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„Und was am meisten zu bewundern ist,
kaum ist einer (ein Soldat) niedergestürzt,
von wo er nicht bis zum Ende der Welt
aufstehen kann, als ein anderer schon
die nämliche Stelle einnimmt, und wenn
dieser nun auch in das Meer fällt, das wie
ein Feind ihn erwartet, so folgt ihm ein
anderer und wieder ein anderer, ohne der
Zeit in ihren Ermordungen Zeit zu lassen
... “ – mit diesen Worten beschreibt Don
Quijote eindrücklich die Schlacht zweier
Galeeren, und damit den Irrsinn des Krie
ges, vor allem seit dem Zeitalter der Ka
nonen, „deren Erfinder gewiss in der
Hölle die Belohnung für seine teuflische
Erfindung erhält ..." (Kapitel 38, S. 437 in
der FischerAusgabe, 3. Auflage: Februar
2012).

Anders als Don Quijote sehnt sich die
Friedensbewegung sicherlich nicht zu
rück in das Zeitalter der tapferen Ritter,
die ja ihrerseits im Grunde nichts anderes
als Soldaten mit anderen Waffen waren,
sondern will mit den unterschiedlichsten
Aktionen auf eine Welt ohne Krieg und
Waffen hinarbeiten. „Frieden schaffen oh
ne Waffen", das Motto stammt von U.
Thiel, an dessen 70 Geburtstag Mirjam

Mahler erinnert – und damit auch an die
die bisher längste Menschenkette von
1983.

In diesem Heft findet ihr eine Reihe wei
terer Beispiele aktueller Aktionen: etwa
den Mahnmarsch in Jena unter dem Mot
to „Rüstung tötet auch ohne Krieg“, die
„Bike for Peace and New Energies“Tour
oder auch Informationen und Handlungs
möglichkeiten zum Thema Syrien und
Iran. Ulrich Hahn gibt einen geschichtli
chen Überblick über die Friedensbewe
gung von der Zeit vor dem 1. Weltkrieg
bis heute. C. Ronnefeldt analysiert den
gemeinsamen Friedensplan für Syrien
und Iran, für den es in diesen Tagen tat
sächlich konkrete Hoffnungen gibt.

Ich kann also diese Ausgabe mit gutem
Gewissen als eine mit hohem Informati
onsgehalt anpreisen, die auch sicherlich
neue Energie und Motivation für weitere
friedenspolitische Arbeit spenden wird.

Viel Spaß beim Lesen noch vor Weih
nachten wünscht euch im Namen des
Redaktionsteams Maria Krisinger

Editorial

Ab dem 1. Februar 2014 wird der deut
sche Zahlungsverkehr durch das europäi
sche SEPAVerfahren ersetzt. SEPA steht
für „Single Euro Payments Area“. Des
halb wird auch der Versöhnungsbund
zum 1.2.2014 sein Lastschriftverfahren
umstellen.
Künftig werden dann anstatt der deut
schen Kontonummern und Bankleitzahlen
die internationale Kontonummer(IBAN)
und internationale Bankleitzahl (BIC) be
nutzt. Die Kontonummern und Bankleit
zahlen, die Sie uns mitgeteilt haben,
werden von uns automatisch auf IBAN
und BIC umgestellt. Sofern Sie nicht da
gegen Einspruch erheben, gelten die uns

vorliegenden Einzugsermächtigungen als
so genanntes „Mandat“ dafür. Bestehen
de Lasteinzugsermächtigungen behalten
also ihre Gültigkeit. Jedes Mitglied und
alle FörderInnen erhalten deshalb künftig
eine so genannte „Mandatsreferenznum
mer“, die Sie auf Ihrem Kontoauszug fin
den werden. Diese Nummer teilen wir
Ihnen noch in einem gesonderten Schrei
ben Brief mit.
Außerdem werden Sie bei unseren Last
schriften auch unsere unsere „Gläubiger
Identifikationsnummer“ finden, die uns
von der Deutschen Bundesbank erteilt
wurde. Die Nummer lautet:

DE18ZZZ00000473781

Falls Sie Ihre Spenden und Beiträge bis
her per Dauerauftrag oder Einzelüberwei
sung vorgenommen haben, würden wir
uns über eine Lastschriftermächtigung
sehr freuen! Vordrucke dazu finden Sie
demnächst auf unserer Webseite
www.versoehnungsbund.de, und zwar
entweder als PDF in der Rubrik Down
loads oder als Webformular in den Menü
punkten „Spenden“ oder „Mitglied
werden“ oben auf der Seite.

Mirjam Mahler, Geschäftsführerin
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Wir wünschen allen Mitgliedern sowie den anderen LeserInnen eine gute Advents und Weihnachtszeit
udn hoffen mit Ihnen auf ein friedlicheres Jahr 2014.

Die Redaktion



Anders als 1939 war Deutschland in der
Zeit vor Beginn des 1. Weltkrieges ein
Rechtsstaat mit (weitgehender) Presse
und Meinungsfreiheit, Versammlungs
und Vereinsrecht. Abweichende Meinun
gen zu Rüstung und Militär konnten ohne
Gefahr der Sanktion öffentlich geäußert
werden.
Dennoch gab es in den letzten Wochen
und Monaten vor den Kriegserklärungen
in Deutschland keine sichtbare Oppositi
on. Parteien, Kirchen und Gewerkschaf
ten standen fast einmütig zum Krieg – der
Kaiser konnte mit Recht sagen: „Ich ken
ne keine Parteien mehr, ich kenne nur
noch Deutsche“. Dass es andererseits
nicht unmöglich war, anders zu denken
und zu handeln, belegen einige Männer
und Frauen, Pazifisten und Kriegsdienst
verweigerer, derer im Folgenden auch
gedacht werden soll.

I. Vor 1914 lassen sich drei Strömungen
einer Friedensbewegung in Deutschland
unterscheiden:

1. Die sozialistische Arbeiterbewegung

Die SPD war in ihren Friedensvorstellun
gen von der marxistischen Geschichts
theorie geprägt: Kriege sind Ausdruck
und Folge kapitalistischer Gesellschafts
ordnung. Sie hören auf, wenn der Sozia
lismus den Kapitalismus abgelöst hat. Im
November 1912 fand in Basel ein sozia
listischer Friedenskongress statt mit 533
Delegierten aus den meisten europäi
schen sozialistischen Parteien, darunter
18 Frauen. Hier wurde noch einmal die
internationale Solidarität der Arbeiterbe
wegung beschworen (insbesondere von
Jean Jaurès und dem Engländer Keir
Hardy). Es fehlte aber schon zu diesem
Zeitpunkt an einem festen Willen, Kriegs
vorbereitung und durchführung mit ei
nem angedachten Generalstreik zu
verhindern. Bei Kriegsbeginn reihte sich
die Arbeiterschaft widerstandslos auf bei
de Seiten der Front ein. Die SPDFrakti
on bewilligte fast einstimmig die
erforderlichen Kriegskredite im Reichs
tag. Trotz Kritik am preussischen Militaris
mus kam von Seiten der SPD nie eine
Aufforderung zur Verweigerung des

Kriegsdienstes. Deutliche Kritik an die
sem Kurs der SPD äußerten u.a. Clara
Zetkin, Rosa Luxemburg und Karl Lieb
knecht.

2. Die bürgerliche Friedensbewegung

Seit 1892 gab es die „Deutsche Friedens
gesellschaft“ (DFG). Diese war entstan
den durch das Erschrecken über die
Auswirkungen des modernen Krieges
(Henry Dunand, Bertha von Suttner –
„Die Waffen nieder“, Leo Tostoi – „Krieg
und Frieden“, und zuvor schon seine Er
zählungen aus Sewastopol). In der DFG
engagierten sich auch eine Reihe von
„Friedenspfarrern“.

Zu keinem Zeitpunkt trat die DFG für die
Kriegsdienstverweigerung ein. In einem
Flugblatt vom 15.08.1914 erklärten Otto
Umfried und Ludwig Quidde, die beiden
Vorsitzenden der DFG: „Über die Pflich
ten, die uns Friedensfreunden jetzt wäh
rend des Krieges erwachsen, kann kein
Zweifel bestehen. Wir deutschen Frie
densfreunde haben stets das Recht und
Pflicht der nationalen Verteidigung aner
kannt. Wir haben versucht zu tun, was in
unseren schwachen Kräften war, gemein
sam mit unseren ausländischen Freun
den, um den Ausbruch des Krieges zu
verhindern. Jetzt, da die Frage, ob Krieg
oder Frieden unserem Willen entrückt ist
und unser Volk von Ost, Nord und West
bedroht, sich in einem schicksalsschwe
ren Kampf befindet, hat jeder deutsche
Friedensfreund seine Pflichten gegenüber
dem Vaterlande genau wie jeder andere
Deutsche zu erfüllen.“

Die „erste internationale Konferenz der
Kirchen für Frieden und Freundschaft“ in
Konstanz vom 01. bis 03.08.1914 wurde
von deutscher Seite von fünf Theologen
besucht, darunter Friedrich Siegmund
Schulze und Pfarrer Böhme. Otto Umfried
ließ sich entschuldigen. In der deutschen
Öffentlichkeit wurde die Konferenz, auf
der am vorzeitigen Ende noch der „Welt
bund für internationale Freundschaftsar
beit der Kirchen“ gegründet wurde, nicht
wahrgenommen. Während der badischen
Landessynode im Juli, nur zehn Tage vor
Beginn des Krieges, fand der Konstanzer
Kongress keine Erwähnung, obwohl die
Synode u. a. über die Einführung eines
Friedenssonntages beriet. Zu den radika

Friedensakteure in Deutschland vor Beginn des 1. Weltkriegs
von Ullrich Hahn

Auf der gemeinsamen Mitgliederversammlung von AGDF und EAK in Teltow am 27.09.2013, hat Ullrich Hahn, Prä
sident des Internationalen Versöhnungsbundes (Deutscher Zweig) das folgende Kurzreferat gehalten, in dem er
nach den historischen Möglichkeiten und der Realität eines konsequenten politischen Friedenshandelns fragte.
Dieser Beitrag ist zugleich eine Einstimmung auf das Thema der Jahrestagung 2014: Krieg abschaffen  Frieden
entwickeln.
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leren Mitgliedern der DFG gehörten u. a.
Auguste Kirchhoff und Helene Stöcker.
Einige wenige Mitglieder der DFG gingen
nach Kriegsausbruch ins Exil, um nicht
am Krieg teilnehmen zu müssen.

3. Anarchisten und Tolstoianer

Bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahr
hunderts hatten mit der Einführung der
allgemeinen Wehrpflicht die konsequen
ten Mitglieder der friedenskirchlichen
Gruppierungen Deutschland verlassen –
insbesondere Mennoniten; zuvor waren
schon Brethren u.a. täuferische Gruppen
aus Deutschland ausgewandert. Die zu
rückgebliebenen mennonitischen Ge
meinden passten sich der „Normalität“
soweit an, dass kein deutscher Mennonit
im ersten Weltkrieg den Kriegsdienst ver
weigerte – ebenso wie auch im zweiten
Weltkrieg. Das Gleiche gilt für die Herren
huther Brüdergemeinden und andere, ur
sprünglich aus der pazifistischen
Täufertradition erwachsenen Gruppen.

Seit 1880 andererseits vertrat der da
mals schon weltberühmte Schriftsteller
Leo Tolstoi einen radikalen Pazifismus
mit der Konsequenz persönlicher Ver
weigerung aller Kriegsdienste und kriti
sierte diesbezüglich ausdrücklich die
„aufgeklärten Friedensfreunde“ in West
europa. Seine religiösen, auf die Berg
predigt bezogenen Schriften und seine
politischen Aufrufe und Stellungnahmen
waren auch in Deutschland bekannt und
fanden vor allem Eingang in die Kreise
der nichtreligiösen Anarchisten, die zu
mindest zum Teil auch 1914 bei ihrer Ab
lehnung von Militär und Krieg blieben
(Gustav Landauer) und zum Teil auch
emigrierten (Augustin Souchy).
Zu einer nennenswerten Zahl von
Kriegsdienstverweigerern wie in Russ
land (etwa 800 Tolstoianer) und in Eng
land (ca. 16.000 Verweigerer,
überwiegend in friedenskirchlicher Tradi
tion) kam es in Deutschland allerdings
nicht.

Neben vielleicht anderen unbekannten
Verweigerern steht vor allem Dr. Georg
Friedrich Nicolai, der im Zusammenhang
mit seiner Haltung noch während des
Krieges eine 600seitige Anklage gegen
den Krieg schrieb: „Die Biologie des
Krieges – Betrachtungen eines Naturfor
schers den Deutschen zur Besinnung“.
Der Franzose Romain Rolland schrieb
hierzu in seinem Geleitwort: „Während
die christlichen Kirchen und auch der
Sozialismus, denen doch ihren Lehren
und der Zahl ihrer Anhänger gemäß eine
ungeheure Macht zukam, ohne weiteres
und ohne Spur von Widerstand gemein
same Sache mit dem Kriege gemacht
haben, strafte ein vereinzelter Denker,
trotz Verurteilung und Gefangenschaft,

das Schauspiel der entfesselten Unver
nunft und Gewalttätigkeit mit überlege
nem Spott. Seine starke Zuversicht blieb
unerschüttert …“

II. Was hat sich seit 100 Jahren geändert
 was ist gleich geblieben?

1. Die spezifischmarxistische Friedens
theorie spielt seit dem Ende des „realen
Sozialismus“ keine Rolle mehr.

2. Die „bürgerliche Friedensbewegung“
ist nach wie vor stark präsent sowohl in
den Kirchen und ihren Äußerungen als
auch in der organisierten Friedensbewe
gung. Ihr Anliegen ist es auch heute
noch, Kriege auf hoher politischer Ebene
durch die Entwicklung des Völkerrechts,
internationaler Abkommen, dem Verbot
besonders grausamer Waffen, der zah
lenmäßigen Beschränkung und Kontrolle

von Rüstung, Rüstungsexport und Militär
zu überwinden, nicht aber in erster Linie
durch die persönliche Verweigerung aller
Kriegsdienste, auch wenn diese Haltung
eher toleriert wird als vor 100 Jahren. Die
evangelischen Landeskirchen wollen so
wohl in ihren aktuellen Denkschriften und
Erklärungen als auch nach ihren Be
kenntnisgrundlagen ausdrücklich keine
Friedenskirchen sein, sondern halten an
der Akzeptanz des Militärs fest.

3. Die Ablehnung jeglicher Gewalt, schon
im Hier und Jetzt, hat im Vergleich zu der
Zeit vor 100 Jahren zahlenmäßig deutlich
zugenommen, befindet sich innerhalb der
etablierten Gesellschaftskreise in Politik
und Kirchen aber immer noch in der Min
derheit. Wie schon vor 1914 gilt es wei
terhin als Ausdruck politischer Vernunft
und einer sog. „Verantwortungsethik“, auf
militärische Stärke und militärische Ein
sätze im „Krisenfall“ zu setzen.
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Gemeinsamer Friedensplan für Syrien und Iran?

von Clemens Ronnefeldt

Für Ende November 2013 war in Genf eine Friedenskonferenz anvisiert, in

der es um die Bürgerkreigssituation in Syrien ging udn die gewisse Hoff

nungen auf ein Ende des Blutvergießens aufkommen ließ. Clemens Ronne

feldt, Referent für Friedensfragen beim deutschen Zweig des Internationalen

Versöhnungsbundes, stellt in seinem Text (geschrieben ende Oktober 2013)

Bedingungen und Möglichkeiten für einen Friedensplan dar.

1. Ein Friedensplan für Syrien

Die wichtigste Voraussetzung für ein dau
erhaftes Ende der Gewalt ist die Teilnah
me von relevanten Vertreterinnen und
Vertretern beider Konfliktseiten. In Genf
könnte beschlossen werden:
■ Ein Waffenstillstand und die Verhinde
rung des Staatszerfalls.
■ Die Bildung einer Übergangsregierung
bis zur Möglichkeit von Neuwahlen.
■ Der Zugang für internationale Hilfsor
ganisationen zu Verwundeten und Ver
letzten.
■ Die Einrichtung von UNüberwachten
entmilitarisierten Zonen.
■ Die Aufhebung von Sanktionen, unter
denen die Zivilbevölkerung leidet.
■ Die Einrichtung von Wahrheits und
Versöhnungskommissionen.

Eine zentrale Maßnahme wäre eine Ver
einbarung in Genf, dass SaudiArabien,
Katar, Türkei, USA, Frankreich und
Großbritannien keine weitere militärische
und logistische Unterstützung für die
mehr als 100 000 Kämpfer der Rebellen
sowie der Freien Syrischen Armee bereit
stellen, und Russland, China, Iran und
Hizbollah entsprechend ihre militärische
Unterstützung in Form von Waffenexpor
ten und Kämpfern an die syrische Regie
rung einstellen. In Tunesien
angeworbene Kämpfer erhalten teilweise
1520 000 USDollar "Handgeld", wenn
sie in Syrien gegen die syrische Armee
kämpfen, dazu kommen bis zu 300 US
Dollar Tagessold, in Ägypten lassen sich
Jugendliche unter 18 Jahren bereits für
2000 USDollar verpflichten.

Kämpfern der verschiedensten Milizen
könnten Umschulungsmaßnahmen ange
boten werden, Al KaidaAngehörigen Re
sozialisierungsmaßnahmen, um sie zur
Beendigung ihres militärischen Einsatzes
zu bewegen. In den Ländern Libanon,
Jordanien, Türkei und Irak halten sich
derzeit jeweils mehrere hunderttausend
Flüchtlinge auf. Die Regierungen der ge
nannten Länder brauchen dringend

Unterstützung bei der Versorgung der
Flüchtlingslager. Insbesondere den Kin
dern und Jugendlichen in den Lagern
könnten Schul und andere Bildungsan
gebote helfen, nicht in eine Verzweiflung
und Hoffnungslosigkeit zu fallen, die den
Samen für den nächsten Krieg in sich
trägt.

Noch immer steht eine Lösung der Go
lanhöhenFrage aus, die 1981 völker
rechtswidrig von Israel annektiert wurden,
aber zu Syrien gehören. Der UNSicher
heitsrat verurteilte drei Tage nach dieser
Annexion in der Resolution 497 die israe
lische Entscheidung als „null und nichtig"
(„null and void")  mit dem Votum der US
Regierung. Bereits im Jahre 1999 waren
sich Israel und Syrien bei den Verhand
lungen um die Golanhöhen „so nahe ge
kommen, dass der amerikanische
Gastgeber einen Vertragsentwurf ver
fasste" (Margret Johannson, Der Nahost
konflikt, Wiesbaden, 2009, S. 109).
Dieser wurde durch eine Indiskretion in
der israelischen Zeitung „Haaretz" vorab
veröffentlicht, woraufhin Syrien wegen
dieses Vertrauensbruches die Verhand
lungen abbrach.

Kernpunkte waren gemeinsame Sicher
heits und Normalisierungsmaßnahmen
wie etwa bilaterale Handels und Wirt
schaftsbeziehungen. Es sollte eine israe
lischsyrische Wasserbehörde
eingerichtet werden. Israels Sicherheits
bedürfnis wollte Syrien durch die Zustim
mung zu einer Frühwarnstation auf den
Golanhöhen entgegen kommen, die von
US und französischen Soldaten hätte
betrieben werden sollen. Selbst nach
dem Libanonkrieg 2006 noch führten sy
rische und israelische Unterhändler wei
tere nichtöffentliche Verhandlungen zur
Konfliktlösung. Im Falle einer Rückgabe
der Golanhöhen würde Syrien bis ans
Ostufer des Sees Genezareth reichen.

Nicht zufällig gibt es aktuell auch im Kon
flikt um das iranische Atomprogramm
neue Hoffnungszeichen vor allem zwi
schen den USA und Iran, am schwierigs
ten gestalten sich die derzeitigen
Friedensverhandlungen im israelischpa
lästinensischen Kernkonflikt. Ohne die
Lösung der beiden letztgenannten Kon
fliktherde wird es vermutlich auch in Syri
en keinen dauerhaften Frieden geben.

In Damaskus, an der OmayyadenMoschee mit dem Grabmal Johannes des Täufers
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2. Zum Stand im iranischen Atomkonflikt

Am 14. Oktober 2013 trafen sich in Genf
im Palais der Nationen die Unterhändler
der fünf UNVetomächte und Deutsch
lands (P5+1) mit der iranischen Delegati
onsleitung. Im Gegensatz zu den
vorausgegangenen Gesprächen in Istan
bul, Bagdad, Moskau und Almaty stehen
die Chancen zumindest für Teillösungen
diesmal wesentlich günstiger. Die Forde
rungen der westlichen Staaten lauten:
Einstellung der Anreicherung von Uran
auf 20 Prozent, Verdünnung der bereits
produzierten Bestände auf unter 5 Pro
zent oder Ausfuhr in ein Drittland. Des
Weiteren soll Iran einer intensiveren
Überwachung durch die Internationale
Atomenergiebehörde zustimmen sowie
die bei Fordow in einem Berg gelegene
unterirdische Anreicherungsanlage stillle
gen, die dortige Stromversorgung sowie
die Verbindungsrohre für die Zentrifugen
demontieren. Neu – und über die westli
che Position von zuletzt in Almaty hinaus
gehend – ist die Forderungen, den Bau
des Schwerwasserreaktors in Arak zu
stoppen, um die Plutoniumproduktion zu
unterbinden, die ebenfalls zum Bau einer
Atombombe genutzt werden könnte.

Als Gegenleistung sagten bereits in Al
maty die westlichen Unterhändler zu,
Sanktionen für den Handel mit Edelmetal
len und den Imund Export petrochemi
scher Produkte auszusetzen.
Die Sanktionen allerdings für Raffinerie
produkte und insbesondere Rohöl, das
Iran nur in sehr begrenztem Maße selbst
herstellen kann, sollten bestehen bleiben.
Als weiteren Anreiz
boten die westlichen Unterhändler Er
satzteile für iranische Flugzeuge sowie

Isotope für medizinische Zwecke. Für
Iran steht die Aufhebung der Sanktionen
ganz oben auf der Wunschliste, da diese
das Land – zusammen mit eigener Miss
wirtschaft – in eine äußerst schwierige
Lage gebracht haben. Vor allem für die
Aufhebung der Finanz und Ölsanktionen
könnte Iran bereit sein, bei der Verdün
nung von auf 20 Prozent angereichertem
Uran Zugeständnisse zu machen,
gegebenenfalls die Ausfuhr in ein Dritt
land zuzusagen.

Schwieriger dürften für Iran die Forderun
gen nach Einstellung der Bauarbeiten in
Arak sowie die Beendigung der Anreiche
rungsaktivitäten in Fordow zu erfüllen
sein, da dies an die Substanz der natio

nalen Souveränität rührt. Neu ist, dass
die westlichen Unterhändler nicht mehr
die Anreicherung generell gestoppt sehen
wollen, sondern die niedrige Anreiche
rung bis ca. 5 Prozent voraussichtlich
auch offiziell Iran zugestehen. Dieses
"Zugeständnis" allerdings ist das gute
Recht der iranischen Führung, da das
Land als Unterzeichnerstaat des
Atomwaffensperrvertrages zur Anreiche
rung für zivile Zwecke berechtigt ist.

USPräsident Barack Obama hat im Rah
men der UNVollversammlung in New
York deutlich gemacht, dass es „dem
Westen" nicht um einen „Regimewechsel"
in Teheran gehe – eine jahrelang durch
aus begründete Befürchtung in Iran. Eine
gemeinsame israelisch / USamerikani
sche Nichtangriffsgarantie, die von glaub
haften militärischen
Deeskalationsschritten wie z.B. der Rück
verlegung eines USFlugzeugträgerver
bandes aus dem Persischen Golf
begleitet ist, könnte vertrauensbildend
wirken. Nach Aussage des früheren Lei
ters der Internationalen Atomenergiebe
hörde, El Baradei, habe der Westen nie
verstanden, dass es Iran in zehn Jahren
Verhandlungen um eine Behandlung auf
Augenhöhe gegangen sein. Sollte sich
dieses westliche Verhalten nicht in Genf
ändern, dürften die derzeit einen Spalt
breit geöffneten Türen in Iran bald wieder
zugehen.

189 Staaten haben Israel aufgefordert,
sich – wie Iran  der Kontrolle der interna
tionalen Atomenergiehörde in Wien
(IAEA) zu unterziehen. Sollte sich die is
raelische Regierung weiterhin dieser Zu
sammenarbeit verweigern und auch ihr
Chemiewaffenprogramm nicht von UNIn

Damaskus, Straßenszene

Maalula, eines von fünf Dörfern in Syrien, wo aramäisch, die Sprache Jesu gesprochen wird.
Das Kloster im Bild ist derzeit von Rebellen besetzt.
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spektoren untersuchen zu lassen, werden
die Zugeständnisse Teherans angesichts
dieser „doppelten Standards" weit gerin
ger als möglich und nötig für einen dauer
haften Frieden in der Region ausfallen.

3. Weitere Flankierende Maßnahmen

Die Einberufung einer Konferenz für Si
cherheit und Zusammenarbeit im Nahen
und Mittleren Osten ist überfällig. Eine
solche Konferenz, an der alle an den
Konflikten in der Region beteiligten Staa
ten teilnehmen, könnte zu folgenden Er
gebnissen führen:
■ Zum Beschluss einer ABCwaffenfreien
Zone.
■ Zum Beschluss zur Reduzierung der
Reichweiten von Raketen und Trägersys
temen,
damit sich z.B. Israel und Iran nicht mehr
gegenseitig erreichen können.
■ Zum Beschluss, alle weltweit betriebe
nen UranAnreicherungsanlagen unter
Kontrolle der Internationalen Atomener
giebehörde in Wien zu stellen.
■ Zur Einrichtung von ständigen Kommis
sionen zu den Themen Menschenrechte,
Wasser, Interreligiöser Dialog, Friedens
erziehung.
■ Zur Einrichtung von Wahrheits und
Versöhnungskommissionen vor allem in
den Ländern, die von Krieg und Terror am
meisten betroffen sind.

4. Flüchtlingshilfe in Deutschland

Nach UNAngaben gab es im Herbst
2013 bereits mehr als 4 Mio. Vertriebene
in Syrien und ca. 2 Mio. Flüchtlinge im
Ausland, davon fanden rund 97% Auf
nahme in den Nachbarstaaten Libanon,
Jordanien, Türkei und Irak. Seit Beginn
der Aufstände im Jahre 2011 kamen ca.
20.000 syrische Asylsuchende überwie
gend illegal nach Deutschland, wo aktuell
rund 40.000 SyrerInnen leben. Erst im
März 2013 fasste die Bundesregierung
den Beschluss zur Aufnahme von 5.000
Personen aus Syrien, von denen die ers
ten 107 mit einem halben Jahr Verzöge
rung in Hannover eintrafen.

Um überhaupt nach Deutschland zu ge
langen, werden den syrischen Flüchtlin
gen erhebliche
Hürden in den Weg gelegt: Für ein Visum
 früher in Damaskus, heute in Beirut 
bei der jeweiligen deutschen Botschaft
gab es in der Vergangenheit eine mona
telange Wartezeit. Mit Ausnahme der
5.000 Kontingentflüchtlinge kommt ohne
Verpflichtungserklärung der Angehörigen
in Deutschland, sämtliche Kosten privat
zu tragen sowie den genauen Nachwei
sen der Verwandschaftsverhältnisse, nie
mand aus Syrien nach Deutschland.

Friedensgruppen, kirchliche Verbände
und Flüchtlingsinitiativen könnten sich
dafür stark machen, eine pauschale Re
gelung der Krankenversorgung für die sy
rischen Flüchtlinge einzuführen.

Die Anerkennung der Flüchtlinge aus Sy
rien nach der Genfer Konvention ist über
fällig,
wird aber in den meisten Bundesländern
nicht umgesetzt. Angehörigen sollte auch
 wie in Schweden, das bei einer
Gesamtbevölkerung von rund 9,5 Mio.
Menschen 8.000 Flüchtlinge aus Syrien
die Aufnahme zugesagt hat  das Recht
auf Familiennachzug gewährt werden.
Um ähnlich wie Schweden dazustehen,
müsste die Bundesregierung ihren Be
schluss zur Aufnahme von 5.000 syri
schen Flüchtlingen auf rund 70.000
Personen nach oben korrigieren. In Kran
kenhäusern könnten Verwundete ärztlich
versorgt werden, was bereits vereinzelt
geschieht.

4. Weitere Anregungen

In München startete im Sommer 2013 ein
privater LKWKonvoi mit Hilfsgütern nach
Aleppo, der dort wohlbehalten ankam. Zu
fordern ist die Einstellung aller Rüstungs
exporte in die Region Naher und Mittlerer
Osten, von Panzern nach SaudiArabien
ebenso wie von atomwaffenfähigen U
Booten nach Israel. Wenn demnächst in
Syrien eingesammelte Chemiewaffen
möglicherweise in Munster auf dem Trup
penübungsplatz der Bundeswehr zerstört
werden sollten, könnten darunter auch
solche Chemikalien sein, die verschiede
ne Bundesregierungen zuvor zum Export
nach Syrien genehmigt haben. Es wäre
ein „Recycling" der besonderen Art.

Traueranzeige

Der Deutsche Zweig des Interna
tionalen Versöhnungsbundes
trauert um Howard Clark.

Vielen Mitgliedern ist die Arbeit
von War Resisters' International,
WRI bekannt. Aus dem gleichen
Geist, der die Friedensarbeit des
Versöhnungbundes trägt, heraus
entstanden, fühlen wir uns WRI
eng verbunden. So trifft auch uns
die Nachricht vom plötzlichen Tod
von Howard Clark.

Wir danken Gott für alles Gute,
das durch ihn und mit ihm ver
wirklicht werden konnte. Die Kraft
der Liebe, die das Böse überwin
det, knüpft ein Band, das der Tod
nicht zerreißen kann. Auch darin
sind wir mit den Angehörigen und
engsten Freunden von Howard
Clark verbunden.

Clemens Ronnefeldt und Patriarch Gregorius III., Bischof der GriechischMelkitischKatholi
schen Kirche des gesamten Orients bei einer Begegnung 2012 in Kairo; derzeit lebt der Bi
schof in Damaskus.
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Es war die bis dahin längste Menschen
kette der Welt: Vor 30 Jahren, am 22. Ok
tober 1983, bildete die deutsche
Friedensbewegung eine 108 Kilometer
lange Menschenkette, um damit gegen
die Stationierung von PershingIIRake
ten und für Abrüstung in Ost und West zu
protestieren. 400.000 Menschen kamen
und haben sich in die Menschenkette ein
gereiht. Sie verband die Kommandozen
trale EUCOM der USArmee in Stuttgart
mit der WileyKaserne in NeuUlm, einem
der Standorte der neuen Raketen.

Gut 100.000 Personen hätte man ge
braucht, um die Kette zu schließen: eine
Person pro Meter, so hatten die Organi
satoren gerechnet. Doch weil so viele ka
men, zog sich die Kette statt als Linie in
engen Schlaufen über die Bundesstraße
10. Das befürchtete Verkehrschaos blieb
aus, auch von Krawallen keine Spur – ei
ne logistische Meisterleistung.

Die Idee zu der Menschenkette kam von
Ulli Thiel, der seit den sechziger Jahren
in der DFGVK BadenWürttemberg aktiv
war und seit 1976 auch Mitglied im Ver
söhnungsbund ist (siehe unten). Als Mo
derator einer Konferenz in Ulm gelang es
ihm, einen Kompromiss für die zerstritte
nen Lager der Friedensbewegung zu fin
den. Aus „Großdemo!“ versus „Blockade!“
wurde so ein „lasst uns diese Aktionen
verbinden – durch eine Menschenkette!“
Doch dass diese Aktionsform eine solche
Attraktivität entwickeln würde, ahnten sie
zunächst noch nicht. In vielen Orten ent
lang der Strecke entstanden Friedens
gruppen, die anlässlich der Kette lokale
Friedensfeste auf die Beine stellten, es
gab Flugblätter auf Englisch, Türkisch
und Griechisch, Auftritte von Kinderchö
ren – und Kaffee, Kuchen und freie Toilet
tenbenutzung von vielen Anwohnern
entlang der Strecke.

Zu dem Erfolg der Aktion trug vermutlich
auch ein gewisser sportlicher Ehrgeiz bei:
„Was gilt die Wette, wir schaffen die Ket
te!“ lautete ein Spruch, den Thiels Frau
Sonnhild geprägt hatte – ebenfalls Mit
glied im Versöhnungsbund. Sie behielt
Recht, die Raketen wurden dennoch sta
tioniert. Aber schon vier Jahre später
wurde ihr Abzug beschlossen. Bis 1991
wurden alle PershingRaketen in
Deutschland zerstört. Ein vergleichsweise
schneller Erfolg – der verbindende
Wunsch vieler Menschen hatte gesiegt.

Ulli Thiel war nicht nur Initiator und Mitor
ganisator der Menschenkette, sondern
auch Erfinder des Mottos „Frieden schaf
fen ohne Waffen“, mit dem die Friedens
bewegung ab 1978 Tausende von
Menschen hinter sich brachte. 1943 ge
boren, war Thiel Mitte der sechziger Jah
re einer der ersten
Kriegsdienstverweigerer, der in Karlsruhe
seinen Zivildienst leistete. Von 1968 an
engagierte er sich in der Deutschen Frie
densgesellschaft / Vereinigte Kriegs
dienstgegnerInnen und war in den
siebziger und achtziger Jahren gemein
sam mit seiner Frau Sonnhild für deren
Geschäftsführung in BadenWürttemberg
verantwortlich. Außerdem arbeitete er
viele Jahre in der Arbeitsstelle Frieden
der Evangelischen Landeskirche Baden
und in der Werkstatt für Gewaltfreie Akti
on Baden mit. Das Engagement des Ehe
paares löste staatliche
Repressionsmaßnahmen wie Hausdurch
suchungen, Strafermittlungsverfahren
und Beobachtung durch den Verfas
sungsschutz aus. Auch mit seinem Ar
beitgeber und den Schul und
Kultusbehörden bekam der Lehrer für
sprach und hörbehinderte Kinder deswe
gen Schwierigkeiten.

Eine Kette für den Frieden  30 Jahre Menschenkette
von Mirjam Mahler
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„Gleich nach Gott kommt mei
ne Frau“
Fragen an Ulli Thiel

Was sind im Rückblick für dich die
wichtigsten Ergebnisse der Men
schenkette gewesen?

Dass sie zu Abrüstung und Überwindung
des Kalten Krieges beigetragen hat. Si
cher, 1983 haben wir unser Ziel nicht er
reicht, aber wir sind dran geblieben und
haben weiter Widerstand geleistet. Viele
sind durch die Menschenkette motiviert
worden, weiter zu machen. Es kommen
immer noch Menschen auf mich zu und
sagen: ‚Dass ich heute in der Friedensbe
wegung bin, dafür habe ich 1983 bei die
ser Aktion den Anstoß bekommen.‘ Auch
in Bezug auf die Aktionsformen hat die
Kette Anstöße gegeben. Bis dahin galt
es, dass eine Aktion aus so genannten
LatschDemos und einer Kundgebung
bestand. Unser Versuch, eine neue Akti
onsform zu schaffen, war für viele Men
schen Anregung, bei ihrer eigenen
Planung zu überlegen, welche neuen Ele
mente sie einbringen könnten.

Trotzdem ist die Friedensbewe
gung nach den Großaktionen vom
Anfang der achtziger Jahre zer
bröckelt …

Ja, die Stationierung der Atomraketen hat
bei einigen zur Demotivierung beigetra
gen. Mehrere 100.000 Menschen auf die
Straße zu bekommen, war nach 1983
nicht mehr möglich.

Woran lag das?

Dass das Ziel, was man sich gesetzt hat
te, nicht gleich erreicht wurde. Viele Leu
te sind eben erfolgsorientiert und sie
hielten es nach der Stationierung nicht
mehr für sinnvoll, sich in diese Richtung
weiter zu engagieren.

Woher hast du die Kraft für dei
nen jahrzehntelangen Einsatz ge
nommen?

Aus meinem christlichen Glauben – und
meiner Frau, die kommt gleich nach Gott.
(lacht)

Was unterscheidet die Friedens
bewegung 2013 von der Frie
densbewegung 1983?

Momentan haben wir ganz sicher nicht
diese Hoffnung und Aufbruchstimmung,
die es damals gab. Heute ist es schwe
rer, Menschen dafür zu gewinnen, sich
an Aktionen zu beteiligen; wir haben zwar
große Mehrheiten gegen Auslandseinsät
ze der Bundeswehr, gegen Rüstungsex

porte und gegen Atomwaffen, die bei
70% liegen, aber auf die Straße geht
kaum jemand. Da ist eine große Kluft
zwischen der Meinung dieser Menschen
und ihrem Verhalten.

Die Pershing IIRaketen wurden
bis 1991 abgezogen und zerstört,
aber es lagern immer noch rund
20 Atombomben in Büchel. Wie
werden wir die los?

Weiter dagegen agieren, Aktionen dage
gen machen, auch auf Politiker massiv
eingehen und uns dafür einsetzen, dass
der Abzug der Atombomben im Koaliti
onsvertrag steht. Und vor allem, nie die
Hoffnung verlieren.

Wer mehr über die Menschenkette erfahren
will: Einen sehr guten Eindruck von den
Vorbereitungen und auch den damit
verbundenen Schwierigkeiten bietet die von
der DFGVK BadenWürttemberg
herausgegebene Dokumentation „Die
Menschenkette. Ein Rückblick“, erhältlich über
Sonnhild und Ulli Thiel, Alberichstr. 9, 76185
Karlsruhe,Tel. 0721552270, Mail: suthiel@t
online.de
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Was ist unter Blockupy zu verstehen?
Der Name beinhaltet die Begriffe Blocka
de und Occupy und sagt damit einiges
zur Organisationsform aus. Blockupy ist
ein Aktionsbündnis aus verschiedenen
Gruppen; das Spektrum umfasst Organi
sationen und Parteien von der linken Mit
te bis zur Interventionistischen Linken,
beispielhaft seien dabei GEW und VerDi,
die Linkspartei, Occupy, Attac und Liber
tad! genannt. Im Mai 2012 fanden in
Frankfurt die ersten Blockupy Protesttage
statt. Frankfurt ist als zweitgrößtes euro
päisches Finanzzentrum nach London
und Sitz der Europäischen Zentralbank
(EZB) die Schaltstelle für Entscheidungen
in Zusammenhang mit der Eurokrise, be
herbergt einen Akteur der Troika (EU,
EZB, IWF) und stellt gleichzeitig auch
einen hochsymbolischen Ort für die kapi
talistischen „Lösungsmaßnahmen“ der
Krise dar. Diese stürzt als Austeritäts
und Privatisierungspolitik große Teile der
Bevölkerung im Süden der EU in die Ar
mut. Der Widerstand gegen diese For
men der Krisenbewältigung war der
Ausgangspunkt von Blockupy. 2013 wur
de das Themenspektrum weiter ergänzt,
indem der Flughafen als Mittel zur Ab
schiebung von Armutsflüchtlingen, die
Einkaufsmeile Zeil als Verkaufsort für
ausbeuterisch produzierte Textilien sowie
die unbezahlte Reproduktionsarbeit von
Frauen thematisiert wurden. Ein Slogan

lautete: „Ihr wollt Kapitalismus ohne De
mokratie, wir wollen Demokratie ohne Ka
pitalismus“.

2012 versuchte die Stadt Frankfurt – von
einer Koalition von CDU und Grünen re
giert – fast alle Proteste durch Verbote zu
verhindern, worunter nicht nur die für
Freitag geplante Blockade der EZB fiel,
sondern auch z.B. ein Konzert mit Kon
stantin Wecker. Teilweise unterband die
Polizei sogar das Verteilen von Grundge
setztexten, mit denen man auf die Verlet
zung von Grundrechten aufmerksam
machen wollte. Die Stadtregierung zog
ihre Linie durch, was zur Folge hatte,
dass die Blockademaßnahmen dennoch
wirksam wurden. Allerdings legten nun
statt der Aktivisten von Blockupy die mas
siven Polizeikräfte in voller Bürgerkriegs
ausrüstung das Leben auf den Straßen
und Plätzen des Bankenviertels lahm.
Die Kölner AgitPropGruppe „Udo und
die Nanas“ hatte den abziehenden Poli
zisten auf ihre Art für diese Blockade ge
dankt, was als Video gezeigt wurde und
im Publikum für Heiterkeit sorgte. Es wur
den seinerzeit im Großraum Frankfurt per
Bus anreisende Demonstranten an der
Weiterfahrt gehindert und stundenlang
festgehalten, was mittlerweile gerichtlich
für unrechtmäßig erklärt wurde. Die Be
troffenen erhielten pro Kopf 500 Euro
„Entschädigung“. Andere Verfahren ge

gen Demonstranten wurden eingestellt.
Lediglich die Abschlussdemo am Sams
tag war 2012 nicht von der Verbotsorgie
betroffen und verlief ungestört mit etwa
20.000 Personen ab.

Als im Oktober 2012 ein Vorbereitungs
treffen für Blockupy 2013 in einem Groß
zelt auf einem Platz in der Innenstadt
stattfinden sollte, wollte die Stadt dies
wiederum verbieten; das Vorhaben wurde
dann gerichtlich durchgesetzt. Ähnlich
ging die Stadt Frankfurt im Vorfeld der
diesjährigen Protesttage vor, wobei man
sich diesmal auf die Abschlussdemo kon
zentrierte. Die angemeldete Route durch
das Bankenviertel mit Abschlusskundge
bung vor der EZB passte der Stadt offen
bar nicht, sie wollte die Demonstration auf
einer Route entlang des Mains sehen. Da
die Initiatoren aber keinen touristischen
Mainspaziergang geplant hatten, erfolg
ten juristische Auseinandersetzungen. In
zwei verwaltungsgerichtlichen Instanzen
(VG Frankfurt und VGH Kassel) unterlag
die Stadt; die ursprüngliche Demoroute
und die Abschlusskundgebung vor der
EZB wurden ohne Abstriche bestätigt.

Bei den FreitagsAktionen am Flughafen,
auf der Zeil und insbesondere vor der
EZB gelang diesmal durchaus eine Blo
ckade durch Blockupy. Videos vom Tage
illustrieren dies. Der Beginn der Ab
schlussdemo am Samstagmittag war zu
nächst unspektakulär. Dies änderte sich
aber schon nach weniger als einem Kilo
meter, als der Zug zum Stehen kam und
rasch bekannt wurde, dass die Polizei mit
starken Kräften in Höhe des Schauspiel
hauses in den Demozug eingedrungen
war, diesen gespalten und eine große
Menschenmenge hinter der Spitze des
Zuges eingekesselt hatte. Als Vorwand
dienten (laut Polizei) das Mitführen von
Schirmen und Sonnenbrillen, Styroporta
feln und Seitentransparenten, was als
Verstoß gegen das Vermummungsverbot
und das Verbot „passiver Bewaffnung“
angesehen wurde. Von der Polizei wurde
abgestritten, dass dieses Vorgehen von
langer Hand geplant gewesen sei. Die
Lage des Kessels an einer engen Stelle
ohne Seitenstraßen und die Zusammen

Blockupy 2013

Ein Bericht
von HansHermann Bohrer

Die Vorgänge bei der Abschlussdemonstration der Blockupy2013Tage in Frankfurt
am 01.06.13, haben außerhalb von Frankfurt bzw. außerhalb der großen Zeitungen
Deutschlands nur ein sehr geringes Medienecho gefunden. Waltraud und Mario An
druet in Saarwellingen haben zu einer Veranstaltung im Atelier Andruet am 18.07.13
eingeladen, wo unter anderen auch HansHermann Bohrer (von Attac, Regional
gruppe Untere Saar) von der Demonstration berichtete.
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ziehung von massiven Polizeikräften in
deren Nähe sprechen allerdings eine an
dere Sprache. Die beiden Aktivisten von
Libertad! befanden sich mit etwa 900 Per
sonen in diesem Polizeikessel, dessen
Auflösung sich bis in die späten Abend
stunden hinzog. Sie mussten sich durch
suchen und videographieren lassen und
erhielten am Schluss vom Ordnungsamt
einen mündlichen Platzverweis für die In
nenstadt (was rechtlich allerdings nichts
zu bedeuten hat). Die Polizei setzte so
wohl im Kessel wie auch an dessen
Rand, also zum nicht eingekesselten De
mozug hin, massiv Pfefferspray ein und
wendete beim Abführen von Demonstran
tinnen und Demonstanten erhebliche kör
perliche Gewalt an. Dies wurde auf
Videos und Fotos deutlich, die die Vortra
genden mitgebracht hatten. Teilweise
wurde das Pfefferspray flächendeckend
eingesetzt, so als wolle man damit Insek
ten bekämpfen. Es gab rund 300 Verletz
te auf Seiten der Demonstranten,
vorwiegend durch Pfefferspray. Positiv
war die Stimmung im Kessel, wo man zu
sammenhielt, skandierte und sang.
Abends wurde der Lautsprecherwagen im
Kessel gestürmt und stillgelegt. Positiv
war die Solidarität von Menschen aus
dem Schauspielhaus, die mittels Eimern
Wasserflaschen und Proviant zu dem De
monstranten herunterließen. Die Men
schen im Kessel wurden vom Rest der
Demo nicht im Stich gelassen, nicht weni
ge Leute harrten bis zum Schluss aus.

Von der Polizei war bereits früh das „An
gebot“ ergangen, die Demo auf der der
Stadt genehmen Route entlang des
Mains fortzusetzen und
damit die Eingekessel
ten alleine zu lassen.
Darauf ließ sich aller
dings niemand ein.
Denn damit hätte man
der Stadt Frankfurt das
zugestanden, was sie
vor Gericht nicht hatte
durchsetzen können.
Auch verweigerte die
Demoleitung es, das
miese Spaltungsspiel
von „guten, friedlichen“
und „bösen, gewalttäti
gen“ Demonstranten
mitzuspielen; ohnehin
war zum Zeitpunkt der
Bildung des Kessels aus
der Demo keine Gewalt
gekommen. Sie sprach
ohne Wenn und Aber ih
re Solidarität mit den
Eingekesselten aus. Die
Demonstranten ließen
sich nicht spalten, wenn
auch ihre Demonstration
blockiert und die Ab
schlussveranstaltung

vor der EZB verhindert wurden.

Die örtliche Einsatzleitung der Polizei hat
te die Anweisung, nicht mit der Demolei
tung zu verhandeln. Stattdessen musste
diese sich ausschließlich mit der Polizei
führung im hessischen Innenministerium
in Wiesbaden auseinandersetzen. Es gab
Eingaben und Anträge anwesender
Rechtsanwälte bei der dafür zuständigen
Bereitschaftsrichterin des Amtsgerichts
Frankfurt. Diese weigerte sich jedoch,
sich mit diesen Anträgen zu befassen,
sodass die Staatsmacht an jenem Tag
faktisch in einem rechtsfreien Raum han
deln konnte. Die rechtliche Befassung mit
dem Kessel von Frankfurt steht noch aus
und wird sich über lange Zeit hinziehen.
Dabei könnten durchaus wichtige Urteile
zur Demonstrationsfreiheit herauskom
men ... Bei dem denkwürdigen ersten
Samstag im Juni 2013 wurden diverse
Grundrechte verletzt, nämlich die De
monstrationsfreiheit, Versammlungsfrei
heit, Bewegungsfreiheit, das Recht auf
körperliche Unversehrtheit, die Presse
freiheit, das Verhältnismäßigkeitsgebot
bei polizeilichen Eingriffen und das Recht
auf informelle Selbstbestimmung. Journa
listen wurden teilweise an der Berichter
stattung gehindert oder angegriffen, was
sich sowohl in ungewohnt kritischen Be
richten in Medien wie der FAZ als auch in
einer turbulenten Pressekonferenz im
Frankfurter Polizeipräsidium nieder
schlug. Die Rechte anwesender Mitglie
der des Bundestags sowie des
Hessischen Landtags wurden missachtet,
bei einem Bundestagsabgeordneten wur
de gar die Echtheit seines Abgeordneten

ausweises angezweifelt.

Politisch hat die Linksfraktion im Hessi
schen Landtag versucht, den Innenminis
ter Boris Rhein (CDU) bei Befragungen
im Innenausschuss unter Druck zu set
zen, da man Grund zu der Annahme sah,
er habe die ganze Aktion angestoßen.
Dabei kam bislang aber wenig heraus.
Die Einsetzung eines Untersuchungsaus
schusses scheiterte im Landtag an man
gelnder Unterstützung insbesondere der
SPD, aber auch von Seiten der Grünen.
Geplant ist, die Hintergründe des polizei
lichen Vorgehens stattdessen in einer Art
öffentlichem Tribunal aufzuarbeiten.

Ob es 2014 erneut zu BlockupyTagen in
Frankfurt kommen wird, stand als Frage
am Schluss der Veranstaltung. Wahr
scheinlich wird man diese Aktionsform am
gleichen Ort nicht beliebig oft wiederho
len können; andererseits steht für den
Herbst 2014 in Frankfurt der Umzug der
EZB vom jetzigen (provisorischen) Ort in
das Gebäude der ehemaligen Groß
markthalle im Frankfurter Osten an. Dann
wird mit Sicherheit und wohl auch mit
großer Beteiligung aus der Eurozone in
Frankfurt demonstriert werden. Ein erstes
Vorbereitungstreffen für Blockupy 2014
fand am 01.09.13 in Frankfurt statt.
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Entschleunigung

Geschwindigkeit ist keine Hexerei – aber Flucht

von Nikolaus Huhn

Nikolaus Huhn, 54, ist selbständiger Handwerker und Berater im
Bereich Wärmedämmung und Energiesparen sowie freier Autor
im Nebenberuf. Zurzeit schreibt er an einem Buch über den Hö
renden Fußmarsch durch Thüringen. „Ich ahne schon den Spott
meiner Freunde" schreibt er. „Du?? Einen Artikel über Entschleu
nigung?! Dass ich nicht lache ... " – Im folgenden Artikel erzählt er
von der Selbsterfahrung eines zweimonatigen Fußmarsches
durch Thüringen.

So, jetzt schleunigst noch den Text über
die Entschleunigung schreiben und dann
... Moment, worum geht es hier eigent
lich? Komm mal auf den Boden, fahr mal
runter, schalt mal einen Gang zurück. Ent
– schleu – ni – Gong.

Im vergangenen Frühjahr habe ich mir
mal die Mühe und das Vergnügen der
Entschleunigung gemacht. Für zwei Mo
nate verabschiedete ich mich von meiner
eigenen Firma und meiner Familie, um
durch alle Kreise und Städte Thüringens
zu laufen und Menschen zuzuhören. Wis
sen Sie, was mich dabei am meisten ver
blüfft hat? Erstens: man sieht und erfährt
dreimal mehr beim Laufen als beim Rad
fahren. Und zweitens: Thüringen wurde
mir durch das Laufen groß. Größer als
ich bis dahin ahnte. Und was es da alles
gibt in unserer Gegend! Acht Wochen war
ich zu Fuß unterwegs und immer noch in
Thüringen.

Wer entschleunigt, steht gegen die Strö
mung. Vieles um uns beschleunigt. Die
Arbeit mit den elektronischen Medien und
allerlei Hilfsmitteln zur Steigerung der Ef
fizienz, der Produktivität, der Geschwin
digkeit. Der atemberaubende Wechsel
der Moden. Der Druck zu maximalem
Glück und Spaß. Der Straßenverkehr.
Der rasende Bildschnitt in modernen Fil
men. Alles auf der Überholspur. Man
muss gar nicht unbedingt stehen bleiben,
um zu entschleunigen. Selbst wer sich an
eine Geschwindigkeitsbeschränkung hält,
gilt als unsportliche Spaßbremse. Ver
mutlich gelten Behutsame auch unter
Lemmingen als Spielverderber.
Es ist müßig, die Faszination der Ge
schwindigkeit zu leugnen. Der Sportler
oder Radfahrer darf sich sogar darauf
freuen, dass er bei seinem Geschwindig
keitsrausch, aufgrund seiner körperlichen
Leistung, tatsächlich Glückshormone
ausgeschüttet bekommt. Dem sitzenden
Autofahrer scheint dieses hormonelle
Glück, Untersuchungen zufolge, nicht ge

währt zu sein. Aber ja, keine Frage: Ge
schwindigkeit schmeckt nach
Souveränität! Sie kann uns von der kle
benden Scholle lösen, unseren Blick wei
ten, Provinzialität abstreifen.

Das bewahrt uns jedoch nicht zwangsläu
fig davor, unsere Provinzialität, oder nen
nen wir’s mal unseren kulturellen
Narzissmus, im Handgepäck des Fliegers
zu verstauen und an jedem Ort der Welt
aufzublasen wie eine Luftmatratze. Die
legendäre Scham, die Deutsche im Aus
land füreinander empfinden, lässt das
vermuten.

Das Faszinierende an Geschwindigkeit
ist, dass man einen anderen Ort so sehr
schnell erreichen kann. Wir übersehen
aber leicht, dass wir unseren momenta
nen Aufenthaltsort dabei auch sehr
schnell hinter uns lassen. Wollen wir
das? Quietschende Reifen beim Kavalier
start riechen immer auch ein bisschen
nach Flucht. So erstrebenswert das Ziel
auch sein mag, das wir ansteuern.
Wir führen zur Zeit – im menschheitsge
schichtlichen Vergleich – einen ziemlich
erfolgreichen Kampf gegen den Raum. Er
unterliegt uns, wenn wir innerhalb von
acht Stunden Boston oder Ouagadougou
anfliegen können. Er hat verloren, wenn
wir täglich locker fünfzig Kilometer zur Ar
beit und wieder zurück fahren können,
ohne das dafür ausgegebene Geld oder
die verwendete Zeit übermäßig zu be
dauern. Der Raum wird gründlich besiegt,
wenn wir von einem Bildschirm aus unbe
mannte Kriege in anderen Erdteilen abwi
ckeln können. Wir schreddern Entfernung
wie ein Aktenvernichter. Und schon droht
der begeisterte Ausruf: ‚Wie klein die Welt
doch geworden ist!’ umzukippen in den
entsetzten Ausruf: ‚Wie klein die Welt
doch geworden ist!’. Erste Ausflugsdamp
fer für touristische Spritztouren in den
Weltraum liegen bereits tuckernd am
Pier. Der Raum, in dem wir da stochern
scheint jedoch eine andere Liga zu sein.

Endlich unendlich und angeblich ein biss
chen krumm. Noch bevor wir den Welt
raum in die Knie zwingen, meldet sich
jedoch die Stimme des Spielverderbers
aus dem Harz:

Der Raumwiderstand wird zunehmen, be
hauptet Wolfgang Blendinger aus Claus
thalZellerfeld. Dabei spricht er weniger
von intergalaktischen Zusammenhängen
und Masseverlusten bei Lichtgeschwin
digkeit, sondern von der Verknappung
und Verteuerung der Hilfsmittel, die uns
beim Kampf gegen den Raum so vorteil
haft unterstützen: Erdöl, Erdgas, Strom.
Wenn Mobilität teurer wird, erobert sich
unser Lebensraum schrittweise seine
Größe wieder zurück. Der wieder wach
sende Raum entschleunigt uns dann
schon von selbst. Wenn die Bahnfahrkar
te oder der Liter Diesel das Doppelte kos
ten, steigt der Widerstand gegen unsere
leichthändige Überwindung des Raums.

Ist es wirklich ein Verlust, wenn ein Wohl
habender daran erkannt wird, dass er an
statt auf einer Südseeinsel in den
Vogesen Urlaub machen kann? Entschei
dend in diesem Gesellschaftsspiel scheint
doch weniger zu sein, ob man absolut
reich ist. Was ist schon absolut reich?
Sondern eher, dass man relativ reicher
ist, als die Familien, die es mit ihrem
Budget nur bis zum Baggersee oder auf
den nahe gelegenen Campingplatz
schaffen. Wenn uns der zunehmende
Raumwiderstand mehr und mehr auf die
Region verweist und WeitFortFahren ein
seltener Luxus wird, werden wir merken,
ob wir gern in uns und bei uns zuhause
sind, oder ob der Massentrieb in die Fer
ne nicht vielleicht doch eine Flucht vor
unserem wenig selbstgeführten Lebens
entwurf ist.

In Nordhausen begegnete mir auf dem
Fußmarsch an einer inzwischen etwas
abgetakelten Fortbildungsstätte der
Slogan: Wissen, was die Industrie will.
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Zunächst sollten wir anstoßen (mit einem
Glas Sekt oder Orange) auf ein erfolgrei
ches Projekt: Seit 10 Jahren geben wir
mit anderen pazifistischen Verbänden
(DFGVK und BSV), die „Zeitschrift für
Theorie und Praxis der Gewaltfreiheit“
heraus. Der Dank für dieses erfolgreiche
Projekt gilt vor allem Stefan Phillipp, der
weitgehend unentgeltlich bzw. mit gerin

ger Aufwandsentschädigung im Kontakt
mit vielen Autoren aus dem Versöh
nungsbund, der DFGVK und dem BSV
die jeweiligen Hefte zusammengestellt
hat.

Das Gläschen Sekt enthält allerdings
auch einen großen Tropfen Wermut: Wir
werden vom Versöhnungsbund die eige
nen Mitglieder nicht wie bisher automa
tisch mit der Zeitschrift beliefern und
stellen deshalb auch unsere bisherige
pauschale Zahlung an die Zeitschrift ein.
Vielen Mitgliedern war das Heft zu viel;
ihnen genügt unser Rundbrief „Versöh
nung“. Damit verbunden ist auch die Ab
sicht, einen nicht unbedeutenden
Haushaltsposten einzusparen.

Wir empfehlen aber allen Mitgliedern, die
das „Forum“ bisher mit Interesse gelesen
haben, dieses künftig zu abonnieren. Nä
here Informationen hierzu werden im
nächsten Heft des „Forum Pazifismus“ er
scheinen. Auch die beiden anderen Ver

bände, DFGVK und BSV, haben bisher
ihre Mitglieder nicht pauschal mit diesem
Heft beliefert, sondern auch ein persönli
ches Abo empfohlen. Auf diese Weise
hoffen wir, dass die Zeitschrift wie bisher
weiter bestehen kann. Wenn auch nur
200 VBMitglieder ein Abonnement be
stellen, dürfte bei einem angenommenen
AboPreis von € 20,00 pro Jahr ein Aus
gleich für die fehlenden € 4.000,00 er
reichbar sein.

In diesem Sinne wollen wir keinen Nach
ruf auf das „Forum“ halten, sondern in
guter Hoffnung auf den Fortbestand der
Zeitschrift vertrauen.

Ullrich Hahn

10 Jahre „Forum Pazifismus“

Das ist sicher schön und mag manchmal
auch lukrativ sein, das zu wissen.
Allerdings nur, wenn nicht völlig in
Vergessenheit gerät, was wir selbst
wollen und brauchen. Wie aber –
zeitweise – aussteigen aus dem
Hamsterrad? Wem die vom Arbeitgeber
zugewiesene Urlaubsportion zu karg ist
für ein großes Projekt, der kann mal
überlegen, wann es im Betrieb
Leerlaufzeiten oder Schwachlastzeiten
für unbezahlten Urlaub gibt. Vielleicht ist
der Chef froh, mal zwei, drei Monate
einen Mitarbeiter weniger auf der
Lohnliste zu haben. Wer selbständig ist,
kann versuchen, sich frei zu schaufeln.
Oder nicht mehr jedem Auftrag
nachjagen, um Freiraum zu gewinnen
und mal einen Gang runter zu schalten.
Wenn Zeit angeblich Geld ist, kann
Geldverlust Zeitgewinn bedeuten. Das ist
doch mal was in einem endlichen Leben.
Totale materielle Absicherung und totale
Freiheit scheinen einander zu
widersprechen. Aber der Schieberegler
zwischen diesen beiden Polen hat mehr
Spiel, als mancher meint.

Einige Tage nach meinem Fußmarsch
habe ich eine Baustelle hinter Saalfeld,
etwa siebzig Kilometer von meiner Firma
entfernt. Mit dem gemieteten Transporter
fahre ich die drei Tagesmärsche in einer
knappen Stunde ...

Und plötzlich ist die Heimat wieder so
klein und scheinbar unscheinbar, wie wir
alle sie kennen. Aber ich erinnere noch
gut, wie groß sie scheinen kann. Geben
wir diese Größe, die durch Langsamkeit
entsteht, eigentlich – in aller Eile –
freiwillig preis?
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Bike for Peace and New Energies

Fahrradfahrer für den Frieden in Saarwellingen

von Waltraud Andruet

Bereits 2010 war eine Gruppe von Radfahrern von Paris nach Moskau un
terwegs, um auf einer sechswöchigen Tour in internationaler Solidarität für
den Frieden zu demonstrieren. In diesem Jahr, 2013, hat Waltraud Andruet
aus Saarwellingen, seit einigen Jahren Mitglied des VB, die Strecke von
Verdun nach Ramstein vom 24. Bis 31. August mitgemacht (zum Teil auch
mit organisiert). Ziel der Fahrradfahrt war der Einsatz für ein friedliches Eu
ropa, insbesondere am 50. Jahrestag des ElyséeVertrages. Waltraud An
druet betreibt mit ihrem Mann, dem Künstler Mario Andruet, in Saarwel
lingen ein Atelier, in dem die beiden regelmäßig sowohl zu künstlerischkul
turellen als auch zu gesellschaftskritischpolitischen Veranstaltungen und
Diskussionen einladen. Die Friedensfahrer waren einige Tage ihre Gäste in
Saarwellingen und nahmen dort an Veranstaltungen für Frieden und Ver
söhnung teil.

Vom 28. bis zum 30. August machte die
internationale Fahrradtour von Verdun
nach Ramstein Station in Saarwellingen.
Ihr Weg führte von den Verduner
Schlachtfeldern des Ersten Weltkrieges
über Esch und Trier nach Saarwellingen
und Saarlouis. TeilnehmerInnen aus
Weißrussland und vielen deutschen
Großstädten demonstrierten mit dieser
Fahrt für den Frieden und Aussöhnung.

Dieses Jahr bin ich das erste Mal von

Verdun bis Ramstein mitgeradelt, und
diese Friedensfahrt wurde etwas Beson
deres, weil wir die Friedensradfahrer in
unseren Kulturort eingeladen haben – ins
Atelier.zu meinen Mann, Mario Andruet.
Dazu haben wir ein besonderes Kultur
programm organisiert. Es war eine schö
ne Erfahrung, mit vielen unterschied
lichen Menschen unterwegs zu sein, und
die vielen Eindrücke von den Besuchen
und Erzählungen der diversen Einrichtun
gen waren neben dem Radfahren durch

aus anstrengend. Unterwegs wurden wir
oft von hupenden und winkenden Men
schen gegrüßt. Diese Eindrücke begleiten
mich bis heute und erfüllen mich mit
Freude und Dankbarkeit.

Wir Friedensaktivisten wurden zunächst
von Michael Philippi, dem Bürgermeister
von Saarwellingen, empfangen. Wir rich
teten an ihn die Bitte, den Mayors for Pe
ace, einer weltweiten Initiative des
Bürgermeisters von Hiroshima, beizutre

TeilnehmerInnen der Friedensfahrt ... Vorne die Autorin.
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ten. Mayors for Peace (engl.: Bürger
meister für den Frieden) ist eine interna
tionale Organisation von Städten, die sich
der Friedensarbeit, insbesondere der ato
maren Abrüstung, verschrieben haben.
Ihr Ziel ist, die verbindliche Vereinbarung
eines Zeitplans für die Abschaffung aller
Atomwaffen zu erreichen und weiterhin
den Beschluss einer Nuklearwaffenkon
vention durchzusetzen, um eine atomwaf
fenfreie Welt bis 2020 umzusetzen.
In und mit unserem Atelier Mario Andruet
erwartete die Friedensfahrer am 28. Au
gust zunächst ein Friedensfest mit der
Gruppe Liedstöckl, die zum Mitsingen
einlud, sowie viele Begegnungen mit
Saarwellinger Bürgern. Am folgenden
Abend inszenierten wir das gesellschafts

kritische Kunstprojekt „Asche und Phö
nix“ mit einem Monumentalwerk Mario
Andruets, begleitet von Texten und Lie
dern, die von Wolfgang Winkler und Eva
Kell vorgetragen wurden. Im begeisterten
Publikum waren auch Nachfahren ehe
maliger jüdischer Mitglieder der Gemein
de präsent. In einem Zyklus von zwölf
sozialkritischen Bildern, die dann zusam
mengesetzt jenes monumentale Werk er
geben, widmet sich Mario Andruet
konsequent dem Thema der Gewalt, dem
Holocaust, der Diskriminierung und Un
gerechtigkeit, der menschlichen Kälte
und Verzweiflung ..., lässt aber auch Hoff
nungszeichen zu. Gute und zahlreiche
Gespräche über kulturelle, sprachliche
und Generationengrenzen hinweg be

schlossen den Abend.
Wir Biker blieben in Saarwellingen bis zur
Verlegung von 19 Stolpersteinen für de
portierte und ermordete jüdische Saar
wellinger Bürger am Morgen des 30.
August, um unsere Solidarität und Anteil
nahme zu zeigen. Insgesamt wurden in
der Gemeinde Saarwellingen bisher 29
Steine des Künstlers Gunter Demnig
verlegt. Mit diesen Steinen sollen sich
aus der gesichtslosen Zahl der Opfer die
Einzelschicksale der vom Naziregime
verfolgten Menschen herauskristallisie
ren.

Marc Lazar hielt während Günter Demnik die Steine verlegt hatte mit großer Aufregung eine Rede. Mit auf dem Bild, links Bürgermeister
Michael Philippi und im gelben TShirt Koni Schmidt der Organisator der FriedensRadfahrt.
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Der Arbeitskreis Friedensauftrag und Mili
tär traf sich zu seiner HerbstTagung vom
2.3.10.2013 in Kaiserslautern. Obwohl
der Termin schon seit einem Jahr bekannt
war, kamen leider nur fünf Mitglieder ins
GICafé in Kaiserslautern. Dieses Café
wird geführt von Meike CappsSchubert ,
seit 2003 aktiv im Military Counselling
Network und ihrem Mann Chris Capps
Schubert, IrakVeteran und Kriegsgegner.
Das GICafe liegt im Zentrum von Kai
serslautern, inmitten der wichtigsten US
Stationierungsorte in Deutschland, z.B.
RamsteinAirbase. Das Cafe ist ein unab
hängiger Ort für Soldaten und Soldatin
nen, Veteranen und ihre Familien, um
sich zu treffen, mehr über ihre Rechte als
Verweigerer zu erfahren und Beratung zu
erhalten.

Meike sagt: „Dass wir hier einen Platz ha
ben, ermöglicht uns, all das zusammen
zubringen, was wir persönlich, sozial,
kulturell und politisch tun.“ Unsere Bera
tungen begannen mit Berichten über be
suchte Veranstaltungen und Tagungen.
Ein Fazit daraus: Vertreter der Friedens
bewegung werden auf Tagungen und
Kongressen der Akademien eingebunden
in eine Strategie, die auf eine Rechtferti
gung der Bundeswehr hinausläuft. Aus

führlich wurde das Thema „Hausrecht für
die Bundeswehr bei Trauerfeiern für getö
tete Soldaten in Kirchen und anderen
kirchlichen Gebäuden“ erörtert. Der AK
will sich dem Votum des dbv (Dietrich
BonhoefferVerein) vom 29.9.2013 an
schließen, sobald es vorliegt.

Die nächsten Treffen des AK Friedens
auftrag und Militär sind während der Jah
restagung des VB vom 29.5. bis 1.6.2014
in Arendsee und vom 2.4.10.2014 in

BerlinWeißensee in der StephanusStif
tung.

Am 2.Tag unseres Treffens in Kaiserslau
tern berichteten Meike und Chris von ih
rer Arbeit im GICafe und auch von den
Problemen, die ihre Arbeit erschweren.
Wer mehr über das GICafe wissen
möchte: O151 567 284 74 oder military
counceling@gmail.com oder direkt im
The Clearing Barrel, Richard Wagner
Str.48, 67655 Kaiserslautern.

Drohne über Jena gesichtet

Bericht vom Mahnmarsch durch Jena in Thüringen
von Nikolaus Huhn
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Arbeitskreis Friedensaufgabe und Militär
von Ekke Fetköter

Unter dem Motto "Rüstung tötet auch oh
ne Krieg" führte am 21. September 2013
ein Mahnmarsch durch Jena in Thürin
gen. Im Rahmen des Mitteldeutschen Kir
chentages demonstrierten knapp hundert
Teilnehmer gegen die Fertigung von
Kriegswaffen in Jena. Da sich insbeson
dere die Firma Jenoptik ihrer Fertigung
von HighEnd Komponenten für Jagdflie
ger, Kriegsschiffe, Kampfhubschrauber
und Drohnen rühmt, flog über dem Mahn
weg das‚lebensgroße' Modell einer Droh
ne. Ziel war es, damit eine Debatte über
die Rüstungsproduktion in Jena anzure
gen. Getreu dem Kirchentagsmotto „Mit
einem Fuß im Paradies“ waren die Teil
nehmer des Mahnweges eingeladen, den
rechten Fuß zu entblößen – als Zeichen
unserer Verletzbarkeit und unseres Ein
tretens gegen die Produktion militärischer
Güter in Jena.
Um 12 Uhr war der Start im UniHauptge
bäude am Fürstengraben. Die Initiative
‚Zivilklausel’ stellte sich vor. Ihr Anliegen
ist es, die FriedrichSchillerUniversität
frei von militärischer Forschung zu halten.

Um 12.20 Uhr wurde Station gemacht in
der Stadtkirche; Regionalbischof
Diethard Kamm sprach zum Thema Rüs
tungsproduktion und export in Vergan
genheit und Gegenwart und erläuterte die
Position der Kirchen. Um 12.40 Uhr er

reichte der Mahnweg die nächste Station
am Gewerkschaftshaus; hier ging es um
das Thema „Rüstung und Arbeitsplätze";
der Trägerkreis „Rüstungskonversion“ Je
na war hier ebenfalls vertreten. 13.00 bis
14.00 Uhr fand der Abschluss des Mahn
gangs vor dem Jenoptik Hauptgebäude in



der CarlZeissStraße statt – mit einem
Kurzfilm zur Rüstungsproduktion von
Jenoptik. Da die JenoptikAG nach eige
nem Bekunden Komponenten für Droh
nen herstellt, schwebte eine
‚lebensgroße’ Drohne über den Häuptern
des Mahnwegs.

Vorgestellt wurde hier auch das Ergebnis
zur Anfrage an die Stadtratsfraktionen.
Otfried Nassauer vom Berliner Informati
onCenter for Transatlantic Security infor
mierte über den aktuellen Stand der
Rüstungsproduktion in Deutschland. Eine
Kunstaktion Infrarotkonversion und ein
Aufruf an den Vorstand der Jenoptik AG
beschloss die Veranstaltung.

Gehobener Demonstrationsbedarf
 Drohne zu verleihen

Mittelfristig will der Jenaer 'Trägerkreis
Rüstungskonversion' die militärische Pro
duktion in der Saalestadt dokumentieren
und gemeinsam mit der Kommune und
der Industrie Alternativen aufzeigen
(www.jenaentruestet.de).
Für Demonstrationen mit Drohnekulisse:
ErfurtHawk Drohne, ca 2,05 m lang, Flü
gel abnehmbar. Schrift kann entfernt wer
den. Kann bei Bedarf für
Kundgebungen ausgeliehen werden. Für
SelbstAbholer und WiederZurückBrin
ger. Kaution 200, Euro wird bei unver
sehrtem Wiederbringen wieder zurück
erstattet. Keine Miete. Eine Spende an

die Initiative Steuern zu Pflugscharen in
Weimar ist keine Bedingung aber gern
gesehen. Wäre schade, wenn dieses na
hezu flugtaugliche, von einem Erfurter
Tischlermeister gebaute Modell nur ein
mal genutzt wird. Anfragen unter 0175
2441782. Die Kaution wird bei unver
sehrtem Wiederbringen zurück erstattet.
Keine Mietkosten. Eine Spende an die In
itiative Steuern zu Pflugscharen in Wei
mar ist keine Bedingung aber gern
gesehen.
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Es gibt Geschenke, die ein Leben grund
legend verändern. Ein solches Geschenk
durfte ich erfahren. Matthias Engelke hat
mir eine Niere gespendet. Das ist ein
solch – im wahrsten Sinne des Wortes –
wunderbarer Akt von Nächstenliebe, der
mir durch ihn zuteil wurde, dass ich ihm
nur von meinem ganzen Herzen Dank sa
gen kann. Der Dank gilt auch seiner Fa
milie: seiner Frau Beate, dem Sohn
Tobias und der Tochter Carola, die das
mitgetragen haben. Matthias hat mir da
durch ein neues Leben geschenkt, ich
kann in der Zukunft mich wieder unbe
schwert bewegen.

Da dies ein außergewöhnliches, tiefgrei
fendes Ereignis ist, und da uns beide ja
fast alle im Versöhnungsbund seit vielen
Jahren kennen, möchte ich die Gelegen
heit wahrnehmen, dies euch im Rundbrief
mitzuteilen und euch an dieser Freude
teilhaben zu lassen. Wie viele von euch
wissen, litt ich in den letzten Jahren unter
einer schweren Niereninsuffizienz, und
als diese weiter zunahm, musste ich an
die Dialyse. Als mir dann Matthias das

Angebot einer Nierenspende machte, war
ich natürlich überglücklich, und er meinte
in seiner bescheidenen Art nur: dankst
halt dem lieben Gott. Das tue ich gern
und von ganzem Herzen! Man liest dann
manche Psalmen mit anderer existenziel
ler Berührung.

In der Zeit vor der Transplantation muss
te Matthias 45 mal von Lobberich nach
Berlin zu Voruntersuchungen reisen – al
lein dies schon ein enormer, hochzu
schätzender physischer und zeitlicher
Aufwand. Die am 10. Juni erfolgte Trans
plantation ist für uns beide – auch dank
des ausgezeichneten Ärzteteams und der
kompetenten Nachsorge – gut verlaufen.
Spender und Empfänger sind wohlauf
und erfreuen sich guter Gesundheit. Mein
Körper hat das Nierengeschenk „sehr be
reitwillig“ (ohne Abstoßgefahr !) ange
nommen.

Die gemeinsamen neun Tage im Kran
kenzimmer waren eine schöne, mensch
lich tiefe Erfahrung, und durchaus auch
kurzweilig: Fast täglich mehrere Besuche,
davon etliche VBler/innen, Matthias Frau
Beate kam trotz Lehrerberuf viermal aus
Lobberich. Lesen, Musik hören, zwei bis
dreimal haben wir sogar Duette gespielt
mit unseren Geigen ( wohl ein Novum auf
der nephrologischen Station): persönliche
und geistliche Gespräche ... – und eine
herrliche Überraschung: plötzlich standen
sieben junge Leute im Zimmer. Tobias
und Carola hatten ihre Kumpels aus ihren
Studienorten und Lobberich mitgebracht
und eine BerlinExkursion zum Papa ge

macht – Überraschungscoup voll gelun
gen!

Ende Juli bereiteten wir uns dann auf ei
ne weitere gemeinsame Aktion vor: eine
Fastenaktion vom 2.4. August vor dem
Kanzleramt im Rahmen der Kampagne
„atomwaffenfrei jetzt“. Mit Unterstützung
von IALANA ( Internat. Juristen gegen
Atomwaffen) bildete sie die Auftaktaktion
zu der großen Kampagne in Büchel. Ich
selbst sollte aus medizinischen Gründen
nicht fasten und musste mich auch vor
der großen Hitze zurückziehen, jedoch
haben Matthias und Beate durch ihr Fas
ten bis zum 9. August (Nagasaki!) und die
Andachten zu den AtombombenAbwurf
zeiten den Ernst des Anliegens unterstri
chen. Außerdem empfand Matthias das
Fasten genau als die richtige Strategie
zur Entgiftung seines Körpers von den
Schmerzmitteln.

Arbeit für den Frieden und Gesundheit –
wie eng ist das aufeinander bezogen! Wir
haben´s erfahren. Uns so wollen wir nun
auch weiterhin uns mit unserem Leben –
soweit es die Kräfte zulassen – für eine
gewaltfreie Welt einsetzen.

Nierentransplantation – ein Geschenk für das Leben
von Ulrich Sonn

Uli Sonn

MatthiasW. Engelke
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Freude an Menschen und Büchern: Marion Fröhning

Neue Mitarbeiterin in der Geschäftsstelle
ist seit September Marion Fröhning. Die
gelernte Steuerfachgehilfin stammt aus
Hille im Kreis MindenLübbecke und hat
viele Jahre in der Buchhaltung gearbeitet,
zunächst in einer Lübbecker Textilfirma,
die 2007 insolvent ging, und danach in
der Auftragsbearbeitung einer Fahrschu
le. Auch in der Geschäftsstelle ist sie vor
allem für die Buchhaltung zuständig: die
Mitgliederverwaltung und die Honorarab
rechnungen von Clemens Ronnefeldt,
aber auch die Vorbereitungen für die Jah
restagung und den Versand von Büchern
und anderen Infomaterialien. Dafür wird
sie zurzeit von Maria Elisabeth Scharin
ger eingearbeitet, die noch bis zur Einfüh

rung der neuen Datenbank bei uns
bleiben wird. Sehr hilfreich sind für die
Geschäftsstelle auch die exzellenten
Englischkenntnisse von Marion Fröhning:
Ihre Liebe zu der verregneten Insel führt
die 49Jährige mindestens einmal im
Jahr nach England, wo sie die unkonven
tionelle Art und den Humor der Menschen
genießt. Die Freude am Umgang mit
Menschen hat neben ihrer christlichen
Überzeugung auch dazu geführt, dass
sie seit gut 20 Jahren in der christlichen
Bücherstube in ihrem Dorf mitarbeitet:
„Ich möchte meinen Glauben und das,
was ich an Gutem bekomme, an andere
weitergeben.“

red

Wir haben die letzten richtigen Sommer
tage hinter uns, und der Herbst hält so
langsam Einzug. Draußen ist es kalt und
nass, also perfekt um sich drinnen mit ei
ner heißen Tasse Tee zusammen zu setz
ten und vom nächsten Sommer zu
träumen. Und da im nächsten Jahr mit
der Hundertjahrfeier zum Jubiläum des
Internationalen Versöhnungsbundes in
Konstanz gleich ein ganz besonderes Er
eignis ansteht, macht das PläneSchmie
den besonders Spaß.

Wir vom Jugendrat haben uns Anfang
Oktober in Leipzig bei Marco getroffen,
um die Planung für unser Großprojekt,
die Friedensfahrradtour zur Hundertjahr
feier, zu konkretisieren. Mit Unterstützung
von allen Seiten haben wir eine schöne
Strecke rausgesucht. Sie wird uns zu
nächst von Köln aus am Rhein entlang
führen, bis wir dann über mehrere kleine
und größere Städte, wie Mannheim und
Rottweil, nach Konstanz gelangen. Unter
wegs wollen wir einige Aktionen starten,
zum Beispiel Strauchpflanzaktionen oder
Proteste vor Rüstungsfirmen. Am
19.7.2014 soll es gleich mit einem bunten
Straßenfest in Köln losgehen, so dass wir
dann am 20.7. gemütlich losfahren kön
nen. Am 31. kommen wir in Konstanz an,
rechtzeitig zu den Feierlichkeiten vom 1.
3. August.

Die Hundertjahrfeier bietet auch noch An
lass für eine weitere schöne und span
nende Aktion. Unter anderem angeregt
von Thomas Bühler und IFOR, haben wir
uns vorgenommen, parallel zum IFOR
Council, der direkt im Anschluss an die
Feierlichkeiten stattfindet, ein internatio

nales Jugendcamp zu veranstalten. Hier
zu sind dann alle Jugendlichen, egal, ob
sie bereits an der Fahrradtour teilgenom
men haben oder nicht, herzlich eingela
den. Wir wollen die Chance nutzen, junge
Menschen aus vielen IFORZweigen zu
sammen zu bringen und uns über Struk
turen, Inhalte und Aktionen der
internationalen VersöhnungsbundJugend
auszutauschen.

Das gegenseitige Kennenlernen wird also
bei diesem Jugendcamp im Vordergrund
stehen. Da für die meisten Konstanz noch
weitestgehend unbekannt sein dürfte,
wollen wir gemeinsam die Stadt und die
Umgebung erkunden. Außerdem soll
auch inhaltlich gearbeitet werden; immer
hin haben wir die Gelegenheit, die span
nendsten Punkte des IFOR Councils
mitzuerleben und im Jugendcamp vor
und nachzubereiten.

Leider ist so ein Jugendratswochenende
dann doch immer viel zu schnell vorbei,
so dass die Planungen für das Jugend
camp noch recht am Anfang stehen. So
sind wir am Sonntag alle mit einer langen
ToDoListe, einem weiteren Termin für
ein gemeinsames Treffen und jeder Men
ge Vorfreude auf den Sommer 2014, ab
gereist.

Mehr Infos zum Jugendrat und zur Ju
gend im Versöhnungsbund gibt es unter
www.versoehnungsbund.de/jugend.
Wenn jemand noch Tipps und Ideen für
die oben beschriebenen Aktionen hat,
schreibt doch einfach eine Mail an ju
gendrat@versoehnungsbund.de; wir
freuen uns von euch zu hören!

Sommerpläne aus dem herbstlichen Leipzig
Bericht des Jugendratstreffens
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Internationaler Versöhnungsbund IFOR tagte in der Republik Kongo

von Davorka Lovreković

Das Internationale Komitee und die Regionalen Repräsentanten (ICOM und RCC) trafen sich vom 8. bis zum 15.
September bei Pointe Noire, Republik Kongo. Davorka Lovreković, Vize Präsidentin des Internationalen Versöh
nungsbundes und Mitglied des IVBDeutscher Zweig, hat daran teilgenommen.

Wir sind einer Einladung des kongolesi
schen Versöhnungsbundzweiges MIR
Congo gefolgt, die wir gerne angenom
men haben, da der Internationale Versöh
nungsbund – IFOR – unseres Wissens
noch nie ein ICOM/RCC Treffen auf dem
afrikanischen Kontinent hatte. Zwölf Ver
treterinnen und Vertreter aus zehn Län
dern und vier Kontinenten trafen sich im
katholischen Tagungszentrum Foyer de
Charite de Liambou nahe der Küste bei
Pointe Noire zu einer Arbeitswoche mit
umfangreichem Pensum. Vertreten waren
die Zweige aus Palästina, Österreich,
USA, Südsudan, Schweiz, Deutschland,
Uruguay, Japan, Kanada. Parallel zu un
seren Beratungen hatte der Versöh
nungsbund Kongo seine Jugendlichen
und jungen Erwachsenen zu einem Trai
ning in Gewaltfreiheit eingeladen, das
von Maria Biadrawa (MIR France) zu
sammen mit einem Kollegen aus der De
mokratischen Republik Kongo geleitet
wurde.

Neben den Beratungen zu einer intensi
veren Zusammenarbeit zwischen den
afrikanischen Versöhnungsbundzweigen,
die durch ein auf vier Jahre angelegtes
Programm der afrikanischen Zweige un
terstützt werden soll, waren die wichtigs
ten Schwerpunkte die Vorbereitung der
Hundertjahrfeier in Konstanz 2014 und
das sich daran anschließende Delegier
tentreffen aller Zweige und befreundeter
Organisationen (Council). Strukturbera
tungen können eine mühsame Angele
genheit sein. Mit Pantomime und
Arbeitsgruppen, die sich auf dem großzü
gigen Gelände unserer Gastgeber in klei
nen Spaziergängen zum Arbeitsgespräch
tatsächlich auf den Weg gemacht haben,
war es eine angeregte, energiegeladene
und hoffnungsvollfröhliche Arbeit. Diese
Tage haben großen Mut gemacht, den
Aufbruch in eine einfachere Organisati
onsstruktur, mehr Flexibilität und Verjün
gung zu wagen. Die wichtigsten
Empfehlungen werden sicher in einer ver
einfachten Mitgliederstruktur und besse
ren Vernetzung untereinander liegen.
Dazu soll auch beitragen, dass die Rege
lung „ein Land, ein Zweig“ aufgegeben
wird, weil sie uns in der Realität in der Ar
beit eher behindert hat. Weiterhin soll
aber eine Bitte zur vertieften Zusammen
arbeit bestehen bleiben. Wir haben auch

Arbeitsgruppen gebildet, die zur Vorberei
tung des Councils Vorschläge für eine
neue Vision und Mission erarbeiten sol
len, eine AG wird eine neue Satzung vor
legen und eine AG bereitet das Council
insgesamt vor.

Wichtige programmatische Schwerpunkte
des letzten Jahres – Fellowship School,
neue Belebung der IFOR Arbeit an den
UNO Standorten New York, Genf, Wien
und Paris, unsere neue Präsenz in Brüs
sel bei der EU Kommission, neue Ansät
ze der Jugendarbeit – weisen in die
Zukunft. IFOR will damit Themen oder Ar
beitsbereiche aufgreifen, die ein Zweig
alleine nicht gut leisten kann. Das Inter
nationale Sekretariat wird also weiterhin
eher koordinieren, anregen und vernet
zen, als mit eigenen großangelegten Pro
grammen selber tätig werden. Das
internationale Sekretariat dabei ausrei
chend zu finanzieren, wird weiterhin eine
Herausforderung bleiben.

Eindrücklich war der Ausflug nach der
Hälfte der Woche nach Loango an der
Küste. Wir haben den Ort besucht, von
wo aus über 2 Millionen Sklaven in die
„neue Welt“ verschifft worden sind. Eine
hunderte Kilometer lange Allee führt vom
Inneren des Landes zur Küste – unter
den Mangobäumen mussten die ver
sklavten Menschen zu dieser Bucht lau
fen, um auf einem der größten
Sklavenmärkte an der Küste Afrikas ge
handelt zu werden. Ein schon umgefalle
nes Denkmal erinnert daran, daneben
eine kleine Gedenktafel einer USameri
k

anischen Familie an „Mother Africa“. Wir
beschlossen unser Gedenkschweigen,
angeführt von Lucas Johnson (Pastor,
Baptist Peace Fellowship USA und Be
wegungsarbeiter für den Südosten der
USA für den USAmerikanischen Versöh
nungsbund), mit einem alten Spiritual.
Letztes Jahr hatte sich ICOM in Atlanta
zur Vorstandssitzung getroffen und dort
sah ich das Denkmal für die Sklaven im
Hafen von Savannah, GA. Es stimmt sehr
nachdenklich, denn mir war die Verskla
vung innerhalb Afrikas zwar bekannt,
aber noch nie so deutlich vor Augen ge
treten. Und was ist mit der modernen
Versklavung? Wie oft sprechen wir von
versklavenden Arbeitsbedingungen? Wie
oft hören wir davon, dass es weiterhin
Menschenhandel gibt (in einem kürzlich
erschienen EU Bericht wird alleine in Eu
ropa die Zahl auf fast eine Million ge
schätzt). Diese Bilder begleiten mich
noch recht eindrücklich.

Die Arbeit begannen wir jeden Tag mit ei
ner Andacht in einer anderen religiösen
Tradition – ein bunter Strauß religiöser
Praxis, die bereichernd empfunden wur
de. Wer wollte, konnte auch an der mor
gendlichen katholischen Messe
teilnehmen. Am Sonntag, unserem letzten
Tag im Kongo, feierten wir einen ökume
nischen Gottesdienst mit den Menschen
des Foyer de Charité, MIR Kongo und
deren Jugend. Dazu war der Vorsitzende
des Ökumenischen Rates der Kirchen in
Kongo extra aus Brazzaville angereist
und hielt eine eindringliche Predigt.



Tom Franz So schmeckt Israel, AT
Verlag, ISBNNr.: 978303800
7814, 24,90 Euro. Infos auf der
Homepage von WDR 2  Sonn
tagsfragen, Brückenbauer, „Rei
bekuchen in Tel Aviv".

Der Koch Tom Franz aus Köln. war vor
ca. 25 Jahren erstmals auf einem Schü
leraustausch in Israel, ist vor zehn Jahren
vom Katholizismus zum Judentum über
getreten, hat Hebräisch gelernt, eine jüdi
sche Frau in Israel geheiratet, deren
Familienangehörige zum großen Teil von
den Nazis ermordet worden sind. Be
kannt in Israel wurde er als Koch im Fern
sehen, im Finale kochte er gegen eine
Muslimin mit Kopftuch an. Er versteht
sich als „Brückenbauer", nach seinen
Worten stamme seine Frau aus einer
„Opferfamilie" und er aus einer „Täterfa
milie" ...

Petra Wild, Apartheid und ethni
sche Säuberung in Palästina. Der
zionistische Siedlerkolonialismus
in Wort und Tat; Promedia Verlag,
Wien, 232 S.; 15,90 €

Der interessierte Beobachter hat den Ein
druck, dass durch viele Publikationen,
insbesondere durch die israelischen kriti
schen Historiker, zur PalästinaFrage
schon alles gesagt ist. Das Buch von Pe
tra Wild eröffnet jedoch noch eine neue
überzeugende Perspektive. Es orientiert
sich an den neuesten Erkenntnissen der
Kolonialismus und Genozidforschung
und führt den Nachweis, dass der Zionis
mus sich bruchlos in die Tradition des eu
ropäischen Siedlerkolonialismus
einordnen lässt. Die bekanntesten sied
lerkolonialistischen Staaten sind die USA,
Neuseeland, Australien, Südafrika und Is
rael. Der Begriff des Siedlerkolonialismus
ist für die Autorin der Schlüssel, um von
diesem Ansatz her die Logik der Apart
heid und der ethnischen Säuberungen in
Palästina zu verstehen und die konkreten
Ausprägungen und Folgen der zionisti
schen Kolonialpolitik zu beschreiben. Da
mit nimmt die Autorin die Position der
arabischen Welt auf, die den Zionismus
schon immer als koloniales Projekt ange
sehen hat.

Nach einer Einführung in den Ursprung
des palästinensischisraelischen Konflikts
und des exklusiv ethnoreligiösen Cha
rakters des Staates Israel wird in diesem
Werk detailliert auf die israelische Politik
gegenüber den Palästinensern innerhalb

der Grenzen Israels und in den 1967 be
setzten Gebieten eingegangen. Auf
schlussreich wird die Rolle der
exterritorialen zionistischen Organisatio
nen, der Zionistischen Weltorganisation
und des Jüdischen Nationalfonds be
schrieben, die bei der Planung und Um
setzung der israelischen Politik
insbesondere im Bereich der Einwande
rungspolitik, der Landadministration und
der Siedlungspolitik eine herausragende
Rolle spielen. Diese Politik wird von is
raelischen, palästinensischen und inter
nationalen
Menschenrechtsorganisationen wie auch
in zahllosen Beschlüssen von UNOrga
nisationen seit Jahren immer wieder er
folglos als Apartheid angeprangert.
Aufschlussreich in diesem Zusammen
hang ist die Analyse des OsloAbkom
mens, welches nicht nur zur
Legitimierung und Zementierung der is
raelischen Kolonialpolitik führte, sondern
die Palästinensische Autonomiebehörde
zum SecuritySubunternehmer im Diens
te Israels machte und ihr die Kontrolle
und gewaltsame Pazifizierung der paläs
tinensischen Bevölkerung auferlegte. Die
USA, die EU und andere westliche Staa
ten, wie auch UNRWA und OCHA über
nehmen bereitwillig die Finanzierung
dieses SubUnternehmens, wie auch die
teilweise Versorgung der kolonisierten
Bevölkerung mit elementarer Infrastruk
tur, die nach internationalem Recht in die
Verantwortung der Kolonialmacht fällt.

Da der zionistische Siedlerkolonialismus,
anders als der südafrikanische nicht auf
die Ausbeutung der einheimischen Bevöl
kerung als billige Arbeitskräfte, sondern
auf deren möglichst vollständige Erset
zung durch die Siedlerbevölkerung zielt,
ist die schleichende ethnische Säuberung
neben der Apartheid das Hauptmerkmal
der zionistischen Kolonialpolitik. Kern der
zionistischen Politik in Palästina ist die
fortgesetzte „Judaisierung“ bzw. „Zionisie
rung“ des Landes und damit die „DeAra
bisierung“ der betroffenen Gebiete. Wie
diese Politik in der Praxis aussieht, wird
in einzelnen und detailliert dokumentier
ten Kapiteln über Vertreibung, Landraub
und Zerstörung der einheimischen Kultur
der Beduinen im Naqab/Negev, das
„warehousing“ und die Ghettoisierungs
politik in der Westbank, die ethnische
Säuberung des Jordantals, die Blockade
und die Kriege im GazaStreifen, die Ent
eignung lebenswichtiger Ressourcen (wie
Wasser und Bodenschätze), die Gewalt
der kolonialen Siedler sowie die „Hebro
nisierung“, d.h. die Vertreibung der ein

heimischen Bevölkerung, und die
Zerstörung der historischen Stadt Jerusa
lem dargelegt.

Die zahlreichen Beispiele, Daten, Zahlen
und Fakten aus hunderten von Quellen
zusammengetragen, ausgewertet und
aufeinander bezogen, belegen in über
zeugender Weise den Ansatz des Bu
ches: der Siedlerkolonialismus als eine
Form des „Politizid“ (Baruch Kimmerling),
der darauf abzielt, die Palästinenser als
politische und soziale Einheit zu zerstö
ren. „Solange jedoch die israelischen Ge
walttaten als spontan, unsystematisch
und mit Sicherheitsbedürfnissen verbun
den dargestellt werden können“, so
schreibt J. Cook, „wird die internationale
Gemeinschaft ein Auge zudrücken ...“

Dass es dennoch einen Silberstreif am
Horizont gibt, zeigt das Abschlusskapitel
zur Debatte über die EinStaatLösung,
wie sie unter Palästinensern, antizionisti
schen Israelis und Aktivisten der interna
tionalen Solidaritätsbewegung geführt
wird. Angestrebt wird die Errichtung eines
demokratischen säkularen Staates auf
dem Boden des historischen Palästinas,
in dem muslimische, christliche und dru
sische Palästinenser sowie jüdische Is
raelis auf der Basis von gleichen Rechten
zusammenleben. Der seinem Anspruch
nach exklusiv jüdische Staat Israel soll
durch einen multiethnischen, multireligi
ösen und multikulturellen Staat ersetzt
werden. Die EinStaatLösung würde
nicht nur den Palästinensern ihre von der
UNO anerkannten Rechte auf Selbstbe
stimmung, Rückkehr und Entschädigung
garantieren, sondern auch die jüdischis
raelische Bevölkerung von ihrem Status
als Kolonialherr befreien.

Eine verdienstvolle, hochinteressante,
viele Einblicke vermittelnde, anschauli
che, ehrliche, aber auch bedrückende
Analyse, die Partei für die seit Jahrzehn
ten um Recht und Selbstbestimmung
kämpfenden Palästinenser nimmt.

Die Autorin

Petra Wild, geboren 1963 in Aarber
gen/Hessen, studierte arabische Sprache
und Islamwissenschaften in Jerusalem,
Leipzig, Damaskus und Berlin. Sie arbei
tet als freiberufliche Publizistin vor allem
zur PalästinaFrage und zur Arabischen
Revolution.

Gerhard Dilschneider, Ulm

Materialhinweise
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Termine

„Kirche des Friedens werden –
Aufbrüche im Bereich der ehemali
gen DDR“. Eine persönliche Studie
als Beitrag zum 25. Jahr der Friedli
chen Revolution im Jahre 2014, her
ausgegeben vom Deutschen Zeig
des Internationalen Versöhnungsbun
des – Versöhnungsbund e.V., Autor:
Eberhard Bürger. Vorwort von Ullrich
Hahn.
ISBN 9783000424601; Format A4,
288 Seiten, 18,00 €

„Kirche des Friedens werden“ – so ist ei
nes der zwölf Dokumente der Ökumeni
schen Versammlung von
Dresden/Magdeburg/Dresden 1989 über
schrieben. Damals hatten alle Beteiligten
gehofft, die Kirchen würden diesen Im
puls aufnehmen und zu ihrem Kennzei
chen machen. In der besonderen
Situation der DDR sind Christen und Kir
chen zur „Kirche des Friedens“ gewor
den. Wie sah das aus? Was geschah auf
den verschiedenen Ebenen? Die Ökume
nische Versammlung 1989 nahm diese
Impulse aus der DDR auf und stellte sie
in den Welthorizont, entwickelte Perspek
tiven, die in der friedlichen Revolution von
1989 zum Tragen kamen. Was hat sich
damals ereignet und was bedeutet das?

Nach der Einheit Deutschlands und nach
der Vereinheitlichung der evangelischen
Kirchen in der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD) war weder von den
Erfahrungen in der DDR noch von den
uneingelösten Herausforderungen der
Ökumenischen Versammlung von 1989
die Rede. Doch sowohl biblische Bot

schaft von der Nachfolge Jesu als auch
die sich zuspitzenden Gefährdungen un
serer Weltlage stellen Christen und Kir
chen vor die Herausforderung, „Kirche
des Friedens zu werden“. Was bedeutet
das? Wo führt das hin? Welche Wege tun
sich auf?

Diesen und weiteren Fragen bin ich in
meiner Studie nachgegangen: „Kirche
des Friedens werden – Aufbrüche im Be
reich der ehemaligen DDR“. Die Studie
setzt sich aus Berichten von der Basis
und Dokumenten verschiedener Herkunft
zusammen, die oft im mitteldeutschen
Raum (Bundesländer Thüringen, Sach
sen und Sachsen – Anhalt) ihren Ur
sprung haben und ist in dieser Mischung
wohl für verschiedene Interessenten an
sprechend:
 für diejenigen, die diese Zeit miterlebt
und vielleicht mit gestaltet haben,
 für andere, die in Ost und West gar
nicht selbst dabei sein konnten,
 für Jüngere, die nur ab und zu noch et
was von einem versunkenen Land „DDR“
hören,
 für manche, die heute nach Möglichkei
ten suchen, sich am Pilgerweg des Frie
dens zu beteiligen.

2014 – das ist auch das 25. Jahr der
friedlichen Revolution von 1989, Anlass
genug, daran zu erinnern und zu fragen,
was denn das für heute und morgen be
deutet. In diesem Jahr sollte also nicht
nur des furchbaren Ereignisses 100 Jah
re 1. Weltkrieg gedacht werden, sondern
auch 100 Jahre Internationaler Versöh
nungsbund – und 25 Jahre friedliche Re

volution. Wer sich mit dem
Versöhnungsbund befasst, findet in der
Studie manche Überraschung.

Von den 18,00 € gehen 8 € als Spende
an den Versöhnungsbund, zuzüglich Por
to. Bestellmöglichkeit bei Eberhard Bür
ger (Mail: buerger.arendsee@gmx.de.
Einzahlungen bei der GLS Bank Bochum,
BIC GENODEM1GLS, IBAN DE87 4306
0967 4015 4485 00; Konto KtoNr. 400
90 672.; BLZ BLZ 490 501 01.
Bei der Bestellung bitte immer Namen
und Adresse vollständig angeben. Ver
sand erfolgt ab 15. November nach Ein
gang von Bestellung mit genauer
Adresse.

So sei die Studie zur eigenen Lektüre
empfohlen und für die Gabentische zu
Weihnachten oder die Geburtstagstische
im Jahr 2014.

Eberhard Bürger

31.1.2.2.14: Münchener Friedenskonfe
renz

21.22.2.2014: Strategiekonferenz der
Kooperation für den Frieden
Die Tagung steht unter dem Thema „100
Jahre Krieg – 100 Jahre Pazifismus und
Friedensbewegung“. Wichtige Fragestel
lung dabei: Wie haben sich Krieg und Mi
litarismus geändert, was sind die
heutigen Herausforderungen und wie
können wir ihnen begegnen? Ein span
nendes Programm mit vielen bekannten
Vertretern der Friedensbewegung. Ge
nauere Infos unter http://www.koopfrie
den.de/strategiekonferenz2014inkoeln/

28.2.2014 bis 4.3.2014: Einkehrtage Ver
söhnungsbund im Kloster Burg Dinklage.
Traditionell zu Karneval, von Freitag
Abend bis Dienstag früh, finden auch
2014 die Einkehrtage des Internationalen
Versöhnungsbundes statt (www.abtei
burgdinklage.de) Wir werden gemeinsam

die deutsche Übersetzung des Buches
von Walter Wink, „The Powers That Be“
lesen. Anmeldungen unter nauerth@frie
denstheologie.de oder telefonisch in der
Geschäftsstelle in Minden.

22.23.3.2014: ÄgyptenSeminar (Termin
wurde geändert): Wo steht die Revoluti
on? Der schwere Weg der Gewaltfreiheit
in Ägypten und anderen Ländern mit Al
sayed Alrahmany, Dr. Martin Arnold, Gabi
Bieberstein, Ahmadd ElMahgary, Mam
douh Habashi, Clemens Ronnefeldt, Ho
da Salah und Gerhart Schöll. Weitere
Infos: www.versoehnungsbund.de/2014
aegypten und Ulrike Heusinger von Wal
degge, Fon: 05733 / 87 12 905, Mail: ulri
ke.heusinger@akebildungswerk.de

06.09. 6. 2014: SarajevoPeace Event
Friedensveranstaltung aus Anlass des
100jährigen Jubiläums des 1. Weltkrie
ges, die von mehreren nationalen und in
ternationalen Friedensorganisationen

organisiert wird, u.a. dem Österreichi
schen Versöhnungsbund, IALANA
Deutschland, Pax Christi, IPB, War Re
sisters International sowie lokale bosni
sche Initiativen. Weitere Infos:
www.peaceeventsarajevo2014.eu

16.20.6.2014: Mahnwache und Proteste
bei der EUROSATORY
Alles zwei Jahre findet eine der größten
Waffen und Militärtechnologiemessen in
Paris statt, die EUROSATORY. Zu den
Besuchern gehören Militärs und Sicher
heitsexperten, hochrangige Beamte
staatlicher Beschaffungsämter und Top
Manger der Rüstungs und Sicherheitsin
dustrie. Themen sind neben der „Landes
verteidigung“ und „Sicherheitstechno
logie“ auch Rohstoffbeschaffung, Rüs
tungsforschung und entwicklung. Für
2014 sind von der Messeleitung drei neue
Bereiche aufgenommen „Zivile Sicherheit
und Krisenbe wältigung“ sowie
Sicherung kritischer Infrastruktur und



sensibler Einrichtungen“ und „Tests und
Testzentren“. Die französischen Quäker
haben mit internationaler Unterstützung
in den letzten Jahren mit Mahnwachen
gegen diese Waffenausstellung protes
tiert und die Besucher beim Messeein
gang zur Umkehr aufgerufen. Im
kommenden Jahr soll es wieder Mahnwa
chen und andere Formen des Protestes
geben. Wer Interesse hat an den Vorbe
reitungen für nächstes Jahr mitzuwirken,
kann sich bei Edward Haasl (haasl@tele
net.be) melden.

Vorgemerkt:

29.5.1.6.2014: „Den Krieg nicht mehr ler
nen …“  Jahrestagung des Internationa
len Versöhnungsbundes, Deutscher
Zweig

20.71.8.2014: „Frieden bewegen!“ Frie
densradtour des VBJugendrats von Köln
nach Konstanz mit Aktionen vor Rüs
tungsunternehmen in Mainz und Obern
dorf sowie der Abschiebungshaftanstalt in
Mannheim.

2.4.10.2014: Arbeitskreis Friedensaufga
be und Militär in BerlinWeißensee, Ste
phanusStiftung

06.09. Juni 2014: Peace Event Sarajevo
2014, vom österreichischen IFORZweig
gemeinsam mit dem Civil Peace Corps
Net aus Italien, dem Bund für Soziale
Verteidigung/War Resisters International
und Pax Christi International organisiert.

Die folgende Einladung haben wir von
Pete Hämmerle vom VB Österreich erhal
ten mit der Bitte, sie an interessierte Mit
glieder weiterzuleiten.
Um Euch das Verständnis zu erleichtern,
haben wir das Schreiben auf Deutsch
übersetzt; die weitergehenden Informatio
nen auf der Webseite www.peaceevents
arajevo2014.eu sowie auch das Treffen
selber sind allerdings auf Englisch. Vor
geschlagen von Alessandro Capuzzo (Ci
vil Peace Corps Net., Italien), Christine
Schweitzer (BSV/WRI, Deutschland), Ka
tarina Kruhonja (Pax Christi International,
Kroatien) und Pete Hämmerle (IFOR, Ös
terreich)

1. Runder Tisch für „Gewaltfreie Interven
tion“; Untertitel: „Gewalt vorbeugen und
arbeiten an gewaltfreien Alternativen“

2. Workshops für spezielle Aspekte oder
Beispiele desselben Themas

Vom 06.  09.Juni 2014 findet in Sarajevo
eine große Friedensveranstaltung in Zu
sammenhang mit dem 100jährigen Jubi
läum des 1. Weltkrieges statt. Ein
Zusammenschluss einer größeren Anzahl
von nationalen und internationalen Frie
densorganisationen, u.a. IALANA
Deutschland, Pax Christi, IPB, FOR Aus
tria, War Resisters International und an
deren, sowie auch lokale bosnische
Initiativen, arbeiten daran. Ein Teil der
Friedensveranstaltung – neben kulturel
len Aktivitäten und einem Jugendcamp –
wird ein Forum sein, das zahlreiche Sym
posien, runde Tische und Workshops ver
einigt. Jeder ist gebeten, Vorschläge für
solche Aktionen einzubringen. Es ist vor
gesehen, dass diejenigen, die eine Aktion
vorschlagen auch für die Durchführung
verantwortlich sind. Der Peace Event wird
die Grundstruktur liefern, aber Sprecher,
Reisekosten und Unterbringung, Überset
zung etc. müssen von denjenigen organi
siert werden, die die Aktion
vorgeschlagen haben.

Als Mitglieder von verschiedenen Organi
sationen und Netzwerken, die seit langer
Zeit mit gewaltfreien Interventionen zu
tun haben, möchten wir Sie einladen an
den Vorbereitungen und der Organisation
einiger dieser Aktionen in Sarajevo 2014
teilzunehmen. Wir denken, dies wird ein
wichtiger Beitrag zum Peace Event aus
der Sicht der gewaltfreien Herangehens
weise sein, aber auch eine Chance, ge
waltfreie Interventionen als eine
Alternative zu militärischen Interventio
nen für ein breites Publikum bekannt zu
machen. Ebenso ist es eine Gelegenheit,
sich zu treffen und auszutauschen und
letztendlich einige Bestrebungen zusam
menzufassen oder neue Ideen und Pläne
für Zusammenarbeit zu finden. Für einige
von euch könnte dies auch eine Gelegen
heit sein interne Besprechungen, die ihr
sowieso habt, mit einem interessanten in
ternationalen Kontext zu kombinieren.

Die Formate, die wir im Rahmen der
Grundstruktur von Peace Event vorschla
gen sind:

1. Ein runder Tisch, z. B. eine halbtägige
Präsentation und Diskussion über grund
legende Ideen, konkrete Beispiele und
verschiedene Aspekte von gewaltfreien
Interventionen. Es können vielleicht 5 Im
pulse auf der Tafel sein, über die dann
von einer Vorbereitungsgruppe im Detail
entschieden werden muss. Es können
auch Vorschläge eingebracht werden von
allen, die an der nachfolgenden Diskussi
on beteiligt sind. Mögliche Aspekte die
angeschaut werden könnten sind u.a. die
Geschichte der gewaltfreien Interventio
nen, die unbewaffnete zivile Friedenssi
cherung/Schutz von Zivilisten, die Frage
der Institutionalisierung von gewaltfreien
Interventionen (Zivile Friedensdienste,
European Civil Peace Corps), der Blick
auf Begleitung durch diejenigen, die da
von profitiert haben, wie man Menschen
in gewaltfreie Interventionen einbinden
und dafür vorbereiten kann.....

2. „Workshops“ für bestimmte Aspekte,
Regionen oder Länder, Organisationen
etc., die 2,5 Std. dauern würden und von
einzelnen Organisationen angeboten
werden können oder in Kooperation von
verschiedenen Organisationen oder
Netzwerken. Die Anzahl der Workshops
ist offen und der Inhalt sowie die Methode
liegt in den Händen der verantwortlichen
Organisatoren. Ein Aufruf zu Workshops
wird von den Organisatoren von Peace
Event im Oktober versendet.

3. Es gibt ebenso Ideen, Gelegenheiten
in verschiedenen Ländern zu nutzen, et
was für den Peace Event vorzubereiten
und schon vorher einen Weg zu diesem
Event zu bauen. Besprechungen, Ent
wicklungsseminare, Einbindung junger
Menschen etc., mit dem Fokus auf Initia
tiven der Vergangenheit in Bezug auf Ex
Jugoslawien, z.B. das Verona Forum auf
dem Balkan, Balkan Peace Team etc.
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Liebe Menschen, am 6.11.1940 wurde ich geboren. Am 6.11.2010 war ich

zusammen mit Menschen, die gern singen. Ich möchte noch mehr singen  und viel Zeit

haben. Ich möchte ein Jahr lang auf Emails verzichten  und wieder viel mit der

"Schneckenpost" bekommen und versenden. Ihr erreicht mich bestimmt  so wir leben:

Euer Harald Riese (Jakobsstraße 2, 06618 Naumburg/Saale, Tel. 0 34 45 / 23 19 73;

Fax 0 34 45 / 23 00 54)

Lieber Harald, die Redaktion gratuliert dir nachträglich recht herzlich  und würde sich

riesig freuen, auf der nächsten Jahrestagung wieder mit dir zu singen! f.d.R.: Andreas

Harald auf der Jahrestagung 2009
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Janusz Korczak gewidmet.
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