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Editorial
Mit einem Handschlag und dem Versprechen, nicht gegeneinander Krieg
zu führen und Freunde zu bleiben,
entstand der Versöhnungsbund, sozusagen am Vorabend des Ersten
Weltkrieges. Auf dem Kölner Hauptbahnhof verabschiedeten sich Pfarrer Friedrich Siegmund-Schultze und
etwa zwanzig ausländische Tagungsteilnehmer, darunter der englische
Quäker Henry Hodgkin. Alle waren
auf der Rückfahrt vom Konstanzer
Inselhotel. Dort hatte eine Friedenskonferenz stattgefunden, auf der
man versucht hatte, den drohenden
Krieg zu verhindern – aber es war zu
spät. Am 3. August musste abgebrochen werden. Die ausländischen
Teilnehmenden wären sonst interniert worden. Jenes per Handschlag
gegebene Versprechen gilt als Ursprung des Versöhnungsbundes.
Der Versöhnungsbund war ursprünglich stark christlich geprägt, aber
spätestens nach dem Ersten Weltkrieg ist er ein interreligiöser und interkultureller Bund geworden. Es
gibt Christen, Nichtchristen und
Atheisten, christliche, jüdische, muslimische und buddhistische Zweige,
die im Internationalen VB zusammenarbeiten. Das Gemeinsame aller
Beteiligten: Sie lehnen Gewalt ab,
und zwar radikal, d.h. verweigern
auch Kriegsdienst, suchen nach Wegen gewaltfreier Konfliktbearbeitung
und praktizieren entsprechend.

druckende Performance ausgedacht,
die wir mit viel Freude umsetzten.
An dieser Stelle noch einmal vielen
Dank an Bernd Luge und seine langjährigen Friedensaktivisten von der
Bürgerinitiative OFFENeHEIDe!

Ergebnisse
der Rundbrief-Umfrage

Etwas über 40 BesucherInnen der
Jahrestagung haben an der Umfrage
teilgenommen, die an die TeilnehKurz nach unserer Jahrestagung merInnen der Jahrestagung ausgefand in Sarajevo ein riesiges Frie- teilt
worden
war.
Hier
die
densevent statt. Martin Arnold – VB- wichtigsten Ergebnisse in Kürze:
Mitglied und Gütekraft-FriedensforWenn der Rundbrief kommt, liegt er
scher – hat für uns seine Eindrücke
meist nicht lange herum, manchmal
von Sarajevo 2014 festgehalten.
nur 5 Minuten, bei den meisten nicht
Mirjam Mahler informiert uns aus mehr als eine Woche.
der Geschäftsstelle über die letzte
23 lesen den Rundbrief ganz, 17
Mitgliederversammlung und über
zum Teil, die anderen liegen irgendden Finanzbericht auf der Mitgliewo dazwischen.
derversammlung – auch der, sagt
sie, gehört in den Rundbrief.
Was die Gestaltung eingeht, sind die
Rückmeldungen überwiegend posiErfreulicherweise haben wir diesmal
tiv, ein paar interessante Verändeviele Einzelberichte von den Arbeitsrungsvorschläge werden wir auf
gruppen und Kommissionen der Jahunserer nächsten – nach Jahren
restagung bekommen – mehr, als
erstmals leibhaftigen! - Redaktionswir in dieser Ausgabe abdrucken
konferenz beratschlagen und über
können. Wir vertrösten euch auf das
Konsequenzen nachdenken. Unter
nächste Heft.
anderem durch diese Umfrage sind
Zum Schluss bleibt nur noch einmal wir nun sieben ehrenamtlich Mitardie Ermunterung, sich für die Hun- beitende: Dagmar Schulte, Maria
dertjahrfeier in Konstanz anzumel- Krisinger und Andreas Hämer wie
den. Thomas Bühler hilft seit gehabt, und hinzugekommen: DietMonaten intensiv, allen Interessier- linde Haug, Hanna Nauerth, Deborah
ten eine passende Unterkunft zu or- Joos und Mirjam Mahler. Weitere Auganisieren. Davorka sucht noch torInnen und Redaktions- mitglieder
tatkräftige Unterstützung bei der Ar- sind immer willkommen.
beit während der Centennial-Feier(red.)
lichkeiten.
Wer
die
Ärmel
hochkrempeln will, kann sich bei ihr
oder in der Geschäftsstelle melden.

In seinem Vortrag „Krieg abschaffen
– Frieden entwickeln“ vertieft Ullrich
Hahn die hundertjährige Geschichte Für das Redaktionsteam
der Versöhnungsbundes (S.4ff).
Dagmar Schulte
Die Verstrickungen von Leitmedien,
Politik und Wirtschaft hat Uwe Krüger in seinem Buch „Meinungsmacht“ analysiert; Clemens Ronnefeldt stellt es ausführlich vor (S. 8ff).
Subjektiv und durch die Brille einer
Frau und Mutter versucht mein Beitrag, die Äußerungen von Bundespräsident Gauck, Steinmeier und
von-der-Leyen auf der Münchner Sicherheitskonferenz kritisch zu beleuchten.
Unsere Aktion gegen die „Kampfstadt Schnöggersburg“ in Salzwedel
während der Jahrestagung war ein
Versuch, diesem Irrsinn ein anderes
Konzept entgegenzustellen. Nikolaus
Huhn hatte sich wieder eine beein3

Grundlegende Fragen
„Krieg abschaffen – Frieden entwickeln“
von Ullrich Hahn
Ein erster Höhepunkt auf der Jahrestagung 2014 in Arendsee war der
Vortrag, den Ullrich Hahn, der Präsident des Internationalen Versöhnungsbundes /Deutscher Zweig am 29. Mai abends zum Thema der Tagung gehalten hat: Krieg abschaffen – Frieden entwickeln. Die Konferenz
in Konstanz, 100 Jahre zuvor, hätte denselben Titel tragen können. An
diese Parallele erinnert Ullrich Hahn und ruft die damalige Konferenz in
Erinnerung. Dem mehrfach geäußerten Wunsch, diesen Vortrag in vollem
Umfang im Rundbrief zu veröffentlichen, kommen wir gerne nach.
Anlass für unser diesjähriges Thema
ist die Erinnerung an den Beginn
des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren und zeitgleich die –zunächst
geistige – Gründung des Internationalen Versöhnungsbundes. In Konstanz kamen damals, vom 01. - 03.
August 1914, 90 TeilnehmerInnen
aus 12 Nationen und 30 verschiedenen Kirchen zu einer Konferenz
zusammen, die noch etwas gegen
den Krieg machen wollten. Sie müssen damals Empfindungen durchlebt haben, wie sie uns aus den
letzten Jahrzehnten auch nicht unbekannt sind: Der Krieg beginnt, wir
kommen zu spät, um ihn zu verhindern, wir sind zu wenige und haben
keine Macht.
Die Erkenntnis der eigenen Ohnmacht angesichts eines übermächtigen politischen Geschehens ist
aber nicht notwendig mit Resignation verbunden. Die 90 KonferenzteilnehmerInnen haben damals noch
vor dem erzwungenen vorzeitigen
Abbruch der Konferenz in einer
Nachtsitzung den „Weltbund für
Freundschaftsarbeit der Kirchen“
gegründet, einen Vorläufer des
Ökumenischen Rates der Kirchen.
Auf dem Weg in die neutralen Niederlande haben sich die englischen
Teilnehmer von ihrem deutschen
Begleiter Friedrich Sigmund-Schulze
auf dem Kölner Hauptbahnhof
schließlich mit dem Versprechen
verabschiedet, trotz des Krieges
Freunde zu bleiben. Dieses Versprechen wurde zur Gründungsidee des
Versöhnungsbundes.
Die wenigen Menschen des Konstanzer Treffens konnten zwar
nichts mehr gegen den schon beginnenden Krieg unternehmen; sie
haben aber noch vor dieser „euro-

päischen Katastrophe“ schon an
das gedacht, was danach nötig werden würde: die Re-Conciliation, das
Wiederzusammenkommen, die Versöhnung als Heilung der gestörten
Beziehungen und damit die Arbeit
an den Ursachen jedes künftigen
Krieges.
Wo sie zunächst nichts mehr machen konnten, haben sie wenigstens nicht mitgemacht. Während
des Ersten Weltkrieges haben etwa
600 englische Mitglieder des im
Spätherbst gegründeten englischen
Versöhnungsbundes den Kriegsdienst verweigert.
In Deutschland gestaltete sich der
Anfang bescheidener: Nur 3 Teilnehmer der Konstanzer Konferenz
kamen aus Deutschland. Selbst
Friedrich Sigmund-Schulze, der die
Konferenz mit organisiert hatte und
dann erst im Laufe des Krieges zum
Gründer eines deutschen Zweiges
des Versöhnungsbundes wurde, hat
den „Aufruf an die Kulturwelt“ unterstützt, worin im Herbst 1914 93
berühmte Vertreter der deutschen
Geisteselite den Einmarsch deutscher Truppen ins neutrale Belgien
und den ganzen Krieg von deutscher Seite als „gerechte Sache“
vertreten haben. Wenn man diesen
Aufruf heute liest, kann man sich
zweimal schämen – für den Text
und für die von uns zumeist wegen
ihres sonstigen Lebenswerkes geachteten Autoren und Unterzeichner.
Im Gegensatz zu England, wo es
während des Ersten Weltkrieges ca.
16.000
Kriegsdienstverweigerer
gab, in den USA nach deren Kriegseintritt 1917 sogar über 60.000,
waren es in Deutschland nur weni4

ge einzelne, die sich dem Krieg offen verweigerten. Der Gewaltverzicht hatte in Deutschland keine
Tradition. Die friedenskirchlich orientierten Gruppen der Täufer und
Brüderkirchen
(Mennoniten
und
Brethren) waren schon bis zu Beginn des 19.Jahrhunderts vertrieben
worden und ausgewandert; die
Quäker waren hier kaum vertreten.
Zwar gab es neben den Sozialisten
auch eine bürgerliche Friedensbewegung, insbesondere die 1892 gegründete „Deutsche Friedensgesellschaft“ (DFG), die sich um internationalen Ausgleich und eine Friedenspolitik bemühte, aber nicht an
Kriegsdienstverweigerung dachte.
Im August 1914 erklärten die Vorsitzenden der DFG: „Über die
Pflichten, die uns Friedensfreunden
jetzt während des Krieges erwachsen, kann kein Zweifel bestehen.
Wir deutschen Friedensfreunde haben stets das Recht und die Pflicht
der nationalen Verteidigung anerkannt. Wir haben versucht zu tun,
was in unseren schwachen Kräften
war, gemeinsam mit unseren ausländischen Freunden, um den Ausbruch des Krieges zu verhindern.
Jetzt, da die Frage, ob Krieg oder
Frieden, unserem Willen entrückt ist
und unser Volk von Ost, Nord und
West bedroht, sich in einem schicksalsschweren Kampf befindet, hat
jeder deutsche Friedensfreund seine
Pflichten gegenüber dem Vaterlande genau wie jeder andere Deutsche
zu
erfüllen.“
Bei
den
Sozialisten war es ähnlich: Die SPD
rief zwar noch bis Juli 1914 zu
großen
Friedensdemonstrationen
auf. Als dann der Krieg begann, bewilligte sie als stärkste Fraktion im
Rechtstag geschlossen die zur

Kriegsführung nötigen Finanzmittel.
Eine individuelle Kriegsdienstverweigerung war ihr fremd.
Zu den wenigen Verweigerern in
Deutschland gehörte der Arzt Georg
Friedrich Nicolai, der noch während
des Krieges ein dickes Buch
schrieb: „Die Biologie des Krieges –
den Deutschen zur Besinnung“. Der
französische Schriftsteller Romain
Rolland schrieb hierzu in seinem
Geleitwort: „Während die christlichen Kirchen und auch der Sozialismus, denen doch ihrer Lehre und
der Zahl ihrer Anhänger gemäß eine ungeheure Macht zukam, ohne
weiteres und ohne Spur von Widerstand gemeinsame Sache mit dem
Krieg gemacht haben, straft ein
vereinzelter Denker, trotz Verurteilung und Gefangenschaft, das
Schauspiel der entfesselten Unvernunft
und
Gewalttätigkeit
mit
überlegenem Spott.“
Im Gegensatz zum späteren Zweiten Weltkrieg gab es 1914 – 1918
keine Todesstrafen für Kriegsdienstverweigerer, aber nach Ende des
Krieges musste Nicolai, ähnlich wie
andere bekannte Pazifisten, aus
Deutschland emigrieren, um der Ermordung
durch
rechtsnationale
Gruppierungen zu entgehen.

I. Den Krieg abschaffen
1. Was ist der Krieg?
Die Rede vom „Krieg“ steckt voller
Widersprüche: Kaum jemand ist für
den Krieg, doch findet sich keine
Mehrheit, das Militär abzuschaffen
und die Waffenproduktion zu verbieten.

Am 27.08.1928 kam es sogar zu einem „Vertrag über die Ächtung des
Krieges“, den die große Mehrzahl
aller damals bestehender Staaten
unterschrieben hat. In diesem Vertrag heißt es mit beeindruckender
Kürze: „Die Hohen Vertragsschließenden Parteien erklären feierlich
im Namen ihrer Völker, dass sie den
Krieg als Mittel für die Lösung internationaler Streitfälle verurteilen und
auf ihn als Werkzeug nationaler Politik in ihren gegenseitigen Beziehungen verzichten ...“ Dennoch hat
keiner der unterzeichnenden Staaten aufgehört zu rüsten, nur die offizielle Sprache und inhaltliche
Begründung änderten sich: die Waffen blieben nötig zum Zwecke der
Verteidigung gegen die jeweils andere Seite. Offiziell waren alle gegen den Krieg und gleichzeitig alle
bereit, den nächsten vorzubereiten
und dann auch zu führen. Die verschleiernde Sprache in Bezug auf
den Krieg gilt bis heute: es ist die
Rede von humanitären Interventionen, einer Schutzverantwortung,
die Rolle des Militärs als internationaler Polizei – „just policing“.

aber schon seit Beginn des 19.
Jahrhunderts nicht mehr geeignet.

Wann ungeachtet der sprachlichen
Bezeichnung aber „Krieg“ geführt
wird, folgt aus der Art der einge-

In Abgrenzung zur bürgerlichen
Friedensbewegung vor dem Ersten
Weltkrieg schrieb der russische
Schriftsteller Leo Tolstoi in einem
seiner politischen Schriften: „Das
Mittel zur Abschaffung des Krieges
besteht darin, dass die Menschen,
die den Krieg nicht brauchen, die
eine Teilnahme am Krieg als Sünde
betrachten, nicht mehr in den Krieg
ziehen … Allein die aufgeklärten
Friedensfreunde denken nicht daran, dieses Mittel vorzuschlagen,
ganz im Gegenteil, sie können es
nicht ertragen, wenn es auch nur
erwähnt wird, und so oft man davon
spricht, tun sie als würden sie es
nicht verstehen. Es heißt: Missverständnisse zwischen den Regierungen würden durch Gerichtshöfe
oder ein Schiedsgericht bereinigt.
Aber die Regierungen wollen ja gar
keine Bereinigung der Missverständnisse; im Gegenteil, die Regierungen
erfinden
Missverständnisse, wenn es keine gibt,
denn nur Missverständnisse mit anderen Regierungen liefern ihnen
einen Vorwand, die Armee zu unterhalten, auf der ihre Macht beruht
… 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 Kriegsdienst-Verweigerer dagegen haben nicht den geringsten Grund, eine Regierung zu
fürchten, die von ihnen Verbrechen
fordert.“

setzten Waffen – die verwendeten
Mittel bestimmen den Charakter
des Unternehmens.
Dem Kriegswaffenkontrollgesetz ist
eine ausführliche Liste aller auch so
genannter „Kriegswaffen“ beigefügt. Wer Kriegswaffen benutzt,
führt Krieg, auch wenn die Helme
blau sind und die Waffenträger „Polizisten“ genannt werden. Auch Polizeiwaffen können verletzen und
töten; zur Kriegsführung sind sie
5

Die Abschaffung des Krieges setzt
im waffentechnischen Sinne also
voraus, jede Herstellung, Anschaffung und Nutzung von Kriegswaffen
zu beenden.

2 . Der Krieg in den Köpfen
Bevor der Krieg durch die Abrüstung von Kriegswaffen verhindert
wird, muss aber die Bereitschaft
zum Krieg in den Köpfen überwunden werden.
Der Krieg lebt nicht allein von Militär und Waffen, sondern lange vor
jedem Kriegsbeginn von einer jeglichen Legitimation, die der Rüstung
und dem Militär zugesprochen wird.
„Den Krieg abschaffen“ – klingt, als
ob es von oben her möglich sei,
durch Verträge und Gesetze. Dauerhaft ist das aber nur von unten
her möglich, indem die Menschen
nicht mehr bereit sind, sich am
Krieg und seiner Vorbereitung zu
beteiligen.

Es sind vor allem drei Rechtfertigungsgründe, die in unserer Zeit
genutzt werden, Rüstung und Militär zu legitimieren und Kriegseinsätze der Bundeswehr in aller Welt
zu rechtfertigen:

a. Die Verantwortung
Die von Politikern unserer Zeit geforderte größere Wahrnehmung einer
weltweiten
Verantwortung
durch den Einsatz von Militär verschleiert die Unverantwortlichkeit
der dahinter stehenden Politik:
Wirklich verantwortlich sind wir im
privaten wie auch politischen Bereich zunächst für die Folgen des eigenen Tuns. Für Schäden, die ich
bei anderen anrichte, muss ich einstehen. Das sieht sogar jeder meiner straffällig gewordenen Mandanten ein, nicht aber das Militär:
Zivilpersonen und zivile Einrichtungen, die durch die Waffeneinwirkung
ausländischer
Truppen
beschädigt wurden, haben bis heute keine Chance, ihren Schaden bei
dem für den Einsatz verantwortlichen Staat einzuklagen. Auch die
waffenexportierenden Firmen übernehmen insoweit keine Haftung für
ihre menschengefährdenden Produkte: ein explodierender Fernseher
führt zur Schadensersatzpflicht des
Herstellers, eine explodierende Granate nicht, zumindest wenn sie
funktionsgerecht erst am Zielobjekt
zerplatzt.
Zu den Folgen des eigenen Tuns gehören auch die Folgen wirtschaftlicher Ausbeutung und ungerechter
Handelsbeziehungen. So ist gegen
die Piraterie vor den Küsten Somalias eine ganze Kriegsflotte westlicher Staaten im Einsatz zum Schutz
der Handelswege. Nach ausdrücklicher Auftragserteilung schützen
diese Schiffe aber nicht die somalischen Küstengewässer vor der völkerrechtswidrigen
Überfischung
durch fremde Fangflotten, die dadurch die wirtschaftliche Existenzgrundlage
der
einheimischen
Fischer zerstören. Das Militär greift
also ein, wo uns durch die Folgen
des eigenen Tuns selbst Schaden
droht. Es werden Symptome des
Unrechts bekämpft, nicht seine Ursachen.
Um die primäre Verantwortung für
das eigene Tun zu übernehmen, bedarf es keiner Gewalt, sondern einer Änderung der Politik.

b. Das Recht
Nach Auffassung der Friedensdenkschrift der Evangelischen Kirche in
Deutschland wird das Militär ge-

rechtfertigt durch die zeitlich und
räumlich unbegrenzte Notwendigkeit, das Recht im internationalen
Maßstab durchzusetzen. Angeblich
soll das Unrecht der Starken durch
ein stärkeres Recht überwunden
werden. Wo aber das Recht mit einer überlegenen militärischen Gewalt durchgesetzt werden soll, siegt
am Ende der Stärkere, nicht aber
das Recht.
In Wirklichkeit ist das Recht dort am
stärksten, wo es auf Einsicht beruht; nach Kant („Zum ewigen Frieden“) ist dies sogar „einem Volk von
Teufeln“ möglich, wenn sie nur Verstand haben. Vermittelt wird die
Einsicht in das Recht vor allem
durch das Vorbild, im großen nicht
anders wie im kleinen: solange z. B.
die Atommächte entgegen der Vereinbarung im Atomwaffensperrvertrag nicht bereit sind, ihre Atomwaffen abzurüsten, dürfen sie sich
nicht wundern, dass andere aufstrebende Staaten sich die gleichen
Waffen anschaffen oder auf dem
Weg dazu sind (Indien, Pakistan,Israel, Iran, Nordkorea etc.).

In diesem Sinne verbreitet jede,
aber auch jede „erfolgreiche“ Intervention die Botschaft: rüstet euch,
damit ihr morgen auch so stark seid
wie die Sieger von heute (Kant:
„Der Krieg ist darin schlimm, dass
er mehr böse Leute macht, als er
deren wegnimmt“). Mit Interventionen dieser Art ist auch der Irrtum
verbunden, die Ursachen von Unrecht und Gewalt lägen außerhalb
von uns. Mit Gewalt lässt sich allenfalls „mein Recht“ (d.h. der von mir
vertretene Rechtsanspruch) durchsetzen, niemals aber die Gerechtigkeit.

c. Die Sicherheit
ist ein wichtiges menschliches
Grundbedürfnis. Bedroht ist sie aber
am wenigsten durch Formen direk6

ter Gewalt von außen als vielmehr
durch die vielfältigen stillen Folgen
der Ungerechtigkeit (Hunger, Elend,
Ausgrenzung) sowie die hieraus
manchmal entstehenden Formen
direkter Gegengewalt (Revolution,
Terrorismus). Wo versucht wird, Sicherheit durch Gewalt in Form von
Rüstung und Militär zu gewinnen, ist
es nötig, die Eigendynamik der Gewalt in den Blick zu bekommen:
Gewaltsame Mittel zum Zweck der
äußeren Sicherheit bedingen, dass
man immer stärker sein muss als
die andere Seite. „Stehende Heere“
haben aber auch dann, wenn sie zur
Verteidigung gedacht sind, die Eigenschaft, von der anderen Seite
als Bedrohung empfunden zu werden. Die darin begründete Rüstungsspirale war nicht nur 1914
eine der Ursachen für den Kriegsbeginn. Rüstung nährt daneben
auch das Misstrauen. Wenn die eigene Sicherheit kausal auf die vorhandene Rüstung gestützt wird, hat
die andere Seite gar keine Chancen,
den Willen zum Frieden unter Beweis zu stellen. („Hätte uns die NATO nicht beschützt, wären die
Russen
gekommen.“)
Rüstung und Gewalt sind dominant.
Sie
verdrängen andere Methoden nicht
nur im Denken
sondern
auch
durch die vollendeten Tatsachen,
die ein militärischer Eingriff bewirkt. Es ist ein
gerechter Frieden,
der die Sicherheit
der Menschen am
besten
gewährleistet.
Es
gibt
aber keinen Frieden auf dem Weg
der bewaffneten Sicherheit (Bonhoeffer).

3. Der Glaube an die Gewalt
Rüstung ist unvernünftig und Krieg
– wie Romain Rolland schrieb – die
entfesselte Unvernunft. Trotzdem ist
der Krieg in den Köpfen kaum durch
rationale Argumente zu verbannen.
Wie der amerikanische Theologe
Walter Wink in seinem Lebenswerk
dargelegt hat, besteht die vorherrschende Religion unserer Zeit im
Glauben an die erlösende Kraft der
Gewalt. Nicht Gott und seine Gebote, sondern die Gewalt, sind „ultima
ratio“, auch in den Friedensdenkschriften der großen Kirchen.

Die Überwindung dieses Glaubens
bedarf einer ausdrücklichen Absage
an Geist und Praxis der militärischen Rüstung, die Bereitschaft,
einseitig mit dem zu beginnen, was
wir als Recht erkennen. Um den
Krieg abzuschaffen müssen wir
mehr abschaffen als den Krieg.

II. Den Frieden entwickeln
1. Der Krieg lässt sich nicht isoliert
von seinen Ursachen abschaffen.
Selbst wenn alle Kriegswaffen beseitigt wären, könnten diese jederzeit wieder hergestellt werden.
Mord, selbst Völkermord, ist überdies auch ohne Kriegswaffen möglich (Ruanda). Nur indem wir den
Frieden entwickeln, überwinden wir
den Krieg.

2. Frieden entwickeln heißt vor allem, Gerechtigkeit schaffen. In seiner Schrift „Was sollen wir denn
tun?“ beschreibt Leo Tolstoi einen
Besuch im Nachtasyl Moskaus, einer Unterkunft für obdachlose Menschen. Bei dieser Begegnung gibt er
einem der dort auf Einlass Wartenden Geld, andere kommen hinzu
mit der gleichen Not, auch ihnen
gibt er etwas. Zum Schluss wird er
von der Menge fast erdrückt. Beim
5-Gänge-Abendessen in seiner Moskauer Wohnung kommt ihm die Einsicht, dass er als Antwort auf das
erlebte Elend seinen Reichtum
aufgeben muss. Es geht nicht
darum, Almosen zu verteilen,
sondern Gerechtigkeit herzustellen.

wickeln, so heißt das nicht, dass
uns das aktuelle Elend und die aktuellen Konflikte unberührt lassen.
Es geht hier lediglich um die Anerkennung der eigenen Grenzen und
darum, der Versuchung einer vermeintlichen Abkürzung des Weges
durch den Einsatz von Gewalt zu
widerstehen.
Sich die Zeit nehmen schließt nicht
aus, sofort mit dem, was nötig ist,
zu beginnen und mit ganzer Kraft
daran zu arbeiten. In der Bearbeitung der uns gestellten Aufgaben
gelten auch nicht die zeitlichen
Rahmen einer Wahlperiode oder einer Kampagne; meine Zeit ist die
Lebenszeit.

4. Die Arbeit am Frieden ist vielfältig. Die Struktur des Versöhnungsbundes ist mir ein Zeichen dafür,
wie Frieden geschaffen wird: gemeinsam ist uns allen das Lassen
(der Beteiligung an Unrecht und
Gewalt); das aktive Tun ist dagegen
beeindruckend vielfältig und breit
wie die vielfältigen Facetten, die zu
einer gerechten Gesellschaft gehören (die Heilung mitmenschlicher
Beziehungen, Unterstützung von
Flüchtlingen, Begleitung von Straftätern und Rehabilitierung ihrer Opfer, Gründung von „Lebenshäusern“
und „Häusern der Gastfreundschaft“, Erziehung zum Frieden, Aktionen gegen Rüstungsexport und
Truppenübungsplätze, Einsatz für
Klimagerechtigkeit und Bewahrung
der Schöpfung und vieles mehr).
Das was nötig ist, kann niemand al-

leine

tun;

wir

ergänzen

uns.

III. Die Wahrheit
Die Wahrheit ist vielleicht unser
wichtigstes Werkzeug sowohl bei
der Abschaffung des Krieges als
auch der Entwicklung des Friedens.
Jeder Krieg beginnt mit einer Lüge
(und jeder Nationalstaat mit einem
Irrtum: der Abgrenzung von uns,
den Guten, von den anderen, den
Schlechteren). Der verbale und
auch nonverbale Ausdruck der
Wahrheit ist in solchen Situationen
die wichtigste Form des Widerstandes (Vaclav Havel, Versuch in der
Wahrheit zu leben).
Die Wahrheit braucht eine klare
Sprache. Das Kind in Andersens
Märchen sagt nicht „der Kaiser sollte mal seine Kleidung wechseln“
sondern sagt „der Kaiser ist nackt“.
Wahr ist, dass wir unsere Ziele nur
in vielen kleinen Schritten erreichen; auf diesem Weg dürfen wir
aber um der Wahrheit willen in den
wesentlichen Fragen keine Kompromisse eingehen (z.B. „Atomkonsens“). Das schließt nicht aus, in
vielen Nebensächlichkeiten nachzugeben. Auch das kann jedoch
einseitig geschehen und setzt keinen Kompromiss voraus.
Wahr ist, die eigenen Grenzen zu
erkennen und ernst zu nehmen. Wir
wissen nicht alles besser und müssen deshalb oft auf schnelle Erklärungen zu aktuellen Konflikten
verzichten. Was wir aber können ist,
für die Opfer der Konflikte und diejenigen, die unbewaffnet sind und
auch auf bewaffneten Schutz verzichten wollen, Partei zu ergreifen.
Während des libanesischen Bürgerkrieges von 1980 – 1985 vertrat ich
eine Asylbewerberin aus diesem
Land, die ich wie immer fragte, zu
welcher Gruppe sie gehöre (Sunniten, Schiiten, Christen, Drusen, Palästinenser etc.). Sie antwortete,
„welche Gruppe“ – es gibt nur zwei;
die Bewaffneten und die Unbewaffneten“.

Der Einwand „ich kann doch
nicht der ganzen Welt helfen“,
kommt typischerweise nur von
dem Reichen. Ein Armer würde dasselbe nie sagen. Insofern ist dieser Ausspruch
immer ein Zeichen dafür, dass
die Strukturen nicht stimmen.

3. Die Entwicklung des Friedens auf dem Weg der Gerechtigkeit
bedarf
eines
anderen Zeit- u. Handlungsrahmens als die Gewalt. Das
Wachsen der Saat ist etwas
anderes als der Einsatz eines
Maschinengewehrs.
Das
schließt Situationen der Ohnmacht ein. Wenn wir uns die
Zeit nehmen, die wir brauchen, um mit gewaltfreien
Methoden Frieden zu ent- bei der Aktion in Salzwedel
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Aus der griechischen Literatur der
Vorsokratiker ist ein Spruch bekannt: „Der Fuchs weiß viele Dinge,
aber der Igel weiß eine große Sache“. Auf uns gemünzt verstehe ich
das so, dass wir viele Einzelheiten
der zwischenstaatlichen und zwischen-menschlichen Konflikte nicht
wissen. Wir wissen aber um die
Übereinstimmung von Weg und Ziel
und darum, dass die Gerechtigkeit
das Ergebnis einer gemeinsamen
Suche aller Beteiligten sein wird.

Politische Berichte und Analysen
Meinungsmacht
Die Verflechtungen von Leitmedien, Politik und Wirtschaft

von Clemens Ronnefeldt
Im folgenden Artikel legt Clemens Ronnefeldt eine ausführliche Buchvorstellung der Dissertation von Uwe Krüger vor. Die Veröffentlichung trägt
den Titel: Meinungsmacht. Der Einfluss von Eliten auf Leitmedien und Alpha-Journalismus – eine kritische Netzwerkanalyse", Köln 2013, HalemVerlag, 378 S., 29,50 Euro.

Zum Hintergrund des Buches
An der Entstehung der aktuell viel
diskutierten Studie „Neue Macht –
Neue Verantwortung", einer gemeinsamen Initiative des German
Marshall Fund of the United States
und der Stiftung Wissenschaft und
Politik, gefördert durch den Planungsstab des Auswärtigen Amts,
Ende des Jahres 2013 erschienen,
haben auch zwei Leitmedien-Journalisten teilgenommen: Dr. Jochen
Bittner (Die Zeit) und Dr. Nikolas
Busse (F.A.Z.). Ein weiterer Mitverfasser dieser Studie ist der ehemalige Leiter des Washingtoner Büros
der Wochenzeitung „Die Zeit", Thomas Kleine-Brockhoff. Zu Beginn
der Arbeit an der Studie, Ende des
Jahres 2012, war er noch Direktor
des US-finanzierten German Marshall Fund, einer US-amerikanischeN
Stiftung zur Förderung der transatlantischen Beziehungen. Am 19.
August 2013, noch während des
einjährigen
Entstehungsprozesses
der Studie, wechselte Thomas Kleine-Brockhoff aus Washington nach
Berlin und wurde Chefberater und
Redenschreiber von Bundespräsident Joachim Gauck.
Rund drei Wochen vor dem KrimReferendum am 16. März und der
Aufnahme der Krim am 18. März in
die
Russländische
Föderation
schrieb Dr. Busse in FAZ-Net am
25.2.2014:
„(...) Ein höchst gefährliches Szenario wäre eine militärische Intervention Russlands, etwa zur ‚Befreiung'
der Krim. Nach der Erfahrung mit
dem russischen Eingreifen in Georgien, schon damals zum Schutz
‚russischer Bürger', schließt man
solche Aktionen bei der Nato nicht
mehr von vornherein aus. Die Militärs haben inzwischen sogar wieder

gen die dortigen Konkurrenten verstärkt, soll nach dem Willen der
US-dominierten NATO die EU in Europa und Afrika verstärkt militärische Aufgaben übernehmen – und
Deutschland sich entsprechend engagieren.
Die
Bundesregierung
sieht sich jedoch einem kriegsunwilligen Wahlvolk gegenüber.
Dr. Jochen Bittner hat am 4.11.2013
in der New York Times den Paradigmenwechsel hin zu einer stärker
militärisch gestützten deutschen
Außenpolitik für die internationale
Öffentlichkeit
mit
dem
Artikel
„Rethinking German Pacifism" eingeleitet. Sein Beitrag begann mit
dem Satz: „Würde das Deutschland
von heute das Deutschland von
1944 befreien helfen? Sie müssen
nicht Angela Merkels Telefon abhören, um die Antwort zu finden: Sie
ist Nein." (Übersetzung: C.R.).
Pläne für eine Verteidigung des
Bündnisgebiets
gegen
Russland
ausgearbeitet. Die Ukraine grenzt
an vier Nato-Staaten (Polen, Ungarn, die Slowakei und Rumänien),
die durch die Anwesenheit russischer Truppen in ihrem Nachbarland
höchst beunruhigt sein dürften. Sie
könnten in so einem Fall verlangen,
dass ihre Grenzen vom Bündnis gesichert werden. Als Zugeständnis an
Moskau sind nämlich bis heute keine Truppen der Nato auf dem Territorium
der
osteuropäischen
Verbündeten stationiert worden.
Solche Anfragen würden sich nicht
nur an die Bündnisvormacht Amerika richten, sondern vermutlich auch
an Deutschland, das nahe liegt und
sich politisch oft als Fürsprecher
Osteuropas versteht."
Während die US-Regierung ihre
Truppen in Europa reduziert und ihr
militärisches Gewicht in Asien ge8

Hans-Christoph von Sponeck, ehemaliger UN-Koordinator in Irak und
ehemaliger Beigeordneter des UNGeneralsekretärs, Dr. Peter Strutynski, Friedensforscher und Sprecher
des Kasseler Friedensratschlages
und ich haben gemeinsam eine
Entgegnung zu dem von Dr. Bittner
geschriebenen Essay verfasst. Die
New York Times lehnte den Abdruck
ab. Der US-Zweig des Internationalen Versöhnungsbundes veröffentlichte ihn auf seiner Homepage. Die
Mitwirkung von Dr. Nikolas Busse
und Dr. Jochen Bittner an der Studie
„Neue Macht - Neue Verantwortung" sowie ihre seitherigen Artikel
werfen Fragen insgesamt zum Verhältnis von Politik und Journalismus
auf, denen Dr. Uwe Krüger, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut
für Kommunikations- und Medienwissenschaft der Universität Leipzig, in seiner Dissertation nachgegangen ist.

Zur Verstrickung von Leitmedien, Politik und Wirtschaft
Auf Seite 23 schreibt der Autor:
„Der Rechercheur Hans Leyendecker von der Süddeutschen Zeitung
konstatiert, es gebe ‚immer öfter
komplizenhafte Verstrickungen zwischen Wirtschaftsführern, Politikern,
Werbeindustrie und Journalisten'
(Leyendecker 2004: 172). Medienwissenschaftler Lutz Hachmeister
kommt zu der Schlussfolgerung,
dass sich eine ‚geschlossene Gesellschaft'
herausgebildet
habe
(Hachmeister 2007: 87)."
Die Verstrickungen zwischen Politik
und Leitmedien macht Uwe Krüger
an folgendem Beispiel deutlich:
„Der Wohnzimmerkreis ist der wohl
intimste aller Berliner Hintergrundkreise. Seine Mitgliederzahl ist auf
zehn Journalisten begrenzt; im Rotationsverfahren lädt jeweils eines
der Mitglieder einen Spitzenpolitiker
und die anderen Journalisten zu sich
nach Hause ein und bekocht die
Runde. (BÖTHLING 2008: 47) Der
Turnus ist monatlich, und die Politiker kommen offenbar gern: ‚ob
Merkel, Steinmeier, Müntefering,
Steinbrück, Schäuble und so weiter
und so fort: Sie alle wurden meist
mehrmals in den Wohnstuben der
Journalisten bewirtet und lernten ihre
Familien
kennen.'"
(WEICHERT/KRAMP 2010: 168)
Die Verstrickungen zwischen Leitmedien, Wirtschaft und Politik verdeutlicht der Autor an folgenden
Beispielen: „Als hoch problematisch
erscheinen erstens die direkten
Verbindungen zur Wirtschaft, genauer die Beratertätigkeit von Chefredakteuren und Herausgebern für
gewinnorientierte Konzerne: Josef
Joffe (Zeit) als Beirat der HypoVereinsbank sowie Stefan Aust (Spiegel) und Helmut Markwort (Focus)
als Beiräte der Deutschen Telekom
AG. Zweitens muss die Einbindung
von Journalisten in eine Organisation der Bundesregierung kritisch gesehen werden, namentlich KlausDieter Frankenberger (FAZ), Stefan
Kornelius (SZ) und Peter Frey (ZDF)
als Beiräte der Bundesakademie für
Sicherheitspolitik, eines Think Tanks
im Geschäftsbereich des Bundesverteidigungsministeriums. Der Beirat berät laut Akademie-Satzung
das Kuratorium, das wiederum aus
der Bundeskanzlerin sowie den
Bundesministern der Verteidigung,
des Inneren, des Auswärtigen, der
Finanzen, der Justiz, für Wirtschaft
und für Entwicklungshilfe besteht.
Die drei Journalisten verpflichteten
sich somit, jene Bundesregierung zu
beraten, die sie doch ... als Anwälte
der Öffentlichkeit kritisieren und
kontrollieren sollen." (S. 148).

Uwe Krüger bilanziert: „Diese Fallstudie hat gezeigt, dass die Elitennetzwerke von Stefan Kornelius
(SZ), Klaus-Dieter Frankenberger
(FAZ), Michael Stürmer (Welt) und
Josef Joffe (Zeit) im US- und Natogeprägten Milieu eine Koinzidenz in
ihrem journalistischen Output aufwiesen. Die Journalisten argumentierten im Sinne der außen- und
sicherheitspolitischen Agenda dieser Akteure, indem sie einen erweiterten Sicherheitsbegriff verwendeten, häufig an den Katalog der Bedrohungen aus den amtlichen Dokumenten erinnerten, die deutsche
Regierung zu mehr militärischem
Engagement in der Nato und zur
Pflege der transatlantischen Partnerschaft mahnten und zur Durchsetzung dieser Politik verstärkte
Überzeugungsarbeit am Wahlvolk
empfahlen. Ihr Bild von Bedrohungen und Konflikten war ebenso eindimensional und nicht reflexiv wie
das in den offiziellen Doktrinen.
Stellenweise verwendeten v. a. Kornelius und Joffe Propagandatechniken, wobei offenbleiben muss, ob
sie dies bewusst oder unbewusst
taten. Die Argumentation der vier
Journalisten ist zusammenfassend
als unkritisch bis persuasiv (überredend, Anm.: C.R.) zu qualifizieren;
Gegenargumente zum offiziellen
Diskurs wurden kaum diskutiert."

Münchner Sicherheitskonferenz
(MSC) u. Internationale Münchner Friedenskonferenz (IMFK)
Ausführlich geht Uwe Krüger auf die
MSC ein, zu der das genannte Journalisten-Quartett seit vielen Jahren
eingeladen wird, ebenso auf die
weitgehende
Nicht-Berichterstattung in den Leitmedien über die
IMFK, bei der ich als Moderator mitwirke, und die seit 2003 zivile Alternativkonzepte vorstellt: „Die Kritik
der Friedenskonferenz an der MSC
besteht zusammengefasst darin,
dass sie dem ‚Grundvertrauen in
Militär und Rüstung' ein ‚Grundvertrauen in Gewaltfreiheit und Verständigung' (so Thomas Mohr in
BECKER 2009) entgegensetzt sowie
die Überzeugung, dass Sicherheit
‚nicht gegeneinander, nur miteinander erreicht werden' kann (ebd.).
Exemplarisch sei hier aus einem
Vortrag des Friedensforschers Johan
Galtung auf der Friedenskonferenz
2007 zitiert, der den offiziellen ‚Sicherheitsdiskurs' mit einem alternativen ‚Konflikt-Friede-Diskurs' kontrastiert. Der ‚Sicherheitsdiskurs'
geht von der Prämisse aus, die Ursache von Gewalt liege in den Eigenschaften der Gewalttäter, und
laufe nach folgendem Muster ab:
‚These 1: es gibt irgendwo auf der
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Erde etwas Böses, etwas sehr Böses. These 2: das Böse ist gewalttätig. Und warum denn? Nicht, weil es
einen Grund dafür hat, sondern
ganz einfach, weil es böse ist.
Könnte sein aus Neid, weil es andere hasst, die mehr Erfolg haben.
These 3: die gute Nachricht: es gibt
eine Möglichkeit, man muss stark
und entschlossen sein. Und wenn
man das ist, kommen zwei Früchte.
Nr.1: das Böse wagt es nicht, und
Nr. 2: wenn es es doch wagt, gibt es
die Möglichkeit, es auszurotten, zu
töten. These 4: die wirklich frohe
Botschaft: damit kriegt man etwas,
und das etwas [sic!] heißt ‚Sicherheit' (GALTUNG 2007: 9).
Diese Sicht sei ‚paranoid, einfach
autistisch, nicht reziprok' (ebd., d.
h. nicht reflexiv). Der alternative
‚Konflikt-Friede-Diskurs' gehe stattdessen davon aus, dass Gewalt
nicht aus Eigenschaften von Akteuren resultiert, sondern aus einem
Konflikt in einer Beziehung zwischen Akteuren, der Ursachen hat
und damit potenziell auch Lösungsmöglichkeiten. ‚Wenn diese Lösung
auf eine egalitäre Weise vor sich
geht, sodass alle Parteien dort dabei sind, die Stimmen gehört sind
und es gibt etwas, das für alle annehmbar ist – nicht perfekt, aber
annehmbar –, dann kriegt man ein
Geschenk und dieses Geschenk
heißt Friede' (GALTUNG 2007: 9f.)."
(S. 229f).

Anforderungen an einen unabhängigen Journalismus
Uwe Krüger gibt am Ende seines
Buches einige Hinweise, wie die gegenwärtige Situation der engen
Verflechtung von Leitmedien und
Politik bzw. Wirtschaft überwunden
werden könnte: „Der Journalist soll
mit unverstelltem Blick beobachten
und unabhängig von den Interessen
der Steuermänner und Kapitäne aus
Politik und Wirtschaft berichten und
analysieren – im Interesse des ganzen Schiffs.
Wenn nun die Befunde dieser Studie
auf eine Einbindung von Journalisten im Elitenmilieu und auf fehlende
Kritik und Kontrolle hindeuten (auch
wenn Ursache und Wirkung nicht
klar benannt werden können), dann
legt das nahe, einen Sicherheitsabstand zwischen Journalisten und
Eliten zu definieren und zu normieren. Dieser Abstand müsste in einer
offenen Debatte gefunden werden,
einer nicht nur brancheninternen,
sondern einer, die auch interessierte Teile der Zivilgesellschaft einbezieht. Denn es geht letztlich um
die journalistische Funktions- und
Leistungserfüllung für die Gesell-

schaft. In dieser Arbeit wird die Auffassung vertreten, dass Journalisten
– zumal leitende – keine Aufgaben
in Beiräten, Kuratorien und vor allem in vertraulichen Politikplanungskörperschaften wahrnehmen
sollten, wenn diese Tätigkeiten thematische oder personelle Berührungspunkte mit ihrem Berichterstattungsfeld haben. Konkret bedeutet dies, dass sich ein Außenpolitikressortleiter zwar ehrenamtlich
im Bürgerverein seines Stadtviertels für die Verschönerung seines
Wohnumfeldes engagieren dürfte,
aber nicht in einem Elitenverein zur
Förderung der transatlantischen Beziehungen.
Für
Chefredakteure
müsste, da sie die Gesamtverantwortung für die Be-richterstattung
ihres Mediums haben, die Abstinenz
noch weiter reichen. Als Orientierung könnte die Regelung aus dem
Code of Conduct der New York Ti-

mes (s.Kap. 5.4) dienen. Ist in einer
Debatte eine Grenzmarkierung gefunden, müsste sie in den Pressekodex des Deutschen Presserats und
in andere Kodizes aufgenommen
werden, die allesamt noch keine
Aussagen zu diesen Fragen treffen
(wie in Kap. 5.4 dargestellt). Auch in
der journalistischen Aus- und Weiterbildung müssten diese Grenzen
behandelt und diskutiert werden.

ger, aber aussageschwacher Interviewpartner einen unbequemen,
eigenständigen und im besten Sinne kritischen Diskurs bietet. Denn
das wäre ein wirklicher Elite-Journalismus: keiner, der im Kraftfeld
der Politik- und Wirtschaftseliten
gefangen ist, sondern einer, der
mehr sieht als diese und von dem
auch deren Diskurs profitieren
kann." (S. 264).

Wenn der Journalismus auf diese
Weise seinen Abstand zu den einflussreichsten Akteuren des aktuellen Geschehens vergrößert, wird er
sich vielleicht von der Vorstellung
verabschieden müssen, stets die
neuesten Frontverschiebungen im
Elitendiskurs vermelden zu können
und die heißesten Indiskretionen
aus dem Zentrum der Macht zugetragen zu bekommen. Aber sein Publikum würde es ihm wahrscheinlich
danken, wenn er statt hochrangi-

Dem Autor gebührt Dank für seine
Fleißarbeit, die Netzwerke und Verflechtungen zwischen Leitmedien,
Politik und Wirtschaft in einem Ausmaß deutlich machen, wie dies selten zuvor gelungen ist. Sein Buch
könnte ein Weckruf zur kritischen
Selbstreflexion sowohl für die Journalismus-Branche wie auch für den
gesamten Politikbetrieb werden und ein Beitrag zu einem „Mehr" an
Demokratie.

Familienfreundliche Kampfeinsätze?

von Dagmar Schulte

„Schon wieder ein neues Au-pair-Mädchen!“, stöhnen die Von-der-Leyen-Kinder in einer Parodie.
„Ich bin kein Au-pair-Mädchen, ich bin eure Mutter!“ – „Ach so!“, lautet die Antwort. Der ausstrahlende Radiosender nimmt in einer Folge die aktuelle Politik aufs Korn. „Komische Mutter!“ kommentierte dann häufig lachend meine Tochter.
Familienfreundlich soll das deutsche
Militär werden, so das erste gesteckte Ziel der frisch gebackenen
Ministerin. Und der Soldatenberuf
sei auch ein Beruf wie jeder andere.
Entsprechend wirbt die Bundeswehr
in Schulen und Arbeitsämtern. Auch
mein 15-jähriger Sohn erzählte, wie
er bei einer solchen Maßnahme als
Pilot angeworben werden sollte.
Schockiert dachte ich an eine Friedensaktivistin, deren Sohn aus Trotz
und Rebellion gegen die Mutter zur
Bundeswehr gegangen war.
Nach der UN-Kinderrechtskonvention ist es untersagt, Minderjährige
für das Militär zu rekrutieren. Aktionen wie „Schulfrei für die Bundeswehr“, „Zivilklausel an Universitäten“, Demos vor Arbeitsämtern
mit dem Motto „Kein Werben fürs
Töten und Sterben“ sind unsere Antworten auf derlei Bestrebungen.
Dagegen will Frau und Mutter von
der Leyen gar die Kampfeinsätze
der Bundeswehr ausweiten.
Von derlei militärfreundlichen Kampagnen an Schulen wollen die allermeisten Abiturienten nichts wissen,
denn sie lehnen aus guten Gründen
eine Gewaltpolitik ab und möchten
auch persönlich nichts damit zu tun
haben. Allerdings haben schulisch
benachteiligte Schüler weniger Berührungsängste mit der Bundeswehr,
sehen
sie
doch
beim
deutschen Militär einen attraktiven
Arbeitgeber. Leider gehören Kinder

und Jugendliche mit Migrationshintergrund beispielsweise wegen der
anderen Muttersprache in Deutschland häufig zu den schulisch Benachteiligten. Schlechtere Noten
wirken sich beim deutschen Militär
nicht so nachteilig aus und sind
auch kein Ausschlussmerkmal für
die kämpfende Truppe. Für die
männlichen Migranten türkischer
Herkunft gibt es einen weiteren
Aspekt: Möglich ist für sie sowohl
der türkische als auch der deutsche
Pass. Diese Gruppierung könnte
sich beispielsweise bei der Bundeswehr bewerben, um dem Dienst bei
der türkischen Armee zu entgehen.
Zudem wird oft die jeweilige Muttersprache, insbesondere Arabisch,
wegen der Auslandseinsätze geschätzt. Auch die Religionszugehörigkeit und die Mentalität der
Bevölkerung im Einsatzort erscheinen der Bundeswehr als nützlich für
ihre Absichten. So kommt es, dass
Kinder von Migrantenfamilien, die
selbst aus Kriegsgebieten zu uns
geflohen sind, inzwischen folgende
Sorge haben: „Jetzt haben wir es
geschafft, den Krieg hinter uns zu
lassen und können in Deutschland
leben. Aber jetzt müssen wir Angst
haben, dass wir keinen Job finden
außer den des Soldatenberufes!“
Auch Familien in Afghanistan, Mali
und in jedem anderen Land wünschen sich „Familienfreundlichkeit“.
Meist
leben
die
Angehörigen
hiesiger Migranten weiterhin in ih10

ren Herkunftsländern. Egal auf welchem Fleck der Erde: Alle wünschen
sich Frieden für ihre Familien.
Laut einer aktuellen ARD-Deutschlandtrend-Umfrage lehnen ca. zwei
Drittel der Befragten weitere militärische Auslandseinsätze ab. Wieso
gerade eine gebildete Frau und
Mutter, die unsere Verteidigungsministerin ist, das anders sieht,
entzieht sich meiner Vorstellungskraft.
Aber das Thema geht noch weiter:
Erziehende – gleichgültig welcher
Herkunft – fragen sich: „Wie sollen
wir unsere Kinder zu gewaltfreier
Konfliktlösung erziehen, wenn sie
doch genau mitbekommen, dass die
Mächtigen im `richtigen Leben´ militärische Gewalt als legitim erachten?“ Jedes Streitschlichtungsprogramm wird zur Farce. Niemand
braucht sich mehr über wachsende
Gewalt auf den Schulhöfen, im Fußballstadion, in öffentlichen Verkehrsmitteln oder bei einem von
der Nachbarschaft organisierten
Straßenfest wundern. Es gibt kein
Hand-in-Hand von ziviler und militärischer Konfliktlösung, weil die zivile Konfliktbearbeitung die militärische ausschließt.
„Komische Mutter!“, kommentiert
meine Tochter weiterhin die Sketche
über Frau von der Leyen aus dem
Radio. Doch seitdem sie Verteidigungsministerin ist, bleibt uns das
Lachen im Halse stecken.

Berichte von der Jahrestagung
Mit fast 200 Teilnehmenden haben wir in Arendsee eine vielseitige, informative und überaus lebendige Jahrestagung erlebt. Das ernste Thema „Krieg abschaffen – Frieden entwickeln" wurde ergänzt
durch wunderschöne Konzert- und Gesangseinlagen, eine tolle Ausstellung des Martin-Luther-KingZentrums, ein Fest zu der Musik von Les Soleils und vieles andere mehr. 57 unserer TeilnehmerInnen
waren bis zu 26 Jahre alt – auch das und die gute Kinderbetreuung trugen sicher dazu bei, dass es
bei uns so lebendig zugeht. Im Folgenden findet ihr eine erste Auswahl von Artikeln zu den verschiedenen Arbeitsgruppen und Kommissionen; weitere folgen im nächsten Heft. Einen herzlichen
Dank an die AutorInnen und alle anderen, die zum Gelingen dieser Tagung beigetragen haben!

Aus der Mitgliederversammlung
von Mirjam Mahler
Lange hat der deutsche Zweig um
ein Verfahren für Entscheidungen
gerungen, die sowohl konsensorientiert wie auch effizient sind. Jetzt
hat Matthias Engelke einen Vorschlag vorgelegt, der schließlich mit
kleinen Änderungen von der Mitgliederversammlung angenommen
wurde. In fünf Jahren soll das Verfahren nochmal auf den Prüfstand
kommen.
Und so sieht es aus: Bevor es eine
Abstimmung zu einem Antrag gibt,
wird zunächst ein unverbindliches
Meinungsbild erstellt. Dabei lassen
sich nicht nur Zustimmung oder Ablehnung signalisieren, sondern auch
eventuelle Bedenken sowie der
Wunsch, sich nicht zu äußern („abseits bleiben“), oder die Absicht, ein
Veto einzulegen. Wenn es Bedenken, Ablehnung oder Veto gibt, sollen die entsprechenden Personen
auf jeden Fall gehört werden. Eventuell kann es dann gelingen, die dahinter
stehenden
Argumente
aufzugreifen und einen Antrag so zu
ändern, dass bei einer folgenden
verbindlichen Abstimmung alle zustimmen können.
Wurde ein Veto eingelegt, versucht
die Antragskommission, den „Gehalt des Treffens“, „the sense of the
meeting“ zu formulieren. Also etwa
das, was gegenwärtig die Versammlung beschäftigt, welche Fragen, Hemmnisse und Schwierigkeiten es sind, um die gerungen
wird. Oft erübrigt sich dann – so die
Erfahrungen
der Quäker – , sogleich einen Beschluss herbeizuführen.
Nach einem Veto kann über den Antrag frühestens acht Stunden später
entschieden werden. Diese Frist soll
Zeit zur Besinnung und für Gespräche geben. Wenn sich dann mehr
als zehn Prozent der Stimmberechtigten dem Veto anschließen, gilt
der Antrag als abgelehnt. Stimmen
aber mehr als zwei Drittel dem Antrag zu (auch „Bedenken“ gelten
dabei als grundsätzliche Zustimmung), dann wird er angenommen.

Keine Sorge, das Verfahren wird bei
künftigen Mitgliederversammlungen
optisch gut sichtbar dargestellt werden, damit wir nicht durcheinander
kommen, und auch im Vorstand
können wir mit dem Üben schon
mal anfangen. Die ausführliche Beschreibung des neuen Konsensverfahrens findet ihr im Mitgliederbereich unserer Webseite.
Die vier anderen Anträge, die der
MV vorgelegt wurden, hingen inhaltlich eng mit dem Thema unserer Tagung „Krieg abschaffen –
Frieden entwickeln“ zusammen.

In der Aktion ging es um den Truppenübungsplatz Altmark mit dem
„Gefechtsübungszentrum des Heeres“ (GÜZ), auf dem zur Zeit die
Geisterstadt „Schnöggersburg“ errichtet wird, damit die Bundeswehr
und andere dort Einsätze üben können. Wir haben bei unserer Aktion
symbolisch Sand in das Getriebe
dieser Kriegsvorbereitungen gestreut. Die „Gewaltfreie Aktion GÜZ
abschaffen“ möchte noch einen
Schritt weiter gehen und dort Ende
August eine mehrtägige Platzbesetzung durchführen (siehe dazu den
Artikel in diesem Heft). Das soll der
Deutsche Zweig nach Beschluss der
Mitgliederversammlung mit bis zu
500 € unterstützen.

Der eindrückliche Bericht von Daniel Lücking, der als Bundeswehrsoldat eine Rundfunkstation in
Afghanistan zu leiten hatte,
spielte auch in der Kommission „Friedensauftrag und
Militär“ eine wichtige Rolle.
Lücking kehrte traumatisiert
aus seinen Einsätzen zurück
– und mit dem festen Entschluss, künftig alles zu tun,
um weitere Kriege zu verhindern. Angeregt durch die
Diskussionen mit ihm, kam
es zu dem Beschluss, dass
der Versöhnungsbund die
Gründung eines Deutschen
Zweiges der „Veterans for
Peace“ unterstützen und auf dem Weg zur Aktion in Salzwedel
dafür zu Spenden aufrufen
wird.
Um handfeste Kriegsvorbereitungen
Wird die UNO es schaffen, Schritte geht es nach Ansicht vieler Kritiker
zu einer atomwaffenfreien Welt zu auch jedes Jahr bei der so genannvereinbaren? Dazu wird es im De- ten Münchener „Sicherheitskonfezember eine Konferenz in Wien ge- renz“. Was geeignete Formen sein
ben – und wir möchten, dass eine könnten, um auch bei dieser KonfeGruppe von VB-Delegierten sich das renz gemeinsam mit möglichst vieanschaut. Mit bis zu 1000 € soll der len anderen Organisationen der
Deutsche Zweig diese Reise unter- Friedensbewegung „Sand ins Gestützen – so die einhellige Entschei- triebe“ zu streuen, darüber soll sich
dung zu dem Antrag von Wolfgang jetzt der neue Vorstand Gedanken
Schlupp-Hauck, der sich in der Pres- machen. Anregungen sind herzlich
sehütte Mutlangen seit Jahrzehnten willkommen!
für Abrüstung und Abschaffung der
Das Protokoll der MitgliederversammAtomwaffen engagiert.
Ganz nah dran am Thema unserer
Aktion am Samstagvormittag war
der Antrag von Berthold Keunecke.
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lung mit den ausführlicheren Antragstexten findet Ihr im internen Mitgliederbereich auf unserer Webseite.

Können soziale Bewegungen Kriege verhindern?
Christine Schweitzer (Bund für
Soziale Verteidigung) und Jörgen Johansen haben in einer kleinen Studie versucht zu erforschen, welchen
Beitrag Friedensbewegungen zur
Verhinderung bzw. Beendigung von
Kriegen leisten können. Dazu haben
sie sieben Kriege bzw. Kriegsszenarien untersucht – von der Loslösung
Norwegens von Schweden (1904/
05) über den Vietnamkrieg (196573), den unerklärten Krieg der USA
gegen Nicaragua (1988-90) und die
Gefahr eines Atomkriegs in Europa
(um 1980) bis zu den beiden IrakKriegen (1991 und 2003) und dem
Bürgerkrieg in Liberia (2002-05).
Die Studie war eine Literaturstudie,
die sich mit den Beiträger anderer
aus der Politikwissenschaft auseinandersetzte – eine Pionierarbeit, insofern ihnen keine andere Arbeit
bekannt war, die sich systematisch
mit der Wirkung von Friedensbewegung auf die Politik beschäftigt. Die
meisten Geschichts- und PolitikwissenschaftlerInnen blenden soziale
Bewegungen immer noch aus, und
wenn diese Bewegungen doch einmal erforscht werden, dann eher in
ihrer Entstehung, Struktur und Bedeutung für die Teilnehmenden,
nicht jedoch in ihrer politischen
Wirksamkeit.
Wie Christine sagt, ist die Evaluierung des Einflusses der Friedensbewegung schwierig. Oft ist nicht

schlüssig zu beweisen, dass ein Ereignis (also z. B. ein Krieg) aus irgendwelchen
Gründen
nicht
stattgefunden hat. Auch der genaue
Anteil einer Friedensbewegung an
der Beendigung eines Krieges lässt
sich nur schwer ermitteln.
Trotzdem fand sie Faktoren, die
wahrscheinlich den Erfolg einer
Friedensbewegung stärken (sortiert
nach
Bereichen,
siehe
Tabelle
unten):
Zwei Zitate aus der Arbeit: „Das
Hauptergebnis des Vergleichs ist,
dass einen Krieg zu verhindern oder
zu stoppen wahrscheinlich die

Das Cafe ist Anlaufstelle für Deserteure und Veteranen. Ähnlich wie
in Berlin können Soldaten, die den
Kriegsdienst verweigert haben oder

schwierigste Aufgabe ist, die sich
eine soziale Bewegung setzen
kann.“ (S. 3) – und: „Trotz aller Uneindeutigkeiten der Zuschreibung
von Wirkungen und trotz der besonderen Schwierigkeiten, denen
sich die Friedensbewegungen gegenüber sehen: Es stimmt nicht,
dass Friedensbewegungen noch nie
einen Krieg verhindert oder gestoppt hätten oder zumindest wesentlich zu seiner Verhinderung,
Deeskalation oder Beendigung beigetragen hätten.“ (S. 70; Bezugsquelle der Studie: Institut für
Friedensarbeit und Gewaltfreie Konfliktaustragung: www.ifgk.de).

Äußere Faktoren

Innere Faktoren

Dauer des Krieges (sehr
deutlicher Zusammenhang)

Dauer der Bewegung

Zahl der eigenen Opfer (viel
weniger eindeutig; wichtiger
vermutlich die Angst der
Regierung wegen der eigenen
Opfer im eigenen Land
angegriffen zu werden)

Soziale Diversität (Breite der
Bewegung),

Zahl der fremden Opfer (wohl
weniger wichtig als die Frage
der Skandalisierbarkeit von
Ereignissen)
gespaltene Eliten

Einigkeit in den Zielen

z. T. (aber nicht immer) auch
Zahl der Beteiligten
Kontakte der Bewegung zur
Bevölkerung des anderen Landes
ambivalent: Kontakte zur
Regierung des anderen Landes
eher unwichtig: herausgehobene
Führungspersönlichkeiten

nicht wichtig: räumliche Nähe
der Friedensbewegung zum
Kriegsgebiet

Friedensauftrag und Militär
Es ging zum einen um das geplante
Treffen des VB-Arbeitskreises Friedensauftrag und Militär, zum anderen um die Öffnung für alle an
diesem Thema Interessierten während der Jahrestagung am Samstag.
Es fanden sich 15 Menschen zusammen, davon 7
ständige Mitglieder des Arbeitskreises. Besonders
befruchtet wurde
das
Gespräch
durch die Anwesenheit von Meike
Capps-Schubert
und
Daniel
Lücking. Meike hat
das
GI-Cafe
in
Kaiserslautern gegründet, Daniel ist
Deserteur.

von Hanno Paul

von Hanna-E. Fetkötter
verweigern wollen, sich dort zu
Selbsthilfegruppen treffen. Es steht
ihnen und ihren Familien zur Verfügung mit Angeboten der Hilfe und
Beratung, z.B. auch für traumatisierte oder beschädigte Heimkehrer
aus Auslandseinsätzen.

Von Anfang an handeln die MitarbeiterInnen im Sinne der gewaltfreien Verweigerung jeglicher Kriegsdienste auf allen Ebenen. Unsere
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Kommission will diese Arbeit unterstützen. Es wird ein Antrag an die
Mitgliederversammlung der Jahrestagung beschlossen, der den Vorstand
des
Versöhnungsbundes
bittet, die Probleme der Kriegsdienstverweigerer aktiv zu begleiten. Das könnte durch Anwerbung
von Spenden für das Cafe in Kaiserslautern und / oder durch Zusammenarbeit mit Verbündeten,
wie dem Darmstädter Signal und
der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Kriegdienstverweigerer
und Frieden.
Eine Initiative aus der Kommission
wird den Arbeitsauftrag begleiten.
Der AK Friedensauftrag und Militär
wird weiter die Tagungsangebote
der Akademien verfolgen, um ggf.
den Auftrag der Kirchen für Friedensarbeit anzumahnen. Um die
Einhaltung dieses Auftrages soll es
auch in der Vorbereitung des DEKT
gehen – Deutscher Evangelischer
Kirchentag 3.-7.6.2015 in Stuttgart.

Vom Berufssoldaten zum Pazifisten

von Dietlinde Haug

Hintergrund
Meike Capps-Schubert vom GI-Café bensgeschichtlichen
Kaiserslautern informierte uns über sie zu dieser Arbeit kam.
die Bewegung der GI-Cafés. Solche
Daniel Lücking berichtete über seiCafés wurden in der Zeit des Vietnen Weg vom Berufssoldaten zum
namkriegs in den USA (zum großen
Pazifisten, zunächst über den Weg
Teil von Quäkern und Mennoniten)
als Orte betrieben, wo sich Soldaten
zum Widerstand gegen den Krieg
organisierten. Mit dem Irak- und Afghanistan-Krieg lebte diese Bewegung wieder auf. Diese Cafés sind
zumeist bei Militärstützpunkten angesiedelt. Es sind zunächst einmal
ganz normale Cafés für jedermann.
Im Hintergrund leisten sie aber vielfältige Arbeit, u.a. Sozialberatung
(z.B. bei unehrenhafter Entlassung
aus dem Militärdienst), telefonische
Beratung über 24 Stunden, Information in Schulen als Gegengewicht zur Information durch das
Militär. Wir wurden detailliert informiert, wie die Lebenswirklichkeit
der GIs und der Veteranen in den Daniel Lücking, ehemals Berufssoldat
USA aussieht und welchen Stellenwert dort die Cafés einnehmen kön- in die Bundeswehr, von den Ausnen.
landseinsätzen in Afghanistan sowie
Dann stellte die Referentin das Café ausführlich von den Schwierigkeivor, das sie mit ihrem Ehemann be- ten, danach in einen zivilen Beruf
treibt
(US-Amerikaner
und
in zu finden. Auch weil VersprechunDeutschland stationierter Irak-Ve- gen der Bundeswehr zur Hilfestelteran) in Kaiserslautern, wo es eine lung beim Aufbau einer beruflichen
große US-amerikanische Garnison Existenz nicht so eingehalten wurgibt; außerdem auf welchem le- den, wie es beim Eintritt dargestellt

Mehr Raum für Gewaltfreiheit

Ein ganzer Strauß voller Ideenblüten für die weitere Arbeit der Kommission Gewaltfreie Kommunikation
(GfK) entstand bei unserer Beratung in Arendsee. Am Ende des
Nachmittags hielten die neun TeilnehmerInnen folgende Grundaussage fest:
Das kontinuierliche Ein-Üben in die
Haltung der Gewaltfreiheit mit Hilfe
der GfK ist für uns ein wesentlicher
Bestandteil des Verbandes. Unser

worden war. Außerdem, wie ihm
allmählich klar wurde, dass er unter
einer post-traumatischen Belastungsstörung leidet und wie sich
diese auswirkt. Ausführlich auch,
wie er schließlich aus der Bundeswehr herausfand und wo
jetzt sein Engagement innerhalb
der
Friedensbewegung liegt.
Beide
Referenten äußerten
abschließend
die Hoffnung,
mit ihren Berichten
eine
Bewegung
‚Veteranen für
den Frieden' in
Deutschland
anstoßen
zu
können. Matthias Engelke griff als
Moderator der Arbeitsgruppe diesen
Wunsch auf und sagte zu, dass er
innerhalb des VB um Unterstützung
dafür werben wolle.
Weitere Infos: www.daniel-luecking.de http://www.theclearingbarrel.blogspot.de

von Barbara Bürger
Anliegen
ist,
dass wir in allen
Lebensvollzügen
der
Gewaltfreiheit mehr Raum
geben. In Familie
und Beruf, im
Versöhnungsbund und weiterem
gesellschaftlichen
Engagement
werden
wir die Gewaltfreiheit einziehen
lassen. Im Denken und Reden,
im Planen und
Tun,
in
Kopf,
Herz und Bauch nimmt sie ihren
Raum ein.
Deshalb kommt nun unser Vorschlag, die Gewaltfreie Kommunikation zum Thema einer Jahrestagung zu machen. Jedoch nicht im
nächsten Jahr, um einen Vorlauf für
die Vorbereitungen zu haben. Neben Einführungen und Trainings in
vielfältiger Form kann es eine Fülle
von thematischen Workshops dazu
geben, beispielsweise zum Thema
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GfK und Widerstand, GfK in der Arbeit im Gefängnis, GfK und Spiritualität.
Für die Arbeit der Kommission haben wir als weitere Schwerpunkte
festgehalten:
Austausch über die Trainerarbeit
der Kommissionsmitglieder vor Ort,
Methodenvielfalt, kollegiale Beratung
Die Kommission konzentriert sich
auf die von M. Rosenberg entwickelte Methode der GfK und ihre
Weiterentwicklung, sie wird sich jedoch auch über andere ähnliche
Verfahren informieren.
Thematische Weiterarbeit: z.B. GfK
und Bibel, GfK und Schuld
Zum Begriff der Gewaltfreien Kommunikation, Stärken und Schwächen
Die Kommission schlägt vor, in jedem Rundbrief eine Kolumne mit
einem kurzen Text aus der Erfahrung mit GfK anzubieten. Wir sehen
dies als Anstoß und Anregung, die
GfK in den Alltag „einzuweben".
Lasst euch überraschen!

Auf den Spuren Gandhis

von Deborah Joos

Indienkommission bereitet für 2015 Reise nach Indien vor
Der Austausch in der Indienkommission begann mit einer umfangreichen Diskussion über die Wahlergebnisse der indischen Parlamentswahlen 2014. Deren Ergebnis mit
dem Sieg der hindu-nationalistischen Partei BJP und Narendra Modi
als dem neuen
Premierminister
sorgt derzeit bei vielerlei Kritikern
für Kopfzerbrechen.
Und doch hatte das Treffen der Indienkommission in diesem Jahr
noch einen ganz anderen Schwerpunkt, der vor allem die jungen Mitglieder des VB ansprechen sollte:
Im August 2015 werden Lisa Hermann und Deborah Joos, Studentinnen und neue Mitglieder des
Versöhnungsbundes,
mit
einer
Gruppe von 10 jungen Menschen
nach Indien reisen. Sie werden
Landentwicklungsgruppen in mehreren Bundesstaaten Indiens besuchen, bei Einheimischen wohnen
und sich gemeinsam deren täglichen Aufgaben stellen, sich mit ihnen austauschen und von ihnen
lernen.
Diese Idee der „etwas anderen“ Ju-

gendreise basiert auf den Gruppenreisen der 80er und 90er Jahre, die
Benjamin Pütter zusammen mit einigen Mitgliedern des Versöhnungsbundes unternahm. Diese Reisen
mit dem Titel „Auf den Spuren Mahatma Gandhis“ beschäftigten sich
vor allem mit den Herausforderungen von Landentwicklungsgruppen,
die den Ideen M. K. Gandhis folgten
und es auch heute noch immer tun.

fern verändern derartige Erfahrungen das eigene Denken und Handeln und welche Prozesse bringt
unser Besuch bei den Gastgebern in
Gang? Solche und ähnliche Fragen
beschäftigten uns alle miteinander
und der Austausch der interessierten Jugendlichen des VB mit einigen
der ehemaligen Gruppenreisenden
war für die Planungen der mehrwöchigen Aktion sehr fruchtbar.

Die Teilnehmenden werden sich
nicht nur mit der hinduistischen
Kultur Indiens befassen und die
Sprache erproben: vor allem werden sie sich mit den Aufgaben und
den Grenzen der Entwicklungszusammenarbeit beschäftigen und
tiefe Einblicke in die soziale Arbeit
mit den Ärmsten der Armen, sowie
in den Umweltaktivismus in Indien
erhalten.

Das Ziel des Workcamps 2015 besteht darin, Enthusiasmus für das
aktive Handeln im Interesse der
Benachteiligten sowie für entwicklungspolitische Fragen zu schaffen.
Der Austausch mit den Einheimischen lebt von der Zurückstellung
eigener vorheriger Weltanschauungen und der Offenheit für fremde
Lebensformen und neue Perspektiven. Sowohl für die westlichen Besucher als auch für die indischen
Gastgeber in Gujarat, Rajasthan
und Bihar werden die derartigen
Projekte horizonterweiternd wirken.

Doch wie managt man die Bedürfnisse einer so großen Gruppe auf
einer Reise voller unvorhersehbarer
Überraschungen und Strapazen?
Wie viel Führung braucht eine Gruppe und wie kann gegenseitiges Vertrauen geschaffen werden? Inwie-

Informationen zum Workcamp 2015 in
Indien erhaltet ihr unter: deborah.joos
@yahoo.de und l.j.hermann@web.de.

„Seid Sand, nicht Öl im Getriebe der Welt!“ - VB-Aktion in Salzwedel
von Berthold Keunecke
und rund um die
Bühne
stürzen
die Getroffenen
tot zu Boden.

Ruhige Musik klingt aus zwei Lautsprechern über die Köpfe von über
hundert Zuhörenden auf dem Rathausturmplatz in Salzwedel. Nach
einladenden Worten und dem Chorgesang des Spontanchores der VBJahrestagung schauen alle gespannt auf eine Bühne, die fast
einem
großen
Kasperletheater
gleicht, mit zwei großen sich drehenden Zahnrädern daran, dem Getriebe der Welt. Oben wächst
langsam ein Gewehr heraus – und
über der Bühne erscheinen Schauspielerinnen, die es immer wieder
mit Öl begießen. Dem Gewehr
wachsen Blätter, daran Handgranaten – ein Soldat zündet eine davon,

Da ertönt ein
Sprechgesang
über den Platz:
„Nein,
schlaft
nicht,
während
die Ordner der
Welt geschäftig
sind! Seid misstrauisch
gegen
ihre Macht …
Seid unbequem,
seid Sand, nicht das Öl im Getriebe
der Welt!“ – Günter Eich hat diese
Worte 1953 gedichtet, und auf der
Bühne wird das in die Tat umgesetzt: Die Spielerinnen streuen
Sand zwischen die Zahnräder, die
daraufhin stocken, und der Gewehrbaum verdorrt. Er wird ausgerissen,
zwei grüne Hände wachsen stattdessen empor, aus ihnen Brötchen,
die über den ganzen Platz verteilt
werden.
Die Performance, die Nikolaus Huhn
konzipiert hat, beeindruckt mit ihrer
Symbolik, ihrer Ruhe, ihrer Musik.
Flugblätter werden an die Vorbeigehenden verteilt – und Sandsäckchen, an denen sechs Zeilen des
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Gedichtes von Günter Eich angeheftet sind. Der hier verteilte Sand
stammt vom Truppenübungsplatz
Altmark: Abgegraben aus Protest
dagegen, dass dort in dem modernsten
Gefechtsübungszentrum
(GÜZ) von Europa Krieg vorbereitet
wird, dass mit dem Bau einer riesigen Kampfstadt „Schnöggersburg“
über 100 Millionen Euro in den Sand
gesetzt werden – nicht für eine
echte U-Bahn und bewohnbare
Häuser, sondern nur für Kriegsübungen verpulvert. Beim Verteilen
von Sandsäckchen und Flugblättern
ergeben sich interessante Begegnungen: Soldaten sind da, die sich
beim freundlichen Nachfragen dann
doch auf ein Gespräch einlassen,
Touristen von weither, Menschen
von vor Ort, die manchmal sehr ablehnend reagieren, aber auch sehr
interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer abgeben. Niemand kann den
Menschen an der Nasenspitze ansehen, wie sie reagieren. Die Kinder
vom Versöhnungsbund sind besonders erfolgreich beim Verteilen der
Sandsäckchen. Am Ende bleibt eine
gelassene und fröhliche Stimmung
zurück, die Freude an der Sonne,
der Musik und der Hoffnung, dass
wieder ein paar Menschen ins
Nachdenken gekommen sind.

Netzpolitik

von Berthold Keunecke

Der Sinn einer E-mail-Verschlüsselung
„Durch Edward Snowden ist bekannt, dass wir in einem Ausmaß
überwacht werden, das es noch nie
zuvor in der Geschichte gegeben
hat. Durch die fehlende Reaktion
der verschiedenen nationalen Regierungen wissen wir, dass wir uns
in diesem Punkt nur selbst helfen
können. Die digitale Technik hat die
Massenüberwachung
ermöglicht,
doch durch die Technik können wir
der Überwachung auch begegnen.
Verschlüsselung hilft!“ Mit diesen
Sätzen hatte Oskar Hahn zu dieser
Kommissionssitzung eingeladen.
Es geht darum, die Inhalte von Emails für Unbefugte unlesbar zu
machen. Oskar rät dazu, die „Endzu-End-Verschlüsselung“ zu nutzen.
Dabei wird mit zwei Schlüsseln
gearbeitet – das sind zwei lange
Zahlen-Buchstabenreihen, die der
Computer zufällig zusammenstellt.
Diese beiden Schlüssel sind mathematisch verknüpft. Einer davon, der
private, wird auf dem eigenen Computer abgelegt, der andere kann öffentlich
zugänglich
gemacht
werden. Wenn mein Verschlüsselungsprogramm nun eine E-mail mit
dem öffentlichen Schlüssel des
Empfängers verbindet, kann nur
dieser sie lesen. Selbst ein Geheim-

dienst kann einen solchen Code nur
unter hohem Einsatz knacken, weil
er dafür in jeden einzelnen Rechner
eindringen muss.
Allerdings werden auf diese Weise
die „Meta-Daten“ (wie Absender,
Adressat und auch Betreffzeile)
nicht geschützt. Gerade diese werden aber von Geheimdiensten genutzt, wie die Enthüllungen von
Edward Snowden zeigten. Um sie zu
schützen, kann auch eine „Verbindungsverschlüsselung“
genutzt
werden: Dabei wird die Verbindung
zum Server geschützt – wie wenn
ich einen Brief in einen Umschlag
stecke und zuklebe. Beim Server
wird dieser Umschlag allerdings
einmal geöffnet und die Mail neu
verpackt – deshalb ist diese Methode nur da sinnvoll, wo man dem
Provider (dem Maildienstanbieter)
und dessen Systemadministratoren
vertraut. Maildienste, die kostenlos
sind, sind dabei generell nicht zu
empfehlen, weil sie ihr Geld mit der
Weitergabe der Daten verdienen.
Empfehlungen:
„SSL“ wäre eine
Methode, die Sicherheit bietet;
„posteo“ wäre ein Anbieter, der Daten recht gut schützt.
Nikolaus Huhn hat die Gelegenheit
genutzt, auf einigen Laptop-Rech-

nern die Software für die Verschlüsselung zu installieren bzw. zu
erklären. Die Verschlüsselungsprogramme sind nicht schwer zu bedienen, doch braucht man je nach
System Hilfe bei der Installation.
Aber auch die kritischen Fragen
müssen hier genannt werden: Wenn
dieses System der Verschlüsselung
mit dogmatischem Eifer eingesetzt
wird, kann es sein, dass der Informationsfluss unterbrochen wird,
den das Internet gerade erst ermöglicht hat. Es gibt immer mehr
Menschen, die sich weigern, unverschlüsselt zu mailen, und dadurch
ihre politische Handlungsfähigkeit
einschränken. Unter uns sollte die
Verschlüsselung deshalb als Möglichkeit angeboten werden, aber
nicht zu Unterschieden in der Informationsverbreitung
führen.
Die
Kommission rät auch dem Versöhnungsbund, einen Schlüssel zu der
E-mail-Adresse
anzubieten.
Die
Möglichkeit, offen zu mailen, soll
aber weiter gegeben sein – der
Versuch einer hundertprozentigen
Sicherheit im E-mail-Verkehr bringt
nur einen Technikwettlauf, an dem
manche einfache Internetnutzer
nicht mehr teilhaben können.

Finanzen des Versöhnungsbundes
Der bei der Mitgliederversammlung
von Markus Heper vorgelegte Haushaltsabschluss für das Jahr 2013
weist ein Minus von 1850 € auf. Der
Schatzmeister war trotzdem zufrieden. Zum einen, weil man bei der
Planung für das vergangene Jahr
noch ein deutlich höheres Defizit
von rund 5000 € befürchtet hatte.
Zum anderen, weil vor zwei Jahren
neue Rücklagen gebildet worden
waren, die nun zur Deckung des
Defizits genutzt werden konnten.
Und schließlich: „Bei einem Haushalt von gut 200.000 € ist dieser
Abschluss fast eine Punktlandung“,
so Markus Heper.
Der Großteil der Einnahmen des VB
stammt aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen – das erlaubt es uns, unabhängig
von
staatlichen
Zuschüssen zu sein. Durch die Erhöhung des Mitgliedsbeitrages vor
zwei Jahren konnten auch im vergangenen Jahr wieder rund 37.000
€ an Mitgliedsbeiträgen verbucht
werden. Die allgemeinen Spenden
allerdings lagen bei 62.000 € und
fielen damit um rund 10.000 €
niedriger aus als im Jahr 2012. Die

anderen Einnahmen stammen zum
großen Teil aus zweckgebundenen
Spenden: für die Arbeit der Regionalgruppen, für Projekte wie etwa
zur Unterstützung ehemaliger Kindersoldaten durch die Peace Development Foundation in Uganda oder
für eine Windkraftanlage in Palästina. Auch Kollekten von Kirchengemeinden
oder
Spendenaufrufe
anlässlich von Beerdigungen stellen
für den Versöhnungsbund eine
wichtige Einnahmequelle dar.
Mit dem Geld wird zum einen die
Arbeit der Mitarbeiterinnen in der
Geschäftsstelle und des Friedensreferenten finanziert, also der hauptamtlichen Kräfte. Rund 94.000 €
kosten Geschäftsstelle und Friedensreferat,
inklusive
Gehälter,
Miete, Telefon und Büromaterialien.
Druck und Versand von Rundbrief
und Mailings für rund 2300 Empfänger lässt sich der Versöhnungsbund
rund 18.000 € kosten. Einen weiteren großen Posten erfordert mit gut
30.000 € die Jahrestagung.
Der Haushaltsplan für dieses Jahr
fällt mit einem Volumen von rund
227.000 € deutlich höher als für
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2013. Grund dafür sind die zahlreichen Projekte rund um die 100-JahrFeier: die Friedensradtour und das
internationale Camp des Jugendrates, die Herausgabe eines Lesebuches mit Texten aus 100 Jahren
deutscher Versöhnungsbund und
die Briefmarke zum 100. Geburtstag, die seit kurzem über die Geschäftsstelle zu erhalten sind. Die
Einrichtung und Einarbeitung in die
neue Datenbank fällt mit rund 5000
€ ins Gewicht. Das Geld dafür
stammt allerdings aus einer extra
dafür gebildeten Rücklage.
Ansonsten folgen die Planzahlen
über weite Strecken den Ansätzen
des Vorjahres. Bei den Mitgliedsbeiträgen hoffen wir allerdings, dass
uns das Jubiläumsjahr und die damit
verbundenen Sonderprojekte neue
Mitglieder bescheren und wir dadurch einen nahezu ausgeglichenen
Haushaltsabschluss erreichen können. Damit das klappt, bitten wir
alle weiterhin um tatkräftige Unterstützung – es wäre toll, wenn wir
zum 100. Geburtstag unser 1000.
Mitglied begrüßen könnten!
(red

)

Versöhnungsarbeit vor Ort
Protest gegen Europas modernstes Gefechtsübungszentrum

Auf dem Truppenübungsplatz nördlich von Magdeburg ist das modernste
Gefechtsübungszentrum
(GÜZ) Europas entstanden. Mit
funküberwachter Lasertechnik werden Soldaten trainiert. Für über 100
Mio. Euro wird dort eine ganze
Stadt gebaut, mit Hochhäusern und
U-Bahn, mit Kanal und Industrieviertel, namens Schnöggersburg:
Eine Stadt nicht zum Wohnen, sondern zur Kriegsübung. Eine neu gegründete
Gruppe
„Gewaltfreie
Aktion GÜZ abschaffen“ will in vom
17.-24. August mit einer mehrtägigen Platzbesetzung dagegen protestieren.
Weil dieser Truppenübungsplatz so
wichtig für die Soldatenausbildung

geworden ist – vor jedem Auslandseinsatz werden die betreffenden
Soldaten hier trainiert – hat sich
auch der Widerstand dagegen verstärkt. Schon im dritten Jahr wird
hier ein Protestcamp organisiert:
Das „War-starts- here- Camp“. Im
letzten Jahr waren viele Jugendliche
dort aktiv – darunter aber auch viele Leute, die unserer prinzipiellen
Gewaltfreiheit eher skeptisch gegenüberstehen. Daneben und in
Zusammenarbeit mit ihnen hat sich
jetzt die „Gewaltfreie Aktion GÜZ
abschaffen“ gegründet – hier arbeiten Menschen zusammen, die u.a.
bei
X-tausendmal-quer“ , „gorleben365“ oder gegen die in Büchel
stationierten Atomwaffen
Blockaden
organisiert
haben. Ihr Ziel
ist es, den Widerstand gegen
die
militärische
Nutzung der Colbitz-Letzlinger
Heide zu vergrößern
und
ihn
auch
attraktiv
für Menschen zu
machen,
die
einen klaren gewaltfreien
Aktionsrahmen
für
ihr Engagement
suchen.

von Berthold Keunecke

Um dieser Aktion zu einer Stärke zu
verhelfen, an der Öffentlichkeit und
Politik nicht vorbei schauen können,
und um auch den Skeptikern Mut
zur Gewaltfreiheit zu machen,
braucht sie dringend Unterstützung:
So werden im Internet (www.gewaltfreie-aktion-guez-abschaffen.de) Solidaritätserklärungen und
Teilnahme-Absichtserklärungen
gesammelt. Dort ist die Selbstverpflichtungserklärung einsehbar, die
helfen soll, Verlässlichkeit und eine
starke gemeinsame Grundlage für
die Aktion zu schaffen. Denn die
gewaltfreie Konfrontation, die eine
angekündigte Platzbesetzung bedeutet, bedingt eine gute Vorbereitung und eine starke Gemeinschaft.
Außerdem benötigt die Gruppe
dringend finanzielle Unterstützung,
denn die bundesweite Werbung und
Vorbereitung ist teuer, auch wenn
nur Ehrenamtliche aktiv sind.
Die Mitgliederversammlung des
Versöhnungsbundes hat zur Teilnahme und Unterstützung dieser
Aktion aufgerufen, und so wird sie
hoffentlich zu einer zukunftsweisenden Etappe auf dem Weg zur
Schließung dieses Truppenübungsplatzes, dann zur Abschaffung der
Bundeswehr und der ganzen Institution Krieg.

Sarajevo Peace event 2014: Ein großartiges Treffen
Persönliche Notizen
Vom 6. bis 9. Juni kamen wir aus
mehr als 60 Ländern zu fünf Themenbereichen zusammen: „Gender,
Frauen und Frieden“, „Militarismus
und Alternativen“, „Eine Kultur des

von Martin Arnold
Friedens und der Gewaltfreiheit“,
„Frieden und soziale Gerechtigkeit“
und „Versöhnung und Umgehen mit
der Vergangenheit – Ist Schweigen
der notwendige Preis für Frieden?“
Es war in der
Stadt,
deren
Name für die
Auslösung des
Ersten Weltkrieges steht, weil
dort an einer
Brücke der österreich-ungarische
Thronfolger Franz Ferdinand
erschossen wurde.

nach und nach eine Reihe internationaler Friedensfreund*innen wieder und stellte am Schluss in
Gesprächen fest, dass ich etlichen
weiteren, die dort waren, nicht begegnet war. Der Grund: An vier Tagen fanden 150 Workshops, fünf
Podiumsgespräche und Weiteres im
Plenum, Kunst, Kultur, Kreatives,
Musik, Filme, Ausstellungen in
großer Vielfalt an vielen Orten der
bosnischen Hauptstadt statt. Vor
allem Versöhnungsbundmitglieder
aus Österreich, Italien und Frankreich setzten seit sieben Jahren die
Idee zu dieser Versammlung zusammen mit einem lokalen und einem nationalen Team um.

Unter den fast
1000 Angemeldeten traf ich

Begegnungen und Wiederbegegnungen mit Friedensengagierten
sowie neue Friedensideen kennen
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zu lernen war für mich wichtig, darunter:
- Das internationale Netzwerk Erziehung zu Frieden und Gewaltlosigkeit
(www.nvpnetwork.net) kannte ich
nicht. Es entstand, moderiert von
Christian Renoux, im Zuge der UNESCO-Dekade für Frieden und Gewaltlosigkeit zugunsten der Kinder
der Welt (2001-2010). Der französische und der österreichische Versöhnungsbund arbeiten hier eng
zusammen. In Frankreich wurde ein
Gesetz erreicht, dass alle Lehrer*innen eine Aus- bzw. Fortbildung in
konstruktiver
Konfliktbearbeitung
mitzumachen haben. Schöne friedenspädagogische Anregungen liegen auf Französisch vor (http://
www.ecolechangerdecap.net/IMG/
pdf/DECENNIE_COMPETENCES.pdf).
- In Frankreich arbeiten eine Reihe
von Friedensorganisationen in einem Verein (http://nonviolence21.
org) zusammen, der für sie Anträge
an potenzielle Geldgeber ausarbei-

tet und stellt.
- „Elephants for peace“: Frieden mit
Stärke verbinden, eine grenzüberschreitende Kunst-Mitmach-Aktion,
z.B. in Schulen Friedenselefanten
gestalten, malen, Ausstellung, superstark nicht aggressiv.
- Ich nahm am englischsprachigen
Training der Werkstatt für gewaltfreie Aktion, Baden, teil – zur
sprachlichen Vorbereitung auf das
Schnuppertraining Gütekraft-Empowerment, das ich zusammen mit
Kerstin Deibert beim Internationalen Jugendcamp am 7. August in
Konstanz anbiete.
- „Wir müssen …“ Zunehmend kritisch sehe ich das viele Fordern unter uns und nach außen, auch in der
Schlussmitteilung am 9. Juni. Führt
es nicht immer wieder und längst
zur Überforderung und programmiert Frustration statt Ermutigung?
Wichtiger ist mir, anzufangen mit
dem, was wir können, und unser

Können weiter zu entwickeln, um
fähiger werden, das Wichtige zu
tun. Denn ob wir zu Gewalt greifen
oder zu anderen Mitteln, scheint mir
weniger an der Frage zu hängen,
was wir tun sollen, als vielmehr,
was wir können, an der Frage der
Kompetenz, mit Konflikten umzugehen.
Sarajewo präsentierte sich mit
Märkten fast wie im Orient schön
bis spät in die Nächte voller Leben
und Touristen. Einzelne Häuserruinen und Einschusslöcher in vielen
Gebäuden sowie Museen, Gedenkstätten z.B. am „Tunnel der Hoffnung“, der den dreieinhalbjährigen
Belagerungsring ein wenig durchlässig machte, erinnerten an die
schlimme Zeit des jüngsten Krieges
vor 20 Jahren. Viele örtliche und
Engagierte
aus
Ex-Jugoslawien
machten mit beim Peace event
2014. Dabei zu sein war mir eine
schöne, wichtige Ermutigung.

Friedensthemen in Istanbul
Vortrag zu Gewaltfreier Kommunikation

von Armin Torbecke

In Anbetracht der aktuellen schwierigen Situation in der Türkei erscheint es ein wenig positiv, dass
im September 2013 in Istanbul eine Konferenz mit dem Titel „Gewalt einladen, Miteinander einladen“ mit immerhin ca. 1000 TeilnehmerInnen stattfinden konnte. Der Autor war zu dieser Konferenz
als Referent eingeladen; er sprach in seinem Vortrag über Gewaltfreie Kommmunikation (GFK) und
informierte über Projekte in Deutschland. Die Konferenz am 25.9. wurde von der Stiftung Genc Hayat ausgerichtet und wurde u.a. von Schülern, Studenten, Politikern, Lehrern und Universitätsdozenten besucht. Sie bildete den Abschluss eines einjährigen Projekts mit über 100 Gruppen,
Schulklassen und StudentInnen und wurde von verschiedensten, auch staatlichen Organisationen
unterstützt, u.a. von der nationalen Bildungsagentur. Ausgangspunkt bildete eine Studie, die besagt, dass fast 80% der Kinder und Jugendlichen in der Türkei Gewalterfahrungen kennen und von
diesen sogar die Hälfte angeben, dass dies regelmäßig der Fall ist.
Thema meines Vortrags war, wie
Gewaltfreie Kommunikation (GfK)
das friedliche Miteinander in der
Gesellschaft fördern kann und wie
es möglich ist, in Schulen, Politik
und Verwaltung auch bei Schwierigkeiten kooperative Verständigung
zu schaffen, statt mit Konkurrenz
und Gewalt zu reagieren. Der Vortag wurde von mir in englischer
Sprache gehalten und synchron ins
Türkische übersetzt.
Die Einladung erfolgte aufgrund
meiner Tätigkeit als Ausbilder für
Mediation und Gewaltfreie Kommunikation und der Beteiligung an diversen Aktivitäten in Deutschland.
Besonders großes Interesse bestand an praktischen Projekten, den
sog. Best –Practice-Projekten. Viel
Resonanz erhielt meine Vorstellung
des EU-Grundvig-Projekts des Versöhnungsbundes „Expansion and
Exchange of Practices in Education
for Conflict Transformation – EX-

PECT“, an dem ich 20092012 beteiligt war. Auch
Informationen zur Arbeit
an Schulen (ibs), u.a. zu
der von uns gegründeten
Freien Schule Mittelweser
in Stolzenau waren für die
TeilnehmerInnen der Tagung
interessant.
Das
Konzept einer Freien Schule mit Orientierung an der
Gewaltfreien Kommunikation war in der Türkei offenbar völlig neu. Des
weiteren konnte ich über
die Gründung des Waldkindergartens Steyerberg (ebenfalls
mit GFK und Mediation als Schlüsselelemente) berichten, über die
Münchner Friedenskonferenz und
über
Freiwilligenprogramme
in
Deutschland.
Grundsätzlich war die Resonanz der
TeilnehmerInnen und Veranstalter
auf das Modell der GFK und die vorgestellten Projekte sehr positiv. Mit
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den aktuellen gesellschaftspolitischen Entwicklungen stand die
Konferenz leider nicht in direkter
Verbindung, wenngleich am Rande
Gespräche zu den Ereignissen
stattfanden.
Erfreulich war, dass das GenderThema ein wichtiger Aspekt des
Projekts und der Konferenz war. Unter anderem zeigten Jugendliche in

den von ihnen selbst gedrehten Filmen, wie sie sich einen friedlichen
Umgang von Menschen im täglichen Umgang und ein gleichwertiges Miteinander von Männern und
Frauen bzw. Mädchen und Jungen
im Alltag vorstellen. Zu sehen war

z.B. eine türkische Familie, in der
der Tee für die Gäste vom Ehemann
serviert wird, Teams von Jugendlichen planten Projekte, wobei sich
die Mädchen mit ihren Vorschlägen
durchsetzten oder zwei Kinder ihre
Spielzeuge tauschten, so dass der

Junge mit der Puppe spielt und das
Mädchen mit dem Bagger etc.
Der von mir gehaltene Vortrag (pdf, 8
Seiten, englisch) ist unter dem folgenden Link als Download auf meiner Webseite
verfügbar
(http://www.konflikttransformation.de/IstanbulVortrag).

Einkehrtage in Dinklage
von Dietlinde Haug und Thomas Nauerth
Seit einigen Jahren ist im Versöhnungsbund eine schöne Tradition
gewachsen: Einkehrtage in einem
Kloster, jeweils über die Karnevalstage. Diesmal in Dinklage. „Einkehrtage" gehören gewissermaßen
zu unseren Kernaktivitäten.
Das Besondere der Einkehrtage besteht darin, dass wir uns mit Texten
aus der Tradition der Gewaltfreiheit
und der Friedenstheologie beschäftigen. Jeweils eine Person bereitet
sich mit einem Text vor, so dass sie
die Tage moderieren und strukturieren kann. Worin besteht Einkehr
noch? Aus vielen Gesprächen am
Frühstückstisch, beim Abwaschen,
bei einem kleinen VB-Abend mit allen VB-Geschwistern und aus zahlreichen Spaziergängen im Klosterwald.
Es war eine Einkehr bei Freundinnen. Die Schwestern des Benediktinerinnenklosters Dinklage sind dem
VB nicht nur verbunden, einige
Schwestern sind auch seit vielen

Jahren Mitglieder. So war Sr. Monica
Lewis die ganze Zeit bei unseren
Gesprächen und unserem Nachdenken dabei. Als Anregung für das Gespräch und das Nachdenken diente
in diesem Jahr das neu erschienene
Buch „Verwandlung der Mächte. Eine Theologie der Gewaltfreiheit“
von Walter Wink. Es hat uns alle
sehr bewegt und zu sehr persönlichen Aussprachen geführt. Bei den
Schwestern in Dinklage trafen wir
auf eine Geistesverwandtschaft zur
Tradition des VB, wie das in anderen
Klöstern bisher nicht der Fall war.
Das Buch von Wink erschien bereits
1999 in den USA; die Übersetzung
ist ein Versöhnungsbundprodukt. Es
war mit großem Enthusiasmus gestartet; Anka Schneider hatte eine
erste Arbeitsübersetzung erstellt.
Dann aber waren die Ressourcen zu
Ende gegangen, und erst 2014 kam
das Projekt zu einem glücklichen
Abschluss. Weil die Rechteerteilung
sich in der Schlussphase noch einmal verzögerte, war das Buch zu

Beginn der Einkehrtage noch nicht
erhältlich. In geradezu filmreifer
Dramaturgie wurde dann am Samstagmittag von einer Schwester ein
großes Paket aus Regensburg in
unsere
Mitte
getragen.
Anka
Schneider, die an den Einkehrtagen
teilnahm, wurde das erste Exemplar
feierlich überreicht.
Wink eröffnet sein Buch mit den
Worten, es handele ohne Scham
von spirituellen Dingen, und er
schließt mit einem Kapitel über das
(Bitt-)Gebet. Dieses Buch in einem
Kloster zu lesen, in dem Gebete den
Tag strukturieren, war eine interessante Erfahrung. Gebet als wichtige Praxis eines gewaltfreien
Kampfes für wirkliche Transformationen hin zu Frieden und Gerechtigkeit, diese Aussagen von Walter
Wink passten zu diesem Ort unserer
Einkehr. Auch die schöne Ausstellung über Kardinal Clemens August
von Galen, die die Schwestern eingerichtet haben, ergänzte unser
Nachdenken gut.

Von Personen
Anka Schneider wurde 80 – ein Interview

Liebe Anka, für mich gehörst
Du zum „harten Kern" des Versöhnungsbundes,
Deutscher
Zweig. Wie bist Du zum Versöhnungsbund gekommen?
Ich würde mich gar nicht als solche
sehen, schon allein weil ich erst mit
50
überhaupt zum VB kam, obwohl er mir schon ein wenig bekannt war seit meiner Studienzeit in
USA. Meine Schwiegermutter, Johanna Schneider, war aktives Mitglied im VB – zeitweilig traf sich bei
ihr die Kölner Gruppe. Obwohl ich
ihr schon mal half, etwas zu vervielfältigen, hielt ich mich durchaus
fern. Wir hatten zwar viele gemeinsame Anschauungen und Interessen,
meine
Beziehung
zur
Schwiegermutter war aber leider,
durch ihre starke, häufig und deut-

lich ausgesprochene Kritik ziemlich
getrübt. Wir wohnten die ersten sieben Jahre bei ihr im Haus, später
war sie jedes Wochenende bei uns,
da war genug Gelegenheit, unsere
Differenzen über Haushaltsführung
und besonders Kindererziehung anzusprechen. So war ich schon froh,
dass sie einmal im Jahr vier Tage
lang zur Jahrestagung verreist war.
Erst als Johanna ins Pflegeheim
musste und ich ihre Wohnung
räumte, schaute ich mir die VBSchriften näher an. Damals war ich
schon bei den Grünen und hatte
auch mal mit demonstriert. Da erkannte ich sofort: „Das ist ja eigentlich mein Verein!“ und meldete
mich zur nächsten Jahrestagung.
Das war 1984. Zwei Jahre später
wurde ich dann im wirklichen Sinn
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eine „Alibifrau“, da man beschlossen hatte, dass es unbedingt mehr
Frauen im Vorstand geben müsste.
Ich hatte mich in der Zwischenzeit
ja auf keine Weise hervorgetan – es

gab zu der Zeit nicht einmal eine
Kölner Gruppe.
Deine Mutter war in erster Ehe
mit einem Juden verheiratet
und schon in Deiner Kindheit
hast Du viele Juden gekannt.
Auch die Gräuel der Nazis waren Dir von klein auf bekannt.
Welche Erinnerungen waren Dir
besonders wichtig?
Eigentlich vor allem ein Buch, das
mir die Eltern gaben, über vier
Freunde in Polen während der Nazibesetzung, zwei jüdisch und zwei
nicht, das mir die Situation sehr nahe brachte. Ein Junge, der bei uns
einen Sommer als Betreuer arbeitete, konnte wunderbar erzählen –
aufregende Geschichten über jüdische Kinder und Hitlerjungen. Das
Judentum wurde mir insgesamt vertraut, weil es da war. Z.B. faszinierte mich die hebräische Sprache, die
ein paar Kinder in dem von meiner
Mutter geleiteten Heim lernten. Da
das Heim gegründet wurde um Kinder von deutschen Flüchtlingen aufzunehmen bis diese sich etabliert
hatten, hatte ich natürlich jüdische
Freundinnen. Ich fand besonders
bei einer Freundin die koshere Doppelung von allen Eß- und Küchengeräten in solche für Fleisch- und
solche für Milchspeisen ganz witzig.
Und ich kannte halt viele Juden, in
New York sind sie ja zahlreicher als
in Tel Aviv. Als ich nach dem Tod
meiner Mutter bei meiner älteren
Schwester wohnte, wohnte zeitweilig eine junge Freundin bei uns, die
eine tätowierte Nummer am Arm
hatte. Ich wusste, dass das was
Schlimmes war, es kam mir allerdings gar nicht so außergewöhnlich

vor, und wieviel Grauen und Schrecken damit einhergegangen waren
– das habe ich überhaupt nicht ermessen.

Balance zwischen dem Holocaust auf der einen Seite und
der Entrechtung der Palästinenser auf der anderen Seite?

Wann hast Du bemerkt, dass
die Juden auch in den USA diskriminiert wurden, und was waren das für Ereignisse?

Damals war Deutschland Schuld an
den Verbrechen gegen Juden. Heute
ist Deutschland – und Amerika, also
meine beiden Heimatländer – mitschuldig an den Verbrechen gegen
die Palästinenser. Da scheint es mir
selbstverständlich, mich in der heutigen Situation zu engagieren, wie
ich mich (zumindest rückblickend)
auch gegen die Nazis hätte engagieren wollen. Ich fühle mich ja
nach wie vor mit dem jüdischen
Volk solidarisch indem ich diejenigen unterstütze, die wie ich entsetzt sind darüber, dass das
Judentum in Israel seine alten Ideale von Gerechtigkeit und Frieden
verrät.

Ich wusste schon als Kind, dass Juden nicht überall – z.B. in Clubs und
Vereinen – willkommen waren, aber
die hatten ja ihre eigenen. Ich erkannte es erst richtig, als ich nach
dem Studium nach Europa reiste.
Auf dem Schiff befanden sich sehr
viele junge Juden, die an europäische Universitäten Medizin studierten, weil sie durch Quoten für Juden
in Amerika keinen Studienplatz erhielten. Da wurde mir erst bewusst,
dass es in meinem eigenen College
sicherlich auch solch eine Quote
gab. Damals gab es ja z.B. eine einzige schwarze Studentin pro Jahrgang – unter etwa 600! Jüdinnen
(es war ein Frauencollege) gab es
natürlich etliche, aber es studierte
ja überhaupt ein viel höherer Prozentsatz der jüdischen Jugendlichen
als es ihrem Anteil an der Bevölkerung entsprach, so wurde die Anzahl sicherlich auch bei uns
beschränkt. Der/die Klassenbeste in
meiner Schulzeit war ja auch sehr
häufig jüdisch. Schon damals respektierte ich die Intelligenz und
Bildung des jüdischen Volkes.
Eigentlich habe ich dich vorrangig als eine Person, die sich außergewöhnlich aktiv für die
Menschenrechte besonders der
Palästinenser einsetzt, wahrgenommen. Wie meisterst Du die

Besonders
beeindruckt
hat
mich die von dir kreierte Postkarte "60 Jahre Israel - 60 Jahre
Entrechtung der Palästinenser".
Wie ist die Idee dafür entstanden und was hast Du mit dieser
Postkarte erlebt, nachdem sie
vom Drucker weg war und "unter die Leute kam"?
Sorry, aber ich habe lediglich die
Idee zu der Karte – die ich mit zwei
anderen Frauen aus der nach dem
ersten
Gazakrieg
entstandenen
Bremer Nahostgruppe ausgearbeitet hatte – umgesetzt, indem ich
Martin Firgau um das Layout bat
und sie dann drucken ließ. Meine
Erfahrung damit beschränkt sich
leider auch nur auf das Versenden
von Bestellungen.
Das Interview führte Dagmar Schulte

Nachruf auf Gertrud Wolferts
Mit Gertrud Wolferts, die am
16.1.1911 geboren wurde, starb mit
103 Jahren am 22.1.2014 eine engagierte Unterstützerin des Versöhnungsbundes, die noch vor der
Gründung unseres Verbandes geboren wurde - und beide Weltkriege
er- und überlebte. Zwei Jahrzehnte
erlebte ich Gertrud Wolferts, die als
Schuldirektorin arbeitete und sich
nach ihrer Pensionierung der Friedensarbeit noch verstärkter als zuvor widmete, immer wieder bei
Demonstrationen und Mahnwachen
im Hunsrück gegen Mittelstreckenraketen, die in Hasselbach aufgestellt wurden. Die letzten Jahre
verbrachte sie nach dem Umzug
aus dem Hunsrück in Kaiserswerth. Ihre Angehörigen baten auf
der Traueranzeige um Spenden für
den Versöhnungsbund, "dessen Ar-

beit ihr sehr am Herzen lag" - ein
letztes Zeichen ihrer großen Verbundenheit mit unserem Verband.
Ich werde die vielen Gespräche mit
ihr und ihre große Unterstützung
des Versöhnungsbundes in lebendiger Erinnerung behalten.
C.Ronnefeldt

Abschied von Ulli Thiel
Im Rundbrief 4/2013 hatten wir an
die Menschenkette von Stuttgart
nach Neu-Ulm erinnert, die Ulrich
Thiel 1983 organisiert hatte. Am 10.
April ist Ulli Thiel nach langer
Krankheit im Alter von 70 Jahren
gestorben.
In seinem Vortrag „Krieg abschaffen
– Frieden entwickeln“ spricht Ulli
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Hahn vom Zeitrahmen gewaltfreier
Arbeit und sagt: „Meine Zeit ist die
Lebenszeit“. Ulli Thiel war so einer,
der – gemeinsam mit seiner Frau
Sonnhild - sein ganzes Leben dem
Einsatz für den Frieden gewidmet
hat und sich davon weder von seiner Krankheit noch von staatlichen
Repressionsmaßnahmen und Schikanen abbringen ließ. Unzählige
andere Menschen hat er dadurch
inspiriert und der Friedensbewegung wichtige Impulse gegeben. Zu
Recht haben die Stuttgarter AnStifter Ulli und Sonnhild Thiel für den
Friedenspreis 2014 vorgeschlagen.
Bei Sonnhild möchten wir uns herzlich für die großzügige Spende bedanken, die sie uns nach Ullis
Beerdigung zukommen lassen hat.
Wir trauern mit ihr über den Tod von
Ulli. Er wird uns fehlen. (red )

Materialhinweise
Joachim Garstecki, Gewaltfreiheit politisch denken
Anstöße zur Friedensdebatte in Ost
und West 1981 – 2012. Herausgegeben und mit einem Geleitwort
versehen von Heinz-Günter Stobbe.
Münster: LIT-Verlag, 2013, ISBN
978-3-643-12208-7, 337 Seiten,
29,90 €.
Der katholische Theologe und politische Pazifist Joachim Garstecki, Referent für Friedensfragen im Bund
der Evangelischen Kirchen in der
DDR (BEK) 1971 -1990, Generalsekretär der deutschen Sektion der
katholischen
Friedensbewegung
„Pax Christi“ in Bad Vilbel (19902000) und Geschäftsführender Studienleiter der Stiftung Adam von
Trott in Imshausen (2000-2007), hat
als „Wanderer zwischen den Welten“ in Ost und West von 1981 2012 Anstöße zur Friedensdebatte
in Ost und West gesetzt, um Gewaltfreiheit politisch zu denken.
Teil A des Buches bringt das Erbe
der DDR-Kirchen in die friedensethische und friedenspolitische Diskussion zurück. Dieses wurde mit der
Vereinigung der seit 1962 getrennten evangelischen Kirchen in der
BRD und der DDR „entsorgt“. Garstecki erinnert an die gewaltfreie
Grundorientierung der Friedensarbeit in den evangelischen Kirchen
der DDR, die diese sowohl gegen
den staatlichen Druck als auch gegen Kritik vor allem aus der EKD
durchgehalten haben. Die Qualifizierung des Bausoldatendienstes
als das „deutlichere Zeugnis des
gegenwärtigen Friedensgebotes unseres Herrn“ (1965) wurde zum
Schlüssel des Verständnisses der
Entwicklung
kirchlicher
Friedensethik in der DDR und brach mit
den Heidelberger Thesen der EKD.
Die gegensätzlichen Positionen zur
nuklearen Abschreckung erklärte
die EKD 1993 als „situationsbedingtes Dilemma“ der „militärischen
Ausgestaltung der Ost-West-Konfrontation.“
Der Teil B arbeitet im Wesentlichen
den Pazifismus-Streit in Pax Christi
(1995 – 1999) auf. Die Stellungnahme des Geschäftsführenden Vorstandes von Pax Christi vom
9.8.1995 unter Mitwirkung von Garstecki mit dem Titel „Wider einen
kommentarlosen Pazifismus!“ stellte fest: „Wir halten daher um der
Glaubwürdigkeit unseres Friedenshandelns willen ein künftiges militä-

risches
Eingreifen
dann
für
gerechtfertigt, wenn – wie im Fall
von Srebrenica und Zepa – Menscheln in unerträglichem Maße
schutzlos der Gewalt von Aggressoren ausgeliefert sind.“ In dem Streit
ging es um die „vorrangige Option
für die Gewaltfreiheit“ im konziliaren Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der
Schöpfung und im späteren Leitbild
vom „gerechten Frieden“.
Ulrich Frey

Michael Riordon,
Our Way to Fight.
Peace-Work Under Siege in IsraelPalestine (PlutoPress Toronto (ISBN
978 0 7453 3022 8), 2011; 242 Seiten
Der Autor benennt in der Einleitung
deutlich
seinen subjektiven Ausgangspunkt: Warum ich? – Ich bin
weder Israeli noch Palästinenser,
weder Muslim noch Jude … Ich
wuchs kolonisiert auf … – als Kanadier, der die offiziellen Muster und
Werte westlicher Zivilisation gewissermaßen mit der Muttermilch eingesogen hatte, und damit auch alle
Etiketten und Mythen über das
„Heilige Land“ … Erst nach langer
Zeit und mühsam genug gelang es
ihm, daraus zu einem neuen kritischen und realistischen Bewusstsein zu erwachen.
Dieser subjektive Schlüssel ist sein
Ansatz, von 2001 an viele Männer
und Frauen in Israel-Palästina zu
befragen und von ihnen zu erfahren, wie sie aus ihren Zuschreibungen und aus ihrer politischen
Mythologie erwachten, um dann
Friedensarbeit vor Ort zu betreiben.

eine Veränderung zum Besseren
denn real besteht, und immer wieder erhält er die Antwort: Hoffnungslosigkeit können wir uns nicht
leisten! Aber was ist, wenn es niemals Frieden gibt? – Sicher, wer
weiß? Aber dann wollen wir weiterhin so leben als ob.
Das Buch ist eine reiche Fundgrube
für alle, die sich mit den gängigen
Vorurteilen und Klischees auseinandersetzen wollen, vor allem mit
Vorwürfen wie „Antisemitismus“
oder „Unterstützung von Terrorismus“ zu tun haben. Leider zur Zeit
(noch?) nicht auf deutsch zu bekommen.
Andreas Hämer

Werner H. David,
Vater bleibt im Krieg.
Eine Spurensuche. 2013 ISBN 978
373 228 7093, 60 Seiten.
Werner David ist ein Zwei-MeterMann, einer, der so aussieht, als ob
ihn so leicht nichts umhaut. Er ist
73 Jahre alt, als er im September
2012 auf der Suche nach seinem
Vater nach Russland reist. Ein Brief
vom 10. Januar 1943 ist das letzte
Lebenszeichen des Vaters. Danach
gilt er als vermisst. Werner David ist
zu diesem Zeitpunkt keine vier
Jahre alt.
Die Mutter Lina muss sich alleine
um die Landwirtschaft und den
kleinen
Bauernhof
mit
seinen
Kühen, Schweinen und dem Pferd
kümmern, wie so viele aus ihrer
Generation. Werner Davids Bruder
übernimmt später den Hof, er selbst

Einer seiner Gesprächspartner, Mustafa Staiti, lehrt Fotografie und
Filmkunst am Freedom Theatre. Verwandte drängten ihn nach der ersten Intifada, sich dem bewaffneten
Kampf anzuschließen. Aber er setzt
auf eine „kulturelle Imtifada“:
„Manche wollen mit dem Gewehr
kämpfen, aber es gibt auch Menschen, die mit ihrer Intelligenz
kämpfen möchten, mit ihren Talenten …” – Das sieht er als seine Aufgabe an, das ist sein Weg des
Kampfes – (“that’s my way to
fight”), von daher übertragen der
Buchtitel: Our Way to Fight.
In seinen Gesprächen fragt der Auto
immer wieder, welche Hoffnung auf
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Werner David

macht zunächst eine Lehre als
Steuerfachgehilfe, verweigert den
Kriegsdienst und engagiert sich u.a.
bei Ostermärschen, in der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit und im Versöhnungsbund. Später studiert Werner
David auf Lehramt und wird Leiter
einer Fachschule für Sozial- und
Heilpädagogik – eine gestandene
Karriere. Doch der Vater fehlt –
auch noch 70 Jahre nach seinem
Tod. Nicht einmal ein Grab ist da, an
dem man den Verlust betrauern
könnte; eine Verabschiedung durch
ein Begräbnis war nicht möglich.
Das holt Werner David 2012 in der
russischen Kalmückensteppe bei
Ostaschkin nach. In dieser weiten
leeren Landschaft gelingt ihm eine
Versöhnung – mit dem Russen Witalij aus dem Nachbardorf, mit seinem
Vater und dem lebenslang präsenten Verlust.
Und so ist Werner David in der Lage, anhand von Briefen seiner Eltern,
Gefechtsberichten
und
Informationen aus Suchbriefen von
den letzten Tagen seines Vaters und
von seiner Kindheit zu erzählen,
auch wenn der ruhige und sachliche
Ton streckenweise so wirkt, als sei
er immer noch bemüht, sich den
Schmerz um den fehlenden Vater
nicht anmerken zu lassen. Ein bewegendes und sehr persönliches
Dokument darüber, wie tief die
durch Kriege angerichteten Verwundungen sind.
Mirjam Mahler

Vorgestellt: das IRNC
Da für viele im VB die franzöösische
Sprache eine Barriere darstellt,
möchte ich Euch gerne das IRNC
vorstellen: das Institut de Recherche pour la Résolution Non-Violente
des Conflits, dessen Arbeit ich
ziemlich beeidruckend finde. Das
IRNC ist ein Forschunsinstitut für eine Kultur der Gewaltfreiheit (im Sinne
Gandhis).
Es
betreibt
interdisziplinäre Forschung (u.a.
durch Vergabe von Stipendien für
Dissertationen), sorgt aber auch für
deren Verbreitung, insbesondere
durch seinen Internet-Auftritt, aber
auch durch Kongresse, sonstige
Veröffentlichungen usw.. Es gibt die
Zeitschrift ,,Alternatives Non-Violentes" (gewaltfreie Alternativen) her-

aus. Von den derzeitigen Aktivitäten
erwähnenswert ist die Kampagne
,,éliminer la bombe française" (die
französische Bombe beseitigen),
mit der eine einseitige nukleare Abrüstung Frankreichs gefordert wird.
Zur Zeit hat das Institut ein beeindruckendes Diaporama ins Netz gestellt (und darauf möchte ich in
erster Linie aufmerksam machen).
Das Lay-out ist so gestaltet, daß
das Betrachten auch interessant ist,
wenn man nicht so gute französische Sprachkenntnisse hat.
Einleitend gut aufbereitete Informationen zu Philosophie und Strategien der Gewaltfreiheit, die einen
ziemlich umfassenden Überblick geben. Einige Stichpunkte: Definition
Gewaltfreiheit; Weg der Menschheit
aus der Gewalt?; gewaltfreie Kommunikation; Persönlichkeitsentwicklung und Gesellschaftsveränderung;
Planung gewaltfreier Kampagnen;
historische Beispiele (Larzac, Gandhis Salzmarsch, der Marsch auf Washington mit M.L. KIng u.a.); ziviler
Ungehorsam; gewaltfreie Formen
der Verteidigung mit historischen
Beispielen; zivile Friedensinterventionen.
Kernstück (und das können sich
auch diejenigen ansehen, die nur
wenig französisch können) ist eine
Art biographisches Lexikon der Persönlichkeiten, die in der Geschichte
der Menschheit für eine Kultur der
Gewaltfreiheit gewirkt haben. Es
enthält aktuell über tausend Persönlichkeiten und wird ständig erweitert. Gegliedert in fünf Rubriken:
Vorläufer der Gewaltfreiheit bis
Gandhi; eine ausführliche GandhiBiographie; ein Anhang ,,Die Gerechten der Völker" (übernommen
aus Yad Vashem, aber getrennt gehalten, denn nicht alle der Personen
fühlten sich dem Ideal der Gewaltfreiheit verpflichtet); Vordenker für
alternatives Wirtschaften; Vordenker der Umweltbewegung und für
alternatives Wachstum; Vordenker
für Gesellschaftswandel in Richtung
auf eine solidarische Gesellschaft;
Vordenker für Sinnstiftung und Spiritualität. Der Ausdruck ,Lexikon' ist
allerdings irreführend – man kann
nicht gezielt nach einer bestimmten
Person suchen, es gibt kein Register
und keine alphabetische Ordnung –
die Vorstellung ist eher, dass man
einfach blättert und sich von der
großen Vielfalt der Personen, die es
in der Geschichte gegeben hat,
überraschen und neugierig machen
lässt.
Um zu zeigen, wie sich dieses Diaporama in der Bildungsarbeit einsetzen
läßt,
ist
noch
ein
ausgearbeitetes Konzept für eine
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Schreibwerkstatt als Beispiel angefügt. Es gibt eine ausdrückliche
Einladung an jedermann (wie bei
der Wikipedia) an der Erweiterung
des Diaporamas mitzuwirken; auf
meine Intervention hin wurde der
Publizist Robert Jungk (,,Heller als
tausend Sonnen", ,,Strahlen aus der
Asche", ,,Der Atomstaat") aufgenommen.
Dietlinde Haug

Lesebuch zum 100. Geburtstag
Anlässlich des runden Jubiläums hat
unser Vorstandsmitglied Thomas
Nauerth ein Lesebuch mit historischen und aktuellen Texten aus
dem Versöhnungsbund zusammengestellt – eine spannende Lektüre
aus 100 Jahren Versöhnungsbund,
die die Entwicklungen und die Vielfalt in unserem Verband deutlich
macht. Die Vorbereitungen für den
Druck liegen in den letzten Zügen –
Vorbestellungen für das fast 300
Seiten starke Werk nimmt die Geschäftsstelle ab sofort zum Subskriptionspreis von 15,- Euro plus
Versandkosten entgegen.

Versöhnungsbund-Briefmarke
Anlässlich des Jubiläums haben wir
eine Briefmarke herausgebracht,
die Ihr ab sofort bei der Geschäftsstelle erhalten könnt – 20 Stück für
20 Euro!

Neu auf unserer Webseite:
Rund um Konstanz
Pazifistinnen organisieren sich: In
diesem Artikel, der in Heft 1 des
Friedensforums erschien, beschreibt
Ullrich Hahn die Anfänge des Versöhnungsbundes in Deutschland:
https://www.versoehnungsbund.de/
2014-uh-gruendung-vb

Aus den Anfängen des IVB:
Eberhard Bürger beschreibt die Situation der Friedensbewegung um
1914 und die Schritte, die zur
Gründung des Internationalen Versöhnungsbundes führten
https://www.versoehnungsbund.de/2014-eb-entstehung-ivb

Ökumenische Versammlung:
Anfang Mai fand in Mainz die Ökumenische Versammlung statt. Eberhard
Bürger
war
dabei
und
vergleicht seine Eindrücke mit denen der Ökumenischen Versammlung vor 25 Jahren in Dresden:
https://www.versoehnungsbund.de/
2014-eb-oev

Kurznachrichten
Versöhnungsbund bittet um
Spenden für Gründung von
„Veterans for Peace“
Der Versöhnungsbund hat auf seiner
Mitgliederversammlung
in
Arendsee beschlossen, die Gründung eines deutschen Zweiges der
„Veterans for Peace“ (VFP) zu unterstützen. Die „Veterans for Peace“
sind eine weltweit tätige Organisation von ehemaligen Soldaten, die
sich für Frieden einsetzen. Als Ziele
nennen sie unter anderem, das öffentliche Bewusstsein für die Kosten
von Kriegen erhöhen, das Wettrüsten zu beenden und Nuklearwaffen
abzuschaffen, Gerechtigkeit und
Entschädigungen
für
ehemalige
Soldaten und andere Kriegsopfer
und Krieg als Mittel der Politik abzuschaffen. Den „Veterans for Peace“
gehören weltweit rund 140 Gruppen
an, ein Großteil davon (rund 100) in
den USA und Vietnam. Die Gründung eines deutschen Zweiges wird
zurzeit von unserem Mitglied Meike
Capps-Schubert und dem ehemaligen Berufssoldaten Daniel Lücking
voran getrieben, die beide auch als
Referenten auf unserer Jahrestagung waren. Meike arbeitet seit
2003 ehrenamtlich für das Military
Counseling Network, einer Beratungsstelle für US-Soldaten. 2012
eröffnete sie in Kaiserslautern das
GI Cafe „The Clearing Barrel“, das
US-Militärangehörigen und Familienangehörigen Beratung und Hilfsangebote vermittelt. Wer sich als
ehemaliger Militärangehöriger der
Bundeswehr, Nationalen Volksarmee oder einer beliebigen anderen
Armee an der Gründung der deutschen „Veterans for Peace“ beteiligen
möchte,
ist
herzlich
eingeladen, sich an Meike zu wenden:
gi-cafe-germany[at]gmx.net.
Sehr hilfreich für die Gründung des
deutschen Zweiges wäre Meikes
Teilnahme an der nächsten Konferenz der VFP-Konferenz, die vom
23.-27. 7. 2014 in Ashvill/USA stattfindet. Das ist aber nur mit der Unterstützung durch Spenden möglich
– nötig sind rund 1500 Euro. Spenden sind entweder auf das Konto
des Versöhnungsbundes oder auf
Konto des Military Counseling Network e.V. möglich, beide stellen
Spendenquittungen aus. Bitte als
Betreff unbedingt „Gründung Veterans for Peace – deutscher Zweig“
angeben!
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)

Erfolg vor Gericht
Das Verbot der Stadt Koblenz, den
Aufruf zur Vollblockade des Fliegerhorstes Büchel zu verteilen, war
rechtswidrig. So lautet eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts
Koblenz vom 27. Februar 2014. Die
Sitzblockade vor dem Atomwaffenlager Büchel sei nicht als strafbare
Nötigung anzusehen. Das ist ein
klarer Erfolg für die Atomwaffengegner und Herman Theisen aus
Heidelberg, der die Klage gegen die
Stadt Koblenz angestrebt hatte. Büchel ist der einzige Ort in Deutschland, in dem noch Atomwaffen
vorgehalten werden. Regelmäßig
wird dort ihr Einsatz geübt. Statt eines Abzugs der Bomben plant die
US-Regierung zurzeit ihre „Modernisierung“. (red)
Laufen für den Frieden?
Halbmarathon in Hannover!

Auf der VB-Jahrestagung in
Arendsee kam die Idee auf,

am kommenden Halbmarathon in
Hannover am 19. April 2015 als
Versöhnungsbund-Team anzutreten,
um das Massenevent auch für unsere Botschaften zu nutzen. Um
dies zu realisieren, müssten etwa
10 Personen teilnehmen, die bereit
sind, in einem Laufshirt mit VB-Aufdruck zu laufen. Des Weiteren würden viele Menschen entlang der
Strecke benötigt, die den Laufenden
pazifistisch zujubeln. Um abschätzen zu können, wer laufend oder jubelnd dabei ist, bitte ich um
Rückmeldung bis Ende Juli 2014, ob
Interesse besteht!
Kontakt: Gregor Lang-Wojtasik, Dr_Lang
@web.de.

1.9., Antikriegstag in Büchel
Manfred Rekowski, Präses der Ev.
Kirche im Rheinland, hat eine Einladung des Initiativkreises gegen
Atomwaffen angenommen: Am 1. 9.
wird er bei der Andacht vor dem
Atomwaffenlager Büchel die Andacht halten. „Es ist das erste Mal,
dass wir einen offiziellen Repräsentanten der Rheinischen Landeskirche dabei haben – darüber freuen
wir uns sehr“, sagt Matthias Engelke, Vorsitzender des Versöhnungsbundes und Mitglied im Initiativkreis. Die Andacht findet am
1.9.2014 um 16 Uhr wenige Kilometer vor Alflen an der Zufahrt zum
Fliegerhorst statt. Freunde der Friedensarbeit, Menschen aus den umliegenden Dörfern und auch die
Soldaten des Fliegerhorstes sind
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herzlich dazu eingeladen. Im Anschluss an die Andacht gibt es bei
einem Kaffeetrinken die Gelegenheit zu weiterem Austausch. (red)
Campapeace
Das ist der Name einer Fortbildung,
die Menschen in der Friedensbewegung darin schulen will, Kampagnen
zu organisieren. Leiter ist der erfolgreiche Kampagnenberater Ulrich
Wohland.
Mehr Infos unter http://www.wfga.de/
(Stichwort Aktuelles/Ausbildungen) oder
Tel. 06221 6528 753

„Befreit zum Widerstehen“
Die Materialien der diesjährigen
Ökumenischen FriedensDekade liegen vor. „Was kann Menschen heute
dazu ermutigen, laufenden Kriegsvorbereitungen und Kriegseinsätzen
ebenso wie Rüstungsexporten und
der technologischen Weiterentwicklung von Tötungsmaschinerie zu widerstehen?“ Unter dem obigen
Motto wird diese Frage bewusst im
Jahr 2014 gestellt, wo sich der Beginn des 1. Weltkrieges zum 100.
Mal jährt. Der Zusammenschluss
der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) und der Aktionsgemeinschaft Dienst für den
Frieden (AGDF) wird dieser Frage
vom 9.-19.November 2014 genau
nachgehen. Dafür stellt die FriedensDekade auch in diesem Jahr
wieder eine Reihe von Materialien
zur Verfügung: Zum einen natürlich
das Magazin zur FriedensDekade
2014. Des Weiteren gibt es Postkarten und Poster mit dem diesjährigen
Motto sowie Aktionspostkarten gegen Rüstungsexporte. Auch gibt es
Lichttüten aus schwer entflammbarem Spezialpapier, als Teelichthalter
für beispielsweise Mahnwachen.
Ansonsten ist von Informationsmaterial, über Aufnäher mit dem Motto
„Schwerter zu Pflugscharen“ bis hin
zu Bierdeckeln fast alles zu finden.
Am besten einfach selbst mal auf
der Homepage unter den Materialien stöbern!
http://www.friedensdekade.de

Lernen für den Frieden
Mehr als 15.000 Unterschriften sind
bereits für die Kampagne „Lernen
für den Frieden“ zusammengekommen: Gegen die Militarisierung von
Schulen und Hochschulen und für
zivile Bildung und Wissenschaft ein.
Am 9. Oktober sollen die Unterschriften in Essen der Kultusministerkonferenz übergeben werden.
Mehr Infos unter www.lernenfuerdenfrieden.de

Termine
16. 7. 2014: Proteste gegen
Schnöggersburg
Ab 19.30 Uhr – BUND Magdeburg/
Gewaltfreie Aktion GÜZ abschaffen:
Gewaltfreie Besetzung des Truppenübungsplatzes Altmark / GÜZ
19.-31. 7.: Friedensradtour von
Köln nach Konstanz
Wir suchen dringend noch TeilnehmerInnen, gerne auch tageweise!
Vielleicht geht die Tour bei euch in
der Nähe vorbei? Es gibt viele Treffen mit lokalen Friedensinitiativen
und Aktionen vor Rüstungsbetrieben und vor einer Abschiebehaftanstalt.
Mehr Infos
bund.de

unter

jr@versoehnungs-

1. 8., Konstanz: Centennial
Hundertjahrfeier des Internationalen Versöhnungsbundes mit erfahrenen Friedensaktivisten aus vielen
Ländern. In drei Tagen könnt Ihr
Euch in Vorträgen, Aktionen, Workshops, Diskussionen, Gottesdiensten, Konzerten und Ausstellungen
einen Eindruck von der Vielfalt des
Versöhnungsbundes und seiner Arbeit weltweit machen.
Den IFOR-Flyer mit dem ausführlichen
Programm findet Ihr auf unserer Webseite unter „100 Jahre IVB“, Stichwort „Programmflyer“. Anmeldungen sind online
möglich
unter
http://www.centennial.ifor.org/registration/

1. 8.: Aktion gegen Bomben-Geschäfte
Am Vormittag von 9:30 Uhr bis
11:30 Uhr Treffen zur Aktionsvorbereitung. Menschenteppich und Straßentheater
werden
eingeübt.
Nachmittags Aktionen vor Banken,
Firmen und Versicherungen, welche
in die (nukleare) Rüstungsindustrie
investieren und Geschäfte mit Waffenproduktion und -exporten machen. Aktionsauftakt ist um 5 vor
12 Uhr am Konstanzer Münster.

Konstanz. Ab 5.8. Fortsetzung des
Fastens am Atomwaffenlager in Büchel (Eifel). 3.-9. 8., Konstanz: Begegnungswoche für Erwachsene
In der wunderschönen Umgebung
von Konstanz könnt Ihr Urlaub und
den Austausch zu Friedensthemen
miteinander verbinden.
Ausführliches Programm und Möglichkeit
zur
Online-Anmeldung
unter
https://www.versoehnungsbund.de/friwo

1.-10. 8.: Internationales
Jugendcamp in Konstanz
(auf englisch)

gehindert, bedroht oder bei der
Ernte angegriffen werden. Eine internationale Präsenz kann deeskalierend wirken und zeigt den PalästinenserInnen unsere Solidarität –
eine Gelegenheit, ein Stück weit die
Lebensrealität der PalästinenserInnen unter Besatzung zu erfahren.
Mehr Info unter: www.iwps.info; Kontakt:
iwpseurope@gmx.net

6. 9. in Kassel: Vorbereitung

mit zahlreichen Workshops, um die
Vielfalt der gewaltfreien Arbeit zu
erfahren und dabei junge engagierte Leute aus anderen Ländern kennen zu lernen.

Treffen zur Planung der Jahrestagung 2015 – Thema, mögliche Referenten, Ideen für Aktionen...Wir
treffen uns von 11-17 Uhr, der genaue Ort wird noch bekannt gegeben. Bitte meldet Euch bei der
Geschäftsstelle, wenn Ihr dabei sein
möchtet!

Kosten: 60 €, Anmeldung unter jr@versoehnungsbund.de

4.-5.11.: Heidelberger Gespräch
Gewaltfreie Außenpolitik heute

2.-11. 8.: Protest- und Aktionscamp in Büchel:

Referenten sind Ullrich Hahn, Ekkehart Krippendorff und Natascha Zupan. Je für Teilnehmende von
Mitgliedsorganisationen übernimmt
die AGDF die Kosten für eine Unterkunft in der Jugendherberge. Ort:
Forschungsstätte der Evangelischen
Studiengemeinschaft
FEST
e.V.,
Schmeilweg 5, Heidelberg, Tel.
06221-91220

Abzug statt Modernisierung der
Atomwaffen in Büchel und Verbot
aller Atomwaffen weltweit, dafür
setzen sich die Gewaltfreie Aktion
Atomwaffen abschaffen und der Initiativkreis gegen Atomwaffen seit
vielen Jahren ein.
Mehr zum diesjährigen Camp
www.buechel-atomwaffenfrei.de

unter

3.-9. 8.: Konstanz: Begegnungswoche für Erwachsene

In der wunderschönen

Umgebung von Konstanz könnt Ihr Urlaub
und den Austausch zu Friedensthemen miteinander verbinden.
Ausführliches Programm und Möglichkeit
zur
Online-Anmeldung
unter
https://www.versoehnungsbund.de/friwo

28.-31.8. in Linz (Ö): Training
... für TeilnehmerInnen der Olivenkampagne (organisiert von IWPS in
Zusammenarbeit mit dem österreichischen VB. Bei der Olivenernte
(Mitte Oktober) begleiten internationale AktivistInnen paläs- tinensische BäuerInnen, die vom israelischen Militär und SiedlerInnen
am Zugang zu ihren Olivenhainen

weitere Infos: http://friedensdienst.de/
einladung-zum-heidelberger-gespraech2014

21.-23. 11., Karlsruhe:
Friedenszeugnis und Asyl
Auf dieser gemeinsamen Tagung
von Mennoniten, Quäkern, Church
and Peace und Versöhnungsbund
wollen wir uns mit dem Thema Asyl
beschäftigen: uns über die rechtliche und politische Lage informieren, Fluchtursachen und Zusammenhänge mit unserem Lebensstil
ansehen, uns gegenseitig ermutigen und neue Ideen austauschen,
wie wir für Fremde Sorge tragen
können.
Den ausführlichen Flyer findet Ihr auf
unserer Webseite unter der Rubrik „Weitere Termine“

6.-10. 12.: Atomwaffenverhandlungen in Wien
Im Dezember findet eine Abrüstungskonferenz bei der UNO in Wien
statt. Das wollen wir uns anschauen. Wer kommt mit? Organisiert
wird die Reise von Wolfgang
Schlupp-Hauck, dem Vorsitzenden
der Friedenswerkstatt Mutlangen.

Anmeldung und weitere Infos: info@global-zero-now.de

1. 8.: Öffentliches Fasten für
ein atomwaffenfreies Europa

Anmeldungen und weitere Infos unter
info@global-zero-now.de und

Beginn um 20:15 Uhr mit einer Friedensandacht auf dem Münsterplatz,
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Entfeindungshymne
(nach der Melodie: Freude schöner Götterfunken)
von Thomas Bühler

1. Lasst uns Frieden leben, weben -

6. Lasst Vergebung langsam reifen.

Fäden bilden, stark und lang,

Ja, wer nachträgt, der trägt schwer.

weiterknüpfen, nah und ferne,

Güte und nicht Hass wird heilen,

wirken gegen feindlich Drang.

hinterfrage Feindbilder.

2. Und auch zueinander finden:

7. Feinde können Freunde werden,

Streiten, feiern, neu versteh’n,

weil Vertrauen wachsen kann.

ohne Falsch und Scheu vor Fremden,

Wart nicht auf die andre Seite!

in ihr Leben woll’n wir seh’n.

Wer mehr Mut hat, fängt schon an.

3. And’re stoße nicht beiseite,

8. Meinst Du, alles bleibt beim Alten?

Hoffnung wächst für mich und dich.

Was wird, wenn ganz ungeniert

Fühlt und denkt mit, träumt gemeinsam:

vieles Kleine sich verbindet

Ich brauch’ Euch und Ihr braucht mich.

und für Großes sich riskiert?

4. Viele kennen schlimme Tage,

9. Keine Angst vor eig’nen Fehlern,

alte Wunden weh noch tun.

steh ich dazu, lerne d’raus?

Wer entkam, hat viel verloren,

Als Versöhnte schreiten wir dann

wer Schutz braucht, soll in ihm ruhn.

unbefangen ein und aus…

5. Stehst Du Dir auch mal im Wege,

10. ...für ein Leben, hell für alle,

traust Dir nichts zu, fühlst dich krumm?

keiner müsst’ im Dunkeln steh’n.

Altes Übel schreckt, wenn’s hoch kommt.

Gar nicht lange ist uns bange,

Heilt’s dann, formt sich Leben um.

Schwestern, Brüder, lasst uns geh’n!

Die „Entfeindungshymne“ entstand aus dem Versuch, Pete Seegers „Ode to joy – build the road of peace
together“ auf Deutsch singbar zu machen. Das misslang. Stattdessen entstand, unterstützt durch Impulse von
Freunden im Versöhnungsbund, diese Hymne, die wir auf der Jahrestagung gemeinsam gesungen haben.
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