
Internationaler

Versöhnungsbund

Seit 1914 gewaltfrei aktiv

gegen Unrecht und Krieg

Versöhnung
Rundbrief 1 / 2014

Einzelheft 2 €

In diesem Heft:

* Krieg und Frieden – von Leo Tolstoi bis in unsere Zeit

* Internationales Forum 2014

* Palästina 2013 - Tagebuchauszüge

* Kampfstadt „Schnöggersburg“

* Erinnerungen an Hans Gressel

* Vorblick auf Konstanz



ImpressumInhalt

Editorial

Was heißt hier Verantwortung? (Andreas Hämer) 3

Einladung zur Mitgliederversammlung (M. Engelke) 4

Vorblick auf die Jahrestagung in Arendsee 4

Grundlegendes

Krieg und Frieden – von Leo Tolstoi bis in unsere Zeit (U. Hahn) 5

Politische Berichte und Analysen

Internationales Forum 2014. Ein Bericht (C. Ronnefeldt) 8

Versöhnungsarbeit vor Ort

Palästina 2013 - Tagebuchauszüge (A. Hämer) 10

Forschung für Militär ausschließen. Gregor Lang-Wojtasik kämpft für
die Zivilklausel an der PH Weingarten (D. Drescher) 13

Kampfstadt „Schnöggersburg“ (B. Luge) 15

Militärausstieg im Blick. Eine Volkskirche auf dem Weg zur
Friedenskirche (Th. Ziegler) 16
Völkerschlachten greifbar machen!? (A. Hahn) 17

Kunduz - Schwere Niederlage für das Völkerrecht vor dem Landgericht
Bonn (M. Singe) 17
Kommentar zur Gauck-Rede (Th.Nauerth / M.Engelke)

von Personen

Erinnerungen an Hans Gressel (U. Sonn) 19

aus dem Verband

Bericht aus Berlin (S. Korff) 20

Praktikantin in der Geschäftsstelle 21

Nachruf und Dank 21

Materialhinweise 21

100 Jahre Versöhnungsbund: Für den Frieden einstehen – Ein
Friedensweg 22

Weitere Materialhinweise 22

Termine

Vorblick auf Konstanz – 100 Jahre Versöhnungsbund (Th. Bühler) 23

Singen für den Frieden (H. Riese) 26

Weitere Termine 27

Fast ein Gedicht:

Sicherheit nicht im Rüstungswettlauf suchen (G. W. Heinemann) 28

Versöhnung. Rundbrief 1/2014

Internationaler Versöhnungsbund –
Deutscher Zweig e.V. – Vierteljährliche
Erscheinungsweise

Herausgeber: Versöhnungsbund e. V.

Schwarzer Weg 8; 32423 Minden

Telefon: 0571 - 85 08 75

Fax: 0571 - 8 29 23 87

E-Mail: vb@versoehnungsbund.de

Internet: www.versoehnungsbund.de

Verantwortlich für diese Ausgabe:

Maria Krisinger, Dagmar Schulte,

Andreas Hämer

Für den Inhalt der Artikel sind
ausschließlich die jeweiligen AutorInnen
verantwortlich.

Redaktionsanschrift:

Andreas Hämer, Zur Urselsbach 4

66352 Großrosseln

E-Mail: a24haemer@googlemail.com

Redaktionsschluss

der nächsten Ausgabe: 15.6.2014

Referat für Friedensfragen:

Clemens Ronnefeldt,

A.-v.-Humboldt-Weg 8 a

85354 Freising

Tel.: 08161 - 54 70 15

Fax: 08161 - 54 70 16

Spendenkonto:

Versöhnungsbund e. V.

Konto-Nr.: 400 906 72

Sparkasse Minden-Lübbecke

BLZ 490 501 01

IBAN: DE20 4905 0101 0040 0906 72

(SWIFT Code: WELADED1MIN)

Druck und Versand:

Knotenpunkt Offsetdruck GmbH,

Buch/Hunsrück

2



Mehr Verantwortung hat Bundesprä-
sident Gauck auf der Münchner Si-
cherheitskonferenz für Deutschland
gefordert. Er hat das gewiss sehr
behutsam getan. Denn „mehr Ver-
antwortung" bedeute nicht: „mehr
Kraftmeierei" ...

Wie bitte? Sein gesamter Vortrag
läuft auf nichts anderes hinaus –
nur eben: sehr behutsam! – größere
Verantwortung in der globalisierten
Welt zu übernehmen – inbegriffen
die Beteiligung an militärischen Ein-
sätzen. Und dann setzt er sich ab
von jenen, „die Deutschlands histo-
rische Schuld benutzen, um dahinter
Weltabgewandtheit oder Bequem-
lichkeit zu verstecken" und daraus
„ein fragwürdiges Recht auf Wegse-
hen" ableiten. Wer immer damit ge-
meint sein mag ... !

Verantwortung ist dem Wortsinn
nach ein Dialoggeschehen. Wer
wichtige Aufgaben übernimmt, soll
jederzeit Antwort geben können, ja
sich selbst ver-antworten. Vor dem
Souverän (dem Volk bzw. der Volks-
vertretung), letztlich vor Gott –
Grenzbegriffe, die darauf hinweisen,
dass Verantwortung prinzipiell ein
niemals abgeschlossener Prozess ist.

Doch in den letzten Jahren hat es ei-
ne derartige Verantwortungs-Inflati-
on in politischen Reden gegeben,
dass „Verantwortung" schon fast als
Unwort des Jahres kandidieren könn-
te. Alle reden von Verantwortung –
und zwar dann, wenn sie Macht
übernehmen – und gerade dann al-
les daran setzen, dafür möglichst
nie zur Verantwortung gezogen zu
werden, ihr Handeln mithin dem
Dialog, dem offenen Diskurs zu ent-
ziehen. Vor wem müssen unsere Po-
litikerInnen sich verantworten?
Freilich vor dem Volk, doch dieses
lässt sich gewissermaßen schlafend
in den „Lower-intensity-Weltkrieg"
führen, der seit Jahrzehnten um die
Rohstoff-Ressourcen in der Welt ge-
führt wird und dem wir tatsächlich
unseren Wohlstand verdanken. Der

ehemalige Bundespräsident Köhler
hat vorsichtig tastend angespro-
chen, dass „Militäreinsätze" zu die-
sem Zweck denkbar werden
müssen. Gustav Heinemann hat es
1955 drastischer benannt: „Sieht
man denn wirklich nicht, dass die
dominierende Weltanschauung un-
ter uns nur aus drei Sätzen besteht:
Viel verdienen – Soldaten, die das
verteidigen – und Kirchen, die bei-
des segnen?“

Der Versöhnungsbund wird sich da-
mit niemals abfinden können. Er
wird demnächst 100 Jahre alt. Ver-
schiedene Artikel in dieser Rund-
brief-Ausgabe haben dieses Ereignis
auf unterschiedliche Weise – direkt
oder indirekt – im Blick:

* Ullrich Hahn erinnert an die wichti-
gen Impulse, die von Tolstoi ausge-
gangen sind.

* Clemens Ronnefeldt berichtet vom
Internationalen Forum, einer Alter-
native zur Münchner Sicherheitskon-
ferenz – und damit auch eines
alternativen Begriff von Verantwor-
tung.

* Eine Reihe von Berichten zeigen
wieder einmal bruchstückartig Ver-
antwortung in der Friedens- und Ver-
söhnungsarbeit vor Ort. Darunter
besonders zu erwähnen der Bericht
von Bernd Luge über die Bürgerin-
itiative OFFENe HEIDe in Schnög-
gersburg, weil uns dieses Terrain
auch auf der nächsten Jahrestagung
beschäftigen wird.

* Und schließlich die große Über-
sicht samt begleitender Projekte und
Aktionen über die bevorstehende
Jahrhundertfeier in Konstanz, die
Thomas Bühler für uns erstellt hat.

Um dieser Aktualität willen ist dieser
Rundbrief ausnahmsweise um vier

Seiten umfangreicher als sonst. Wir
wünschen uns und euch eine ent-
sprechende Neugier beim Lesen

– und viel österliches Aufstehen!

Für die Redaktion

Andreas Hämer
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Editorial

Was heißt hier Verantwortung?
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Internationaler Versöhnungsbund / Deutscher Zweig

Einladung zur Jahres-Mitgliederversammlung 2014

Ort: KiEZ – Am Lindenpark 4-7,
39619 Arendsee, Altmark, Sachsen-
Anhalt

Erster Teil:

Do., 29. 5. 2014, 11.00 bis 12.30 h
und 14.30 bis 15.45 h

Zweiter Teil:

So., 1. 6. 2014, 10.00 - 12.30 h

Liebe Vereinsmitglieder,

zu unserer Jahres-Mitgliederver-
sammlung 2014 lade ich hiermit
ganz herzlich ein.

Diese wird jeweils vor und nach un-
serer diesjährigen Jahrestagung
stattfinden.

Satzungsgemäß werden dieses Jahr
Vorstandswahlen abgehalten.

Vorgeschlagene Tagesordnung:

Teil I:

Do., 29. 5. 2014, 11.00 - 12.30 h
und 14.30 - 15.45 h

1. Begrüßung durch den Vorsitzen-
den

2. Feststellung der Beschlussfähig-
keit

3. Festlegung der Tagesordnung

4. Bestellung von Antrags- und
Wahlkommission

5. Berichte des Vorstandes, des Frie-
densreferenten und der Geschäfts-
führerin

6. Finanzbericht 2013 und Bericht
der Kassenprüfer

7. Entlastung des Vorstandes

8. Wahl der Kassenprüfer 2014

9. Vorstellung des Haushaltsplanes
2014 (Einführung)

Teil II:

So., 1. 6. 2014, 10.00 - 12.30 h

10. Anträge

11. Verabschiedung des Haushalts-
planes 2014

12. Wahlen:

a) Wahl des/der Vorsitzenden

b) Wahl der weiteren Mitglieder des
Vorstandes

13. Verschiedenes

Es grüßt ganz herzlich

Euer/Ihr

Matthias-W. Engelke, Vorsitzender 

„Krieg abschaffen – Frieden entwickeln“
Jahrestagung bietet breites Programm für alle Altersgruppen

Was waren die Ursachen, die 1914
zum Ersten Weltkrieg führten? Wie
sehr sind diese Kräfte heute noch
wirksam? Und was können wir ihnen
entgegensetzen? Mit diesen Fragen
wollen wir uns auf unserer Jahresta-
gung beschäftigen, vor allem: Pro-
duktion von Waffen und ihr Export
ins Ausland, Ausbildung von Solda-
ten, Auftritte der Bundeswehr in
Schulen – was müssen wir sein las-
sen, um nicht weiter den Krieg vor-
zubereiten? Und wo müssen wir für
den Frieden investieren?

Den Eröffnungsvortrag wird Ullrich
Hahn halten und dabei auch einen
Blick auf die Anfänge des VB werfen
– das Jahr 1914 ist für uns mit der
Gründung unseres Verbandes ver-
knüpft. Für die AG's am Freitag ha-
ben wir ReferentInnen gewinnen
können, die eine breite Palette von
Interessen abdecken: Wie können
soziale Bewegungen Kriege verhin-
dern? Dann die Tricksereien und Lü-
gen der Kriegstreiber, und die
Möglichkeiten einer gewaltfreien Au-
ßenpolitik ... Ein ehemaliger Berufs-
soldat wird erzählen, wie er zum

Pazifisten wurde. Oder man kann an
der Arbeitsgruppe „Theater gegen
den Krieg“ teilnehmen.

Erfreulicherweise haben wir diesmal
mehrere Programmpunkte, die auch
für Kinder und Jugendliche geeignet
sind, etwa die „Giraffensprache mit
Kindern“ und das Planspiel Civil
Powker. Außerdem gibt es für Kinder
bis 11 Jahre wie immer die Angebote
der Kinderbetreuung. Kinder und Ju-
gendliche bis 16 Jahre zahlen keinen
Tagungsbeitrag; ältere SchülerInnen,
Auszubildende und andere Men-
schen mit geringem Einkommen
können zum ermäßigten Satz von
80,- Euro an der Tagung teilnehmen.

Am Samstagmorgen wird es in
Salzwedel unterschiedliche Aktionen
geben. U. a. wird uns dort der Bau
der Geisterstadt „Schnöggersburg“
auf dem Gelände des Gefecht-
übungszentrums in der Colbitzer
Heide beschäftigen, in der die Bun-
deswehr sich auf Einsätze in Bürger-
kriegen vorbereiten soll. (Mehr dazu
im Artikel von Bernd Luge ab S.15.)
In der Katharinenkirche wird die Aus-

stellung „Ziviler Friedensdienst“ ge-
zeigt, bei der es ebenfalls eine
öffentliche Veranstaltung geben soll.

Die Jahrestagung 2014 wird noch
einmal in Arendsee stattfinden, nicht
nur aus Kostengründen, sondern
auch, weil es in den anderen Ta-
gungsstätten, die wir ins Auge ge-
fasst hatten, nicht genug Zimmer
gegeben hätte. Dadurch haben die-
jenigen, die aus dem Süden oder
Westen anreisen, noch einmal lange
Reisewege – doch wir hoffen, dass
der gute Service in Arendsee dafür
entschädigen kann. Im kommenden
Jahr soll die Jahrestagung wieder in
Bonn stattfinden.

Bitte meldet Euch spätestens bis
zum 25. April an, damit wir in der
Geschäftsstelle die nötigen Vorbe-
reitungen gut bewältigen können!
Das ausführliche Programm und ein
elektronisches Anmeldeformular fin-
det Ihr auf unserer Webseite. Jahres-
tagungsflyer zum Verteilen schicken
wir Euch bei Bedarf gerne noch zu.
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Krieg und Frieden –
von Leo Tolstoi bis in unsere Zeit

von Ullrich Hahn

„Krieg und Frieden“ ist nicht nur der Titel der wohl
berühmtesten Schrift Tolstois, sondern eines seiner
wichtigsten Anliegen, die ihn sein Leben lang be-
schäftigt haben. Ullrich Hahn, Präsident des Interna-
tionalen Versöhnungsbundes / Deutscher Zweig, hat
am 27.1.2014 über dieses Thema in der Psychologi-
schen Gesellschaft in Basel einen Vortrag gehalten,
den wir hier – leider nur in gekürzter Form – abdru-
cken.

Ich fange von hinten an, d.h. bei mir.
Während meiner Militärzeit in
Deutschland, die ich von 1968-1970
beim damals kasernierten und mit
Kriegswaffen ausgerüsteten Bundes-
grenzschutz an der Grenze zur DDR
verbracht hatte, las ich aus einem
mehr kulturellen als religiösen Inter-
esse das Neue Testament und erfuhr
dabei eine Art Umkehr in meinem
bis dahin gültigen Denken: die Bot-
schaft Jesu leuchtete mir ein; ich
empfand sie weniger als ein Gebot
des Glaubens als vielmehr der Ver-
nunft und kündigte als erste Konse-
quenz meine freiwillig eingegangene
Verpflichtung zum Waffendienst.
Während des dann begonnenen Stu-
diums verweigerte ich noch nach-
träglich als Reservist den
Kriegsdienst.

Für mich bedeutete diese Kriegs-
dienstverweigerung eine Lebensent-
scheidung zum Verzicht auf Gewalt
in allen ihren Formen. Interessiert
las ich deshalb damals alle mir zu-
gänglichen Schriften Gandhis. In sei-
ner Autobiographie schreibt er aus
der Zeit als Rechtsanwalt in Südafri-
ka (vor 1910): „Tolstois „Das Reich
Gottes ist inwendig in euch“ über-
wältigte mich ... Mehr und mehr be-
gann ich, die unbegrenzten
Möglichkeiten universaler Liebe zu
erfassen.“ Ähnlich erging es mir. Ich
hatte Tolstoi für mich entdeckt.

Wer war Leo Tolstoi? 1828 in einer
Familie des russischen Hochadels
geboren, wird er früh Waise, wächst
bei seinen Tanten auf und wird sei-
ner Gesellschaftsschicht entspre-
chend von französischen und
deutschen Hauslehrern erzogen. In
drei frühen Erzählungen hat er seine
„Kindheit, Knabenalter, Jugendjahre“
dichterisch verarbeitet. Nach erfolg-
losem Studium begleitet er, 23 Jahre
alt, seinen Bruder in den Kaukasus,
wo die russische Armee schon da-
mals Tschetschenen und andere
dem Islam angehörende Bergvölker
zu unterwerfen sucht.

In mehreren Erzählungen schildert
er seine ersten Kriegserfahrungen.
Ihn bewegt die Frage, wie die Men-

schen das Töten und die Angst vor
dem eigenen Tod verarbeiten. Zu
Beginn seiner Erzählung „Der Über-
fall“ schreibt er 1851: „Der Krieg hat
mich immer interessiert. Krieg nicht
im Sinne der Kombinationen großer
Feldherren - meine Fantasie weiger-
te sich stets, solchen großen Unter-
nehmungen zu folgen; ich verstand
sie nicht. Mich interessierte die Tat-
sache des Krieges an sich, das ge-
genseitige Töten. Es interessiert
mich mehr, wie und von welchen
Gefühlen getrieben ein Soldat den
anderen tötet, als wie die Armeen
bei Austerlitz oder Borodino verteilt
waren.“

Nach Beginn des Krimkrieges (1853
– 1855) erlebt er als Artillerieoffizier
die einjährige Belagerung der russi-
schen Festung Sewastopol durch
englische, französische und osmani-
sche Truppen und schreibt drei Be-
richte aus der eingeschlossenen
Stadt, die ihn in Russland berühmt
machen. Die Art seiner Darstellung
ist neu, realistisch. Er erzählt nicht
nur das Geschehen im Stellungs-
krieg unter dauerndem Artillerie-
beschuss vor der Stadt, sondern
auch das Leiden im Lazarett, die
Amputationen ohne Betäubung,
aber auch die Eitelkeiten der höhe-
ren Offiziere, denen es auf der Pro-
menade hinter der Front um Ruhm,
Orden und Beförderung geht. Am
Ende des zweiten Berichts, „Sewas-
topol im Mai 1855“, schreibt er: „Der
Held meiner Erzählung aber, den ich
mit der ganzen Kraft meiner Seele
liebe, den ich in seiner ganzen
Schönheit darzustellen bemüht war
und der immer schön war, schön ist
und schön sein wird, ist – die Wahr-
heit.“

Nach dem für Russland verlorenen
Krieg kehrt Tolstoi 1855 auf sein Gut
zurück. Bevor er etwa 1862 mit der
Arbeit an seinem Werk „Krieg und
Frieden“ beginnt, beschäftigt er sich
mehrere Jahre intensiv mit Pädago-
gik und Erziehung. Er gründet auf
seinem Gut eine freie Schule für die
Kinder „seiner“ Bauern (erst 1861
wird in Russland die Leibeigenschaft

aufgehoben). Auf zwei Reisen nach
Westeuropa hospitiert er in vielen
Schulen, besucht berühmte Pädago-
gen dieser Zeit und gibt eine eigene
pädagogische Zeitschrift heraus.
Seine unmittelbare Erfahrung als
Lehrer der Bauernkinder erstreckt
sich zwar nur auf wenige Jahre, aber
die Arbeit an der Volksbildung ver-
bindet sich mit seinem ganzem spä-
teren Werk. Mit seinen „Russischen
Lesebüchern“ und dem „Neuen ABC“
lernt bis zur Revolution 1917 ein
Großteil aller russischen Schüler Le-
sen und Schreiben. Nach 1880 wird
er mit seinen politischen Schriften
und seinen Volkserzählungen
schließlich zum Aufklärer des russi-
schen Volkes.

Etwa 6 Jahre, von 1862 – 1868 ar-
beitet Tolstoi an „Krieg und Frieden“.
Nach Tolstois ausdrücklicher Erklä-
rung ist „Krieg und Frieden“ kein Ro-
man. Das Buch hat nicht nur einen
roten Faden, sondern viele, die sich
im Fortgang der Erzählung zu einem
Geflecht verbinden. Die menschliche
Geschichte wird für Tolstoi entgegen
der noch bis in unsere Zeit üblichen
Darstellung nicht durch die „großen
Männer“ bestimmt. Tolstoi entthront
sowohl Zar Alexander als auch Na-
poleon und die ganzen höchsten
Kreise, die sich als Lenker der Ge-
schichte verstehen, ohne zu begrei-
fen, dass sie es sind, die ihrerseits
durch die Bewegung der jeweiligen
Zeit getrieben werden: „Napoleon,
den wir uns als Führer dieser ganzen
Bewegung vorstellen (wie sich der
Wilde vorstellt, dass die Figur, die an
der Bugspitze eines Schiffes ausge-
sägt ist, die Kraft ist, die das Schiff
führt), Napoleon war in dieser gan-
zen Zeit seiner Aktivität wie ein
Kind, das sich einbildet, es lenke
seinen Wagen, weil er sich an den
Bändern hält, die im Inneren des
Wagens angebracht sind.“ (DTV, 2.
Auflage 2013, Band 2 Seite 717).



Der Antiheld des russischen Krieges
gegen die Armee Napoleons ist ge-
rade der in der russischen Ge-
schichtsschreibung bis Tolstoi als
Zauderer geschmähte alte Feldherr
Kutusow, der nach Möglichkeit allen
Schlachten ausweicht, mit dem rus-
sischen Heer zurückweicht, sogar
Moskau preisgibt und auch beim
Rückzug Napoleons seine ganze
Kraft darauf verwendet, die Offiziere
seiner Truppen von unnützen Ge-
fechten gegen die sich von selbst
auflösende und fliehende Armee des
Gegners zurückzuhalten.

Tolstoi vertritt in diesem Buch noch
keine radikale Position des Gewalt-
verzichts: der Krieg wird zwar als
großes Verbrechen gebrandmarkt,
aber von den Menschen im Buch als
ein unvermeidliches Geschehen er-
lebt und wohl auch von ihm bis zu
dieser Zeit noch so empfunden.

Und doch ist eine Tendenz zu dem
später von Tolstoi ergriffenen Pazi-
fismus zu erkennen: er schaut in
seinem Werk hinter die Fassaden der
Uniformen und auch der Masken der
höheren Gesellschaft, ebenso auch
schon hinter die Fassaden der ge-
sellschaftlichen Institutionen und
Strukturen. Erstrebenswert ist nicht
die Teilhabe an der höfischen Ge-
sellschaft in Petersburg mit ihrem
Reichtum und dem Glanz der Unifor-
men sondern das Leben auf dem
Land, nicht ein der eigenen Eitelkeit
gewidmetes Heldentum im Krieg,
sondern die Gestaltung des Friedens
im wirklichen Leben.

Zehn Jahre nach dem Erscheinen
von „Krieg und Frieden“ schlägt Tol-
stois Schaffen eine neue Richtung
ein:

Am Ende einer tiefen Sinnkrise, die
sich bereits in seinem Gesellschafts-
roman „Anna Karenina“ in der Per-
son des Gutsbestzers Lewin
andeutet, entdeckt er für sich das
Neue Testament und die Lehre Jesu,
wie sie in der Bergpredigt ihren kon-
zentriertesten Ausdruck findet. Tol-
stoi kehrt sich schriftlich und
praktisch von seinem bisherigen Le-
ben ab, er schreibt seine „Beichte“,
mehrere sozialkritische Bücher,
überträgt das Eigentum an seinem
Gut auf seine Frau, verzichtet auf
sein Urheberrecht an den künftigen
Werken, arbeitet mit den Bauern auf
dem Feld, lernt das Schusterhand-
werk und schreibt religiöse Bücher:
„Mein Glaube“, „Das Reich Gottes ist
in euch“ und andere, die auch in al-
ler Welt gedruckt und verbreitet
werden - bis nach Südafrika, wo
Gandhi von ihnen wichtige Anstöße
erfährt und nach einem Briefwechsel
mit Tolstoi sein erstes Ashram, die
erste von ihm gegründete Gemein-

schaft, „Tolstoi-Farm“ nennt.

In Russland werden alle diese Schrif-
ten von der Zensur verboten, aber
illegal verbreitet. Der Bergpredigt
entnimmt Tolstoi 5 Gebote, darunter
das Gebot, dem Unrecht nicht mit
Gewalt zu widerstreben, sondern
ihm nicht zu gehorchen. In der Kon-
sequenz verwirft Tolstoi die Teilhabe
an jeder Form der staatlichen Ge-
walt und befürwortet die Kriegs-
dienstverweigerung. In einer
Flugschrift („Karthago delenda est“,
von 1898) schreibt er: „Das Mittel
zur Abschaffung des Krieges besteht
darin, dass die Menschen, die den
Krieg nicht brauchen, die eine Teil-
nahme am Krieg als Sünde betrach-
ten, nicht mehr in den Krieg ziehen
…Es heißt: Missverständnisse zwi-
schen den Regierungen würden
durch Gerichtshöfe oder ein
Schiedsgericht bereinigt. Aber die
Regierungen wollen ja gar keine

Lew Tolstoi Autor Gabor Wikimedia Commons

Bereinigung der Missverständnisse:
Im Gegenteil, die Regierungen erfin-
den Missverständnisse, wenn es kei-
ne gibt, denn nur Missverständnisse
mit anderen Regierungen liefern ih-
nen einen Vorwand, die Armee zu
unterhalten, auf der ihre Macht be-
ruht ... Die Regierungen können und
müssen die Kriegsdienstverweigerer
fürchten und fürchten sie auch,
denn jede Verweigerung erschüttert
die Wirksamkeit der Lüge, mit der
die Regierungen die Bevölkerung
täuschen; die Kriegsdienstverweige-
rer dagegen haben nicht den ge-
ringsten Grund, eine Regierung zu
fürchten, die von ihnen Verbrechen
fordert.“

Die Ursache der Gewalt sieht er -
ähnlich wie Jahrhunderte vor ihm
Franz von Assisi – im Eigentum. Tol-
stois angestrebtes Ideal ist ein ein-

faches, auf Landwirtschaft und
Handwerk beruhendes Leben, wel-
ches im Verhältnis zu anderen Men-
schen ausschließlich auf Liebe und
Vergebung setzt. So verwirft er nicht
nur Militär, Polizei und Justiz, son-
dern auch die industrielle Massen-
produktion. Mit der sozialistischen
Bewegung seiner Zeit, die er durch-
aus zur Kenntnis nimmt, verbinden
ihn zwar einige Ziele, er lehnt aber
jede gewaltsame Revolution und je-
den Zwang und damit auch den po-
litischen Weg der marxistischen
Sozialisten ab.

In seinem letzten großen Roman
„Auferstehung“ fasst er seine Justiz -
und Staatskritik in literarischer Form
zusammen. Die russische Zensur
nimmt etwa 500 Streichungen vor.
Das Buch wird aber wie seine ande-
ren Schriften weltweit ein großer Er-
folg. In Frankreich erfährt es schon
im ersten Jahr des Erscheinens 15
Auflagen, in Deutschland 12. Mit
dem Erlös aus diesem Buch finan-
ziert Tolstoi die Auswanderung der
russischen Duchoborzen, einer da-
mals etwa 15 000 Menschen umfas-
senden Religionsgemeinschaft, die
ein urchristliches Leben führen, auch
Kriegsdienst und Eid ablehnen und
deshalb vom Staat heftig verfolgt
werden. Tolstoi bezahlt den Land-
kauf in Kanada und die Überfahrt
dorthin, wo diese Gemeinschaften
heute noch leben.

In den letzten zwei Jahrzehnten sei-
nes Lebens besitzt Tolstoi nicht nur
einen gewaltigen Einfluss auf die
geistige und politische Entwicklung
Russlands, sondern wird sowohl mit
seinem literarischen Werk als auch
mit seinen religiösen und sozialkriti-
schen Schriften durch eine Fülle von
Übersetzungen in allen großen
Sprachen wahrgenommen. In Russ-
land werden seine Anhänger ver-
folgt, während die Polizei nicht wagt,
ihn auch nur anzufassen. Man sagt,
es gebe in Russland zwei Zaren,
einen in St. Petersburg und einen in
Jasnaja Poljana, mit dem Unter-
schied, dass der in Peterburg dem
anderen nichts tun könne, der in
Jasnaja Poljana aber den Petersbur-
ger Zar stürzen werde. Weltweit
werden die Stellungnahmen Tolstois
gegen Krieg und Todesstrafe, vor al-
lem seine Proteste gegen den rus-
sisch/japanischen Krieg und gegen
die Hinrichtung der Revolutionäre
von 1905 in den Zeitungen außer-
halb Russlands gedruckt.

In religiöser Hinsicht ist Tolstoi für
den Schweizer Kirchengeschichtler
Walter Nigg der Entdecker der Berg-
predigt, d.h. der Entdecker eines
neuen Verständnisses dieser Kapitel
des Neuen Testamentes mit einer
Verbindlichkeit sowohl für das per-
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sönliche als auch für das gesell-
schaftliche und politische Leben.

Als Tolstoi 1901 von der orthodoxen
Kirche wegen seiner Kritik an der
ausschließlichen Konzentration auf
eine rituelle und spirituelle Praxis
ausgeschlossen wird, kommentiert
Rosa Luxemburg: Jetzt habe die rus-
sische Kirche ihren einzigen Christen
hinausgeworfen. In mehreren Auf-
sätzen hat sich auch Lenin mit Tol-
stoi beschäftigt: er zählt natürlich
nicht zu seinen Anhängern, sondern
hält ihn im Prinzip für ein Relikt aus
der feudalen Zeit ohne Verständnis
für die Gesetze des Fortschritts hin
zu einem sozialistischen Staat. Aber
er gesteht, dass die aufklärerischen
sozialkritischen Schriften Tolstois die
russische Revolution vorbereitet ha-
ben, dass er und nicht die marxisti-
sche Theorie das Ohr und das Herz
des russischen Volkes erreicht hatte.

Schon zu seinen Lebzeiten war Tol-
stoi deshalb in der deutschen Sozial-
demokratie sehr umstritten.
Gegenüber Angriffen von dieser Sei-
te tritt Rosa Luxemburg für Tolstoi
ein und schreibt: „Gewiss, Tolstoi
war und ist kein Sozialdemokrat,
und für die Sozialdemokratie, für die
moderne Arbeiterbewegung hat er
nicht das geringste Verständnis ..."
und dennoch „kann es keine erzie-
herisch bessere Lektüre für die Ar-
beiterjugend geben als die Werke

von Tolstoi.“

Mit Beginn des 1. Weltkrieges bricht
Tolstois politischer Einfluss in Ost
und West spürbar ab. Seine Schrif-
ten gegen Militär und Krieg werden
jetzt auch in Deutschland von der
Zensur verboten und nach dem 1.
Weltkrieg werden bis heute fast nur
noch seine Erzählungen und Roma-
ne gedruckt und gelesen. Den Nach-
hall seiner ganzen geistigen
Bedeutung auf die Vorkriegsgenera-
tion bringt Thomas Mann in einer
Rede zum hundertjährigen Geburts-
tag Tolstois im Jahr 1928 zum Aus-
druck, die er mit den Worten
beginnt: „Er hatte das Format des
19. Jahrhunderts, dieser Riese, der
epische Lasten trug, unter denen
das so viel schmächtigere und kür-
zer atmende Geschlecht von heute
zerknicken würde…. Während der
Krieg tobte, habe ich oft gedacht,
dass er es nicht gewagt hätte aus-
zubrechen, wenn im Jahre 14 die
scharfen durchdringenden grauen
Augen des Alten von Jasnaja Poljana
noch offen gewesen wären. War das
kindlich gedacht? ...“

Ist es kindlich gedacht und stehen
wir im politischen Abseits, wenn wir
heute, hundert Jahre nach dem 1.
Weltkrieg, noch immer in einer
hochgerüsteten und von Kriegen ge-
plagten Welt an die Botschaft Tol-
stois erinnern?

Gegen die tolstoische Zumutung der
Bergpredigt antwortete schon der
deutsche Reichskanzler Bismarck
mit seiner oft zitierten Ablehnung:
„Mit der Bergpredigt kann man kei-
nen Staat regieren.“

1919, kurz nach dem 1. Weltkrieg,
setzte sich der deutsche Soziologe
Max Weber in zwei Hochschulvorträ-
gen unter den Titeln „Politik als Be-
ruf“ und „Wissenschaft als Beruf“
auch mit Tolstoi auseinander. Des-
sen Haltung galt ihm als eine zwar
respektable aber doch für die Füh-
rung der Gesellschaft unbrauchbare
„Gesinnungsethik“, der er eine für
die praktische Politik erforderliche
„Verantwortungsethik“ gegenüber
stellte. Zum Verständnis der Be-
grenztheit dieser Gegenüberstellung
ist allerdings wesentlich, dass Max
Weber ganz selbstverständlich von
einer auf den jeweils eigenen Natio-
nalstaat begrenzten politischen Ver-
antwortung ausging. Für Tolstoi –
ebenso wie für den von ihm sehr
geschätzten Immanuel Kant – war
aber nicht der Nationalstaat, son-
dern die Menschheit, repräsentiert in
jedem einzelnen Menschen, der Be-
zugsrahmen für unsere Verantwor-
tung.

In diesem Bezugsrahmen hat aber
die übliche politische Logik mit ihrer
Rüstung und dem Militär, den immer
wieder geführten Kriegen, dem

Kampf um Einflusss-
phähren und Ressourcen
für die jeweils eigene
Seite, der Trennung von
arm und reich im Welt-
maßstab und innerhalb
der Gesellschaft, dem
Verbrauch und der Zer-
störung von Lebens-
grundlagen für
kommende Generatio-
nen deutlich versagt.
Dem gegenüber kann
der Bergpredigt kaum
noch die ihr innewoh-
nende Vernunft abge-
sprochen werden.
Allerdings hat sie ge-
genüber der herkömmli-
chen Politik einen
anderen Zeit - und
Handlungsrahmen: Ohne
die Mittel der Gewalt
und des Zwanges ist sie
auf Einsicht und Über-
zeugung angewiesen,
eine Einsicht, die nicht
nur durch eine entspre-
chende Bildung, sondern
auch durch die unbe-
wusste Erziehung des
Vorbildes vermittelt wird.
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Internationales Forum 2014
Ein Bericht

von Clemens Ronnefeldt

Seit 2003 hat sich ein breites Bündnis von
Friedensorganisationen, dem seit vielen Jahren auch der
Versöhnungsbund angehört, zusammen geschlossen, um
zu der gleichzeitig stattfindenden Münchner
Sicherheitskonferenz zivile Alternativen einer breiteren
Öffentlichkeit zu präsentieren. Clemens Ronnefeldt
berichtet vom Internationalen Forum im Rahmen der
Internationalen Münchner Friedenskonferenz, das er seit
2005 moderiert.

In der Vergangenheit zeigten u.a.
Professor Johan Galtung und die
Friedensorganisation Sant' Egidio
auf, wie in internationalen Konflikten
in Mittelamerika oder Mozambique
Deeskalationen durch Vermittlungen
von außen möglich waren und sind.
Der ehemalige Außenminister von
Costa Rica erläuterte, wie sein Land
völlig ohne Militär auskommt – und
freiwerdende Gelder in Bildung und
in das Gesundheitswesen stecken
kann. Zu den Kuratoren dieser Kon-
ferenz zählen u.a. der alternative
Nobelpreisträger Prof. Hans-Peter
Dürr sowie der ehemalige Beigeord-
nete des UNO-Generalsekretärs,
Hans-Christoph von Sponeck. Die
Veranstaltungen, die von einem
Team um Thomas Rödl (DFG-VK
München) vorbereitet werden, un-
terstützt das Kulturreferat der Stadt
München mit einem finanziellen Zu-
schuss. Bürgermeister Hep Monatze-
der (Bündnis 90/Die Grünen) sprach
vor seinem Ausscheiden aus dem
Amt in diesem Jahr zum letzten Mal
ein Grußwort der Landeshauptstadt.

Das Internationale Forum fand die-
ses Jahr zum ersten Mal im Litera-
turhaus in München statt und war
mit rund 300 Friedensinteressierten
gut besucht. In meiner Einleitung
kritisierte ich Bundespräsident
Joachim Gauck, der bereits vor
seiner Rede auf der Sicherheits-
konferenz 2014 bei einem Vor-
trag an der Führungsakademie
der Bundeswehr in Hamburg im
Jahre 2012 erklärte, die Bundes-
wehr sei „Stütze unserer Frei-
heit", „Armee des Volkes", „Teil
des Demokratiewunders", und
„Friedensmotor für das große
Wir". Ich erinnerte die im Rah-
men der Sicherheitskonferenz
versammelten deutschen Politi-
kerInnen daran, dass die Frie-
densverpflichtung des
Grundgesetzes und das strikte
Gewaltverbot nach Artikel 2,4
der UN-Charta noch immer den
Bezugsrahmen darstellen, an

dem sich deutsche Friedenspolitik zu
orientieren hat, was von den Zuhö-
rerInnen mit Applaus beantwortet
wurde.

Dass nach den gescheiterten Militär-
interventionen in Afghanistan oder
Libyen dennoch die deutsche Vertei-
digungsministerin für Auslandsein-
sätze der Bundeswehr in Afrika
plädiert, stellte ich als äußerst frag-
würdig dar, auch angesichts aktuel-
ler Forschungsergebnisse: Die
beiden US-Wissenschaftlerinnen Eri-
ca Chenoweth und Maria J. Stephan
untersuchten alle ihnen bekannt ge-
wordenen Aufstände oder Revolutio-
nen zwischen den Jahren 1900 und
2006. Es waren insgesamt 323, da-
von waren 105 gewaltfrei und 218
bewaffnet. Manche hatten sowohl
gewaltfreie wie bewaffnete Elemen-
te. Als „Erfolg" definierten die bei-
den Autorinnen, wenn ein Jahr nach
dem Höhepunkt der jeweiligen Auf-
stände oder Revolutionen die wich-
tigsten zuvor genannten Ziele
erreicht worden waren. Die Untersu-
chungsergebnisse zeigen, dass ge-
waltfreie Kampagnen etwa doppelt
so häufig zum Erfolg führten wie die
Ausübung von Gewalt. Dort, wo le-
diglich Teilerfolge errungen werden
konnten, war Gewaltfreiheit doppelt

so effektiv wie Gewalt. In allen Fäl-
len von Misserfolgen fanden sich als
Ursache rund dreimal mehr
gewaltsame als gewaltfreie
Kampagnen.

1. Dr. Bettina Gruber

Als erste Referentin des
Internationalen Forums sprach Frau
Doktorin Bettina Gruber,
stellvertretende Leiterin des
Zentrums für Friedensforschung und
Friedenspädagogik an der
Universität Klagenfurt. Sie
berichtete über ihre Forschungs-
und Arbeitsschwerpunkte:
Grenzüberschreitende
Begegnungsprojekte im Alpen-Adria-
Raum, Friedenspädagogik,
kulturwissenschaftliche
Friedensforschung und
Migrationspolitik.

Im November 2011 war sie mit der
Durchführung einer internationalen
Konferenz zum Thema: „20 Jahre
Kriege im ehemaligen Jugoslawien.
Erinnerungskultur und
Friedensperspektiven" betraut. Im
Jahre 2012 leitete sie eine Konferenz
zur Friedensbildung im Alpen-Adria-
Raum: Österreich, Slowenien,
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Kroatien, Italien. Dabei wurde deut-
lich, dass die Balkankriege noch im-
mer tiefe Spuren in den betroffenen
Ländern hinterlassen haben – und
wie wichtig Begegnungs- und Ver-
söhnungsprogramme sind, damit
nicht wieder neue Kämpfe aufflam-
men. Frau Gruber berichtete über
Schüler- und Studierendenprogram-
me, an denen mehrere tausend jun-
ge Menschen aus den genannten
Ländern teilnahmen, um gegenseiti-
ge (Vor-)Urteile abzubauen. Ähnlich
dem deutsch-französischen oder
deutsch-polnischem Jugendwerk ar-
beiten – meist wenig beachtet – Frie-
densstifterinnen und Friedensstifter
mit nachhaltiger positiver Wirkung.

2. Prof. Mohssen Massarrat

Als zweiten Hauptredner begrüßte
ich Mohssen Massarrat. Er ist in Te-
heran geboren und lebt seit 1961 in
der Bundesrepublik Deutschland. Als
Professor lehrte er unter anderem
Internationale Politik, Friedens- und
Konfliktstudien sowie Internationale
Wirtschaftsbeziehungen mit dem
Schwerpunkt Naher Osten und Mitt-
lerer Osten. 2006 initiierte er das
Konzept einer „Konferenz für Sicher-
heit und Zusammenarbeit im Mittle-
ren und Nahen Osten", das er als
Mitinitiator einer Arbeitsgruppe seit-
her weiter vorantreibt. Es war eine
große Ehre und noch größere Her-
ausforderung für mich, als Mohssen
Massarrat und sein Team mich an-
fragten, ob ich im Januar 2011 zu-
sammen mit Andreas Zumach eine
Modellkonferenz in der evangeli-
schen Akademie Bad Boll mit 27
Teilnehmenden aus neun Staaten
moderieren möchte. Jeweils zwei bis
drei Vertreterinnen und Vertreter aus
der Türkei, Syrien, Israel, Palästina,
Jordanien, Irak, Iran und Kuweit wa-
ren gekommen, um über vier Tage
ihre Friedensarbeit vorzustellen und
länderübergreifende Querschnitts

gruppen zu bilden – zu den Themen:
Atomwaffenfreie Zone, Interreligi-
öser Dialog, Friedenserziehung,
Wasser und andere Ressourcen.

In München knüpfte Mohssen
Massarrat an diese Erfahrungen an
und schlug vor, den bestehenden
Golf-Kooperationsrat (Bahrain, Ku-
wait, Oman, Katar, Saudi-Arabien
sowie die Vereinigten Arabischen
Emirate) um die Länder Irak und
Iran zu erweitern. Alle Anrainerstaa-
ten des Persischen Golfs haben ein
gemeinsames Interesse an Sicher-
heit und Stabilität. Iran und Katar
beuten ein Erdgasfeld seit längerem
gemeinsam aus – obwohl beide
Staaten in Syrien gegensätzliche In-
teressen vertreten. Einen zweiten
Ansatzpunkt sieht Mohssen Massar-
rat in der Kurdenfrage, welche die
Länder Irak, Iran, Syrien und Türkei
betreffen. Die Türkei fürchtet, dass
nach den weitgehenden kurdischen
Autonomie-Regionen in Irak und seit
zwei Jahren in Syrien die kurdische
Minderheit auch in der Türkei stärke-
re Rechte einfordern könnte. Die
ausgestreckte Friedenshand des im
Gefängnis einsitzenden PKK-Führers
Öcalan ist bisher von der türkischen
Regierung nicht ergriffen worden.

Auch ohne die israelische Regie-
rung, die nicht bereit ist, ihre Atom-
waffen der internationalen Kontrolle
durch die Wiener UN-Behörde Inter-
nationale Atomenergie-Agentur
(IAEA) zu unterstellen, könnten alle
an einer massenvernichtungswaf-
fenfreien Zone interessierten Staa-
ten der Region dennoch mit der
Zusammenarbeit beginnen – und
damit auch eine Sogwirkung entfal-
ten für all jene Staaten, denen die-
ser Mut zur Kooperation mit dem
Ziel einer gemeinsamen Sicherheits-
zone derzeit noch fehlt.

3. Frau Dr.in Aminata Traoré

Aminata Traoré aus
Mali beschreibt sich
selbst als eine sozio-
kulturelle Aktivistin,
welche die Wechsel-
beziehungen zwi-
schen Wirtschaft,
Politik und Kultur be-
tont. Nach einer Pro-
motion in
Sozialpsychologie
und Psychopathologie
war sie Gründungs-
mitglied der Organi-
sation „Afrikanische
Frauen für Forschung
und Entwicklung" und
Beraterin für viele
Entwicklungseinrich-
tungen. Sie gründete

ein kulturelles Schulungszentrum in
Mali, fördert Aktivitäten im Textil-
und Design-Bereich und war Minis-
terin für Tourismus und Kultur in Ma-
li.

In München sprach sie zum Thema
„Frieden und Entwicklung in Mali".
Ihre sehr persönlich gehaltene Rede
wurde auch zu einer Abrechnung mit
westlicher Afrika-Politik. In Mali, grö-
ßer als Deutschland, Frankreich und
Polen zusammen, leben aktuell rund
15 Millionen Menschen. Im Jahre
1880 wurde das Land französische
Kolonie, erst 1960 erlangte Mali offi-
ziell die Unabhängigkeit. Aus den
Ausführungen von Frau Traoré wurde
deutlich, dass mit dem formalen En-
de der Kolonialzeit die Fremdbe-
stimmung nicht endete. Durch die
Politik des Internationalen Wäh-
rungsfonds und dessen Strukturan-
passungsprogramme verelendete
das Land in den letzten Jahrzehnten
immer stärker und wurde zum billi-
gen Rohstofflieferanten. Die Refe-
rentin benannte das Interesse
Frankreichs an der gesicherten Uran-
Versorgung - hauptsächlich aus dem
Nachbarland Niger – für die eigene
Atomstromversorgung, das der Mili-
tärintervention Frankreichs in Mali
im Jahre 2013 zugrunde lag. Weil ih-
re kritische Haltung zur im Jahre
2012 sich bereits abzeichnenden
französischen Militärintervention
bekannt wurde, verweigerte der frü-
here französische Präsident Nicolas
Sarkozy ihr die Einreise nach Euro-
pa, indem er kein Visum erteilen
ließ.

Frau Traoré sprach von einer „Zwei-
ten Befreiung" ihres Landes – nach
der Unabhängigkeit im Jahre 1960.
Die Pläne der Europäischen Union
zur Privatisierung der Wirtschaft in
Mali müssten beendet werden, um
dem Land die Chance auf eine ei-
genständige Entwicklungspolitik zu
ermöglichen. Statt dass es weiterhin
als „Friedhof alter Technologie" be-
nutzt wird, wünscht sich die ehema-
lige Ministerin eine substanzielle
Unterstützung beim wirtschaftlichen
Aufbau des Landes. Vordringlich sei
die Sicherstellung der Nahrungsmit-
telgrundlagen sowie Investitionen in
Bildungsprogramme.

Die dreistündige Diskussion mit
Aminata Traoré, Günter Wippel von
der Organisation „Uranium Network"
und Mohssen Massarrat am Tag nach
dem Internationalen Forum, eine
Podiumsdiskussion zum Thema „Sy-
rien" mit rund 200 Interessierten im
Gewerkschaftshaus München sowie
das Gebet der Weltreligionen im Ge-
meindehaus der Sankt Anna-Kirche
mit rund 100 Gästen rundeten die
diesjährige Internationale Münchner
Friedenskonferenz ab.



Palästina 2013 - Tagebuchauszüge
von Andreas Hämer

Olivenernte wie in den Vorjahren, organisiert u.a. vom Österreichischen VB, war 2013 nicht
möglich; darum haben sich Waltraud und Andreas Hämer von „Canaan – Palestinian Fair Trade
Assossiation" – für zwei Wochen in arabische Familien vermitteln lassen. Sinn eines solchen
Unternehmens ist vor allem die internationale Präsenz. Zugleich ergeben sich auf diese Weise
Erfahrungen vor Ort, die sich durch noch so viel Lektüre kaum vermitteln lassen.
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27.-29.10.2013: Jerusalem

29.-31.10.2013: Besuch bei Faten
Mukarker in Beit Jala; der Sohn ihrer
Hausangestellten ist wegen Steine-
werfen inhaftiert.

31.10.2013: Wir finden bei Jalila und
Ahmed Youssef in Jenin-Anin eine
überaus freundliche Aufnahme.

Empfang bei Canaan - PFTA

nachruf auf abel

und wieder hat kain
den abel erschlagen
und wieder, als gäb's
auf erden
kein recht und kein fragen

und kain hat die macht
und abel muss schaffen
und als er geschaut
nach draußen
da sprachen die waffen

und kain ist system
und abel war leben
den kain gibt es stets
und abel
hat's einmal gegeben

1.11.2013: Oliven-Erntefest in Jenin-

Burqin. Es ergeben sich viele Begeg-
nungen und Gespräche. Fast neben-
bei sickert die Nachricht durch, dass
am Vorabend ein junger Palästinen-
ser erschossen wurde. Wieder ein-
mal ...

2.11.2013: Ahmed führt uns durch
seine Olivenfelder. Eine Art „Todes-
streifen“ zwischen Israel und Palästi-
na, ein elektrisch geladener Zaun
und beiderseits Straßen für Militär-

fahrzeuge, zieht sich weithin sicht-
bar durch die Landschaft. Nur ein
oder zweimal die Woche wird ein Tor
geöffnet; manche palästinensiche
Bauern haben drüben ihre Länderei-
en. Gegen 13 h, steht auf dem
Schild; aber es kann auch 14.30 h
oder später werden ... Olivenbäume,
z.T. bis zu 1000 Jahre alt, sowie eine
Unzahl von Steinen und Felsbrocken
prägen das Bild. – Immer wieder be-
kommen wir Besuch von Nachbarn.
Dabei erfahren wir von der Gefäng-
nisstrafe eines Nachbarjungen.
Neun Jahre „sitzt“ er schon, wegen
Steinewerfen; 12 weitere Jahre hat
er zu erwarten. Zweimal im Monat
fährt die Mutter zu ihm hin. Das be-
deutet etwa sechs Stunden Bus-
fahrt. Der Besuch ist auf 40 Minuten
begrenzt, abzüglich 20 Minuten für

Kontrollvorgänge. Der junge Straftä-
ter lebt mit 14 anderen zusammen
auf einer engen Zelle, die zugleich
„Aufenthaltsraum" und „Abtritt“ ist.
Wie kann er das durchstehen? Wie
lange wird dieses Leiden dauern?
„Eine Zeit und zwei Zeiten und eine
halbe ...“? (Dan.12,7). Zeiten kön-
nen Ewigkeiten sein! Unfassbar; wie
können Menschen so miteinander
umgehen? „Alle Menschen wachsen
neun Monate im Mutterleib heran",
sagt Ahmed, „ohne Unterschied von
Rasse und Geschlecht ..."

ewigkeiten

felsengestein
schläft
kalte jahrmillionen

leiden kann, nach daniel
dauern
zwei ewigkeiten und eine halbe

politiker
sitzen aus
bis zur nächsten wahl

leidende
stehen durch –
keine andere wahl

schwangerschaft, leben, oliven-
bäume
erden, warten, wachsen
9 monate, 70 jahre oder 1000

ganze ewigkeiten
oder halbe
voller hoffnung

3.11.2013: Nachmittags verbreitet
der Muezzin über Lautsprecher eine
Todesnachricht. Alle im Dorf haben
die Gelegenheit, die Familie der ver-
storbenen Frau zu besuchen. Später
erfahren wir, dass ihr Sohn einen
Tag vorher aus der Haft entlassen
werden sollte. Doch die Entlassung
wurde um zwei Tage verzögert. Als
er kam, war die Mutter tot.

5.11.2013: Jalila spricht kein Wort
Englisch. Die Kommunikation läuft
nonverbal - oder über Ahmed. Mit
meinen 1001 Worten Arabisch kom-
me ich nicht weit. Jalila mag meine
Frau gern leiden, umarmt sie mehr
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mals am Tag und will immer wieder
mit ihr fotografiert werden. Eine
überraschende Szene hat sich zufäl-
lig beim Tee ergeben ...

Waltraud und Jalila

ein ring für jalila

wir überreichten ihr
wildkirschenmarmelade
als gastgeschenk und dachten:
für euch. danke
sagte jalila, vielen dank
und teilte unter alle

wir kauften saft aus israel
erdebeere und banane
als gastgeschenk und dachten:
für euch. danke
sagte jalila, vielen dank
und teilte unter alle

jalila bewunderte
deinen fingerring mit dem stein
du streiftest ihn
auf jalilas finger.
jalila strahlte. der ring
ist nun ganz für sie

6.11.2013: Ständig werden wir
Deutsche gefragt: „Do you know Hit-
ler? Do you like him?“ Vor zwei Jah-
ren hat uns diese Frage immer
wieder hilflos gemacht. Jetzt sage
ich: „No, he put my father in the
concentration-camp!“ – Familie gilt
bei Arabern über alles; meinen Vater
darf niemand beleidigen! – Hitler ist
für viele ein seltsames Idol. Das be-
ruht wahrscheinlich auf der histori-
schen Erfahrung, dass Palästina (als
„Land ohne Volk“, wie es im Zionis-
mus hieß) von den Großmächten, in
den 1930er, 1940er Jahren schlicht
verschaukelt wurde. Da erschien
Hitler als einziger Hoffnungsträger,
weil er ja auch Feind der Juden war.
– Der Hass auf die israelische Besat-
zungsmacht ist groß. Was bedeutet
es, wenn auf der ganzen Welt – ge-
radezu inflatorisch! – immer wieder
von 6 Millionen vergasten Juden ge-
sprochen wird? Sind die Toten und

Vertriebenen, die Inhaftierten und
Gefolterten auf arabischer Seite kei-
ner Rede wert? Und dann beginnen
scheinbar rationale Rechnungen:
Das kann doch gar nicht stimmen
mit 6 Millionen ...! Letztlich geht es
wohl nicht um die Zahlen.

fragwürdige rechnungen

6 millionen juden
von deutschen ermordet
will ahmed nicht glauben

denn hitler und israel
sagt er, ist dasselbe:
they cut our life!

also wurden nur
ein paar zigtausend
gefangen, gefoltert, ermordet?

ahmed rechnet
ich weiß keine antwort
außer

die doppelte solidarität
und: as-salaam aleikum
bis die mauer fällt

Sozusagen allgegenwärtig: Bilder von Er-

mordeten (hier in der Ölmühle in Anin)

8.11.2013: Wir sind umgezogen
nach Burqin, 3 km entfernt von Je-
nin. Shafaq und Mustafa mit Kindern
sind unsere zweite Gastfamilie. Der
älteste Sohn ist seit einigen Mona-
ten auf unbestimmte Zeit inhaftiert,
wegen einer durchaus fragwürdigen
Facebook-Botschaft. Sein Bild hängt
im Küchenschrank, und Shafaq er-
zählt: Sein Studium der Zahnmedi-
zin war fast abgeschlossen; im
Gefängnis nutzt er die Zeit, um sei-
nen Mitgefangenen Lesen und
Schreiben beizubringen. – Gleich am
ersten Abend werden wir zu einer
Hochzeit mitgenommen. Anschlie-
ßend bin ich noch in einer shisha-
rauchenden und grillenden Männer-
runde zu Gast. Man hört
(israelische!) Hubschrauber. Was hat
das zu bedeuten? Vielsagendes
Schulterzucken. Am nächsten Tag si-
ckert eine neue Schreckensmeldung

durch. Wenige Kilometer entfernt
von uns sind morgens zwei junge
Leute auf dem Weg zur Arbeit er-
schossen worden. Wir haben derweil
geschlafen ...

Schutzschilde

Hubschrauber dunkeln die Nacht
Was planen Davids Räuberhor-
den? Noch wird unten
gefeiert, getanzt und gelacht.

Am Freitag zu früher Stunde –
zwei auf dem Weg zur Arbeit
junge Leute, vom Würgeengel
erschossen wie streunende
Hunde.

Ohnmächtig, kakerlakenklein
nehmen wir zur Kenntnis, was
in der Nähe geschah. Wollen wir
lebendige Schutzschilde sein?

11.11.2013: In Burqin gibt es für uns
nicht viel zu tun. Die Arbeit auf den
Feldern ist längst getan. Wir können
machen, wozu wir Lust haben. Das
war eigentlich nicht ganz der Sinn
unseres Unternehmens; offenbar
gehen manche Erwartungen anein-
ander vorbei. Wir haben Jenin aus-
führlicher besucht; wir sind nach
Nablus gefahren .... Heute Nachmit-
tag, am Tag vor der Abreise, gehen
wir bei untergehender Sonne noch
einmal durch die Olivenfelder. Über-
all begegnen uns Menschen.

Gastfreundschaft

Wie Milch und Honig fließen
in diesem armen Land
und sich einander grüßen Be-
kannt und Unbekannt –
keine Gefahr.

Wie sie uns gern bewirten
mit Brot und Tee und Frucht
als Freunde, unter Myrthen und
Palmen, und wer sucht
der findet gar.

Wie sie die Kinder lieben
ob Tochter oder Sohn
und sie den Frieden üben trotz
Okkupation
ist wunderbar.

Wie sie einander stützen
ob Moslem oder Christ
und sich einander schützen so
gut es möglich ist –
beglückend wahr!

Wir grüßen einander, und wir wer-
den gefragt, woher wir kommen. Ah,
aus Deutschland! Wollt ihr einen
Kohlkopf mitnehmen? Oh, sehr
freundlich, aber ..., nein besten
Dank! Der Kohlkopf hat den Umfang
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eines Medizinballs! Wenige hundert
Meter ähnlich: Wollt ihr Orangen
mitnehmen? Ja, danke, vielleicht ein
paar Stück. Danke, danke; das reicht
nun wirklich! ... Nein, es reicht na-
türlich nicht. Die Frau schickt ihren
Sohn hinter uns her, der muss uns
noch mal weitere 10 Orangen in den
Beutel füllen.

13.11.2013: Gestern Abend sind wir
in Tiberias angekommen, heute ma-
chen wir uns auf den Weg nach Ka-
pernaum – dorthin, wo Jesus
hauptsächlich gewirkt haben soll.
Die „heiligen Stätten" als solche in-
teressieren mich kaum. Sie werden
im Wesentlichen durch die angebli-
chen Funde der frommen Helena
(Mutter Konstantins) legitimiert. Ich
möchte die Gegend erleben. Wir lau-
fen aufs Geratewohl einen Feldweg
bergan – und erreichen wie aus Ver-
sehen den sog. „Berg der Seligprei-
sungen“. Diese Seligpreisungen sind
bekanntlich das Produkt einer litera-
rischen Redaktion, bestimmt zum
praktischen Gebrauch in den Ge-
meinden. Hier sind sie wie auf Grab-
steine gemeißelt. Ich erhebe
Einspruch:

Stelle, wo Johannes angeblich ge-
tauft hat) kommt man – allerdings
nur mit Auto. Ein junger Soldat hält
uns an. Er wundert sich über unse-
ren Fußmarsch; so etwas habe er
noch nie erlebt. Er besorgt uns eine
Mitfahrgelegenheit bei einer
deutsch-polnischen Reisegesell-
schaft ... Es gibt also auch freundli-
che Soldaten! Warum nicht, aber ...

18.11.2013, En Gedi: Wir genießen
die bízarre Landschaft mit den
schroffen Felsen, das Baden im To-
ten Meer, und abends den Wider-
schein der Abendsonne in Wolken
und Wasser. Bald nach Einbruch der
Dunkelheit dröhnen Kampfjets
durchs israelisch-jordanische Grenz-
gebiet, trotz Friedensvertrag. Der
Gegensatz zwischen überwältigen-
der Naturschönheit und ständiger
Kriegsdrohung kann kaum größer
sein.

wünsche am toten meer

kampfjets dröhnen
durchs nächtliche dunkel
trotz friedensvertrag
ständig drohend
lebende und tote
toter zu machen
als das tote meer

der junge freundliche kain
an der grenzkontrolle
oder der im cockpit
fühlt sich nicht
als chip oder rädchen
im tauben todesgetriebe
gegen bruder abel.

irgendwer
weiß gott kein messias
bringt irgendwann
das steinchen ins rollen
die große lawine
zum bau goldener brücken
über das tote meer

20.11., Tel Aviv-Jaffa. Die
Stadt gehört zu Israel,
aber noch erinnern Kir-
chen und Minarette an
die arabische Vergan-
genheit; auch der Markt
und manche Restau-
rants tragen arabisches
Gepräge. Schwarz ge-
kleidete Menschen ultra-
orthodoxen jüdischen
Glaubens wirken be-
drohlich. In solchen
Kreisen wird mitunter
gesammelt für den Bau

eines neuen Tempels. Im Rückblick
auf die Gespräche mit unseren ara-
bischen Gastgebern lese ich Ps. 126
neu ...

Bei En Gedi, am Toten Meer

denkmal & machmal

mag sein, dass jesus
hier war – oder dort 
lepröse geheilt hat.
dem gemäuer ist das egal
und mir auch, nicht aber denen
die heute und hier
ganze zuwendung brauchen.
was sucht ihr den lebendigen
bei den toten
denkmälern?

mag sein, dass jesus
auf jenem berg
die armen selig pries –
oder auf einem anderen.
dem einen wär's egal
dem anderen auch
und den seligpreisungen erst
recht.
denn die armen sind arm
nicht nur im geist.
denkt mal.

möcht es sein: auf jenem berg
würden die armen selig
und nicht erst im himmelreich
und alle mittelmeerflüchtlinge
könnten zuflucht finden
bei den franziskanerinnen.
touristen aus aller welt
eilten herbei und dienten ihnen
mit ihrer habe. unübersehbar ein
machmal

16.11.2013: Überall begegnen wir dem
Militär, direkt oder indirekt. Wir haben
versucht, von Jericho aus an den Jordan
zu kommen. Aber da ist militärisches
Sperrgebiet; nur zum Baptism Site (der

vision nach psalm 126

wenn allah die gefangenen zions befreien wird
dann werden wir sein wie die träumenden.

dann werden juden, muslime und christen
einander grüßen: allahu akbar – gott hat großes getan,
werden sich gegenseitig beglückwünschen
werden miteinander tanzen.

o gott, bring zurück unsre gefangenen
wie du wiederbringst die wasserbäche im negev! -
alle, ob sie steine warfen
oder facebook-botschaften verbreiteten
verurteilt auf unbestimmte zeit
und bis zu 900 jahren.

die mit tränen säen, werden mit freuden ernten.
die zu 15 eine zelle teilten
werden zu hunderten feiern in freiheit.

sie gingen hin und streuten ihren samen
jahrzehnte ihres jungen lebens
und kommen und bringen früchte des friedens.
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Forschung für Militär ausschließen
Gregor Lang-Wojtasik kämpft für die Zivilklausel an der PH Weingarten

von Daniel Drescher

„Die PH Weingarten verpflichtet sich, Forschungsaufträge aus dem Rüstungsbereich abzulehnen" –
dies in der Grundordnung der Bildungsstätte zu verankern ist das Ziel von Professor Gregor Lang-
Wojtasik, der auch Mitglied des VB ist. Den folgenden Artikel, der am 22.10.2013 in der
„Schwäbische Zeitung" veröffentlicht wurde, drucken wir mit freundlicher Genehmigung des Autors
ab. Der Artikel hat damals eine Fülle an Leserbriefen und Stellungnahmen ausgelöst und wurde auch
im Internet rege kommentiert.

Weingarten Forschung für die Rüs-
tungsindustrie: ein heißes Eisen an
deutschen Hochschulen. Auch an
der Pädagogischen Hochschule in
Weingarten ist eine Debatte darüber
im Gange. Ein Professor will die so-
genannte Zivilklausel in der Grund-
ordnung verankern, die militärische
Forschung ausschließt. Aber intern
gibt es Widerstand – von Kollegen
und auch aus der Führungsetage.

Die Bundeswehr wirbt in Schulen um
Nachwuchs, die CDU fordert „mehr
Mut“ wenn es um Rüstungsexporte
geht und deutsche Soldaten kom-
men traumatisiert vom Einsatz in Af-
ghanistan zurück – keine gute Zeit
für Pazifisten, wenn man Gregor
Lang-Wojtasik fragt. Der 45-Jährige
ist Professor für Erziehungswissen-
schaft an der Pädagogischen Hoch-
schule und bildet zukünftige Lehrer
aus. Er setzt sich dafür ein, dass die
PH nicht im Dienste der Rüstung
forscht. Er hat eine Präambel formu-
liert, die in die Grundordnung der PH
einfließen soll. Darin heißt es: „Leh-
re, Forschung, Studium und Weiter-
bildung sollen ausschließlich
friedlich-zivilen Zwecken dienen, die
das Zusammenleben der Völker be-
reichern und im Bewusstsein der Er-
haltung der natürlichen Lebens-

grundlagen erfolgen.“

Mit anderen Worten: Die Bildungs-
stätte verpflichtet sich, Forschungs-
aufträge aus dem Rüstungsbereich
abzulehnen. Viele Hochschulen ha-
dern mit diesem Thema. Der Kon-
flikt: Einerseits müssen Unis und
Hochschulen Drittmittel einwerben
und brauchen das Geld auch, um zu
überleben. Aufträge aus der Rüstung
sind lukrativ. Aber: Viele halten sie
moralisch und ethisch für bedenk-
lich. In Konstanz wird seit Jahren
darüber gestritten: Eine Partner-
schaft zwischen einem Gymnasium
und dem Rüstungskonzern EADS
sorgte dort für Ärger, und auch die
Uni muss sich immer wieder unbe-
queme Fragen gefallen lassen, weil
sie eine Zivilklausel hat und trotz-
dem mit EADS kooperiert. Lang-Wo-
jtasik will, dass die PH sich klar
positioniert: „Die PH Weingarten un-
terstützt aktiv hochschulöffentliche
Debatten zu friedenspolitischen
Themen“, heißt es weiter in seinem
Vorschlag.

Doch bisher sieht es nicht so aus,
als ob er und sein Mitinitiator Lothar
Kuld mit diesem Vorstoß Erfolg hät-
ten. Das sieben Seiten starke Papier,
das der SZ vorliegt, wurde schon

zweimal im
Senat be-
handelt und
abgelehnt.
„Der Senat
hat es zu-
rück in die
Fakultäten
gegeben und
der Rektor
will sein Veto
einlegen.“
Zudem gibt
es zwei Kol-
legen unter
den Profes-

soren, die sich durch den Vorstoß
brüskiert sehen: Sie haben beide
Bundeswehr-Vergangenheit und fin-
den den Vorstoß unnötig.

„Völlige Freiheit gib es nicht“

„Gegner der Zivilklausel berufen
sich gern auf die im Artikel 5 des
Grundgesetzes verankerte Freiheit
der Forschung, die in ihren Augen
dadurch eingeschränkt wird“, sagt
Lang-Wojtasik. Doch er hält dage-
gen: „Völlige Freiheit gibt es nicht in
der Forschung.“ Die Grenzen erge-
ben sich für ihn aus der Ethik. Für
Lang-Woijtasik ist das Dilemma klar:
„Wozu soll ich meinen Studenten
beibringen, Konflikte ohne Gewalt im
Dialog zu lösen – wenn sie außerhalb
der PH das genaue Gegenteil erle-
ben?“ Aus seiner Sicht erlebt
Deutschland seit Jahren eine Milita-
risierung. Die Bundeswehr sei doch
eigentlich eine Armee zu Verteidi-
gungszwecken. „Aber warum sind
wir dann nach Afghanistan gegan-
gen? Ich bin kein Guttenberg-Fan,
aber er hatte wenigstens den Mut,
von Krieg dort zu sprechen.“ Selbst
die Bundeswehr schreibt auf ihrer
Internetseite über den beispiellosen
Auslandseinsatz: „Mit dem Engage-
ment am Hindukusch vollzieht sie
(die Bundeswehr – Anm. d. Red)
endgültig die Transformation hin zu
einer Armee im Einsatz.“ Für Lang-
Woijtasik stellt sich die Frage: Wozu
im Mikrokosmos PH Gewaltlosigkeit
lehren, wenn „draußen“ die Bundes-
regierung Krieg als legitimes Mittel
zur Durchsetzung politischer und
wirtschaftlicher Interessen ansieht?

Der Studiendekan und Direktor des
Zentrums für Erwachsenenbildung
hat seinen Schwerpunkt im Globalen
Lernen. Der Pazifist ist davon über-
zeugt, dass sich Konflikte gewaltfrei
lösen lassen. Für ihn ergibt sich auch

Gregor Lang-Wojtasik



aus der Vergangenheit Weingartens
eine Verpflichtung zur Friedensklau-
sel: „Wir sind eine ehemalige Garni-
sonsstadt. Da können wir doch gar
nicht anders, als den Frieden zu för-
dern – zumal wir auch eine katholi-
sche Stadt sind.“ Über sich selbst
sagt der Geisteswissenschaftler: „Ich
bin kein Anti-Militarist – ich bin Pazi-
fist.“ Für jene, die die Gegenposition
beziehen, macht das im Endeffekt
keinen Unterschied.

Interessant ist, dass das Thema an
der PH auftaucht – wo es doch näher
läge, an einer Bildungsstätte wie der
Hochschule auf eine solche Debatte
zu stoßen, wo Ingenieure und Kon-
strukteure ihr Handwerkszeug ler-
nen. Doch an der PH ist das Thema
ebenso präsent. So publizieren Pro-
fessoren der PH auch zu Themen
wie „Kriege und Militäreinsätze als
Herausforderung für die historische
Bildung von Streitkräften“.

Aus dem Rektorat gibt es derzeit
keine Stellungnahme. Man wolle sich
derzeit nicht zu diesem Thema äu-
ßern, heißt es vonseiten der Presse-
stelle.

Zwei Professoren sehen den Vorstoß
ihres Kollegen kritisch. Ihre Namen
wollen sie nicht in der Zeitung lesen.
„Das täte dem wissenschaftlichen
Disput, der hier geführt wird, nicht
gut.“ Denn die Diskussion sei keine,
auf der sich zwei Seiten unversöhn-
lich gegenüberstehen. Einer der bei-
den arbeitet immer wieder eng mit
Gregor Lang-Woijtasik zusammen,
abends sitzt man schon mal bei ei-

nem Bierchen beisammen. In der
Sache gibt’s für die beiden Professo-
ren aber kein Vertun: Sie finden die
Klausel überflüssig und sehen darin
eine Einschränkung der Forschungs-
freiheit. Auch sei nicht nachprüfbar,
wohin Forschungserkenntnisse der
PH fließen und zu welchen Zwecken
sie eingesetzt werden. „Die Absicht
stellen wir gar nicht in Frage. In der
Präambel stehen nur gute Sachen
drin“, sagt einer der beiden Profes-
soren. Aber für sie seien alle diese
Dinge selbstverständlich. „Kürzlich
hat die PH auch ein Leitbild verab-
schiedet, das auf der demokrati-
schen Grundordnung aufbaut.“ Zu
schwammig sei ihnen die Formulie-
rung „friedlich-zivile Zwecke.“ Und
vor allem: „Wie will man das kontrol-
lieren? Alle Forschungsergebnisse
der PH werden veröffentlicht. Wir
können nicht kontrollieren, wohin
diese Erkenntnisse gehen.“ Zudem
betreffe das Thema die PH nur am
Rande. Verblüfft seien sie auch dar-
über, dass man sich hier selbst ein-
schränken wolle – die
Forschungsfreiheit sei berührt. Ent-
scheidend ist für die beiden PH-Pro-
fessoren auch, wer die
Einschränkung vornehme. „Wenn
das demokratisch legitimiert und
mehrheitlich beschlossen wird, gut.“
Wenn die Initiative aber von einem
Einzelnen ausgehe, sei das heikel.
Sie pochen auf demokratische Spiel-
regeln: „Der richtige Weg wäre: da-
für werben und eine demokratische
Mehrheit gewinnen“. Dann könne
man die Veränderung herbeiführen.

Doch auch praktische Gründe spre-
chen für die beiden Männer, die vier
und zwölf Jahre bei der Bundeswehr
waren. Dürften dann angehende Be-
rufschullehrer keine Praktika mehr
bei MTU machen, fragen sie sich.
Oder der Berufsförderungsdienst:
Soldaten, die nach ihrer Dienstzeit
bei der Bundeswehr studieren, be-
kommen von dieser Einrichtung fi-
nanzielle Unterstützung. „Dann
dürften wir diese Personen hier nicht
studieren lassen – das käme einem
Berufsverbot gleich.“

Die Zivilklausel verpflichtet Hoch-
schulen, ausschließlich zu zivilen
Zwecken zu forschen. 14 Hochschu-
len in Deutschland haben sich die-
ses Gebot auferlegt. An der Uni
Konstanz wurde die Zivilklausel
1991 unter dem Eindruck des Golf-
kriegs beschlossen. Fünf Jahre vor-
her war die Uni Bremen die erste
deutsche Hochschule, die sich selber
verpflichtete, keine Forschung zu
militärischen Zwecken zu betreiben.
Doch auch wenn eine Hochschule
sich dieser Einschränkung unter-
wirft, heißt das nicht, dass das The-
ma vom Tisch sein muss. Sowohl in
Konstanz als auch in Tübingen, wo
die Klausel seit 2010 wirkt, kam es
zu Protesten gegen Projekte und Ko-
operationen mit der Rüstung.

Die Grünen, die in den Gründungs-
jahren stark mit der Friedensbewe-
gung verbandelt waren, posi-
tionierten sich Ende vergangenen
Jahres in dieser Frage: Der Landtag
entschied sich Anfang Dezember
2012 dagegen, die Friedensklausel
im Landeshochschulgesetz zu ver-
ankern. Die Linke warf den Grünen
darauf hin Bruch von Wahlverspre-
chen vor: In ihrem Landtagswahl-
programm hatten sich die Grünen
für Zivilklauseln in den Satzungen
aller Hochschulen des Landes
ausgesprochen. Eine Kooperation
von Bundeswehr und Schulen lehnte
die Parteibasis allerdings ab.
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Kampfstadt „Schnöggersburg“
von Bernd Luge

Im Norden Sachsen-Anhalts, 20 km von der Landeshauptstadt Magdeburg
entfernt, beginnt das Sperrgebiet des Truppenübungsplatzes Altmark.
Seit November 2012 entsteht in dieser Heide die Kampfstadt „Schnög-
gersburg“, in der die Bundeswehr Kampfeinsätze im Ausland trainieren
soll. Grund genug, die Diskussion um dieses Projekt auch in das Pro-
gramm der diesjährigen Jahrestagung aufzunehmen. Die Bürgerinitiative
OFFENe HEIDe, bei der der Autor aktiv ist, engagiert sich seit Jahren für
eine ausschließlich zivile Nutzung der Colbitz-Letzlinger Heide. Weiteres
dazu ist im Newsletter Verteidigung Ausgabe 30/2012 nachzulesen.

Der Truppenübungsplatz Altmark ge-
hört zu den größten Deutschlands,
und er ist T-förmig gestaltet, hat im
Norden eine Breite von ca. 15 km
und im Süden von 10 km, die Länge
beträgt 30 km. Landschaftlich ge-
hört dieser Raum zur Colbitz-Letzlin-
ger Heide. Einem von der Eiszeit
gestalteten Waldgebiet und der
größte unbewohnte Landstrich
Deutschlands. Auf diesem Gelände
werden seit 1935 Soldaten/Innen für
Kriege ausgebildet. In den letzten
Jahren wurde auf diesem Gelände
das Gefechtsübungszentrum (GÜZ)
des Deutschen Heeres errichtet, es
gehört zu den modernsten Anlagen
Europas. Auf dem Platz erfolgt die
Ausbildung der Angehörigen der
Bundeswehr und der Vertragsstaa-
ten der NATO für Auslandseinsätze.
Zur Zeit noch für den Krieg in Afgha-
nistan. In der Mitte des Platzes soll
in den kommenden Jahren die
„Kampfstadt Schnöggersburg“ ent-
stehen. Der Name Schnöggersburg
ist ein Teil der Imagepflege der Bun-
deswehr, der Name soll regionalen
Bezug herstellen. Die kleine Waldar-
beitersiedlung Schnöggersburg ge-
hörte 1935 zu den ersten Opfern
militärischer Planung. Für die Vorbe-
reitung des II Weltkrieges auf dem
Gelände der zu bauenden Heeres-
versuchsanstalt Hillersleben wurde
diese Siedlung gemeinsam mit zwei
Anderen (Salchau und Paxförde) zer-
stört.

Die neu geplante Kampfstadt wird in
der Nähe dieser ehemaligen Sied-
lung weit ab von den Augen der
Öffentlichkeit entstehen. Nach An-
gaben der Bundeswehr ergibt es für
sie eine operativ taktische Freiheit,
d.h. der Feind kann von allen Seiten
kommen. Auf einer Fläche von 1,5 x
2,5 km soll eine moderne Stadt ent-
stehen. Eine Ansammlung von 520
Gebäuden, die einer gewachsenen
Stadt entsprechen. Hochhäuser mit
bis zu 8 Stockwerken, eine Altstadt,
Villen und Slums werden für die ur-
bane Gestaltung sichtbar werden.
Auch an eine zur Stadt gehörenden
Infrastruktur wie Kanalisation, Keller,
Sportanlagen, Sakralbauten, Fried-
hof, Verkehrsknotenpunkte, Auto-
bahn, Straßen, Plätze und eine

Müllhalde ist gedacht. Verkehrstech-
nisch wird es einen Bahnhof, eine U-
Bahn und ein Flughafen geben. Eine
künstliche Wasserstraße ermöglicht
dann auch das Üben von Flussüber-
gängen mit je nach Einsatzszenario
funktionstüchtiger oder defekter
Brücke. Selbst eine ländliche Umge-
bung mit Bauernhöfen wird in den
Planungen berücksichtigt.

Nach den Willen der Bundeswehr
entsteht ein urbaner Raum, eine
Stadt die es überall in der Welt ge-
ben kann. Die Gestaltung der Land-
schaft, eine gezielte steppenartige
Vegetation, deutet aber auf Einsät-
ze in Asien und Afrika. Ähnlich wie
im bereits bestehenden
Gefechtsübungszentrum Heer ist
der Einsatz von Simultantechnik ein
Schwerpunkt bei den Kriegsspielen
in der zu erwartenden Ausbildung.
Auch das Zusammenspiel Luftwaffe /
Heer ist für den Übungsbetrieb vor-
gesehen. Drohnen, Hubschrauber
werden Aufklärung, Kampfszenen
oder Evakuierungen erproben. Im
Norden gibt es eine Behelfslande-
bahn für den Airbus A400M, Trup-
penverlegungen und
Logistikaufgaben der Versorgung
sind damit ebenfalls im
Ausbildungsprogramm. 20 000 – 25
000 Soldaten/Innen sollen in 240 Ta-
gen des Jahres die Kampfszenarien
in den Lehrgängen im Kampfgebiet
„Schnöggersburg“ durchlaufen.

Durch die Struktur dieses Gebäude-
komplexes „Kampfstadt“ ergeben
sich auch weitere Möglichkeiten der
Nutzung: Bundespolizei, Grenz-
schutztruppe 9
oder
Spezialeinsatz-
kommandos
können hier
trainieren, auch
das Üben des
Einsatzes der
Bundeswehr im
Inneren zur
Aufstandsbekä
mpfung ist
denkbar. Die
angedachten
Kosten belaufen
sich auf 100

Millionen Euro, an Hand der bekann-
ten Ausbauvarianten darf aber von
einem wesentlich höherem Investiti-
onsvolumen ausgegangen werden.
Der Spatenstich für dieses giganti-
sche Projekt erfolgte am 02. No-
vember 2012. Erste Arbeiten
begannen im Sommer 2013. Als
erstes sichtbares Zeichen entstand
an der Bundesstraße 189 zwischen
den Dörfern Dolle und Lüderitz der
Straßenanschluss für Baufahrzeuge.
Im inneren des Platzes laufen die
Bauarbeiten ungeachtet der Protes-
te. Die Erdarbeiten für den U-Bahn-
Tunnel sind bereits fertig.

Seit geraumer Zeit regt sich jedoch
der Widerstand gegen dieses Projekt
auf mehreren Ebenen. Eine Bürger-
initiative – OFFENe HEIDe – enga-
giert sich seit Jahren für eine
ausschließlich zivile Nutzung der
Colbitz-Letzlinger Heide. Die künfti-
ge Kampfstadt Schnöggersburg ist in
den Ostermärschen 2013 und 2014
thematisiert. Eine Anfrage Der Lin-
ken im Landtag zu den Ungereimt-
heiten der Planungen für
„Schnöggersburg“, wie Raumord-
nung, Planfestellungsverfahren,
Kostentransparenz ergab keine
schlüssige Antwort der Landesregie-
rung. Die Grünen reichten in Brüssel
eine Beschwerde ein und der NABU
Sachsen-Anhalt hat Klage einge-
reicht, da das FFH Gebiet Colbitz -
Letzlinger Heide durch die Erweite-
rungen und Neubauten der Übungs-
stadt auf dem Manövergelände
erheblich beeinträchtigt wird.
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Militärausstieg im Blick
Eine Volkskirche auf dem Weg zur Friedenskirche

von Theodor Ziegler

Seit längerer Zeit berät die badische Landeskirche eine friedensethische
Neuorientierung. Über die Motive und Erfahrungen im Diskussionsprozess
der badischen Landeskirche berichtete Theodor Ziegler bereits in Heft
38, II/2013, S. 16. Nach einer zweijährigen, breit angelegten Diskussion in
den Kirchenbezirken und kirchlichen Verbänden sowie einem speziellen
Studientag der Landessynode im Juni traf diese nun im Oktober eine Ent-
scheidung. (Alle Dokumente des Diskussionsprozesses sowie das Be-
schlusspapier können unter www. ekiba.de/friedensethik abgerufen
werden). Der Autor arbeitet als Religionslehrer im Kirchenbezirk Breis-
gau-Hochschwarzwald und ist Mitinitiator der Eingabe an die Landessyn-
ode.

Nach einem zweijährigen friedense-
thischen Diskussionsprozess – ange-
regt durch den Arbeitskreis Frieden
im Kirchenbezirk Breisgau-Hoch-
schwarzwald – in fast allen Kirchen-
bezirken fasste die Synode der
Evangelischen Landeskirche in Ba-
den am 24. Oktober 2013 einen be-
merkenswerten Beschluss:
Ausgehend von der Selbsterkennt-

nis, dem Friedensthema bisher zu
wenig Beachtung geschenkt und zu
wenig um den Frieden gerungen ha-
ben, wird der Zusammenhang unse-
res Konsumverhaltens und des
weltweiten Unfriedens klar benannt.
Es gelte, die Stimme des Evangeli-
ums vernehmbar zu machen und
nach gewaltfreien Möglichkeiten der
Konfliktbearbeitung zu suchen.

Ganz besonders hervorzuheben ist
der Tabubruch, gleich dem staatlich
beschlossenen Atomausstieg das
Ziel eines Militärausstiegs in den
Blick zu nehmen und an einem Sze-
nario der Entmilitarisierung zu ar-
beiten. Ein solcher
Paradigmenwechsel war in den letz-
ten 1.700 Jahren des Konstantini-

schen Zeitalters noch von keiner
Volkskirche vorgenommen worden.
Weder in der realen Politik noch in
den Medien und zum Teil auch nicht
in der Friedensbewegung erscheint
diese Innovation am Denkhorizont.
Doch nur so bekommen alle Bemü-
hungen um graduelle Abrüstung, Ex-
portverbote, Aufbau ziviler
Konfliktbearbeitung usw. eine Rich-

tung und ei-
ne Dynamik.

In zwölf kon-
kreten Vor-
haben (u.a.
Kontakte zu
Politiker/in-
nen, For-
schungsauftr
ag zur Frage
einer inter-
nationalen
Polizei/just
policing,
Ausbildung
von Frie-
densfach-
kräften,
Forderung
nach soforti-

gem Rüstungsexportstopp in Krisen-
gebiete, Engagement für die
mittelfristige gänzliche Einstellung
des Rüstungsexports, Einsatz für
mehr soziale Gerechtigkeit, Qualifi-

zierung kirchlicher Mitarbeiter/innen
im Religionsunterricht für gewaltfreie
Konfliktbearbeitung) will die badi-
sche Landeskirche tätig werden.

Mit ihrem Beschluss hat die badische
Landessynode der Gewaltfreiheit in
Form ziviler Konfliktbearbeitung Tür
und Tor geöffnet, ohne gleichzeitig
die Befürworter/innen militärischer
Friedenssicherung zu be- oder ver-
urteilen.

Beschlossen wurde auch, die ande-
ren Landeskirchen und die EKD ein-
zuladen, diesen gewaltfreien Weg
gemeinsam zu gehen. Anregungen
hierzu sind dem ebenfalls beschlos-
senen Diskussionsbeitrag „Richte
unsere Füße auf den Weg des Frie-
dens (Lk 1,79)“ zu entnehmen.
Württembergische Friedensfreunde
sprechen schon von dem „Wunder
von Baden“ – vielleicht gelingt es,
das „Schiff, das sich Gemeinde
nennt“, vom Lago di Constanza in
Richtung „pazifistischer Ozean“ in
Fahrt zu bringen? In der neuesten
EKD-Stellungnahme zu Afghanistan
werden immerhin schon mal Dissen-
se zwischen pazifistischen und mili-
tärbejahenden Positionen formuliert
- ein Fortschritt!
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Völkerschlachten greifbar machen!?
von Albert Hahn

Mit 6.000 Schaustellern und über 30.000 verkauften Karten warben die
Veranstalter für ihr „Reenactment“ Ende September 2013. Dabei wurden
die rund 30 FahrradfahrerInnen völlig vergessen. Für die Marketing GmbH
der Stadt Leipzig und tausende „Geschichtsinteressierte“ gab es Großes
zu feiern: 200 Jahre Völkerschlacht. Der Friedensweg Leipzig und die
Leipziger Lebenslaute (mit einigen Versöhnungsbündlern) waren der Auf-
fassung, dass es anlässlich einer Schlacht mit etwa 100.000 Toten nichts
zu feiern gibt. Und ein „Meilenstein für die Völkerverständigung in Euro-
pa“, wie Herr Rodekamp, Hauptorganisator des sog. Jubiläums, es stets
behauptete, ist die Völkerschlacht um Napoléon wohl auch nicht gewesen.

Gründe genug, dass wir uns früh
morgens als kleines Grüppchen im
Süden Leipzigs trafen und mit Fah-
nen geschmückt nach Markkleeberg
und dann in Etappen um das
„Schlachtengelände“ fuhren. Drei
Zwischenkundgebungen hielten wir
bunt und zivil ab und spielten dort
Ball, Seilspringen, Federball und an-
deres – unter dem Motto „Wir spie-
len euren Krieg nicht mit“.

Auf dem Weg dahin stoppten uns
unsere „BegleiterInnen“ von der
Fahrradstaffel der Polizei mehrfach,
um Garnisonen mit Kanonen, Pfer-
den und Kindersoldaten den Vorrang
zu gewähren. Durch unsere
Sprechchöre konnten wir unseren
Standpunkt aber gut in die Umge-
bung tragen: Krieg-Spielen ist
Kriegstreiberei.

Besonders bemerkenswert waren
die Reaktionen der „Geschichtsin-
teressierten“ (MDR), die wir auf un-
seren Protest gegen eine

Verherrlichung von Krieg und Militär
bekamen. Von „Ich stehe dazu, dass
ich Kriegstreiber bin“ bis zu „Auch
den Zweiten Weltkrieg würde ich so
nachstellen!“ gingen die Kommenta-
re. Für viele scheint die Darstellung
eine sehr emotionale und persönli-
che Sache gewesen zu sein, denn
einige reagierten fast schon aggres-
siv auf unsere Rufe und Pace-Fah-
nen.

Aufgefallen ist auch die Diskrepanz
zwischen offizieller Stellungnahme
zur Schlacht und Ansichten der
SchaustellerInnen und BesucherIn-
nen. Während Herr Rodekamp und
die Marketing GmbH der Stadt nicht
müde wurden zu erwähnen, dass die
Darstellung ein Akt der Völkerver-

ständigung und das martialische
Völkerschlachtsdenkmal in Leipzig
künftig als „Friedensmahnmal" zu
verstehen sei, hatten einige der
Uniformierten und ihre Fans keine
Probleme damit, Kriege generell als
„geil“ zu bezeichnen. Das hat uns
nochmals deutlich gezeigt, mit was
für einer Geschichtsverbiegung das
ganze Event umgedeutet werden
musste, damit es legitim erscheint.

Schön waren die Stellungsnahmen
der Leipziger Kirchen zu dem
Schlachtengetümmel. Christian
Wolff, Pfarrer der Thomaskirche,
schrieb beispielsweise, dass sich
„jede Folklorisierung der kriegeri-
schen Handlungen auf dem
Schlachtfeldern [verbietet]“. Leider

Schwere Niederlage für das Völkerrecht
vor dem Landgericht Bonn

von Martin Singe

Im Rundbrief 1/2013 hatte Dagmar Schulte bereits über die Sammelkla-
gen am Landgericht Bonn für die Hinterbliebenen der Opfer des deut-
schen Luftangriffs auf die Tanklastzüge in Kunduz berichtet. Nun hat
das Landgericht Bonn am 11. Dezember 2013 die Klage von Opfern des
Bombenabwurfes bei Kunduz abgewiesen. Hier die Pressemitteilung

Oberst Klein hatte am 4. September
2009 befohlen, zwei auf einer Sand-
bank festgefahrene Tanklaster und
die umstehenden Menschen durch
Bombenabwürfe zu vernichten. Etwa
140 Menschen, vorwiegend Zivilis-
ten, kamen in den Flammen um.

Das Gericht hatte mit einer konkre-
ten Beweisaufnahme zunächst Hoff-

nungen geweckt, dass das
Völkerrecht zur Geltung kommen
könnte. Eine vom Gericht vorge-
schlagene Einigung zwischen Klä-
gern und der beklagten
Bundesregierung hatten die Regie-
rungsvertreter abgelehnt mit dem
Ziel, „Rechtsklarheit" herzustellen.
Nun hat die Regierung ihr Recht

nach dem Motto „Recht ist, was den
Waffen nützt" (Helmut Kramer/Wolf-
ram Wette) durchgesetzt. So reihte
der Richter sein Urteil auch in die
Geschichte der Entscheidungen von
Distomo und Varvarin ein. Deutsche
Soldaten sollen auch künftig ohne
Angst vor Strafe bombardieren dür-
fen.
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Das Gericht begründete seine Ent-
scheidung damit, dass keine schuld-
hafte Amtspflichtverletzung
feststellbar sei, da Oberst Klein da-
von ausgehen durfte, dass nur Tali-
ban-Kämpfer vor Ort anwesend
gewesen seien. Die gerichtliche Vi-
deo-Auswertung der Aufnahmen aus
den Kampfflugzeugen hätte keinen
Hinweis auf anwesende Zivilisten er-
geben, obwohl man deutlich sehen
konnte, dass sich Menschen zu den
Tankern aus drei verschiedenen Ort-
schaften hin- und herbewegten, um
Benzin abzuzapfen. Eine Verneh-
mung von Oberst Klein zur Lagebe-
urteilung vor Ort hatte das Gericht
nicht vorgenommen, da dies „uner-
heblich" gewesen wäre.

Die Genfer Zusatzabkommen regeln
eindeutig, dass vor einem Angriff,
bei dem Zivilisten betroffen sein
könnten, wirksame Warnungen vor-
ausgehen müssen. Diese Vorschrift
sowie weitere Einsatzregeln hatte
Oberst Klein schwerwiegend ver-
letzt. Klein war auch nicht auf den
Vorschlag der US-Piloten eingegan-
gen, doch vorab eine „Show of
Forces", also einen Tiefüberflug zur
Warnung vorzunehmen. Das Gericht
betonte, dass sich Oberst Klein im-
merhin gegen eine 2.000-Pfund-
Bombe zugunsten von zwei 500-
Pfund-Bomben entschieden hätte.
Wollte er gar, dass Taliban-Kämpfer
ungeschoren davonkommen könn-
ten?

Das Urteil ist eine schwere Niederla-
ge für das Völkerrecht und zugleich
ein großer Sieg der Bundesregie-
rung, die sich künftig auch bei wei-
teren völkerrechtswidrigen Kriegen
und Bombardements nicht mehr ge-
richtlich belangt werden will. Es be-
deutet einen Freibrief für künftiges
mörderisches Verhalten von Solda-
ten. Einen Tag nach dem Tag der
Menschenrechte hat das Völkerrecht
vor dem Bonner Landgericht eine
schwere Niederlage erlitten.

Kommentar zur Gauck-Rede:
Rüstungsexportverbote statt militärisches Engagement der Bundewehr!

von Thomas Nauert und Matthias-W. Engelke

100 Jahre nach Beginn des Ersten
Weltkrieges ist es in der Tat hohe
Zeit, in Erinnerung an die Desaster
der Kriege des 20. Jahrhunderts die
deutsche Außenpolitik für das 21.
Jahrhundert zu überdenken. Insofern
sind wir dankbar für den Anstoß,
den Bundespräsident Joachim Gauck
gegeben hat.

Wie Joachim Gauck, so betonen
auch wir, dass „Außen- und Sicher-
heitspolitik ... nicht nur Sache von
Eliten“ sein darf. „Das Nachdenken
über Existenzfragen gehört in die
Mitte der Gesellschaft. Was alle an-
geht, muss von allen beraten wer-
den.“ Damit hat Joachim Gauck
präzise umrissen, was Friedensbe-
wegungen jeglicher Couleur und was
auch uns als Internationaler Versöh-
nungsbund (IVB) seit über 100 Jah-
ren umtreibt. Genau vor 100 Jahren
erfolgte auf einer internationalen
kirchlichen Konferenz der Anstoß zur
Gründung des IVB. Wir fühlen uns in
unserer Arbeit ermutigt, und wir
werden in diesem Sinne fortfahren,
öffentliche Debatten über die Fragen
von Krieg und Frieden einzufordern.

„Engagieren wir uns schon ausrei-
chend dort, wo die Bundesrepublik
eigens Kompetenz entwickelt hat –
nämlich bei der Prävention von Kon-
flikten? Ich meine: Die Bundesrepu-
blik sollte sich als guter Partner
früher, entschiedener und substanti-
eller einbringen.“ Auch hier stimmen
wir mit dem Bundespräsidenten völ-
lig überein. Allerdings, die Kompe-
tenz der „Bundesrepublik“ zu

Themen wie „Mediation“, „zivile
Konfliktbearbeitung“ und „ziviler
Friedensdienst“ wurde erarbeitet
von den vielen NGO´s im Bereich
der sog. Friedensbewegung - und
wird bis heute im politischen Raum
weder hinreichend wahrgenommen
noch gefördert.

Irritiert sind wir, wie breit dann doch
wieder der Raum ist, den Joachim
Gauck traditionellen militärischen
Lösungsansätzen widmet. Es er-
scheint uns wenig zielführend, er-
neut der Logik anderer Weltmächte
hinterherzulaufen. Um als innovativ
wahrgenommen zu werden, braucht
es eine Abkehr von der militärischen
Logik der Gewalteskalation und von
der Annahme, Sicherheit und Frie-
den seien Synonyme. Nur eine kon-
sequente Abrüstung und
Rüstungskonversion würde die Mittel
freisetzen, die für eine neue gewalt-
freie Außenpolitik dringend ge-
braucht werden. Zu diskutieren wäre
im Sinne von Joachim Gauck über
eine endlich angemessene Förde-
rung des Zivilen Friedensdienstes,
über Förderung und Etablierung von
Friedenserziehung, über eine Öff-
nung der Grenzen für Schutzsuchen-
de und nicht zuletzt über eine
gerechte Verteilung vorhandener
Ressourcen.

Ohne Verzicht auf die so trügerische
militärische Sicherheit ist ein nach-
haltiger Frieden unvorstellbar. Dazu
gehört unabdingbar, ein klares Rüs-
tungsexportverbot. Als Pfarrer sollte
Joachim Gauck die Mahnung ken-

nen: Wer zum Schwert greift, wird
durch das Schwert umkommen. Als
Pfarrer sollte er auch wissen, dass
Erlösung nie auf dem Weg der Ge-
walt gefunden wurde. Als ehemali-
ger Bürgerrechtler sollte Joachim
Gauck zudem eigentlich wissen,
dass die größten Siege im 20. Jahr-
hundert gewaltlose Siege gewesen
sind. Wenn er dies nicht bereits
1989 in der DDR gelernt hat, hätte
er es jüngst bei der Beerdigung von
Nelson Mandela lernen können.

Bei einem Festhalten an den alten
militärischen Logiken bleiben die
Spiralen von Gewalt, Zerstörung und
Vertreibung unausweichliche Kolla-
teralschäden einer Außenpolitik, die
kaum als neu zu bezeichnen sein
dürfte.

In der Tat, es ist hohe Zeit für eine
öffentliche Debatte darüber, was wir
in Deutschland unter internationaler
Verantwortung verstehen wollen.

Dieser Text wurde am 04.02.2014 im
Namen des VB auch als Presse-
Information verschickt. Weitere Informa-
tionen: Dr. Matthias Engelke, Vorsitzen-
der Deutscher Zweig des Internationalen
Versöhnungsbundes
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Erinnerung an Hans Gressel

von Ulrich Sonn

Der frühere Präsident des Internationalen Versöhnungsbundes (dt. Zweig) wäre am 10. 9. 2013
hundert Jahre alt geworden. Uli Sonn hat einige persönliche Erinnerungen an ihn aufgeschrieben.

Was haben unser früherer Präsident
Hans Gressel und unser heutiger
Präsident Ullrich Hahn gemeinsam?
Beide verbindet eine tiefe Wert-
schätzung Tolstois.

Hans Gressel war Präsident des Ver-
söhnungsbunds von Mitte der
1980er bis Mitte der 1990er Jahre.
Wer ihn kannte und ihm begegnete,
erlebte einen unermüdlichen, über-
zeugten und glaubwürdigen Ver-
fechter für die Sache der Gewalt-
freiheit, der – ohne belehrend zu
sein – bestimmt, aber in freundlicher
Form und einem Gespür für das
rechte Wort zur rechten Zeit seine
Stimme erhob. Hans Gressel gehör-
te zu jener Generation, die als junge
Soldaten die Grausamkeiten des 2.
Welt-kriegs miterleben mussten. Die
Schrecken der Kriegserfahrung und
der Widersinn militärischen Denkens
und Handelns haben ihn tief er-
schüttert. Dieser Schock, eine ehrli-
che Reflexion des Geschehenen und
seiner Ursachen und das Studium
pazifistischer Literatur (und der Bi-
bel!) führte ihn in einen Lernprozess,
dessen Konsequenz die klare Absage
an Geist, Logik und Praxis der Ge-
walt und des Militarismus war. Er
hat, wie leider relativ wenige in je-
nen Nachkriegs-jahren, diese Um-
kehr und die Hinwendung zur
Gewaltfreiheit in einer Eindeutigkeit
vollzogen, die fortan seinen Lebens-
weg bestimmen sollte.

Prägend für ihn war sicherlich die
Begegnung mit Wilhelm Mensching,
Pastor in Petzen bei Bückeburg, ein
(bereits als Missionar) seiner Zeit
weit vorausdenkender Mensch, dem
ein Bäumchen in Yad Vashem ge-

setzt wurde – mit großartigen Kon-
takten zur Ökumene und besonders
zu den Friedenskirchen (Quäker,
Mennoniten u.Brethren). Mensching
lud 1948 junge Menschen aus den
Friedenskirchen ein und begann mit
ihnen durch workcamps das „Inter-
nationale Freundschaftsheim Bücke-
burg“ aufzubauen – auf eben dem
Gelände, auf dem noch in den letz-
ten Kriegstagen junge Soldaten aus
Bückeburg umkamen. Dort sollte ein
Zeichen für den Frieden gesetzt
werden, ein internationales Begeg-
nungszentrum als eine„Schule der
Gewaltfreiheit“. Menschings Hal-
tung, seine Friedenstheologie und
besonders sein Kampf gegen die
Rechtfertigung von Krieg und Ge-
walt und der Missbrauch Gottes als
Kriegsgott beeindruckte Gressel
nachhaltig. Dies gab ihm auch die
Festigkeit, sich Anfang der 1950er
Jahre mit anderen Freunden um
Niemöller, Heinemann, Kloppenburg
und Eppler dem Widerstand gegen
die Wiederbewaffnung der Bundes-
republik anzuschließen, sich bei
Mahnwachen beschimpfen zu las-
sen, Flugblätter zu verteilen und
Vorträge zu halten. So auch 1958
bis 1961, als er sich engagiert an
der Kampagne „Kampf dem Atom-
tod“ gegen die Stationierung von
Atomwaffen beteiligte.

Mitte der 1960er Jahre trat er dann
das Erbe W. Menschings an und
übernahm den Vorsitz des Interna-
tionalen Freundschaftsheims. Von
1968 bis 1971 war dort der spätere
Vorsitzender des VB, Konrad Lüb-
bert, als Heimleiter tätig. Beide ver-
band eine aufrichtige Freundschaft
und vertrauensvolle Zusammenar-
beit. Konrad Lübbert holte mich
1971 als Mitarbeiter ans Internatio-
nale Freundschaftsheim, wo ich von
1972 bis zu meinem Weggang 1974
stellvertretend die Heimleitung
übernahm. Ich werde es Hans Gres-
sel nie vergessen, wie er mir in mei-
nen jungen Jahren Zeit den Rücken
stärkte, mir Mut zusprach und mich
wie ein väterlicher Freund begleite-
te. Zwischen uns entwickelte sich
Zeit seines Lebens eine vertrauens-
und verständnisvolle Freundschaft.
Er ist mir, wie für viele unserer Ge-
neration im VB, ein Vorbild gewor-
den.

Das Internationale Freundschafts-
heim war ihm ans Herz gewachsen.
Mit welcher Aufopferung er sich für

die Geschicke dieses Hauses enga-
giert hat, ist unvorstellbar, wenn
man bedenkt, dass er hauptberuflich
die Position eines Studiendirektors
am Gymnasium in Minden bekleide-
te, wo er Generationen von Schülern
mit seiner friedenspolitischen Hal-
tung beeindruckt hat. Zutiefst be-
troffen und traurig habe ich ihn dann
erlebt, als das Internationale
Freundschaftsheim Mitte der 1980er
Jahre wegen Missmanagement auf-
gelöst werden musste.

Als Präsident des VB war er eine all-
seits geachtete Persönlichkeit. Er
hat sich jedem im Verband zuge-
wendet. Sein liebenswürdiger und
warmherziger Charakter, aber auch
seine aufrechte und geradlinige Hal-
tung ließ ihn für viele von uns zu ei-
ner Art Vaterfigur werden. Wir
wussten eine Autorität im VB hinter
uns, die aus dem Glauben an die
Kraft der Gewaltfreiheit lebte und
diese glaubwürdig vermittelte. Wie
oft hat er, der höchst belesene
Mann, dazu viele Zeugen der Ge-
waltfreiheit zitiert, Tolstoi, Gandhi,
ML Kling, H. Goss-Mayr, Thich Nhat
Hanh ... – und uns damit Orientie-
rung gegeben: Frieden ist der Weg!
Wer Frieden, soziale Gerechtigkeit,
Freiheit und Demokratie will, muss
diese Werte in seinem Handeln er-
kennbar machen. Es geht um Wahr-
haftigkeit, durch die ein
gesellschaftlicher Transformations-
prozess seine Qualität, Vertrauens-
würdigkeit, Kraft und Akzeptanz
erhält. Gewaltfreies Kommunizieren
auch im zwischenmenschlichen Be-
reich zu praktizieren, Achtung und
Respekt vor dem Andersdenkenden
zu bewahren, waren seine Impulse,
wenn er in Mitgliederversammlun-
gen und Vorstandssitzungen bei
mitunter hitzigen Debatten das Wort
ergriff. Ich glaube, es ist nicht über-
trieben zu sagen, dass es auch we-
sentlich sein Verdienst war, dass wir
als Versöhnungsbund in jenen Jahren
nie in schwerwiegende ideologische
Grabenkämpfe geraten sind oder in
der Frage der Legitimität von Ge-
waltanwendung, wie auch immer
begründet, ins Fackeln kamen.

Ein Lied von Shalom Ben Chorin, das
er besonders gern gesungen hat,
drückt am besten Hans Gressels
Friedenshoffnung aus: „Freunde,
dass der Mandelzweig wieder blüht
und treibt, ist das nicht ein Finger-
zeig, dass die Liebe bleibt ..."Hans Gressel (Bild: B.Pütter)
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Bericht aus Berlin
von Samya Korff

Im Dezember hatten Sarah Boos und Samya Korff als Mitglieder des Jugendrates die Gelegenheit,
gemeinsam mit neun anderen jungen Menschen aus fünf verschiedenen Ländern an einem Treffen
junger Aktiver im IFOR ( International Fellowship of Reconciliation – Internationaler
Versöhnungsbund) teilzunehmen.

Als wir in Berlin ankamen, wusste
noch niemand genau, was wir uns
unter diesem Treffen vorstellten. Es
sollte irgendwie um Jugend, IFOR,
Jugendarbeit und die gewaltfreie Be-
wegung gehen. Lucas Johnson hatte
die Organisation des Treffens sehr
kurzfristig übernommen, so dass
noch offen war, wohin diese weiten
Begriffe führen würden. Deutlich
wurden uns jedoch schon zu Beginn
die wesentlichen Fragen:

Was wünscht sich die Jugend im
IFOR, aber auch junge Menschen in
der gewaltfreien Bewegung generell
von der Dachorganisation? Und was
können wir beisteuern?

Diesen Fragen kamen wir nur
schrittweise näher. Zunächst stellte
uns Lucas die IFOR-Strukturen vor.
Dabei mussten wir feststellen, dass
einige von uns noch nie eine richtige
Verbindung zum internationalen Ver-
söhnungsbund hatten, sondern nur
zum eigenen Zweig. IFOR selbst war
in der täglichen friedenspolitischen
Arbeit wenig präsent, obwohl wir ge-
rade die Internationalität und Größe
unserer Organisation als bedeutend
empfanden.

Um ein Gefühl für die Gemeinsam-
keiten und Unterschiede der einzel-
nen Zweige, aber auch füreinander,
zu bekommen, stellten wir uns ge-
genseitig unsere Arbeit für den Ver-
söhnungsbund vor. Anschließend
versuchten wir, noch weiter über
den Tellerrand zu schauen. Wir
tauschten Beispiele und Erfahrun-
gen über verschiedenste gewaltfreie
Bewegungen und Projekte aus, die
insbesondere von jungen Menschen
initiiert wurden. Wir überlegten, was
dort gut lief und was nicht. Hierbei
fanden wir vor allem ein Problem der
Nachhaltigkeit. Die Schwierigkeit
nach einer Aktion, einem Treffen
oder auch einem Training etwas zu
schaffen, was bleibt und dauerhaft
verändert (anstatt nur – überspitzt
ausgedrückt – in einer neuen Face-
book-Gruppe zu enden) ... Wir fan-
den, es fehlt ein Wissen um
nachhaltige Organisation, Struktu-
ren, effektive Pressearbeit und ge-
nerell Erfahrung in gewaltfreien
Aktionen.

Vieles, was IFOR schon zu bieten
hat. Deutlich wurden bei IFOR aber

Defizite in der Kommunikation (be-
sonders über neue Medien), in der
Vernetzung untereinander und der
Einbindung junger Menschen in die
Organisationstrukturen. Einiges wird
hier schon getan, aber gerade das
IFOR Council im August stellt eine
besondere Chance dar, noch mehr
zu verändern.

Bevor wir unseren letzten Abend ge-
meinsam mit den Berliner VB-lern
genießen konnten, haben wir unsere
vielen Ideen und Diskussionsergeb-
nisse konkretisiert und festgehalten.
Im Bereich der Kommunikation se-
hen wir es als ein Ziel, junge frie-
denspolitische Bewegungen
untereinander und mit IFOR zu ver-
knüpfen. Dazu sollte IFOR offener
und zugänglicher werden und nicht
nur über die einzelnen Zweige prä-
sent sein. Helfen können dabei In-
formationsvideos, Gespräche,
Podcasts und generell viele der
neuen Medien. Gerade in der recht
schnelllebigen Welt der Kommunika-
tion macht es dabei Sinn, viele ver-
schiedene Wege auszuprobieren,
auch wenn mal einer im Sande ver-
läuft.

Wir finden, es sollte mehr mit Humor
und Kreativität gearbeitet werden.
Auch ernste Themen können an-
sprechend und interessant gestaltet
werden, um junge Menschen dazu
zu bewegen, sich zu engagieren.
Genauso wichtig finden wir, mehr
positive Beispiele zu verbreiten, um
zu zeigen, dass gewaltfreier Wider-
stand funktioniert – und vor allem
wie.

Wir fänden es gut, mehr internatio-
nale Treffen, Austausch und gewalt-
freie Trainings zu organisieren. IFOR
kann so Raum für Erfahrungsaus-
tausch bieten, Wissen über gewalt-
freien Widerstand weiter geben und
die Zweige untereinander besser
verknüpfen. Konstanz und die viel-
fältigen Aktionen drum herum sind
dafür ein guter Anfang.

Um die Jugend in den Strukturen von
IFOR präsenter machen zu können,
kam uns die Idee einer ständigen
Jugendvertretung, einer Art Erwei-
terung der Youth Working Group,
deren Mitglieder aktiv auf die Jugend
in den einzelnen Zweigen zu gehen,
diese unterstützen und vernetzen
sollen. Wir schlagen vor, acht Mit-
glieder wählen zu lassen, die jeweils
zu zweit eine Region betreuen. Au-
ßerdem wünschen wir uns, auch im
IFOR Vorstand vertreten zu sein –
vielleicht durch ein neuntes Mitglied.

Ich glaube, wir hätten noch viel län-
ger diskutieren und planen können.
Doch die fünf Tage gingen zu schnell
vorbei. Also packten wir am Sonntag
viele offene Fragen ein, aber auch
jede Menge guter Ideen, die wir in
unsere und andere Zweige mitneh-
men wollen, um sie mit vielen ande-
ren Menschen weiter zu entwickeln.
Für mich war dieses Treffen ein klei-
ner Schritt auf einem langen Weg.
IFOR ist schon ein gutes Stück da-
von gegangen, hat aber noch ein
mindestens ebenso großes Stück vor
sich.

Ganz persönlich denke ich, dass das
Treffen für uns alle eine große Berei-
cherung war. Deswegen möchte ich
mich noch einmal ganz herzlich
beim Martin Niemöller Haus und be-
sonders bei Uli Sonn für die Gast-
freundschaft bedanken.
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Praktikantin in der Geschäftsstelle

Vom 1. März an wird die Geschäftsstelle für drei Monate von der
35-jährigen Merve Mareike Hansen unterstützt. Merve schließt
gerade zwei Masterstudiengänge zu Sonderpädagogik im außer-
schulischen Bereich sowie zu „Religionen im kulturellen Kontext“
und will ab Oktober an der Universität Hannover zum Thema
„Qualitätsmanagement und Würde“ promovieren. In den vergan-
genen Jahren hat die gebürtige Hannoveranerin sich als Schul-
seelsorgerin ausbilden lassen und viele Praktika in pädagogischen
Einrichtungen gemacht, z.B. in einem unabhängigen Jugendzen-
trum, in Kitas und Krippen und einem Kulturverein. Mareike wird
mit 20 Stunden pro Woche für den Versöhnungsbund arbeiten. Zu
ihren Aufgaben gehören vor allem die Erstellung eines neuen
Presseverteilers, die Inventarisierung unserer Bibliothek und Un-
terstützung bei der Jahrestagung.

Man sieht nur mit dem Herzen gut

Dieser Satz aus dem „Kleinen Prinzen“ war eine Art Lebensmotto
von Anita Wojtasik, um einen Beitrag für Gerechtigkeit und Frie-
den zu leisten. „Anita hat Zeit ihres Lebens versucht, bedin-
gungslose Liebe zu geben“, sagt ihr Sohn Gregor Lang-Wojtasik.
Und so war die streitbare Lehrerin für Deutsch und katholische
Theologie nicht nur über Jahrzehnte im Versöhnungsbund (auch
im Vorstand) engagiert, sondern auch in der Friedenswoche
Hannover, bei Amnesty International, in der Anti-Atom-Bewe-
gung und der Eine-Welt-Bewegung. Auch angesichts von Re-
pressalien hat sie dabei immer Rückgrat bewahrt. So trat sie
nach zehn Jahren im Kommunalrat der Grünen im Jahr 1999 aus
der Partei aus, weil sie den von der rot-grünen Regierung mitini-
tiierten Krieg gegen Jugoslawien nicht mit ihrer ökologisch-pazi-
fistischen Grundhaltung vereinbaren konnte. Als sie von ihrer
Diagnose erfuhr, beschloss sie, ihre Beerdigungsfeier für einen
Spendenaufruf an den Versöhnungsbund zu nutzen. Die Reso-
nanz war überwältigend. Sie zeigt, wie geschätzt Anita in all ih-
ren Wirkungsbereichen war. Wir sind dankbar für die Impulse,
die Anita gesetzt hat und freuen uns, dass wir solch aufrechte
und mutige Mitglieder haben. Anita Wojtasik starb am 17. No-
vember 2013 im Alter von 71 Jahren. red

NACHRUF

Anita Woitasik geb. Opatzki
geb. 13. Sptember 1942, verst. 17. November 2013

„Dran bleiben“

Heinz Daniels

Materialhinweise

Forum Pazifismus jetzt elektronisch
Sämtliche Ausgaben der Zeitschrift Forum Pazifismus seit ihrer Gründung im Jahr 2004 sind jetzt im Internet zu
finden. Das elektronische Archiv ermöglicht die Suche nach kompletten Heften oder nach Artikeln einzelner
Autoren: www.forum-pazifismus.de/archiv.html

Neues Heft „Militärseelsorge abschaffen“
Die Internationale der KriegsdienstgegnerInnen hat ein neues Heft zur Abschaffung der Militärseelsorge
herausgegeben, in dem auch Artikel mehrerer VB-Mitglieder veröffentlicht sind. Das Heft hat 52 Seiten und
kostet 4,- Euro plus Versandkosten. Bestellungen unter info@idk-berlin oder www.idk-berlin.de

Wir möchten uns herzlich bei Inge Daniels
bedanken, die anlässlich der Beerdigung
ihres Mannes Heinz zu Spenden für den
Versöhnungsbund aufgerufen hat. Heinz
Daniels war evangelischer Theologe und
schon seit Studienzeiten Mitglied im Ver-
söhnungsbund. „Er wurde durch den Zwei-
ten Weltkrieg noch als halbes Kind zum
Soldaten gemacht – das hat ihn Zeit seines
Lebens für die Friedensarbeit motiviert“,
sagt Inge Daniels. Auch sein Wirken als Re-
ligionslehrer wurde dadurch geprägt. Pro-
teste gegen die Wiederbewaffnung der
BRD, gegen atomare Aufrüstung und Rake-
tenstationierung im Hunsrück, Mitwirkung
beim Politischen Nachtgebet in Köln, bei
der Gründung des Bundes für Soziale Ver-
teidigung und dem Zivilen Friedensdienst –
bei zahlreichen Initiativen war das enga-
gierte Ehepaar dabei. Auch heute noch gilt
für Inge Daniels: „Wir müssen dran blei-
ben.“ Heinz Daniels starb am 19.11.2013
im Alter von 85 Jahren. red
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Viele Männer und Frauen haben auf
ihre Weise das Gesicht des Versöh-
nungsbundes geprägt. Einige möch-
te ich im Zusammenhang mit
meiner diesjährigen Fastenaktion für
eine atomwaffenfreie Welt und die
Beendigung der nuklearen Teilhabe
Deutschlands in Erinnerung rufen.
Anlässlich der 100-Jahrfeier des In-
ternationalen Versöhnungsbundes in
Konstanz vom 1.-3.8. 2014 plane ich
eine Installation in der Innenstadt
von Konstanz.

Das Vorhaben: Am Samstag, den
2.8. – und wenn möglich auch am
Sonntag, den 3.8. – ergibt sich ein
Friedensweg mit verschiedenen Sta-
tionen. An jeder Station steht je-
mand, der oder die an einen
Menschen erinnert, der oder die vor
uns für den Frieden eingetreten ist.
Zu sehen sind die Umrisse einer Per-
son – aus Sperrholz gesägt, und dar-
auf ein Portrait der Person. Und zum
Lesen und zu sehen: Beispiele und
Worte dieses Menschen, was er/sie
für den Frieden getan hat. Ich denke
dabei an bekannte und weniger be-
kannte Persönlichkeiten, die mit
dem Versöhnungsbund in Verbin-
dung standen.

Pierre Ceresole

Birgit Berg

Eva Bormann

Clara Wichmann

Martin Niemöller

Franziska Maria Stratmann

Anna Mensching

Wilhelm Mensching

Marie Pleißner

Irmgard Schuchard

Nikolaus Ehlen

Harald Poelchau

Hildegard Schaeder

Max Metzger

Hermann Stöhr

Max Daetwyler

Willi Warren

Eberhard Arnold

Helene Stöcker

Auf der Jahrestagung des Versöh-
nungsbundes möchte ich im Rah-
men des „Marktes der

Friedensinitiativen" das Konzept,
möglichst schon mit einem Beispiel,
vorstellen. Ich möchte auch schon
auf diesem Wege dafür werben, sich
diesem Projekt vielleicht anzuschlie-
ßen oder es zu unterstützen.

Gesucht werden: 

* Menschen, die am 2.8. in Konstanz
am Nachmittag für eine Person ein-
stehen und an sie erinnern, indem
sie Sperrholzfigur – in natürlicher
Körpergröße – vor sich halten und
über die Person Auskunft geben.

* Menschen, die Bilder und Material
z. B. zu den folgenden Persönlich-
keiten zur Verfügung stellen können
oder auch selber Spaß daran haben,
an der Installation mitzuwirken.

* Material und Bilder z. B. zu – in
ungeordneter Reihenfolge und z. Z.
noch ohne Überprüfung der
Schreibweise (!):

Für weitere Vorschläge – besonders
wenn Dokumente vorhanden sind –
bin ich sehr dankbar!

Infos und Material (bitte KEINE Ori-
ginale!) bitte senden an: Matthias-W.
Engelke, Steegerstr. 34, 41334 Net-
tetal-Lobberich oder mwEngelke@t-
online.de

100 Jahre Versöhnungsbund
Für den Frieden einstehen – Ein Friedensweg

Peter Bingel/Winfried Belz

„Israel Kontrovers - eine theologisch-
politische Standortbestimmung"

Diese kleine Streitschrift der beiden
Theologen (Rotpunktverlag, Zürich,
160 seiten, Euro 12.00), die sich mit
dem sehr missverständlich benutz-
ten Begriff ‚Israel' in Geschichte und
Gegenwart auseinandersetzt und
insbesondere auf die ‚Nach-Ausch-
witz-Theologie' in Deutschland ein-
geht, ist sehr lesenswert.

Katja Mielke/Conrad Schetter

Pakistan – Land der Extreme, C.H.
Beck Verlag, München 2013

Sehr ausführlich und gut gegliedert
beschreibt das Buch, wie unweit der
Hauptstadt Taliban weite Gebiete
des Landes kontrollieren und ameri-
kanische Drohnenangriffe regelmä-
ßig die Souveränität des Landes
verletzen. Die Autoren beschäftigen

sich mit der Geschichte des Landes
von den frühen Hochkulturen über
die britische Herrschaft bis zu den
aktuellen Geschehnissen im Erschei-
nungsjahr des Buches. Mielke und
Schetter blicken auf die Bedeutung
des Islams für Kultur und Geschichte
und auf den ständigen Konflikt mit
Indien. Die Sympathie der Autoren
Mielke und Schetter für diese Region
ist deutlich zu spüren.

D.Schulte

Palästina Reisehandbuch

Geschichte, Politik, Kultur, Men-
schen, Städte, Landschaften

„Ein solch umfangreiches Kompendi-
um hat auf dem deutschen Buch-
markt bislang gefehlt." (Börsenblatt
für den Deutschen Buchhandel)
„Das Buch stellt in großer Detailfülle
Sehenswürdigkeiten vor, gibt Tipps
zu Hotels und Lokalen – aus palästi-
nensischer Perspektive, mit dem Fo-
kus auf Begegnungsmöglichkeiten

mit Palästinensern. Das Reisehand-
buch dokumentiert selbstbewusst,
dass da mehr ist als das, was in ei-
nem Israel-Reiseführer steht." (Süd-
deutsche Zeitung (Stefan Fischer)

Eberhard Bürger

Kirche des Friedens werden – Auf-
brüche im Bereich der ehemaligen
DDR - Eine persönliche Studie als
Beitrag zum 25. Jahr der Friedlichen
Revolution im Jahre 2014, heraus-
gegeben vom Deutschen Zeig des
Internationalen Versöhnungsbundes.
Vorwort von Ullrich Hahn. ISBN 978-
3-00-042460-1

(Bestellmöglichkeit nicht über den
Buchhandel, sondern siehe unten)
Format A4, 288 Seiten, Kosten 18,00
€ + Porto + Versand. Weitere Infos
und Bestellmöglichkeit (gegen
Rechnung des Versöhnungsbundes)
unter buerger.arendsee@gmx.de
oder Tel. 0391-81 95 93 66

Weitere Materialhinweise
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Vor 100 Jahren:

Erster Weltkrieg …
wurde daraus gelernt?
Kriege brechen nicht aus wie
Naturkatastrophen, sie werden be-
gonnen: mit Illusionen oder gar eu-
phorisch wie 1914, angetrieben
durch imperiale Wirtschaftsinteres-
sen und Rüstungsindustrie. Vor 75
Jahren folgte der Zweite Weltkrieg,
vor 50 Jahren der ideologisch ver-
härtete Kalte Krieg. Unter Willy
Brandt wurde jedoch Vertrauen
aufgebaut, der „Wandel durch An-
näherung“ funktionierte und wurde
fortgesetzt durch Michail Gorbat-
schow. Vor 25 Jahren haben gewalt-
freie Demonstrationen den
„eisernen Vorhang“ eingerissen.
Heute droht unter dem Vorwand
globaler „Verantwortung“ ein Rück-
fall in alte Kriegsbereitschaft auf
vielen Ebenen. Ignoriert wird das
Massenelend, das durch Kriege
verschlimmert wird.

Die Arbeit für Frieden betrifft fast
alle Lebensbereiche. Daran arbeitet
der Internationale Versöhnungs-
bund seit seiner Gründung. Heute
sind aus den kleinen, oft unter-
drückten Anfängen weltweite Be-
wegungen geworden. Sie treten ein
für nachhaltige, friedliche Konflikt-
lösung, Menschenrechte, Klima-
schutz, gegen Krieg,
Unterdrückung und Armut. Sie bau-
en auf weltweiten Erfahrungen und

Forschungen zum gewaltfreien, gü-
tekräftigen Widerstand auf. So ler-
nen sie, finden zueinander und
werden stärker.

„Versöhnung“ benennt Wege und
Ziel: Sie heilt persönliche und his-
torische Wunden der Vergangen-
heit. Oft beginnt das mit dem
Aushalten und beherzten Angehen
von psychischen, zwischenmensch-
lichen, sozialen und politischen
Spannungen. Aufrichtig kommt
auch das Unrecht oder Versagen
der eigenen Seite zur Sprache,
Schadensausgleich und Vergebung
stärken ein neues Vertrauen. Ver-
söhnende verwandeln (wie zwi-
schen Frankreich und Deutschland)
Feindschaft in einen nachhaltigen
Frieden. Nachbarn und frühere
Feinde schließen sich an, auch um
Krisen gemeinsam zu bestehen.

„Erinnern ist das Entfachen des
Feuers, nicht die Verehrung der
Asche“. Einige Opfer der Gewalt
machen bewusst, welchen Mut,
welche Ausdauer und Klarheit zum
Frieden weiterführen, über Abgrün-
de hinweg. Diese Freiheit lässt sich
nicht unterkriegen, sie bleibt aktiv
gegen Gleichgültigkeit und struktu-
relle Gewalt.

Bei dieser Hundertjahrfeier stärkt
der Rückblick uns den Rücken. Im
Hören und Erzählen wächst unsere
Verbundenheit über Grenzen hin-
weg. Im friedensfrohen und trauri-
gen Mitfühlen, im Zorn über

Gewalt, Korruption und Kränkungen
wachsen uns Kräfte zu. Der Aus-
tausch mit Menschen, die ihre
Überzeugungen leben, bleibt span-
nend und er inspiriert.

Anfang August 1914

tagte in Konstanz eine internatio-
nale Konferenz von Theologen, die
sich in den Jahren zuvor für Frieden
eingesetzt hatten. Schon unter
dem Eindruck großer Kriegsgefahr
fand die Versammlung in Konstanz
statt. Die Konferenzteilnehmer ver-
abredeten die Gründung des
Freundschaftsbundes der Kirchen
(aus der später der Ökumenische
Rat der Kirchen hervorging). Durch
die Kriegserklärungen und die Mo-
bilmachung mussten die Konfe-
renzteilnehmer frühzeitig abreisen.
Friedrich Siegmund-Schultze und
Henry Hodgkin gaben sich beim
Abschied in Köln am 3. August das
Versprechen, nicht gegeneinander
zu kämpfen, das zur Gründung des
Internationalen Versöhnungsbun-
des führte. Versöhnung wurde als
vielschichtige Aufgabe mit soziolo-
gischen, psychologischen und öko-
nomischen Aspekten gesehen, die
auf dem Weg zur Ächtung militäri-
scher Gewalt und Abschaffung von
Militär berücksichtigt werden müs-
sen.

Termine

Vorblick auf Konstanz



Protest gegen Rüstung
Rund um den Bodensee sind
zahlreiche Rüstungsunternehmen
angesiedelt, die davon profitieren,
wenn es irgendwo zu Krieg oder
Bürgerkrieg kommt. Unseren
Wohlstand verdienen wir auch durch
den  Tod von Menschen in anderen
Ländern: Deutschland ist weltweit
der drittgrößte Waffenexporteur. Auf
diese Problematik wollen wir mit
einer gewaltfreien Aktion vor einem
Rüstungsbetrieb hinweisen. Die
Aktion soll am Nachmittag des 1.
August stattfinden; morgens wird es
ein Training dazu geben, das von
der  Werkstatt für Gewaltfreie
Aktion Baden (www.wfga.de)
durchgeführt wird. Genauere
Informationen findet Ihr demnächst
auf der Webseite des
Versöhnungsbundes.
Ansprechpartnerin für das
Aktionstraining ist Kerstin Deibert,
buero.heidelberg@wfga.de oder Tel.
06221-16 19 78 (di+do von 11-17
Uhr).

1.-3. 8. 2014 in Konstanz

Freitag 1. August 2014 abends:
Hundertjahrfeier Gewaltfreiheit ges-
tern und heute (mit Simultanüber-
setzung)

Samstag, 2.August 2014:

IFOR in Aktion

Workshops spiegeln die Arbeit der
Versöhnungsbund Zweige. Friedens-
arbeit in regionalen und weltweiten
Konflikten sowie zu Theorie und Pra-
xis aktiver Gewaltfreiheit in Politik
und Gesellschaft.

Sonntag, 3. August 2014

Interkulturelle Feier - mit anschlie-
ßendem gemeinsamen Imbiss

Zum kulturellen Programm gehören
u.a. Stadtführungen, ein Konzert am
Samstagabend, sowie gemeinsames
Singen. Jan Piet van den Berg wird
eine Skulptur aus Stoffbahnen ma-
chen, die Stoffe bringen die Teilneh-
mer mit – wer sich betieligen will,
bringt ein Stück Stoff mit in der Grö-
ße 1m x 1,60 m, neu oder ge-
braucht. Es werden zwei
Ausstellungen zur Geschichte des
Internationalen Versöhnungsbundes
zu besichtigen sein.

Wem das nicht reicht, kann die Aus-
stellungen der Stadt Konstanz zum

Konstanzer Konzil oder Kriegsbeginn
1914 anschauen, (http://www.kon-
stanzerkonzil2014.de/ und
http://www.konstanz.de/rosgarten-
museum/01293/index.html )

Die Vielfalt IFORs wird dann am
Samstag in den Workshops darge-
stellt, die thematische Arbeit zeigen
wird. WorkshopleiterInnen kommen
aus Afrika, Nord- und Südamerika,
Asien und Europa. Die Themen rei-
chen von der Demilitarisierung des
amerikanischen Kontinents über In-
terreligiösen Dialog und Zusammen-
wachsen in einer globalen
Zivilgesellschaft zu Gewaltfreien
Aktionen, Kindersoldaten, und dem
Kampf für eine nuklarfreie Welt.

IFOR ist an den UNO Standorten
New York City, Gend, Wien und Paris
vertreten, neuerdings auch bei der
EU Kommission in Brüssel. Die Re-
präsentantInnen werden über ihre
Arbeit berichten.

Weitere Informationen:

www.versoehnungsbund.de/100-jah-
re-*** oder www.ifor-mir.org

Unterkunft:

Konstanz ist zur Hochsaison bald
ausgebucht. Gut erreichbare Unter-
künfte finden sich entlang der Bahn-
linie Richtung Singen. Weitere
Hinweise:

www.versoehnungsbund.de/100-jah-
re-logis

Kosten:

Die Tagungsgebühr beträgt 50 €,
Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre
kostenfrei, Kinderbetreuung tags-
über wird organisiert (bitte geson-
dert anmelden). 20 € Tageskarten.
Das Konzert am Samstag Abend ist
kostenfrei, um Spenden zur Deckung
der Kosten des Centennials wird ge-
beten.In der Tagugnsgebühr sind
Unterkunft und Verpflegung nicht
enthalten. Es gibt ein günstiges An-
gebot für gemeinsame Mahlzeiten.

Anmeldung

zur Hundertjahrfeier und Unterbrin-
gung und Verpflegung: unter cen-
tennial.ifor.org (ohne www.)

Öffentliches Fasten für ein
atomwaffenfreies Europa
Beginn des Fastens am 1.8. um
20:15 h mit einer Friedensandacht

Ort: Münsterplatz, Konstanz, in Zel-
ten; Fortsetzung am 5.8 am Atom-
waffenlager in Büchel (Eifel)

Ende am 9. 8 in Büchel um 11:02 h,
zum Zeitpunkt des Atombombenab-
wurfs auf Nagasaki, 1945

Mitfastende können sich auf der
Web-Seite des VB eintragen. Zelte
stehen für sie bereit. In Konstanz
wird die Dauerdemonstration bis
zum Morgen des 4.8. gehen. - Frie-
densandachten am Sa./So. in Kon-
stanz um 8.15, 12.00 und 20.15 h

Installation Münsterplatz: Ein Frie-
densweg – aus 100 Jahren: Men-
schen, die für den Frieden einstehen

In Erinnerung an die Atombomben,
die am 5.8. auf Hiroshima und am
9.8.1945 auf Nagasaki abgeworfen
wurden, fasten viele Menschen auf
der ganzen Welt seit vielen Jahren
vom 5.-9.8. . Deutsche Bomberpilo-
ten üben solche Abwürfe auch heu-
te. US-amerikanische Atombomben
lagern in Büchel und sollen bis 2019
„verbessert“ werden. Zu viele Men-
schen haben zu lange hingenom-
men, was die Atomkette bewirkt:
Nicht nur Atombombentests töten
und schädigen Menschen gesund-
heitlich schwer – das gilt auch für
den Uranabbau, für die Forschung
und Herstellung von Atomenergie
und Atombomben. Das verachtet
nicht nur menschliches Leben, das
muss gestoppt werden!

Wie kann der Weg in eine atomwaf-
fenfreie Welt aussehen? Was bedeu-
tet das im Blick auf die nukleare
Teilhabe Deutschlands? Mit dem
Bußfasten wollen wir die Herzen der
Menschen erreichen – die Tornado-
Piloten, die den atomaren Abwurf
trainieren, aber auch alle anderen,
die die Präsenz von Atombomben in
Deutschland politisch „begründen“
oder schweigend hinnehmen.

Matthias Engelke, Vorsitzender des
Deutschen Zweiges des Versöh-
nungsbundes: „So lange Atomwaf-
fen in Deutschland lagern, werde ich
jedes Jahr einen Tag länger fasten.
Ich lade dazu ein, mit zu fasten: die
ganze Zeit oder selbst gewählte
Zeitabschnitte.“

Gegen die nuklearen Lebens- und
Menschenvernichtungsmittel können
vor Ort Mahnwachen, Infostände
und anderen phantasievollen Aktio-
nen aufmerksam machen. Mehr In-
fos unter www.atomwaffenfrei.de
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Mit dem Rad von Köln
nach Konstanz
Vom 19. bis 31. Juli

Diese Route führt den Weg zurück,
auf dem 1914 nicht-deutsche Mitbe-
gründer des Internationalen Versöh-
nungsbundes zu Beginn des Ersten
Weltkriegs ausgewiesen wurden.

Los geht es am 19. Juli mit einem
bunten Fest in Köln

Ankunft in Konstanz am 31. Juli zur
Eröffnung der Hundertjahrfeier Mit-
fahren können alle interessierten Ju-
gendlichen und junge Erwachsene,
auch auf beliebigen Teilstrecken.
Kreative politische Aktionen und
Vorträge gehören dazu

Kosten für die gesamte Tour: 150,
190 oder 230 €, je nach Möglichkei-
ten, pro Tag: 12 ,15 und 18 €
Anmeldung, weitere Informationen:
jr@versoehnungsbund.de

Die Route geht am Rhein entlang
von Köln bis Mannheim und über
den Schwarzwald-Radweg nach Kon-
stanz, 30 bis 70 km pro Tag. Meist
schlafen wir in Gemeindehäusern
oder Turnhallen.

Wir kommen an Orte, die der Krieg
einst zerstört hatte und durch Zen-
tren heutiger Waffenproduktion. Wir
begegnen Friedensengagierten und
sind gespannt auf einen Vortrag von
Clemens Ronnefeldt über Syrien und
den Nahen Osten.

Radeln im Frieden – für Frieden

Mit dem Fahrrad auf langen Strecken
kannst du spüren, was man sonst
kaum sieht: Weite und Gedrängtes,
Tempo und Ruhe, rücksichtslose Ein-
griffe in die Natur und Spuren von
Achtsamkeit, Zeugnisse von Krieg
und Frieden.

Man spürt in sich und um sich, der
Wind geht über und unter der Haut,
selbst die Seele wird durchlüftet…
Geist und Leib schonen einander
nicht, können aber lernen, gut zu-
einander zu sein. Da kann Frieden
klein beginnen, in mir – und zu dir.

Langsamen fällt es nicht immer
leicht, Körper und ihre Kondition po-
sitiv wahrzunehmen. Was unterwegs
in den Schweigenden vorgeht, ist
wichtiger als eine Zahl von km und
Minuten. Wohl denen, die innere
Vorgänge zur Sprache bringen und
gut hinhören! Frieden heißt auch:
Willkommen mit allem, wie Du bist!

Das internationale Ju-
gendcamp in Konstanz
Vom 1. bis 10. August

Wo? Litzelstetten, 6 km vom Zen-
trum Konstanz, nahe der Insel Main-
au - Für junge Leute mit
Englischkenntnissen, etwa 16 bis 30
Jahre. Unterkunft Schlafsack-Grup-
penraum und wenige Zelte. Kosten
60 €. - Anmeldung, weitere Infor-
mationen: jr@versoehnungsbund.de

Was und wie?

Ein englischsprachiges Jugendcamp.
Wir wollen uns kennen lernen, aus-
tauschen, den IFOR Council beglei-
ten. In spannenden Workshops
erschließen wir uns neue Horizonte,
erkunden das „Theater der Unter-
drückten“ wie auch die Gewaltfrei-
heit mit ihrer Philosophie,
Geschichte und Arbeitsweisen. Dazu
kommen praktische Aspekte: ge-
waltfreie Kommunikation und Güte-
kraft, Voraussetzungen und Schritte
der Versöhnung.

Die Begegnungs- und Friedens-
woche

Von Sonntag, 3. August, 19.00 Uhr,
bis Samstag, 9. August, Mittagessen

Wo? Evang. Gemeindehaus in Kon-
stanz- Wallhausen, 12 km vom Zen-
trum. Für Friedensinteressierte; sie
treffen langjährig für Frieden, Ge-
rechtigkeit und Nachhaltigkeit Enga-
gierte. - Unterkunft Teilnehmende
wählen und buchen ihre Unterkunft
selbst: Campingplatz oder Ferien-
wohnung, auf Anfrage Schlafsack-
Gruppenunterkunft, Stud.-zimmer

Programm

Die Nachmittage sind frei für spon-
tane Verabredungen, Relaxen am
See, Wandern, Ausflüge... Vormit-
tags und abends Workshops und
Vorträge, u.a.:

* Gespräch mit Dr. Hildegard Goss-Mayr,
Ehrenpräsidentin des IFOR

* Fasten für ein atomwaffenfreies Euro-
pa. Beate Engelke

* Militarisierung der deutschen Außenpo-
litik. Clemens Ronnefeldt

* Afghanistan 2015: Verhandlungslösung
oder Bürgerkrieg? Otmar Steinbicker

* Wie gehe ich mit dem politischen Geg-
ner um? Christoph Besemer

* Nonviolent Peaceforce: gewaltfrei ein-
greifen im Gewaltkonflikt. Stephan Brües

* Versöhnung! Von Verbitterung zur ge-

lebten Vision. Thomas Bühler

+ Erziehung zum Frieden. Eva Füssinger

* Wer teilt, mehrt Leben: Lebenshaus
Schwäbische Alb. Michael Schmid

* Gütekraft – Gandhis Erfolgsgeheimnis.
Dr. Martin Arnold

Urlaub etwas anders

Zum Teilen gehört Nehmen und Ge-
ben. So bilden sich zum Frühstück
und Abendessen auf dem Zeltplatz
Selbstversorgungs-Gemeinschaften.
Mittagessen für alle gibt es am Veran-
staltungsort. – Wer mit PKW zum Campen
anreist, kann ein weiteres Zelt u.a.m.
mitbringen für andere, die keines haben
oder nur mit leichtem Gepäck anreisen
können.

Der Zeltplatz liegt direkt am See, 1,5 km
vom Veranstaltungsort: www.camping-
klausenhorn.de, Tel. 07533–6372, Plätze
für den Versöhnungsbund sind reserviert

Ferienwohnungen, Privatunterkünfte usw.
möglichst bald buchen, denn Konstanz ist
ein Ferienparadies

www.konstanzplus.de: Ortsteil wählen:
Wallhausen, Dettingen und Dingelsdorf
liegen besonders günstig für die Frie-
denswoche. www.allensbach.de  ; Tel.
07533 801-34

mit PKW kurzer Weg, kein direkter Bus.

Kosten

für die Teilnahme (Raummiete, Referie-
rende usw.) und Mittagessen bitte bis 30.
Juni 14 überweisen

Verdienende 80 €

Nicht-Verdienende 60 €

Solidarbeitrag 99 €

auf Sonderkonto „Martin Arnold“

IBAN: DE92 3506 0190 3020 3430 27

BIC: GENODED1DKD,

Verwendungszweck: „Friedenswoche“.

Geschätzte Gesamtkosten pro Person für
die Friedenswoche mit allen Mahlzeiten:

bei Zeltübernachtung 200 €

in fester Unterkunft mindestens 300 €

Schlafsackunterkunft in einem

Gruppenraum 170 €

Anmeldung und weitere Informationen:

friedenswoche@versoehnungsbund.de

www.versoehnungsbund.de/friwo

Organisation Das Team Friedensbildung
besteht derzeit aus einigen der Referie-
renden sowie Martin Arnold und Thomas
Bühler, tttbbb@aol.com,

 +49 (0) 7940 1478871 (für Fragen,
Anregungen, Vermittlung von Schlafsa-
ckunterkünften und Studentenzimmer)

25

Möglich wird die Friedensradtour durch die
finanzielle Förderung durch:
Aktion Mensch e.V., Evangelische Landeskirche
Baden, Evangelische Kirche im Rheinland.
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Singen für den Frieden
von Harald Riese

Zur 100-Jahrfeier des IVOR in Konstanz wird ein „Singen für den
Frieden“ unter Leitung von Harald Riese stattfinden.

Friede auf dieser Erde,
Friede auf unserem Feld,
Dass es auch immer gehöre
Dem, der es gut bestellt.

Friede in unserem Hause,
Friede im Haus nebenan!
Friede den friedlichen Nachbarn,
Dass jedes gedeihen kann-

Friede in unserem Lande,
Friede in unserer Stadt,
Dass es dem gut behause,
Der sie gebauet hat.

Friede dem roten Platze
Und dem Lincoln Monument.
Und dem Brandenburger Tore
Und der Fahne, die drauf brennt.

Friede den Kindern Vietnams
Und den Kumpels an Neiße u. Ruhr.
Friede New Yorker Chauffeuren,
Euch Kulis in Singapur.

Friede den deutschen Bauern
Und den Bauern im großen Banat.
Friede auch den guten Gelehrten
Eurer Stadt Leningrad.

Friede der Frau und dem Manne,
Friede dem Greis und dem Kind.
Friede der See und dem Lande,
Dass sie uns günstig sind.

„Friedenslied“ nennt Bertold Brecht
sein Gedicht

Bekannt wurde es mit der eingängi-
gen Melodie von Hanns Eisler.

Für Brecht wie für Eisler scheint klar:
das Lied kann einen wichtigen Bei-
trag zum Frieden leisten. Ich will an
dieser Stelle weder das Gedicht, kei-
ne die Melodie interpretieren. Stellt
euch vor; auf der Münchner Sicher-
heitskonferenz würde ein_e Red-
ner_in ihren/seinen Beitrag so
anstimmen: „Yarabba ssalami am
ter alayna sslam, yarabba ssalami in
la’qulubana ssalam!“ („Du, Gotte
des Friedens, gieß deinen Frieden
auf uns, du, Gott des Friedens, fülle
mit Frieden unser Herz“, übersetzt
aus dem Arabischen von Renate
Schiller).

75 Reichspogromnacht, Sonderver-
anstaltung im Rahmen der Mitt-
wochsgespräche im OLG
(Oberlandesgericht) Naumburg. Ich
habe die Veranstaltung zu konzipie-
ren. Die zwei Musikerinnen werden
vom OLG bestellt.. Sie spielen Mu-
sik, die von Jüd_innen im Getto kom-
poniert wurde. Stellt euch vor, ich
hätte die Teilnehmenden zu einem
gemeinsame Lied eingeladen.

In manchen Vereinen wird bei den
Mitgliederversammlungen gesun-
gen. So bei „Gewaltfrei handeln“
(vorher „Ökumenischer Dienst im
Konziliaren Prozess – Schalomdiako-
nat“). Die Gespräche münden auf
einmal in eine gemeinsam und
gleichzeitig gesungene Sprache,

unisono heißt das in der Musik. Da
kann kontrovers diskutiert werden –
und dann: einatmen und singen,
ausatmen und pausieren und dann
noch einmal. Das Singen verbindet,
schafft für alle Stimmung, einstim-
mig singen wir oder lustvoll einen
mehrstimmigen Kanon.

Ich wünschte mir, dass das Singen
wie ein roter Faden durch all die
wichtigen Reden, Vorträge, Diskus-
sionen, Geistesarbeiten ginge. Dass
es uns zusammenbringe, vielleicht
wie in Taizé, wo die internationale
Sprache der Versöhnung im Singen
ein wichtiges verbindendes Element
ist. Dort ist es ein Teil der Gottes-
dienste, der großen Feiern. Ist ein
Treffen des VB in Arendsee, ein sol-
ches in Konstanz letztlich nicht auch
eine große Feier?

Haben wir uns in der Friedensbewe-
gung nicht immer wieder unter sol-
che Leuten wie Pete Seeger, Bob
Dylan und ihren Liedern versammelt
und wussten uns in Gemeinschaft?

Ich möchte dazu beitragen, dass wir
bei allem Ernst unserer Debatten ei-
ne Chance ergriffen wird, die letzt-
lich einmalig ist; wir können
zusammen singen.

Kontakt: Harald Riese.11 am
Steinweg 9 in 06618 Naumburg /
Saale. Telefon: 0 34 45 / 23 19 73,
Fax: 23 00 54

Weitere Termine

Ausbildung als KonfliktberaterIn

Das Fränkische Bildungswerk für
Friedensarbeit und das Europäische
Institut Conflict-Culture-Cooperation
bieten eine neue Ausbildung zum
Konfliktberater und Coach an. Die
berufsbegleitende Ausbildung be-
ginnt im September 2014 und dau-
ert bis Juli 2016; sie kostet ermäßigt
3900,- oder regulär 5900,- Euro (oh-
ne Unterkunft und Verpflegung).
Weitere Infos: www.fbf-nuernberg.de
oder www.eiccc.org

Armin Torbecke bietet an:

1.-4.5.2014, Melle: Vertiefungssemi-
nar Mediation: Mediationsausbildung
auf Grundlage der Gewaltfreien
Kommunikation.

Donnerstag 15. Mai 2014, 19.30-
21.00, Hannover: Infoabend

Schule: Trainings (z.B. SCHILF) und
Projekte zu Gewaltfreier Kommuni-
kation und Kooperation für alle
Schulformen - auf Anfrage (Projekt-
beispiele auf meiner Webseite)

Armin Torbecke, Ginsterweg 10 • D-
31595 Steyerberg; Telefon: +49
(0)5764 / 416999 • E-Mail: Konflikt-
transformation@jpberlin.de; Web-
seite: www.konflikttransformation.de



25.-27. April 2014 in Straßburg:

Internationaler Afghanistan Kongress
der Friedensbewegung und der eu-
ropäischen afghanischen Exilgesell-
schaften

Ziel ist es notwendige Voraussetzun-
gen für Frieden, Versöhnung und
einen Entwicklungsprozess für Af-
ghanistan zu diskutieren und zu for-
mulieren. Dabei sollen auch
Herausforderungen dieses Prozes-
ses  im Jahr der Parlamentswahlen
(5. April)  und des so genannten Ab-
zugs der ausländischen Truppen
analysiert und debattiert werden.

Bitte merken Sie sich diesen Termin
vor und melden Sie sich an: „Wege
zum Frieden in Afghanistan“ - Her-
ausforderungen für Frieden und Ent-
wicklung

Ein Programm der Konferenz wird
demnächst auf www.afghanistanpro-
test.eu veröffentlicht.

Anmeldung / Fragen: kongress@iala-
na.de

30.4.-4.5.2014 in Mainz:

Ökumenische Versammlung, unter
dem Motto: „Die Zukunft, die wir
meinen – Leben statt Zerstörung“.
Unter den Referenten finden sich
mehrere Versöhnungsbund-Mitglie-
der, etwa der Journalist Andreas Zu-
mach oder der Friedensforscher
Martin Arnold. Weitere Infos unter
http://www.oev2014.de/ oder 06131-
2050178.

OSTERMARSCH BÜCHEL
Ostermontag, 21.4.2014, 14 h

Für eine atombombenfreie Welt -
Stoppt das Bombengeschäft !

Die vollständige, weltweite Abrüs-
tung von Atombomben ist seit
Herbst 2013 auf der Agenda mehre-
rer großer Organisationen:

* Die UN hat eine spezielle Arbeits-
gruppe und den 26. September als
Internationalen Tag für eine atom-
waffenfreie Welt eingerichtet.

* Das Internationale Rote Kreuz hat
einen 4-Jahresplan zur nuklearen
Abrüstung entwickelt.
* Die Gemeinschaft der Nobelpreis-
träger hat bei ihrer Jahrestagung
noch einmal festgestellt, dass Atom-
bomben eine existenzielle Verlet-
zung von Menschenrechten
darstellen und ihre Abschaffung eine
wichtige Voraussetzung zum Überle-
ben der Menschheit ist.

Dagegen hat die neue Bundesregie-
rung die Abrüstung der letzten in
Deutschland verbliebenen US-Atom-
waffen nicht mehr in ihren Koaliti-
onsvertrag aufgenommen.
Stattdessen wird die Bündnisver-
pflichtung innerhalb der NATO be-
kräftigt und damit an der nuklearen
Abschreckung willentlich festgehal-
ten, was eine teure „Modernisie-
rung“ der US-Atombomben
einschließt und eine Lebensverlän-
gerung der alten Tornados, so sie
denn nicht wie am 16.1.2014 ab-
stürzen. 

Mit dieser fragwürdigen Sicherheits-
politik hat ein neues Wettrüsten be-
gonnen und die Gefahr eines neuen
Kalten Krieges wird heraufbeschwo-
ren. Wer nach dem Warum fragt,
muss sich auch die Aktivitäten eini-
ger Großbanken anschauen wie der
Deutschen Bank, der Commerzbank
oder der Allianzversicherung, die al-
le im Atombombengeschäft kräftig
mitmischen.

Haltet sie auf -  Stoppt das
Bombengeschäft !

Beginn: 14:00 Uhr Gewerbegebiet
Büchel in der Eifel

Kundgebung: 15:00 Uhr Nähe
Haupttor Fliegerhorst Büchel

mit: Alyn Ware (PNND, alternativer
Friedensnobelpreis), Bernd Hahnfeld

(IALANA), Frede-
rik Holz (IPPNW),
Anne Solbach-
Freise (Stiftung
Zivilcourage),
der Sängerin
Blue Flower u.a.

Veranstalterin:
Internationaler-
Versöhnungs-
bund,
Regionalgruppe
Cochem-Zell; c/o
Dr. Elke Koller,
56759 Leien-
kaul,T. 02653-
3220, dr.elke.kol-

ler@t-online.de

Unterstützer: AG Frieden Trier; An-
tiatomnetz Trier; ATTAC Koblenz; Bi-
ke for Peace + New Energy e.V.; 
Bündnis 90/ Die Grünen RLP;  DFG-
VK Rheinland-Pfalz; Die Linke KV Ko-
blenz; Frauen wagen Frieden RLP;
Friedensgruppe Daun; Friedensini-
tiative Hunsrück; Gewaltfreie Aktion
Atomwaffen Abschaffen; Greenpe-
ace Koblenz; Pax Christi Speyer, Pax
Christi Trier; Piratenpartei RLP
(Stand: 4.3.2014).

6. 11. 2014, UN-Tag gegen die
Umweltzerstörung durch Krieg:

Die Deutsche Koalition zur Ächtung
von Uranwaffen (ICBUW Deutsch-
land) wird eine Petition an den deut-
schen Bundestag und die deutsche
Bundesregierung einreichen. Darin
wird eine umfassende Ächtung von
Uranwaffen durch die Bundesrepu-
blik Deutschland gefordert. Ziel ist
es auch, den Druck für eine Ächtung
dieser Waffen auf internationaler
Ebene zu erhöhen.

Kriege bringen in jedem Fall grausa-
me Menschenrechtsverletzungen
mit sich und werden deswegen
grundsätzlich von uns abgelehnt.
Uranwaffen sind jedoch eine Zäsur
in der „konventionellen“ Kriegsfüh-
rung. Bei ihrem Einsatz werden ra-
dio- und chemotoxische
Uranoxidaerosole in Nanopartikel-
größe freigesetzt, die sich mit Wind
und Wetter in der Umwelt verteilen.
Unterschiedslos bestehen für alle
Menschen, die das radioaktive
Schwermetall in den Körper aufneh-
men, große Gefahren für die Ge-
sundheit. Uran verursacht u.a.
Krebs, Nierenversagen, schwere an-
geborene Fehlbildungen und Gen-
schäden, die langfristig weiter
vererbt werden. Die Halbwertzeit
von Uran- 238, dem Hauptbestand-
teil des in diesen Waffen enthalte-
nen Urans, beträgt unvorstellbare
4,5 Milliarden Jahre. Die Schadwir-
kungen dauern so lange an, wie
Uranpartikel in der Atemluft, im
Trinkwasser oder in der Nahrungs-
kette vorhanden sind.

Der Einsatz von Uranwaffen ist ein
Kriegsverbrechen, das nach dem
Krieg nicht endet, sondern sich über
zahllose Generationen fortsetzt.

Die Petition jetzt auch online unter
folgendem Link unterzeichnet wer-
den: www.openpetition.de/petiti-
on/online/uranmunition-aechten
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Sicherheit nicht im Rüstungswettlauf suchen

Meine Damen und Herren, ich trete das Amt in einer Zeit an,

in der die Welt in höchsten Widersprüchlichkeiten lebt.

Der Mensch ist im Begriff, den Mond zu betreten,

und hat doch immer noch diese Erde aus Krieg und Hunger

und Unrecht nicht herausgeführt. Der Mensch will mündiger sein als je zuvor

und weiß doch auf eine Fülle von Fragen keine Antwort.

Unsicherheit und Resignation mischen sich mit der Hoffnung auf bessere Ordnungen.

Wird solche Hoffnung endlich erfüllt werden?

Das ist eine Frage an uns alle, zumal an uns hier,

die wir kraft der uns erteilten Mandate Verantwortung für unsere Mitbürger tragen.

Ich sehe als erstes die Verpflichtung, dem Frieden zu dienen.

Nicht der Krieg ist der Ernstfall, in dem der Mann sich zu bewähren habe,

wie meine Generation in der kaiserlichen Zeit auf den Schulbänken lernte,

sondern der Frieden ist der Ernstfall, in dem wir alle uns zu bewähren haben.

Hinter dem Frieden gibt es keine Existenz mehr. (...)

Ich appelliere an die Verantwortung in den Blöcken und an die Mächte,

ihre Zuversicht auf Sicherheit nicht im Wettlauf der Rüstungen,

sondern in der Begegnung zu gemeinsamer Abrüstung

und Rüstungsbegrenzung zu suchen.

Abrüstung erfordert Vertrauen. Vertrauen kann nicht befohlen werden;

und doch ist auch richtig, dass Vertrauen nur der erwirbt,

der Vertrauen zu schenken bereit ist.

Es gehört zu den vornehmsten Aufgaben unserer Politik, Vertrauen aufzuschließen.

Dieser Aufgabe sind alle Machtmittel unterzuordnen - die zivilen und die militärischen
...

Wir werden erkennen müssen, dass die Freiheit des einzelnen nicht nur

vor der Gewalt des Staates, sondern ebensosehr

vor ökonomischer und gesellschaftlicher Macht geschützt werden muss.

Der Einfluss der Verbände und ihrer Lobbyisten steht oft genug

im Gegensatz zu unserer Ordnung,

in der Privilegien von Rechts wegen abgeschafft sind,

aber in der sozialen Wirklichkeit noch weiter bestehen ...

Gustav W. Heinemann

Zu seinem Amtsantritt als Bundespräsident am 1. Juli 1969 hielt Gustav Heinemann diese Rede.

http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/sub_document.cfm?document_id=169

Der oben stehende Auszug der Rede stammt aus: http://www.heise.de/tp/artikel/40/40913/2.html#40913_1




