ruhig und die Leute sind in
Feierlaune. Vielleicht etwas zu sehr ...
Dafür werden in Besiktas am Hafen gera
de Protestierenden von der Polizei einge
kesselt und mit Gas bearbeitet.
Außerdem werden jene, die festgenom
men wurden, allem Anschein nach gefol
tert.

Wir waren jetzt doch noch mal am Rand
des Parkes. Mal sehen, was so los ist ...
Während die einen tanzen und singen,
bauen die anderen die Barrikaden weiter
aus. Einer hat mich ziemlich blöd ange
macht, weil ich Fotos mache. Er hat auch
gerufen: „die Polizei kommt!" Es sollen
auch Polizisten in Zivil unterwegs sein,
die Krawalle unter den Demonstranten
schüren sollen. Vielleicht war das so ei
ner. Er wollte vielleicht gerne eine Mas
senpanik ... Denn eigentlich wollen auch
alle Demonstranten, dass man Fotos
macht und es im Ausland veröffentlicht.

Ansonsten war die Stimmung ok. Aber
alle erwarten das Eintreffen der Polizei.
Es sind wohl an die tausend Menschen
verhaftet worden. Die „Schlacht" in Be
siktas war ziemlich heftig, und es gab
viele Verletzte. Hotels und Bars und die
Uni haben ihre Türen für die Verwunde
ten geöffnet. Das Four Seasons verteilt
Wasser, Zitrone und Essig. Es gibt jetzt
wohl eine neue Gasmischung, gegen die
auch keine Milch mehr hilft, nur noch Es
sig.

(2.6.) Ich kann nicht behaupten, dass
ich überragend gut geschlafen habe. Wir
haben bei einer Freundin übernachtet,
die am Fuße des Gezi Parks wohnt. Die
Geräuschkulisse war laut und ich konnte
sie nicht richtig einschätzen. An einem
Punkt haben meine Arme furchtbar ge
juckt, und ich habe Angst bekommen,
dass sie vielleicht irgendwas Komisches
gesprüht haben, was durch die Fenster
reinkam. Es war wahrscheinlich eine
Mücke, die mich drangsaliert hat. Aber
ich habe mich eine ganze Weile in diese
Absurdität hineingesteigert. Auch habe
ich darauf gewartet, dass ein Freund an
ruft, um auch zum Schlafen zu kommen,
was er nicht tat ... Ich bin nicht gerade
entspannt aufgewacht. Aber, den Freund
haben wir erreicht, es geht ihm gut. Es
geht allen gut. Draußen ist es jetzt ruhig
und es regnet.

Die Polizei hat gestern eine raffinierte
Strategie gefahren. Sie haben den Park
und den Platz verlassen, haben die De
monstranten ihrer ausgelassenen Freude
überlassen. Ich habe ja schon berichtet,
dass sie, während die einen ihren ver
meintlichen Sieg feierten, eine kleinere
Gruppe am Hafen fertiggemacht wurde.
Mit Orange Gas und Schlägen. Auf fb gab
es so viele verschiedene Nachrichten,
den ganzen Abend über. Aus Besiktas
kamen Hilferufe. „Kommt alle nach Be
siktas! Die machen uns hier fertig! Wir
brauchen Hilfe!" Andererseits waren
Nachrichten zu lesen und zu hören, dass
sich die Polizei schon sammelt und bald
den Park stürmt. Oder, dass mehrere
Busse schon auf dem Weg dorthin sind.
Also haben sich die meisten dazu ent

schieden, den Park zu verbarrikadieren
und dort zu bleiben. Alle waren bereit,
warteten auf die Polizei. Doch die Polizei
kam nicht. Sie haben die BesiktasFans,
die hauptsächlich am Hafen kämpften,
festgenommen und verprügeln sie nun.
Werden einem Polizisten die Arme
schwer, kommt der nächste.

Und durch all das haben sie die Moti
vation gekillt. Die Kämpfer von gestern,
fühlen sich wie Verräter; schämen sich,
dass sie nicht an den Hafen gegangen
sind, um denen zu helfen, die vorgestern
Nacht den Park zurück erobert hatten.
Sie schämen sich, dass sie müde waren,
sich im Park oder zu Hause ausgeruht
haben. Und nun denken sie daran, was
hätte anders laufen sollen, anstatt dar
über nachzudenken, was als Nächstes
gemacht werden muss.

Die schönste Nachricht am Morgen ist
aber, dass noch in der Nacht (und ich
glaube auch jetzt) Demonstranten anfin
gen, den Park und die Istiklal Straße
aufzuräumen. Mit Müllsäcken sammeln
sie alles ein, was von der „Schlacht" üb
rig ist. Wir freuen uns hier alle sehr dar
über und werden wohl auch gleich
mitmachen. Denn darum geht es doch
eigentlich. Diese Stadt lebenswert zu
halten.

(2.6., am frühen Abend) So, wir sind
jetzt wieder auf die asiatische Seite ge
fahren und sind zuhause. Auf dem Weg
vom Gezi Park nach Besiktas gibt es
noch viele Überbleibsel aus der Nacht zu
sehen. Die Stimmung und meine Gefühle
dazu sind schwer zu beschreiben. Über
all sind noch die Barrikaden aufgebaut,
der Verkehr noch halb gehemmt. Wun
dervoll zu sehen ist es, dass Menschen
ketten im Park volle Müllsäcke zur
Straße reichen. Die vier Busse, die von
der Polizei gestern Nachmittag am Park
gelassen wurden, haben zersplitterte
Scheiben, sind mit Slogan besprüht und
stehen auch noch immer als Barrikaden
quer auf den Straßen. In Besiktas fehlen
immer wieder große Teile des Bürger
steiges, weil die Steine in der Nacht zu
Barrikaden aufgebaut waren. Nun liegen
sie aufgetürmt am Straßenrand, neben
liegengebliebenen Polizeiabsperrungen
und den Baustellenabsper
rungen, die Demonstranten als Barrika
den verwendet hatten. Der Verkehr fließt
hier wieder ganz normal, und der Tou
rismus am Dolmabahce Palast tut so, als
wäre nie etwas gewesen. Im Gegenteil,
Istanbul hat durch seine Barrikaden nun
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Publikationen / Termine

Petra Wild, Apartheid und ethnische Säu
berung in Palästina. Der zionistische Sied
lerkolonialismus in Wort und Tat; Promedia
Verlag, Wien, 232 S.

Thomas Roithner, Johann Frank, Eva Hu
ber (Hg), Wieviel Sicherheit braucht der
Friede? Zivile und militärische Näherungen
zur Österreichischen Sicherheitsstrategie

Elisabeth Filhol, Der Raktor. Roman. Nau
tilus. 123 Seiten, 16 Euro

Elias Bierdel, Maximilian Lakitsch (Hg),
Wege aus der Krise. Ideen und Konzepte für
morgen (Beiträge zur Friedensforschung,
hg. vom Österreichischen Studienzentrum
für Friedens und Konfliktforschung, Bd. 63)

Bert Preiss, Claudia Brunner (eds.), Demo
cracy in Crisis. The Dynamics of Civil Pro
test and Civil Resistence. Peace Report
2012. Results from the State of Peace con
ference 2012. Contributions to Peace Rese
arch, Volume 64

Lust auf mehr?
Wir brauchen Unterstützung:

An die Redaktion, c/o Andreas Hämer,
werden immer wieder Bücher zugestellt, für
die man offenbar auf Rezensionen hofft.
Das ist für mich nicht leistbar. Wenn jemand
Lust hat, die Bücher zu lesen und Rezensio
nen zu schreiben, schicke ich die Bücher
gerne weiter. Zurzeit im Angebot:

Gerne könnt Ihr natürlich auch selber Vor
schläge für Rezensionen machen und uns
Texte schicken! Redaktionsschluss für die
nächste Ausgabe ist der 1. August 2013.

Termine

In Büchel/Südeifel sind noch etwa 20
Atombomben der USA gelagert – obwohl die
Regierungsparteien in ihrem Koalitionsver
trag 2009 erklärt hatten, sich für deren Ab
zug einzusetzen. Mittlerweile sollen die
Bomben jedoch sogar „modernisiert“ wer
den. Dieses Jahr finden deshalb umfangrei
che Protestaktionen gegen die
BüchelBomben statt. Nicht nur der Abwurf
einer Bombe im Kriegsfall richtet unvorstell
bares Leid an, sondern auch die vorberei
tenden Tests. Und für die Übungsflüge der
Piloten wird jedes Jahr viel Geld ausgege
ben, das wir dringend für andere Aufgaben
bräuchten. Deshalb: Bitte unterstützt die
Aktionen!

Infos zu allen Aktionen: www.atomwaffen
frei.de/aktivwerden/buechel.html

2.4. August: Vor dem Bundeskanzleramt:
Öffentliches Fasten für die Abschaffung der
rund 20 in Büchel gelagerten Atombomben

5.9. August: Vor dem Haupttor des Atom
waffenlagers Büchel/Cochem: Fortsetzung
des öffentlichen Fastens. Jeweils um 20.15
Uhr und 8.15 Uhr Andachten mit Gedenken
an die Opfer der Atombomben und Atomin
dustrie.

8.12. August: Dauerdemo  Friedens
camp in der Nähe des Atomwaffenlagers
Büchel

11./12. August: Konzertblockade des
Atomwaffenstützpunktes der "Lebenslaute".
Wer sich beteiligen oder mitmachen will,
melde sich bitte bei: lebenslaute213@ri
seup.net; nähere Angaben unter: www.le
benslaute.net

Auch wer nicht nach Berlin oder Büchel
kommen kann, kann die Aktionen unter
stützen: Durch Mahnwachen auf einem öf
fentlichen Platz vor Ort, mit oder ohne
Fasten!

Kontakt: Matthias W. Engelke, mwEngel
ke@tonline.de oder Tel. 02153121989

Verschiedene Fortbildungen in Mediation
und Gewaltfreier Kommunikation bietet un
ser Mitglied Armin Torbecke an (siehe
www.konflikttransformation.de):

MediationsAusbildung auf Grundlage der
Gewaltfreien Kommunikation, Beginn im
August 2013, Hannover.

Seminar "Gewaltfreie Kommunikation in
Beziehungen“ vom 12. bis 15.9. 2013 in
Melle (zwischen Hannover und Osnabrück).

Vertiefungsseminar Mediation. Ein Semi
nar für ausgebildete MediatorInnen vom
30.5.  2.6. 2013, Melle.

VisionsSeminar "Herzvisionen neu ent
decken und manifestieren". Vom 28.8. bis
1.9.2013, Melle.

Schule, Organisation und Betrieb: Fortbil
dungen in Gewaltfreier Kommunikation auf
Anfrage.

Kontakt: Armin Torbecke, Tel. 05764 /
416999, Mail: Konflikttransformation@jp
berlin.de

Zu guter Letzt:

Unser Korrekturleseteam war diesmal nur
zu 25 Prozent verfügbar. Wem die vielen
Fehler auf den Senkel gehen, die deshalb in
dieser Ausgabe des Rundbriefes herum
geistern könnten, ist herzlich eingeladen,
beim Korrekturlesen mitzumachen. Kon
struktive Kritik ist immer sehr erfrischend.
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Begegnungen mit Servicio Paz y
Justicia (SERPAJ) in Santiago de Chile

von Eberhard Bürger

1914, also vor fast 100 Jahren, wurde in
Deutschland der Versöhnungsbund ge
gründet, heute: Deutscher Zweig des In
ternationalen Versöhnungsbundes (IFOR
= International Fellowship of Reconcilia
tion). Dessen Ziel ist es, eine Kultur der
Gewaltfreiheit zu entwickeln und mit an
deren zusammen zu leben. Die Kontakte
des Versöhnungsbundes reichen struk
turell inzwischen in 40 Länder, doch was
wissen wir eigentlich von ihnen? Barbara
und Eberhard Bürger aus Magdeburg
nahmen eine private Reise nach Chile
zum Anlass, einen Kontakt zur dortigen
Partnerorganisation SERPAJ zu knüpfen
und sie in der Hauptstadt zu besuchen.

Aldo, ein Mitarbeiter von SERPAJ in San
tiago, holte uns am 1. Februar 2013 trotz
beträchtlicher Verspätung unseres Busses
vom Busbahnhof ab und brachte uns in ein
kleines Hotel. Für den nächsten Tag verein
barten wir eine Tour durch drei Projekte von
SERPAJ in Santiago. Zunächst fuhren wir in
ein Viertel, in dem vor allem ärmere Leute
wohnen, und betraten eines der dort übli
chen Grundstücke – ein Schulprojekt. Dort
werden Schüler_innen im Einzelunterricht
gefördert. Wir sprachen mit zwei jungen
Lehrern, die zu dem SechserTeam gehö
ren. Wie kommen die Schüler zu ihnen?
Meist von der Polizei aufgegriffen, landen
sie bei Psychologen oder Sozialarbeitern
und werden dann in diese oder ähnliche
Schulen vermittelt. Jedes Kind soll gefördert
werden. 80% der SchülerInnen in solchen
Förderschulen sind Jungen. Im Unterschied
zum normalen Collegio mit 45 Kindern pro
LehrerIn bestehen in den Förderschulen
ganz andere, auch freiere Möglichkeiten,

um Zeit für die SchülerInnen zu haben,
Themen zu bedenken, soziale Fragen oder
Projekte zu beginnen und Zeit für Gespräche
zu haben. Die Ziele: Diese Kinder in das
„normale“ System zu integrieren, Selbst
vertrauen zu stärken, die eigene Kreativität
zu fördern. Schon bei diesen Zielen lässt
sich die Spannung erahnen, die es zwischen
Ziel 1 und den Zielen 2 und 3 geben kann.
Lassen sich solche Jugendliche wirklich in
ein vorgegebenes System integrieren? Die
Spannung setzt sich fort. Da der Staat die
Arbeit wesentlich mit finanziert, bleibt die
Schule abhängig von dessen Linie und hat
nur kleinere Spielräume für eigene Akzente.
Immerhin zeigen die Stichwörter an der Ta
fel, dass es nicht nur um intellektuelle Wis
sensvermittlung geht, sondern genau so um
solidaridad (Solidarität) – libertad (Freiheit)
– reciprocidad (Beteiligung) – amor (Liebe)
– felicidad (Glücklichsein).

Die beiden jungen Lehrer, mit denen wir
sprechen, und Aldo als Geschäftsführer
machen einen sehr engagierten und kom
petenten Eindruck auf uns und zeigen uns
Beispiele dafür, dass ihre Analyse der Ge
sellschaft in einem weiten Horizont ge
schieht und die Vision einer Veränderung
durchaus auch in diesen Schulen eine
Chance hat.

Lange müssen wir mit dem Auto zu einem
anderen Armenviertel fahren, um in eine
Beratungs und Tagungsstätte für drogen
abhängige Jugendliche zu kommen. Vier
Frauen und Männer sind dort tätig. Die Ju
gendlichen werden ihnen vom Gericht zu
gewiesen und kommen zur Beratung oder
zur Gestaltung eines gemeinsamen Tages.

Die Schwierigkeit: Das Milieu der Jugendli
chen muss sich mit verändern, wenn die
Arbeit Erfolg haben soll. Und das bedeutet,
einen langen Atem und viel Kompetenz
mitzubringen.

Schließlich bringt Aldo uns in ein weiteres
Armenviertel in ein Projekt mit Kindern, einer
Art Hort mit dem Namen „Nelson Mandela“.
Jetzt, in den Ferien, sind ca. 12 Mädchen
und 2 Jungen zwischen 7 und 11 Jahren
eifrig beim Bemalen von vorgebrannten Ka
cheln. Die Leiterin zeigt uns weitere Baste
leien: Luftballons werden mit Gesichtern von
braunen, schwarzen, weißen und gelben
Menschen bemalt und mit lustigen Frisuren
versehen. Aus alten Milchpappen entstehen
kleine Portemonnaies für die Kinder. Auf der
Straße können die Kinder ihre Hüpfspiele
machen und sie hüpfen dabei von einem
bunten Wort zum nächsten – alles Wörter,
die von den Zielen der Arbeit erzählen. Eine
Mauer an der Straße ist von den Kindern mit
Bildern und Inschriften gestaltet worden, die
die Rechte der Kinder in den Mittelpunkt
stellen. Drei Frauen und ein Mann entfalten
viel Kreativität und machen fröhliche Spiele
mit den Kindern. Allein schon, wie sie den
engen Raum in Haus und Hof nutzen, der zur
Verfügung steht, beeindruckt uns. Da hat
sogar noch ein Wasserbecken für die mit
täglich heißen Zeiten Platz. Kinder und Er
wachsene bleiben nicht unter sich: Außer
uns kommen auch Jugendliche aus den
Wohnungen der Umgebung, spielen selbst
mit, fassen mal mit an.

Die Arbeit in den drei kleinen, weit über die
Stadt verstreuten Projekten strahlt auf uns
viel aus an Lebendigkeit und Kompetenz.
Aldo erzählt, dass SERPAJ in Chile ca. 2000
hauptamtliche Mitarbeiter_innen hat und
über das ganze Land verstreut ist. In den
Projekten in La Serena, die strukturell zu
Santiago gehören (7 Stunden Busfahrt von
einander entfernt), so erzählt uns Aldo, er
lebt er intensiven gemeinschaftlichen
Austausch, gegenseitige Unterstützung und
Weiterentwicklung. In Santiago fehlt es da
gegen fehlt es etwas am Austausch.

Auf einem der Plakate in der Beratungs
und Tagesstätte gegen Drogen finden wir
das Motto von SERPAJ: Desmilitaricemos
nuestras conciencias, las instituciones y la
sociedad (Demilitarisieren wir unser Be
wusstsein, die Institutionen und die Gesell
schaft.) Daneben das Logo: die Erdkugel, am
Äquator geteilt durch zwei Hände, die ein
ander begrüßen, sowie eine Reihe von Frie
denstauben, die vom Nordpol kommen und
sich am Äquator mit der Reihe vom Südpol
treffen. (www.serpajchile.de)
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Publikationen / Termine

Petra Wild, Apartheid und ethnische Säu
berung in Palästina. Der zionistische Sied
lerkolonialismus in Wort und Tat; Promedia
Verlag, Wien, 232 S.

Thomas Roithner, Johann Frank, Eva Hu
ber (Hg), Wieviel Sicherheit braucht der
Friede? Zivile und militärische Näherungen
zur Österreichischen Sicherheitsstrategie

Elisabeth Filhol, Der Raktor. Roman. Nau
tilus. 123 Seiten, 16 Euro

Elias Bierdel, Maximilian Lakitsch (Hg),
Wege aus der Krise. Ideen und Konzepte für
morgen (Beiträge zur Friedensforschung,
hg. vom Österreichischen Studienzentrum
für Friedens und Konfliktforschung, Bd. 63)

Bert Preiss, Claudia Brunner (eds.), Demo
cracy in Crisis. The Dynamics of Civil Pro
test and Civil Resistence. Peace Report
2012. Results from the State of Peace con
ference 2012. Contributions to Peace Rese
arch, Volume 64

Lust auf mehr?
Wir brauchen Unterstützung:

An die Redaktion, c/o Andreas Hämer,
werden immer wieder Bücher zugestellt, für
die man offenbar auf Rezensionen hofft.
Das ist für mich nicht leistbar. Wenn jemand
Lust hat, die Bücher zu lesen und Rezensio
nen zu schreiben, schicke ich die Bücher
gerne weiter. Zurzeit im Angebot:

Gerne könnt Ihr natürlich auch selber Vor
schläge für Rezensionen machen und uns
Texte schicken! Redaktionsschluss für die
nächste Ausgabe ist der 1. August 2013.

Termine

In Büchel/Südeifel sind noch etwa 20
Atombomben der USA gelagert – obwohl die
Regierungsparteien in ihrem Koalitionsver
trag 2009 erklärt hatten, sich für deren Ab
zug einzusetzen. Mittlerweile sollen die
Bomben jedoch sogar „modernisiert“ wer
den. Dieses Jahr finden deshalb umfangrei
che Protestaktionen gegen die
BüchelBomben statt. Nicht nur der Abwurf
einer Bombe im Kriegsfall richtet unvorstell
bares Leid an, sondern auch die vorberei
tenden Tests. Und für die Übungsflüge der
Piloten wird jedes Jahr viel Geld ausgege
ben, das wir dringend für andere Aufgaben
bräuchten. Deshalb: Bitte unterstützt die
Aktionen!

Infos zu allen Aktionen: www.atomwaffen
frei.de/aktivwerden/buechel.html

2.4. August: Vor dem Bundeskanzleramt:
Öffentliches Fasten für die Abschaffung der
rund 20 in Büchel gelagerten Atombomben

5.9. August: Vor dem Haupttor des Atom
waffenlagers Büchel/Cochem: Fortsetzung
des öffentlichen Fastens. Jeweils um 20.15
Uhr und 8.15 Uhr Andachten mit Gedenken
an die Opfer der Atombomben und Atomin
dustrie.

8.12. August: Dauerdemo  Friedens
camp in der Nähe des Atomwaffenlagers
Büchel

11./12. August: Konzertblockade des
Atomwaffenstützpunktes der "Lebenslaute".
Wer sich beteiligen oder mitmachen will,
melde sich bitte bei: lebenslaute213@ri
seup.net; nähere Angaben unter: www.le
benslaute.net

Auch wer nicht nach Berlin oder Büchel
kommen kann, kann die Aktionen unter
stützen: Durch Mahnwachen auf einem öf
fentlichen Platz vor Ort, mit oder ohne
Fasten!

Kontakt: Matthias W. Engelke, mwEngel
ke@tonline.de oder Tel. 02153121989

Verschiedene Fortbildungen in Mediation
und Gewaltfreier Kommunikation bietet un
ser Mitglied Armin Torbecke an (siehe
www.konflikttransformation.de):

MediationsAusbildung auf Grundlage der
Gewaltfreien Kommunikation, Beginn im
August 2013, Hannover.

Seminar "Gewaltfreie Kommunikation in
Beziehungen“ vom 12. bis 15.9. 2013 in
Melle (zwischen Hannover und Osnabrück).

Vertiefungsseminar Mediation. Ein Semi
nar für ausgebildete MediatorInnen vom
30.5.  2.6. 2013, Melle.

VisionsSeminar "Herzvisionen neu ent
decken und manifestieren". Vom 28.8. bis
1.9.2013, Melle.

Schule, Organisation und Betrieb: Fortbil
dungen in Gewaltfreier Kommunikation auf
Anfrage.

Kontakt: Armin Torbecke, Tel. 05764 /
416999, Mail: Konflikttransformation@jp
berlin.de

Zu guter Letzt:

Unser Korrekturleseteam war diesmal nur
zu 25 Prozent verfügbar. Wem die vielen
Fehler auf den Senkel gehen, die deshalb in
dieser Ausgabe des Rundbriefes herum
geistern könnten, ist herzlich eingeladen,
beim Korrekturlesen mitzumachen. Kon
struktive Kritik ist immer sehr erfrischend.
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Begegnungen mit Servicio Paz y
Justicia (SERPAJ) in Santiago de Chile

von Eberhard Bürger

1914, also vor fast 100 Jahren, wurde in
Deutschland der Versöhnungsbund ge
gründet, heute: Deutscher Zweig des In
ternationalen Versöhnungsbundes (IFOR
= International Fellowship of Reconcilia
tion). Dessen Ziel ist es, eine Kultur der
Gewaltfreiheit zu entwickeln und mit an
deren zusammen zu leben. Die Kontakte
des Versöhnungsbundes reichen struk
turell inzwischen in 40 Länder, doch was
wissen wir eigentlich von ihnen? Barbara
und Eberhard Bürger aus Magdeburg
nahmen eine private Reise nach Chile
zum Anlass, einen Kontakt zur dortigen
Partnerorganisation SERPAJ zu knüpfen
und sie in der Hauptstadt zu besuchen.

Aldo, ein Mitarbeiter von SERPAJ in San
tiago, holte uns am 1. Februar 2013 trotz
beträchtlicher Verspätung unseres Busses
vom Busbahnhof ab und brachte uns in ein
kleines Hotel. Für den nächsten Tag verein
barten wir eine Tour durch drei Projekte von
SERPAJ in Santiago. Zunächst fuhren wir in
ein Viertel, in dem vor allem ärmere Leute
wohnen, und betraten eines der dort übli
chen Grundstücke – ein Schulprojekt. Dort
werden Schüler_innen im Einzelunterricht
gefördert. Wir sprachen mit zwei jungen
Lehrern, die zu dem SechserTeam gehö
ren. Wie kommen die Schüler zu ihnen?
Meist von der Polizei aufgegriffen, landen
sie bei Psychologen oder Sozialarbeitern
und werden dann in diese oder ähnliche
Schulen vermittelt. Jedes Kind soll gefördert
werden. 80% der SchülerInnen in solchen
Förderschulen sind Jungen. Im Unterschied
zum normalen Collegio mit 45 Kindern pro
LehrerIn bestehen in den Förderschulen
ganz andere, auch freiere Möglichkeiten,

um Zeit für die SchülerInnen zu haben,
Themen zu bedenken, soziale Fragen oder
Projekte zu beginnen und Zeit für Gespräche
zu haben. Die Ziele: Diese Kinder in das
„normale“ System zu integrieren, Selbst
vertrauen zu stärken, die eigene Kreativität
zu fördern. Schon bei diesen Zielen lässt
sich die Spannung erahnen, die es zwischen
Ziel 1 und den Zielen 2 und 3 geben kann.
Lassen sich solche Jugendliche wirklich in
ein vorgegebenes System integrieren? Die
Spannung setzt sich fort. Da der Staat die
Arbeit wesentlich mit finanziert, bleibt die
Schule abhängig von dessen Linie und hat
nur kleinere Spielräume für eigene Akzente.
Immerhin zeigen die Stichwörter an der Ta
fel, dass es nicht nur um intellektuelle Wis
sensvermittlung geht, sondern genau so um
solidaridad (Solidarität) – libertad (Freiheit)
– reciprocidad (Beteiligung) – amor (Liebe)
– felicidad (Glücklichsein).

Die beiden jungen Lehrer, mit denen wir
sprechen, und Aldo als Geschäftsführer
machen einen sehr engagierten und kom
petenten Eindruck auf uns und zeigen uns
Beispiele dafür, dass ihre Analyse der Ge
sellschaft in einem weiten Horizont ge
schieht und die Vision einer Veränderung
durchaus auch in diesen Schulen eine
Chance hat.

Lange müssen wir mit dem Auto zu einem
anderen Armenviertel fahren, um in eine
Beratungs und Tagungsstätte für drogen
abhängige Jugendliche zu kommen. Vier
Frauen und Männer sind dort tätig. Die Ju
gendlichen werden ihnen vom Gericht zu
gewiesen und kommen zur Beratung oder
zur Gestaltung eines gemeinsamen Tages.

Die Schwierigkeit: Das Milieu der Jugendli
chen muss sich mit verändern, wenn die
Arbeit Erfolg haben soll. Und das bedeutet,
einen langen Atem und viel Kompetenz
mitzubringen.

Schließlich bringt Aldo uns in ein weiteres
Armenviertel in ein Projekt mit Kindern, einer
Art Hort mit dem Namen „Nelson Mandela“.
Jetzt, in den Ferien, sind ca. 12 Mädchen
und 2 Jungen zwischen 7 und 11 Jahren
eifrig beim Bemalen von vorgebrannten Ka
cheln. Die Leiterin zeigt uns weitere Baste
leien: Luftballons werden mit Gesichtern von
braunen, schwarzen, weißen und gelben
Menschen bemalt und mit lustigen Frisuren
versehen. Aus alten Milchpappen entstehen
kleine Portemonnaies für die Kinder. Auf der
Straße können die Kinder ihre Hüpfspiele
machen und sie hüpfen dabei von einem
bunten Wort zum nächsten – alles Wörter,
die von den Zielen der Arbeit erzählen. Eine
Mauer an der Straße ist von den Kindern mit
Bildern und Inschriften gestaltet worden, die
die Rechte der Kinder in den Mittelpunkt
stellen. Drei Frauen und ein Mann entfalten
viel Kreativität und machen fröhliche Spiele
mit den Kindern. Allein schon, wie sie den
engen Raum in Haus und Hof nutzen, der zur
Verfügung steht, beeindruckt uns. Da hat
sogar noch ein Wasserbecken für die mit
täglich heißen Zeiten Platz. Kinder und Er
wachsene bleiben nicht unter sich: Außer
uns kommen auch Jugendliche aus den
Wohnungen der Umgebung, spielen selbst
mit, fassen mal mit an.

Die Arbeit in den drei kleinen, weit über die
Stadt verstreuten Projekten strahlt auf uns
viel aus an Lebendigkeit und Kompetenz.
Aldo erzählt, dass SERPAJ in Chile ca. 2000
hauptamtliche Mitarbeiter_innen hat und
über das ganze Land verstreut ist. In den
Projekten in La Serena, die strukturell zu
Santiago gehören (7 Stunden Busfahrt von
einander entfernt), so erzählt uns Aldo, er
lebt er intensiven gemeinschaftlichen
Austausch, gegenseitige Unterstützung und
Weiterentwicklung. In Santiago fehlt es da
gegen fehlt es etwas am Austausch.

Auf einem der Plakate in der Beratungs
und Tagesstätte gegen Drogen finden wir
das Motto von SERPAJ: Desmilitaricemos
nuestras conciencias, las instituciones y la
sociedad (Demilitarisieren wir unser Be
wusstsein, die Institutionen und die Gesell
schaft.) Daneben das Logo: die Erdkugel, am
Äquator geteilt durch zwei Hände, die ein
ander begrüßen, sowie eine Reihe von Frie
denstauben, die vom Nordpol kommen und
sich am Äquator mit der Reihe vom Südpol
treffen. (www.serpajchile.de)



Der Sohn

Ich bin es, Mutter. Nein, rühr mich nicht an.
Tu so, als schliefest du, damit es den Mann,
Der da imBett neben dir schläft, nicht stört.
Er würde zu uns sagen…Mutter, darum
Sag keinem, daß ich hier war und warum!…
Denn er hat recht, weil es sich nicht gehört.

Denn daß ich tot bin…Mutter, sei doch still!
Das weißt du ja auch ohne mich. Ich will
Was andres sagen. Aber sag niemals: Tot!
Zu ihmda. Sage ihmnur: Gefallen
Läge sein Sohn an der Grenze mit allen
die mit ihm fielen, wie man es gebot.

Das ist nun so… Ja, ja, ich liege gut,
Sorge dich nicht. Daran zu denken tut
Nicht weiter not. Nicht deshalb kam ich her.
Vielleicht hätte ich es lieber schreiben sollen
Im nächsten Brief. Aber es blieb beimWollen.
Das ist nun so, auch jetzt wird es mir schwer.

… Ich geh auch wieder fort;
Ich störe nur. Mich aber stört ein Wort.
Ich möchte… Ach, nicht umdich aufzuregen,
Kam ich zu dir. Doch er, wenn er es wüßte,
Nie darf es sein, weil er sich schämenmüßte.
Denn, Mutter, denn… es ist ja meinetwegen.

Er denkt von mir…Wenn es ihm so gefällt,
Sag ihmdoch dann und wann, ich sei ein Held.
Doch nicht zu laut, nur um ihmKraft zu geben.
Du aber… ja, ich muß es sagen… Schnell!
Vater wacht auf, nun wird es wieder hell:
Mutter, ich möchte furchtbar gern noch leben.

Hans Erich Nossack


