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Editorial
Vor wenigen Tagen sah ich zum ersten Mal den Film „Das Salz der Erde“ von Wim Wenders. Ihr habt ihn
vielleicht schon gesehen, denn er
kam schon 2014 heraus. Es ist ein
eindrucksvoller Film über den Fotografen Sebastiao Salgado, der viele
Jahrzehnte Menschen auf der ganzen Welt, besonders in Afrika, fotografierte. Er hat all das Leid
gesehen – von Hungersnöten in
Äthiopien bis hin zum Völkermord in
Ruanda. So viel Schreckliches hat er
gesehen, sagt er, seine Seele sei
davon krank geworden. Er war sich
sicher, dass keiner von uns Menschen überleben dürfe. Dass wir es
einfach nicht verdienten.
Und dann musste er zurück in sein
Heimatland Brasilien, um sich um
die mittlerweile abgewirtschaftete
und verdorrte Farm seiner Eltern zu
kümmern. Nur noch Dürre und
schlechter Boden, wo einst noch
Regenwald stand. Was tun?
Seine Frau – und ich frage mich
wirklich warum es noch keinen Film
über diese Person gibt, die ihn so
lange in allem unterstützt hat und
dann diese Idee hatte – beschloss
eines Tages, das Unmögliche zu
versuchen: diesen Regenwald wieder zu pflanzen. Viele missglückte
Anläufe gab es, keine Frage. Aber
2014 standen schon über 2 Millionen zehnjähriger Bäume der unterschiedlichsten Arten, und auch die
Tiere waren wieder zurückgekehrt.
Heute ist die Farm seiner Eltern ein
Naturschutzgebiet, das für alle zugänglich ist. Dieses Ende rührte
mich zu Tränen.
Sebastiao Salgado hat die Probleme
und Auswirkungen der Weltwirtschaft und der schlechten Verteilung der Ressourcen an so vielen
Stellen der Welt gesehen und dokumentiert. Fast ist er daran zerbrochen. Und dann brachte ihm der
Rückzug in die Familie einen Regenwald, der wieder Wasser und Sauerstoff produziert für alle Menschen
in seiner Umgebung.
Auf die unfaire Verteilung und Möglichkeiten der Veränderung geht

auch das Buch ein, das Clemens
Ronnefeldt in diesem Heft vorstellt.
Der Umgang mit Ängsten und Zweifel, die uns begleiten, wenn wir uns
um unser Wohlergehen kümmern,
während die Welt brennt, werden in
der „Giraffenpost“ besprochen. Und
ich finde, der Film gibt eine wundervolle Auflösung zu diesen Zweifeln.
Nicht jedeR kann einen Regenwald
neu pflanzen, sicher. Aber jedeR
kann die eigenen Fähigkeiten besser einsetzen, wenn er oder sie genug Kraft dazu hat. So hat
Sebastiao Salgado vor kurzem doch
noch einmal eine Fotoreihe herausgegeben. Mit Naturbildern, als
Hommage an die Erde, unter dem
Titel „Genesis“.
Oder wissen einige von euch noch
nicht genau, wie und wo sie sich
einsetzen können? Dann soll ihnen
dieser Rundbrief besonders ans
Herz gelegt werden. Denn es gibt
eine Fülle von Berichten, die Projekte zur Beteiligung anbieten. Sei es
durch Diskussionen mit Abgeordneten über zivile Lösungen für Syrien
bei „Macht Frieden“, sei es durch
Spenden für das gelungene PDFProjekt in Uganda, das jungen Menschen eine Ausbildung in verschiedenen
Branchen
ermöglicht.
Außerdem ist für nächstes Jahr eine
Palästina-Reise geplant. Wer Interesse daran hat, findet alle wichtigen
Informationen auf Seite 21.
Dass unser Einsatz immer einen
langen Atem braucht, zeigen auch
die Aktionen in Büchel. Unter
anderen hat sich Wolfgang SchluppHauck mit seinem Workcamp dafür
eingesetzt, dass die Atomwaffen
von dort abgezogen werden.
Weitere
Tagungsberichte
aus
Duderstadt und die Überlegungen
zur Geschichte der EU findet ihr
ebenso in diesem Rundbrief wie Termine und Materialien. Es ist ein Heft
mit Überlänge; aber das sich lohnt!
Viel Spass beim Lesen!
Maria Krisinger
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Grundlegendes
Identität der EU: Friedensmacht, Zivilmacht, Militärunion ...?
von Roland Vogt
Roland Vogt, Jurist und Diplompolitologe, langjähriges Mitglied des VB, hat die
Partei DIE GRÜNEN und später den Bund für Soziale Verteidigung mitgegründet.
Als MdB gründete und finanzierte er ab 1984 das Projekt „Regionale Konversion
Westpfalz“ mit Sitz in Kaiserslautern. 1991- 2006 war er in der brandenburgischen Landesregierung federführend zuständig für Konversion, zunächst in der
Staatskanzlei und dann als Konversionsbeauftragter im Wirtschaftsministerium.
Als Rentner zurück in Rheinland-Pfalz setzte er sich erfolgreich für die Gründung
der „Friedensakademie Rheinland-Pfalz – Akademie für Krisenprävention und Zivile Konfliktbearbeitung“ und deren Finanzierung durch die Landesregierung
ein.
Die Europäische Gemeinschaft war
von ihrer Gründung an ein wesensmäßig ziviler, kein militärisch erzwungener
Zusammenschluss
„ausgebrütet in Brüssel“ – wie Galtung genial formulierte – „nach einer völlig neuen nichtmilitärischen
Reichsgründungsformel.“ Die Initiatoren der EWG und späteren EG
hatten freilich ursprünglich vor, eine europäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG), zu schaffen. Der
EVG-Vertrag scheiterte jedoch 1954
am ablehnenden Votum der französischen Nationalversammlung. Der
westeuropäische
Integrationsprozess konzentrierte sich daraufhin
auf die wirtschaftliche Sicherheit,
auf „Wachstum und Wohlstand.“ Die
Regierungen organisierten das, was
sie „militärische Sicherheit“ nannten, in der NATO bzw. durch politische Abstimmung in den Gremien
der Westeuropäischen Union, WEU.
Die Anhänger der Idee einer gemeinschaftlichen westeuropäischen
Verteidigung haben jedoch nie aufgegeben. Im Lichte des Brexit erscheint es heute wie eine Ironie der
Geschichte, dass es vor allem britische konservative Spitzenpolitiker
waren, die wie der einstige Premierminister Edward Heath leidenschaftlich für eine Europaarmee mit
zu einer Abschreckungsmacht fusionierten Atomstreitkräften Frankreichs und des United Kingdom
eintraten.
Zivilmacht
Doch es gab Denkanstöße, die EG
zu etwas anderem zu entwickeln als
zu einem Staat im herkömmlichen
Sinne, „weder Staat noch internationale Organisation“ so Ralf Dahrendorf, oder – so François Du-

chène: zu einer Zivilmacht. Duchène formulierte Anfang der 1970er
Jahre: „Die Europäische Gemeinschaft … hätte die Chance, zu demonstrieren, welchen Einfluss ein
großer politischer, zur Ausübung
wesensmäßig ziviler Machtformen
gegründeter Zusammenschluss haben kann“. Duchène selbst hat seinen Geistesblitz nicht zu einem
Konzept weiterentwickelt. Aber der
Begriff „Zivilmacht“, einmal auf der
Welt, hat manche seiner ZeitgenossInnen inspiriert, über eine solche Alternative nachzudenken.
Es lag ja durchaus nahe, aus dem
historischen Zufall des Scheiterns
der EVG ein politisches Konzept zu
machen. Duchènes Denkanstoß inspirierte nicht allein Friedensforscher, Friedensbewegte und Junge
Europäische Föderalisten, er veranlasste sogar die EG-Außenminister
1973 in Kopenhagen, „Zivilmacht“
zum normativen Leitbild der EG für
die Gestaltung der Außenbeziehungen zu erheben. Danach sollten militärische Mittel nur in Ausnahmesituationen und auf der Basis eines völkerrechtlichen Beschlusses,
etwa durch die UNO, eingesetzt
werden. Das pazifistische Verständnis von einer „echten“ Zivilmacht
schließt freilich die militärische
Komponente komplett aus. 1974
habe ich „eine positive und offensive Strategie mit dem Ziel“ angeregt, „eine militärfreie Friedensmacht Westeuropa als erste weltgeschichtliche Konkretion einer Ära
des Zivilismus zu entwickeln“. Fünf
Jahre später
bot sich mir mit
Gleichgesinnten, allen voran Petra
Kelly, die Gelegenheit, das Leitbild
Zivilmacht EG in ein politisches Programm einzubringen. So gelangte
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die Forderung nach einer Zivilmacht
Europa (gemeint konnte damals ja
zunächst „nur“ Westeuropa sein) in
das erste bundesweite Programm
der deutschen Grünen, als diese zur
ersten Direktwahl für das Europaparlament antraten. Es reichte mit
3,2 % wegen der inzwischen – vom
Bundesverfassungsgericht
leider
um Jahrzehnte verspätet – für illegal
erklärten 5%-Klausel nicht zu Mandaten – was mit dazu führte, dass
im ersten direkt gewählten Europäischen Parlament niemand das
Zivilmachtkonzept mit der erforderlichen Leidenschaft vertreten hat.
Mit 3,2 % wären ohne 5%-Klausel
Petra Kelly und ich in die erste europäische Grünenfraktion eingezogen. Und im Europaparlament gibt
es, wie die Initiative des unabhängigen, aber auf der Liste der KPI ins
EP eingezogenen Abgeordneten Altiero Spinelli für eine Europäische
Verfassung zeigen sollte, fraktionenübergreifend wesentlich mehr
Offenheit für unkonventionelle Ideen und Vorgehensweisen als in den
nationalen Parlamenten. Die für
Friedenspolitik zuständige deutsche
Grüne, die fünf Jahre später ins Europaparlament einziehen konnte,
Dorothee Piemont, stellte nach einiger Zeit allerdings ernüchtert fest,
die Europäische Gemeinschaft sei
„Zivilmacht wider Willen“. In der
Sozialistischen Fraktion haben sich
einige wenige Abgeordnete, unter
ihnen Heidemarie Wieczorek-Zeul,
ebenfalls für die Forderung nach einer Zivilmacht Europa stark gemacht. Vom späteren Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier stammt Abwandlung: die Europäische
Union
müsse
eine
„Zivilmacht mit Zähnen“ werden.

EU als Friedensmacht
Ich habe bewusst das Leitbild „Zivilmacht" vorangestellt, weil ich es für
trennschärfer und aussagekräftiger
halte als den Begriff „Friedensmacht". Unter Friedensmacht EU
wird in der Regel – so auch vom
norwegischen Nobelpreiskomitee –
das Verhalten der EU-Mitglieder untereinander verstanden. Zuweilen
auch ergänzt durch die Fähigkeit,
durch das in Aussicht Stellen der
Mitgliedschaft (oder auch von Kooperationsabkommen)
Zustände
der Friedlosigkeit überwinden zu
helfen, wie z.B. gegenüber einigen
Staaten aus dem Zerfallsprozess Jugoslawiens oder der Sowjetunion.
Auch der beispielgebende Charakter der EU-Integrationsleistung für
andere Weltregionen – sozusagen
die Exportierbarkeit des Modells europäische Integration – gehört noch
zum Begriffshof der EU als Friedensmacht. Gleichwohl ist der EUFrieden im Wesentlichen ein Binnenfrieden.
Unbefriedigend ist das, wenn man
so anspruchsvolle Maßstäbe anlegt
wie etwa die Anforderung an eine
Friedensmacht, sich an keinerlei
Kriegshandlungen
zu
beteiligen
oder – noch weitergehend – strukturell nicht kriegsführungsfähig zu
sein. In Zweifel gezogen wird der
Status der EU als Friedensmacht
auch dann, wenn man ihr – wie Galtung – die Qualifikation für positiven
Frieden abspricht. Um dem zuzustimmen, braucht man nicht lange
zu theoretisieren. Selten wurde und
wird die Differenz zwischen dem,
was ist und dem, was sein könnte,
so brutal offengelegt wie im Fall der
tausend und abertausend auf dem
Weg nach Europa im Mittelmeer ertrinkenden Mitmenschen.
Ist-Zustand
Spätestens seit dem an Stelle des
gescheiterten Verfassungsentwurfs
verabschiedeten Vertrag von Lissabon, in Kraft seit 2009, ist offenkundig, dass sich die EU auf den Weg
zur Militärmacht begeben hat. In
Art. 42 Abs. 3 des Vertrags von
Lissabon, in Kraft seit 2009, heißt
es nun: „Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, ihre militärischen Fähigkeiten
zu
verbessern.
Die
Agentur für die Bereiche Entwick-

lung der Verteidigungsfähigkeiten,
Forschung und Rüstung (im Folgenden „Europäische Verteidigungsagentur“) ermittelt den operativen
Bedarf und fördert Maßnahmen der
Bedarfsdeckung, trägt zur Ermittlung von Maßnahmen zur Stärkung
der industriellen und technologischen Basis des Verteidigungssektors bei und führt diese Maßnahmen gegebenenfalls durch, beteiligt sich an der Festlegung einer
europäischen Politik der Fähigkeiten
und der Rüstung und unterstützt
den Rat bei der Verbesserung der
militärischen Fähigkeiten.“
In den normativen Grundlagen der
EU, insbesondere seit dem Lissabon-Vertrag, in der realpolitischen
Debatte in staatstragenden und
Möchtegern-Regierungsparteien sowie in relevanten Leitmedien und
zunehmend auch im politikwissenschaftlichen Schrifttum, ist eine
deutliche Konzentration auf die Sicherheitsidentität der EU zu finden.
Der Begriff Friedensidentität verblasst demgegenüber zum Fremdwort, und zwar nicht nur, wenn man
über den immer wieder neu beschworenen Gründungsmythos von
EWG/EG/EU hinaus weitergehende
Anforderungen an den Friedensbegriff stellt.
Würde die EU Frieden zu ihrem Gemeinschaftszweck machen, dann
müsste sie sich in ihren Instrumenten und Aktionen erkennbar für
einen weltweiten Zustand der Abwesenheit von personaler und
struktureller Gewalt einsetzen. Die
Formel dafür würde lauten „Si vis
pacem, para pacem.“ (Wenn du den
Frieden willst, bereite den Frieden
vor; entgegen dem altrömischen
Spruch: Si vis pacem, para bellum).
Nach wie vor gilt als Grundlage der
EU- europäischen Sicherheitsidentität, was im Oktober 1987 der Ministerrat
der
Westeuropäischen
Union (WEU) in der „Plattform europäischer Sicherheitsinteressen“ beschlossen hat – wird doch darin der
Beitrag der „unabhängigen Streitkräfte Frankreichs und des Vereinigten
Königreichs
zur
Gesamtabschreckung und Sicherheit Westeuropas“ gewürdigt. Aus Diktion
und Zusammenhang ergibt sich,
dass damit die atomaren Streitkräfte der beiden EU-Mitglieder gemeint
sind.
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Hypothese 1: bis zum Beweis des
Gegenteils gilt, dass die atomaren
Abschreckungskapazitäten
Frankreichs und Großbritannien Bestandteil der EU- Sicherheitsidentität
sind.
Hypothese 2: Die Militärmacht der
EU wird weltumspannend ausgelegt
sein. Dafür sorgen sowohl die „Interessen“ der Europäer, etwa am
ungestörten Zugang zu strategischen Rohstoffen als aus die weltumspannende
Auslegung
des
unantastbaren Gebiets (Sanktuarium) der EU - gehören dazu doch
auch die nichtkontinentalen und
überseeischen Gebiete einiger EUMitgliedstaaten. Wenn es also eines
Tages eine EU-Streitmacht gibt,
muss sie interventionsfähig sein,
um auch die entlegensten, der EU
zugerechneten
Bestandteile
zu
„verteidigen“ oder um zu intervenieren, wenn dort sezessionistische
Aufstände ausbrechen. Es sei in
diesem Zusammenhang an den
Krieg zwischen Argentinien und
Großbritannien um die Falklandinseln/Malvinas erinnert. Ein derart
weltumspannendes Gebiet verlangt
eine Marine und eine Luftwaffe mit
weit ausgreifender Reichweite.
Aus Hypothese 1 und 2 folgt: Zur
Sicherheitsidentität der EU gehören
sowohl die eines Tages kombinierten atomaren Streitkräfte Frankreichs und Großbritanniens als auch
die globale Auslegung der Gesamtstreitkräfte. Wie gesagt: das sind
Hypothesen, im günstigsten Fall
falsifizierbar.
Treffen die zugrunde liegenden Annahmen allerdings zu, muss eine
möglichst frühzeitige öffentliche
Debatte in Gang gesetzt werden
–mit dem Ziel, solche Entwicklungen aufzuhalten bzw. rückgängig zu
machen.
Kommt es zu großpolitischen Verschiebungen wie beispielsweise
durch den Brexit, ist dafür die Gelegenheit besonders günstig. Wo aber
sind die Kräfte der Friedensbewegung, die das erkennen und zumindest im Hinblick auf eine EU als
atomare Abschreckungsmacht das
Fenster der Gelegenheit nutzen, um
öffentlich die Frage aufzuwerfen, ob
es nicht an der Zeit ist, Frankreich
zur atomaren Abrüstung zu drängen
und damit den Restnukleus einer
Atomstreitmacht Europa zu kna-

cken? Ganz davon abgesehen, dass
damit Frankreich der Weg aus der
zivilen Atomenergie erleichtert würde, den die „Grande Nation“ schon
deshalb nicht beschreitet, weil sie
für die Aufrechrechterhaltung der
atomaren „Force de Frappe“ auf
den
geschlossenen
atomaren
Brennstoffkreislauf angewiesen ist
…

Auf- und Ausbau einer EU-Führungs- und Befehlsstruktur
Im Vertrag von Lissabon ist die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) in Art. 42
Abs. 1 verankert. Sie umfasst sämtliche Fragen, die die Sicherheit der
EU betreffen sowie die schrittweise
Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik.
Eine Schlüsselrolle hat das Politische und Sicherheitspolitische Komitee (PSK). Es wird von Vertretern
im Botschaftsrang aus den Mitgliedsländern
gebildet,
ergänzt
durch einen Kommissionsvertreter.
Es schlägt dem Rat die im Krisenfall
zu ergreifenden Maßnahmen vor
und ist für die politische Kontrolle
und strategische Leitung der Militäroperationen zuständig. Der Rat
kann ihm auch die Leitung von
Operationen übertragen. Das PSK
entwickelte schnell eine Eigendynamik und etablierte sich als „operative Schaltzentrale“ der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP). Rund um das PSK entstanden eine ganze Reihe von
Institutionen und Gremien, die dem
PSK und teilweise dem Hohen Vertreter / der Hohen Vertreterin, also
der Quasi-Außenministerin der EU,
zuarbeiten.

solche genannt, an denen militärische Beobachter teilnehmen wie
z.B. an der Georgienmission.
Bereitschaften
Bis Mitte 2008 waren die ersten
zwei Battle-Groups der EU einsatzbereit. Es handelt sich dabei um ca.
1.500 Mann starke, aus Soldaten
verschiedener Mitgliedstaaten zusammengesetzte
Kampfeinheiten.
Sie sollen innerhalb von zehn Tagen
einsatzbereit sein und in akuten Krisensituationen zum Schutz der Zivilbevölkerung oder zur Wiederherstellung eines Mindestmaßes an
Ordnung eingesetzt werden.
Aktuellere Entwicklungen wie der
Mali-Militäreinsatz Frankreichs befeuerten die Debatte um die Einsatzbereitschaft
der
in
den
vergangenen Jahren hinzugewonnenen militärischen Fähigkeiten der
EU. So forderte der sicherheitspolitische Sprecher der Fraktion der konservativen Europäischen Volkspartei
(EVP) im Europäischen Parlament,
Michael Gahler, im Januar 2013, der
Kampfeinsatz Frankreichs müsse
durch eine Mission der bereitstehenden EU-Battlegroup in Gestalt
des deutsch-französisch-polnischen
Gefechtsverbands ergänzt werden.
Zwar ist die EU dieser „Empfehlung“ nicht gefolgt und hat stattdessen ihren Plan einer Ausbildungsmission für die malischen
Streitkräfte umgesetzt. Der Fall
zeigt aber, dass die Versuchung
groß ist, das politische Handeln von
den vorhandenen militärischen Fähigkeiten determinieren zu lassen.

• Aufstellung von Krisenreaktionskräften, European Rapid
Reaction Forces (ERRF)
von

„Battle

Einsätze: Einschließlich Mai
2016 ist die EU an 18 „Missionen“ auf drei Kontinenten beteiligt; 6 gelten als militärisch,
12 als zivil. Bereits abgeschlossen
sind 18 „Missionen“, davon waren
11 zivil und 7 militärisch. „Zivil“
werden in der Fachliteratur auch

Was tun?
Die Friedensbewegung sollte sich
stärker als bisher für ein EU-weites
Alternativenbewusstsein zur militärischen Verfasstheit der „Supermacht im Werden“ einsetzen.
Im Hinblick auf die bevorstehende
Bundestagswahl 2017 aber auch
auf die nächste Europawahl könnten dazu gehören:
• Die Stärkung der zivilen Fähigkeiten der EU z.B. durch das bereits
von einigen EU-Ländern aber noch
nicht von der Bundesregierung unterstützte Europäische Friedensinstitut,
das
der
zivilen
Konfliktprävention und der Beilegung von Konflikten dienen soll.
• Der Auf- und Ausbau einer zivilen
EU-Antiterroragentur, die Terrororganisationen innerhalb und außerhalb der EU mit zivilen Mitteln
zurückdrängt, etwa indem sie sie
von finanziellen und sonstigen Ressourcen abschneidet
• Die Zunahme struktureller Friedensfähigkeit z.B. durch den EUweiten Ausbau erneuerbarer Energien.
• Die bereits bestehende
Europäische
Verteidigungsagentur ist durch eine gleichrangige Agentur
für Abrüstung, Konversion
und zivile Friedensdienste
auszubalancieren mit dem
Ziel, wenigstens „Waffengleichheit“ zwischen zivil
und militärisch herzustellen.

Ausbau der direkten militärischen Fähigkeiten:

• Aufstellung
Groups“

dringlichsten Projekte den Aufbau
einer Europäischen Verteidigungsarmee genannt. Auch im kürzlich
von der Bundesministerin der Verteidigung von der Leyen vorgestellten Weißbuch der Bundeswehr von
2016 wird die Europäische Verteidigungsstreitmacht als Fernziel der
deutschen Bundesregierung propagiert. Staaten wie Italien und das
eher transatlantisch orientierte Polen setzen sich ebenfalls für eine
europäische Armee ein.

Das gilt insbesondere in Krisenzeiten. So hat Jean Claude Juncker,
kaum Präsident der EU-Kommission
geworden, als eines seiner vor6

• Großpolitische Verschiebungen wie durch den bevorstehenden
Austritt
Großbritanniens sollten genutzt werden,
um das Minimalziel „Atomwaffenfreiheit der EU“ durchzusetzen.

Giraffenpost
„Die Welt brennt – und wir beschäftigen uns mit uns selbst!"
von Ulrich Reisberg
Schauen wir uns diesen Vorwurf,
der mir bei der Jahrestagung zu Ohren gekommen ist, mal genauer an
– mit der Haltung der „GfK". Meine
„GfK-Antwort" wäre:
„Wenn ich diesen Satz höre, bin ich
irritiert. Ich verfolge die Aktivitäten
des VB schon viele Jahre und bin erfreut, dass GfK die enorme Kompetenz
des
VB
beim
Thema
Gewaltfreiheit bereichert. Deshalb
bin ich (endlich) Mitglied geworden
und brauche, um mich im VB zu
Hause zu fühlen, die Bestätigung,
dass meine Erfahrungen mit GfK
und meine Überzeugung, dass GfK
und (politische) Gewaltfreiheit zusammengehören, respektiert und
auch von anderen geteilt werden.
Ich möchte die Skeptiker fragen, ob
sie bereit sind, sich mit GfK in Kriegen, Konflikten, Krisengebieten und
sozialen Spannungen auseinanderzusetzen."

1. Schritt: Beobachtung
Wir sind Zeugen einer Zerstörung
des Lebens in einem Ausmaß, wie
es noch keine Generation vor uns
erlebt hat. Es mangelt nicht am
Wissen daran, wir kennen auch die
Ursachen. Wir sind nicht darin geübt, die Beobachtung von unserer
Interpretation und Bewertung zu
trennen; vor allem: nicht die Person
zu bewerten, deren Verhalten uns
nicht gefällt. Bei Gandhi finden wir
viele Beispiele dafür, zu trennen
zwischen den Personen – z.B. den
Briten – und ihren Handlungen. Wie
reagieren wir denn selbst darauf,
wenn wir wegen etwas, das wir getan (oder gelassen!) haben, als
„dumm, faul, aggressiv, unsensibel
usw." bewertet werden? Meist versuchen wir, dieses Urteil über uns
zu korrigieren, anstatt darüber in
Verbindung zu kommen, was dem
Anderen nicht gefallen hat.

2. Schritt: Welche Gefühle löst
das aus?
„Ich bin wütend, sauer, zornig, ich
habe Angst um die Welt, ich fühle
mich hilflos, ich bin verzweifelt. Ich

bin schockiert, ratlos und sauer angesichts der Gleichgültigkeit der
Bevölkerung!" Im Vergleich zu den
Menschen, die von Hunger, Folter,
Verfolgung, Tod bedroht sind, sind
das doch „Luxusgefühle" – so sind
wir geneigt zu denken. Also: noch
mehr Aktionen, noch mehr aufklären, noch mehr spenden ... „Apatheia" ist griechisch und bedeutet:
„nicht leiden". Es ist die Unfähigkeit
oder Weigerung, Schmerz zu fühlen.
Es hilft, sich Apathie mit Respekt
und Mitgefühl anzuschauen, um sie
zu verstehen. Joana Macy hat mit
der „Angewandten Tiefenökologie"
dazu beigetragen, die „Kraft zur
Veränderung" zu entfalten, den
Schmerz um die Welt anzunehmen
und zu würdigen, darüber zu sprechen, was uns Sorgen macht und
was uns mit Hoffnung füllt. Wenn
wir uns nicht mehr ablenken durch
Aktionismus oder Apathie, steht uns
diese Energie zur Verfügung. Gefühle sind wie die Signale im Armaturenbrett: diese informieren uns über
den Zustand des Autos. Wenn die
„Zapfsäule" erscheint, decken wir
sie nicht zu und geben noch mehr
Gas, sondern steuern die nächste
Tankstelle an. Gefühle informieren
uns über den Zustand unserer Bedürfnisse: sind sie erfüllt, haben wir
angenehme Gefühle (satt, wohlig,
sicher ...); sind sie in Not, sollten wir
uns um unsere Bedürfnisse kümmern.

3. Schritt: Bedürfnisse (er-)kennen

Jeder

Vorwurf ist der tragische
Ausdruck eines unerfüllten Bedürfnisses und braucht Empathie.
„Wenn du sagst, bei der GfK beschäftigen wir uns nur mit uns
selbst, bist du dann ungeduldig,
weil du Klarheit brauchst, wie GfK
dich in deinem Einsatz für die Veränderung der schrecklichen Bedingungen, unter denen die Welt
leidet, wirksam unterstützen kann?
Bist du unsicher, weil du die Erfahrung brauchst, dass GfK dein Bedürfnis
nach
Selbstwirksamkeit
erfüllen kann? Bist du skeptisch,
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weil dir wichtig ist, dass dein Bedürfnis nach politischer Wirksamkeit
gesehen, wertgeschätzt und unterstützt wird? Bist du ratlos und frustriert, weil du dich schon viele Jahre
engagierst, aber wenig Unterstützung und Anerkennung dafür bekommst und den Eindruck hast, es
reicht alles nicht aus, ,um die Welt
zu retten'? Brauchst du Unterstützung, Ermutigung, Erfolgserlebnisse
und etwas, das dir die Kraft gibt,
weiter zu machen bzw. effektivere
Wege zu finden, um dein Bedürfnis,
zum Schutz unseres Planeten beizutragen, zu erfüllen?" Was kann
jemand anderes tun, um zur Erfüllung dieser Bedürfnisse beizutragen?

4. Schritt: Bitten
Die Bitte sollte direkt nach ihrer Äußerung erfüllt werden können. Wir
sind bereit, Bitten zu erfüllen, wenn
mitgeteilt wird, welches Bedürfnis
erfüllt werden kann, und wir uns
empathisch mit dem Bittenden und
seinem Bedürfnis verbinden können. Anstelle des Vorwurfs könnten
folgende Bitten helfen: „Wärst du
bereit, mir zuzuhören und meine
Skepsis gegenüber der GfK zu respektieren? Wärst du bereit, dir
vorurteilsfrei meine Gedanken zur
GfK und meine Fragen anzuhören in
der Absicht, mich zu verstehen?
Wärst du bereit, mir meine Fragen
zu beantworten?"

Politische Berichte und Analysen
Transformationsdesign. Wege in eine zukunftsfähige Moderne
Eine Buchvorstellung
von Clemens Ronnefeldt

Nach seinem Bestseller „Selbst
denken. Eine Anleitung zum Widerstand", schrieb Harald Welzer, Professor für Transformationsdesign an
der Europa-Universität Flensburg,
zusammen mit Bernd Sommer, Leiter des Forschungsbereichs Klima,
Kultur und Nachhaltigkeit am Flensburger Norbert Elias Center (NEC)
ein weiteres inspirierendes Buch zur
Bewältigung gegenwärtiger Krisen.
Auf den ersten 100 Seiten weisen
beide Autoren anschaulich nach,
vor welchen dramatischen Herausforderungen im Bereich Klima und
Umwelt die Menschheit steht. Auf
Seite 61 macht eine Metapher
nachdenklich: „Waren in Sklavereigesellschaften die Herren abhängig
von Sklavenarbeit, so sind wir heute abhängig von der Nutzung fossiler
Energieträger.
(...)
Nach
Schätzung von John Mc Neill benötigte zum Ende des 20 Jahrhunderts
ein Mensch zur Aufrechterhaltung
seines
Lebensstandards
durchschnittlich 20 solcher „Energiesklaven", also das Äquivalent von 20
Arbeitskräften, die 24 Stunden pro
Tag und 365 Tage pro Jahr für ihn
arbeiten; der Durchschnittsamerikaner brauchte sogar mehr als 75
Energiesklaven".
Nicht nur Win-win-Lösungen

...

sondern Austrag schwerer Interessenskonflikte! Dass die gegenwärtigen Transformationsprozesse hin zu
mehr Nachhaltigkeit und globaler
Gerechtigkeit nicht ohne Konflikte

und auch nicht ohne Verlierer abgehen können, wird spätestens auf S.
108 deutlich: „Um das 2-Grad-Ziel
der internationalen Klimapolitik zur
Vermeidung eines gefährlichen Klimawandels zu erreichen, dürfen bis
zur Mitte des Jahrhunderts nicht
mehr als 565 Gigatonnen Kohlendioxid in die Atmosphäre gelangen.
Dem gegenüber stehen etwa 2.795
Gigatonnen CO-2, die bei der Verbrennung der bekannten Reserven
an Kohle, Öl und Gas freigesetzt
würden, für die verschiedene Ölfirmen (wie ExxonMobil oder Royal
Dutch Shell) oder Länder, die wie
Ölfirmen agieren (wie Kuwait oder
Venezuela), sich bereits die Zugriffsrechte gesichert haben. Diese
Vorkommen entsprechen heute einem Geldwert von 27 Billionen USDollar (ebd). Mit anderen Worten,
ambitionierter Klimaschutz, der mit
dem 2-Grad-Ziel kompatibel ist, bedeutet nichts anderes, als dass diese Ölfirmen und Staaten etwa vier
Fünftel ihrer Vorkommen an fossilen
Brennstoffen im Boden lassen und
damit auf Einnahmen – nach jetzigem Stand – von mehr als 20 Billionen US-Dollar verzichten. Kurz, für
sie bedeutet der angestrebte Übergang ins postfossile Zeitalter kein
,Win-win', sondern die Vernichtung
eines Großteils ihres Vermögens".
Ähnliches gilt auch beim Verzicht
auf Atomenergie oder der drastischen Reduzierung von Rüstungshaushalten.
Ideen für nachhaltiges Leben
Im Zweiten Teil ihres Buches geben
die beiden Autoren Anregungen,
wie "gutes Leben" bei gleichzeitig
verringertem Ressourcenverbrauch
möglich ist: „Umgestaltung des
Vorhandenen, das Verschwinden
des Überflüssigen, die Vermeidung
von Aufwand, die Reduktion von
Energie und Material. Das setzt voraus: nicht nur andere, sondern weniger
Produkte.
Keine
neuen
Aufwände, sondern wiederverwen-
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den, umnutzen, nachnutzen, mitnutzen"
(S.
118).
Als
zukunftsweisend stellen die Autoren
die Baumeister der Oxfort University vor: „Als sie zum Ende des 14.
Jahrhunderts aus Eichenstämmen
den Speisesaal der Universität errichteten, pflanzten sie zugleich
neue Eichen, deren Holz Zimmerleuten im 19. Jahrhundert dazu dienen sollte, über die Jahrhunderte
morsch gewordene Balken zu ersetzen" (S. 166).
Mobilität
Zum Thema „Mobilität" schreiben
die Autoren: „Tatsächlich ist die
Verfügbarbeit aller Waren zu jeder
Zeit an jedem Ort der Welt so wenig
ein Menschenrecht wie ein Merkmal
von Zukunftsfähigkeit; im Übrigen
ist ja völlig unklar, wieso mit dem
Sich-Selbst-Gleich-Werden
aller
Weltteile unter dem Vorzeichen des
Konsums und der universalen Verfügbarkeit derselben Waren und
Güter personale Mobilität noch weiter anwächst. Niemals zuvor gab es
so viel Grund, zu Hause zu bleiben,
nie gab es weniger Fremdes zu entdecken" (S. 171). Statt dessen plädieren
die
Autoren
für
ein
bewussteres, entschleunigteres Leben unter den Stichworten: „innehalten,
aufhören,
zurückgehen,
ankommen" (S. 172f.):
• Innehalten: „Jeder Nutzer von EMail und sozialen Medien weiß, dass
es eine Ökonomie des Nicht-Handelns gibt. Dinge, die erfragt oder
mitgeteilt werden, erledigen sich
mitunter ganz von selbst, wenn
man nicht reagiert".
• Aufhören: „Aufhören als moratorische Strategie hätte allgemein den
Vorteil, (...) Zwischenräume des distanzierten Betrachtens einzufügen,
um was für ein Problem es in welchem Zusammenhang eigentlich
geht. (...) Aufhören bedeutet eine
Reduktion sozialer, biographischer
und physikalischer Mobilität. Oder
die Absicht, fertig zu werden".

• Zurückgehen: (...) „In einer Kultur,
die den Kern ihrer Existenz im Erreichen
quantitativer
Extensionen
sieht, werden Rückkehr und Rückbau als Zurückfallen hinter das einmal Erreichte betrachtet, auch
dann, wenn das Erreichte hinsichtlich der Ressourcenzerstörung die
Voraussetzungen seiner eigenen
Existenz ruiniert. Sich langsamer
oder gar nicht zu bewegen, zu Hause zu bleiben, Gesellungs- und Vergemeinschaftungsformen
zu
entwickeln, die keine Überwindung
räumlicher Distanzen voraussetzen,
stellen demgegenüber ganz neue
Herausforderungen dar".
• Ankommen: „Ankommen heißt
aufzuhören, den Weg gegenüber
dem Ziel zu privilegieren. (...) Lebenskunst bestand immer schon in
einer Reduktion auf Wesentliches
oder, mit Oscar Wilde, in der radikalen
Vereinfachung
des
Geschmacks: stets mit dem Besten
zufrieden zu sein. (...) Ankommen
bedeutet ja auch die Erkenntnis,
dass es Dinge und Situationen gibt,
die keine Verbesserung mehr brauchen".
Dass es auf dem Weg in eine nachhaltige Moderne zahlreiche Hindernisse zu überwinden gilt, legen die
Autoren erfrischend offen: „Menschen korrigieren einmal gefällte
Entscheidungen und einmal eingeschlagene Richtungen ungern, weil
das nicht nur den Orientierungsbedarf erhöht, sondern auch die Infragestellung
und
Revision
einer
ganzen Kette von Entscheidungen
erfordert" (S. 177).

gen zum zerstörerischen Prinzip kapitalistischer Wachstumswirtschaft
sich nicht auf Aufklärung, Protest
und Argumente verlassen können,
sondern der bestehenden Ökonomie, Politik und Alltagskultur eine
andere entgegenstellen müssen"
(S. 180).
Beispiel-Initiativen mit dem Potential nachhaltiger Zukunftsfähigkeit
Im letzten Teil ihres mutmachenden
Buches stellen die beiden Autoren
eine Reihe von Initiativen vor, beginnend mit der Transition-Town-Bewegung
(www.transitionnetwork.org), die inzwischen mehr als 500 Gemeinden
und Städte in 40 Ländern umfasst,
die sich u.a. unabhängig(er) von externer Energieversorgung gemacht
haben.
Der us-amerikanische Umweltaktivist Bill McKibben hat eine „Fossil
Fuel Divestment"-Kampagne gestartet, „die von der simplen, aber
höchst
brisanten
Überlegung
aus(geht), dass man ganzen Branchen die Geschäftsgrundlage entziehen kann, wenn man sein Geld
herausnimmt. Das ergibt schon auf
der Ebene privater Geldanlagen eine nicht unbeträchtliche Summe,
gewinnt aber ganz erhebliches Gewicht, wenn die Stiftungsvermögen
amerikanischer Colleges und Uni-

„Es wäre auch naiv, darauf zu vertrauen, dass das Bessere sich
durchsetzen würde, weil es besser
ist. Das Bessere, das haben alle sozialen Bewegungen gezeigt, setzt
sich erstens nur dann durch, wenn
die Konflikte, die mit seiner Durchsetzung verbunden sind, erfolgreich
ausgetragen werden, und zweitens,
wenn es sich in die Produktionsund Reproduktionsverhältnisse tiefenwirksam einschreibt" (S. 179).

versitäten, die Vermögen kirchlicher
Organisationen und die Haushalte
von Kommunen nicht mehr dort investiert werden, wo künftige Überlebenschancen zerstört werden. Der
Erfolg dieser Kampagne, die übrigens einen erfolgreichen historischen Vorläufer im Kampf gegen die
Apartheid in Südafrika hat, ist frappierend: Mittlerweile gibt es an fast
400 amerikanischen Schulen, Colleges und Universitäten entsprechende Initiativen, vier Colleges und
zehn Städte, darunter Seattle und
San Francisco, divestieren bereits.
In Europa, wohin die Kampagne sich
jetzt ausbreitet, hat sich das University College London angeschlossen, und man muss nur an die
Summe der Stiftungsvermögen in
Deutschland denken, um zu ermessen, wieviel Kapital dem Falschen
entzogen werden kann" (S. 191f).
„Zum Falschen" – sofern die
Menschheit überleben möchte –
zählen noch zahlreiche andere Industriezweige, vor allem die Atomund Rüstungsindustrie sowie die
Großbanken- und Investmentbranche, für die diese Überlegungen
zum „Divestment" genauso gelten –
und es spannend wäre zu erfahren,
ob es in diesen Wirtschaftssektoren
bereits ebenfalls gelungene Beispiele für Transformationen gibt.
Einige bereits bekanntere Initiativen
runden das Buch ab: Die „Gemeinwohlökonomie" von Christian Felber, der sich inzwischen zahlreiche
Unternehmen angeschlossen haben, die eine Bilanz danach erstellen, was zum Gemeinwohl der
gesamten Gesellschaft beiträgt.
Vorgestellt werden auch Grundzüge
des
bedingungslosen
Grundeinkommens und die ökologisch positiven Auswirkungen von Arbeitszeitverkürzungen. Besonders gewürdigt wird die „Postwachstumsökonomie" von Nico Paech.
Je härter die gegenwärtigen Krisen
eskalieren, desto aktueller und
wirkmächtiger wird dieses Buch
noch werden.

„Ohne ökonomische Autonomie, die
mittels eigenen Strukturen von Produktion und Konsumption hergestellt
wird,
bleiben
Protestbewegungen von den gegebenen
Produktionsverhältnissen abhängig.
Daraus folgt, dass Gegenbewegun-

Bernd Sommer und Harald Welzer,
Transformationsdesign.
Wege in eine zukunftsfähige
Moderne, München 2014, Oekom-Verlag München, 236 Seiten, 19.95 Euro
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Weitere Berichte von der Jahrestagung 2016
Mehr Fragen als Antworten: Genderkommission
von Renate Firgau
Die erste Irritation war die Vorstellungsrunde: auf einem „Fremdometer“ schätzte jede und jeder den
gefühlten Grad der eigenen Fremdheit in der deutschen Gesellschaft
ein. Schon dabei wurde deutlich,
dass nicht nur der Pass oder eine
Zuwanderungsgeschichte für Erfahrungen des „Fremdseins“ sorgen.
Auch eine sexuelle Orientierung, die
nicht der „Norm“ entspricht, eine
Jugend in der DDR oder das SichBehaupten als Frau in einem männlich dominierten Beruf lassen Ausgrenzung erleben.
Wo liegen die Herausforderungen
an gleichberechtigte Geschlechterrollen in einer Zuwanderungsgesellschaft? Die Demokratie allein mit
ihren Mehrheitsentscheiden kann
hier keine allgemeingültigen Antworten geben. Es bleiben unauflösbare
Widersprüche
zwischen
allgemein anerkannten Grundwerten, z. B. dem Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit bzw.
Unversehrtheit und der Anerkennung kultureller Identität – nachzudenken
am
Beispiel
der
Beschneidung von Kleinkindern aus
religiösen Gründen.
Dass die eigene Positionierung oft
nicht einfach und eindeutig ist,
zeigte die weitere Diskussion. Dabei
fiel auf, dass Wertedebatten sich
bevorzugt auf Geschlechterrollen
fokussieren. Eine mögliche Erklärung: Von der Kategorie „Geschlecht“
sind
alle
Menschen
existenziell betroffen, buchstäblich

von der Wiege bis zur Bahre. Eine
folgenschwere
Einteilung
der
Menschheit in männlich oder weiblich, die über den Zugang zu Rechten, Chancen und Lebensentwürfen
entscheidet. Ganz schwierig wird es
zudem für jene Menschen, die dieser Einteilung nicht entsprechen
und sie damit in Frage stellen: Sie
erleben Ausgrenzung und Diskriminierung.
Die Kommission hatte nicht den Anspruch, Antworten zu geben, sondern zur Diskussion anzuregen.
Einige Fragen seien hier zum weiteren Nachdenken und Debattieren
genannt:
An welchen Stellen erlebe ich
Zuschreibungen
von
Weiblichkeit/Männlichkeit,
die
mir
nicht
gerecht
werden? - Haben
sich meine Einstellung zu geflüchteten
Menschen
innerhalb der letzten
Monate
geändert? - Welche irritierenden
Erfahrungen habe ich mit Menschen
gemacht, die einen anderen kulturellen Hintergrund haben als ich –
und welche beglückenden? - Welche
Werte bzw. Ideale sind mir wichtig?
- Welche Rechte sollten Religionsgemeinschaften in unserem Staat ha-

ben und wo liegen die Grenzen; wo
sollte der Staat eingreifen? - Ist das
Christentum mit dem Grundgesetz
vereinbar? - Was ist meiner Meinung nach wichtig, damit Integration gelingen kann? - „Der Fremde,
der sich bei euch aufhält, soll euch
wie ein Einheimischer gelten und du
sollst ihn lieben wie dich selbst“
(Lev 19,34): Ist dieses Bibelwort
konkret lebbar? - Wem fühle ich
mich verbunden in der Debatte
nach den Übergriffen der Silvesternacht? - Wie können wir uns glaubwürdig
für
gleichberechtigte
Geschlechterrollen einsetzen, ohne
fremdenfeindliche Klischees zu bedienen?

Ein Fazit: „Die politischen Grundwerte und Prinzipien bilden zusammen
kein
festes
Fundament,
sondern ein durchaus fragiles Gefüge, das mit jeder politischen Herausforderung neu ausbalanciert
werden will.“

Sprache der Gewaltfreiheit: Der sokratische Dialog
von Thomas Nauerth
Auf der diesjährigen Jahrestagung
kam nicht nur das Verfahren der
GFK nach Marshall B. Rosenberg zu
Ehren und zur Anwendung. Unter
dem Leitbegriff „Sprachen der Gewaltfreiheit“ wurden auch andere,
ältere Verfahren erkundet. So traf
sich denn eine kleine Gruppe am
Freitag morgen, um unter der kundigen Leitung von Gisela Raupach
Strey auszuprobieren, was wohl ein
sokratischer Dialog sein könnte.

Nach einer kurzen Einführung in
Geschichte und Eigenart dieses philosophischen
Dialogverfahrens
(zentrale „Väter“ des Verfahrens
waren Leonard Nelson und Gustav
Heckmann), ging es gleich zur praktischen Erprobung. Die Leitfrage
„Ist Toleranz ehrlich“ sollte bedacht
und wenn möglich in großer Übereinstimmung gelöst werden. Zwei
Dinge fielen sofort auf, der sokratische Dialog geht in großer Ruhe
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und Gelassenheit vor sich, er nimmt
sich jede Zeit dieser Welt, die er
braucht. Und jeder kommt zu Wort
und wird nicht unterbrochen. Sehr
ungewöhnlich für unsere Zeit, wie
ein Blick in eine beliebige Talkshow
zeigt. Ungewohnt war auch das
Verfahren zu einer Frage zunächst
in aller Ruhe in sich zu gehen und
nach einem eigenen Erlebnis zu
fahnden, das mit dieser Frage in einer Beziehung stehen könnte. Jeder

und jede Einzelne bekam Zeit, ihre,
seine Beispielgeschichte vorzustellen und danach wurde ein Beispiel
ausgewählt, anhand dessen dann
die Frage näher bedacht werden
sollte.
Mit das faszinierendste an dieser
ungewöhnlichen Übung war für alle
Beteiligten, dass bei diesem gemächlichen Gesprächs- und Denkgang, der an manchen Stellen für
moderne Seh- und Hörgewohnheiten schon auch seine Längen hatte,
am Ende, fast überraschend, sehr
spannende, konkrete Ergebnisse

standen. Unser sokratischer Dialog
wurde sozusagen auf dem Höhepunkt abgebrochen, eine Ahnung,
warum ein Tag für einen solchen
Dialog viel zu kurz ist, entstand.
Was hatten wir herausbekommen?
Nun, wir gelangten zu einem Verständnis von Toleranz, bei der sich
die Frage der Ehrlichkeit eigentlich
gar nicht mehr stellt:
„Toleranz bedeutet, das eigene
Denkmodell zu öffnen, sich vorübergehend in die Perspektive des
Gegenübers zu versetzen, in einem
nächsten Schritt das eigene Denk-

modell zu überprüfen und es dort
zu verändern, wo es nötig ist.“
Ob diese Sicht von Toleranz nun
wirklich trägt, das wäre an den anderen Beispielen, die wir uns erzählt
hatten, zu überprüfen. In der Tat, so
ein sokratischer Dialog scheint ein
bisschen eine unendliche Geschichte, eine sehr friedfertige allerdings.
Die etwas erschöpften angehenden
„Sokratiker“ äußerten in der kurzen
Schlussrunde ihr Erstaunen, dass
Denken einerseits so anstrengend
sein kann und dass man es andererseits wirklich gut üben kann.

Systemisches Konsensieren – Entscheiden ohne Verlierer (AG 21)
von Benedikt Mechler
Siebzehn diskussionsfreudige Menschen fanden sich für einen Nachmittag
in
der
Arbeitsgruppe
„Systemisches Konsensieren – Entscheiden ohne Verlierer“, geleitet
von Hans-Martin Gündner, zusammen.

Welchen Nutzen soll nun die Aufmerksamkeit auf negative Stimmen
für gute Entscheidungen generieren? Werden dadurch nicht kritische, negative Äusserungen betont
und erhalten so ein zu großes Gewicht ?

Bei dieser Methode zur Entscheidungsfindung haben die Beteiligten
die Möglichkeit, fehlende Zustimmung, Bedenken oder Widerstände
in Form von Punkten, die sie vergeben, zum Ausdruck zu bringen. Die
Anzahl der zu vergebenden Punkte
variiert nach Komplexität und Bedeutung der Fragestellung sowie
der hierfür zu Verfügung stehenden
Zeit von 0 bis 2 bis zu 0 bis 10.

Der Schlüssel zum Verständnis eines offenen Umgangs mit Widerständen liegt darin, wie ich diese
Äusserungen deute. Wer die Methode des systemischen Konsensierens
anwendet, tut dies in zwei – einer
persönlichen und einer sachlichen –
Richtung:

Nun ist es in der Regel einfacher,
zuzustimmen als Bedenken zu äussern. Durch positive Gedanken und
Ideen können sich eine angenehme
Arbeitsatmosphäre und Schwung
entwickeln, es geht voran.

Inhaltlich werden Widerstände und
kritische Stimmen als Hinweise auf
Verbesserungsmöglichkeiten gesehen: Man ist noch nicht am Ziel, die
Sache ist noch nicht „rund“. Werden
Widerstände als Teile des Entscheidungsprozesses anerkannt, werden
damit auch die Menschen, die sie
äussern, gewürdigt und in ihrer
Sicht als
Wert geschätzt.
Sie bleiben „dabei“ und
ihre Bedenken
können
im
Folgenden
zumindest bedacht,
wenn
nicht gar
berück-

Hans-Martin Gündner im Gespräch (Bild: B.Pütter)
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sichtigt werden.
Werden Widersprüche zur Sprache
gebracht und berücksichtigt, kann
statt einer Mehrheitsentscheidung
ein Konsens gebildet werden: Dadurch dass die Menschen in dieser
Weise daran beteiligt werden, identifizieren sie sich mehr mit dem Ergebnis und die Tragfähigkeit wird
erhöht.
Vergibt eine Gruppe die Punkte in
der differenzierten Variante im Bereich von 1 bis 10, haben die Beteiligten zudem die Möglichkeit, mehr
Zwischentöne herauszulesen und
können entsprechend feiner nachfragen und verbessern.
Ob und in welchem Maße die ermittelten Widerstandspunkte zu beachten sind, hängt von ihrer Anzahl
ab.
Wenn eine Gruppe aufgrund bleibender Widerstandspunkte keinen
Konsens finden kann und zwischen
mehreren Alternativen zu wählen
hat, kommt die Variante mit den
wenigsten Punkten zum Tragen.
Wir hatten anhand zweier Themen
selbst die Möglichkeit, systemisch
zu konsensieren, was bei einer Fragestellung etwas schwierig war, da
wir uns alle fast vollständig einig
waren.
Wer sich näher für dieses Thema
und den konkreten Ablauf, der aus
Platzgründen hier nicht dargestellt
werden kann, interessiert, findet
alles Wesentliche in dem Band
„Systemisches Konsensieren“ von
Paulus/ Schrotta/Visotsching.

Grenzen der GFK, Risiken und Nebenwirkungen
Rosemarie Müller-Viereckel
Ein mit ca. 20 Personen gut besuchter Workshop! Welche Erfahrungen
haben die TeilnehmerInnen mit der
GFK gemacht? Das zeigte sich, indem wir uns auf dem Meinungsbarometer positionierten.

Ullrich die These von M.Rosenberg,
dass es kein „Richtig und Falsch"
gibt, nicht akzeptieren. Auch wenn
zunächst ein wirkliches Verstehen
von meinem Gegenüber ohne Wer-

M. Richter, bei Rosenberg zum GFKTrainer ausgebildet, informierte uns
über die Möglichkeiten und Stolperfallen dieser GFK-Methode. Arbeiten
wir z.B. an unserer inneren Haltung,
kann dies zu einem tieferen Verstehen und zur Auflösung von Bewertungen führen. Vorsicht bei der
Selbstreflexion ist aber geboten,
wenn wir dann unsere Gefühlslage
nach außen tragen. Auch den Manipulationen, z.B. durch die Medien,
sind wir damit schutzloser ausgeliefert. Gelingt uns aber der Spagat
zwischen Selbstempathie und Feindesliebe, könnten selbst Dialoge
zwischen Israelis und Palästinentung geschieht, ja geschehen muss,
sern oder auch mit Waffenhändlern,
besteht dann doch die Notwendigerfolgreich verlaufen.
keit zwischen Person und Rolle zu
Ullrich Hahn sieht in seinem Ar- trennen. Fehlt aber dann die Werbeitsbereich, dem des Rechtsan- tung von dem was „Richtig oder
walts und Strafverteidigers, nur Falsch" ist, so führt diese Haltung
geringe Einsatzmöglichkeiten der zur Orientierungslosigkeit. U. Hahn
GFK. Mag sie auch im persönlichen zitiert Hannah Arendt und ImmanuUmfeld Konflikte lösen, so gilt dies el Kant: „Der Mensch muss werten
nicht, wenn wir auf hierarchische können", denn ohne Bewertung was
Strukturen stoßen. Deshalb kann „Richtig oder Falsch" ist, kann es, so

U. Hahn, keine Gerechtigkeit geben.
Eva Willkomm fasst das Gesagte
durch die Vorstellung des Dreischritts zusammen: Unrecht erkennen,
Unrecht benennen, Veränderung

bewirken – Gewaltfreie Aktionen,
Dialog, auch mit Hilfe der GFK, und
„Das Lassen". Auch hier ist die
Grundvoraussetzung für das Gelingen eine gut reflektierte, gewaltfreie Haltung. Wenn wir aber die
Fähigkeit besitzen, diese Bausteine
sinnvoll zusammen zu fügen, kann
dadurch Unrecht transformiert werden.

Verbunden und lebendig – so kann sich etwas ändern (AG 11)
Von Yvonne Kahlert und Stefanie Zeller
Friede ist ein Bedürfnis aller
Menschen. Am Anfang ist das
Zuhören: Zuhören ist elementar bei
der Gewaltfreien Kommunikation.
Das wurde bei der ersten Übung
deutlich: Zunächst fanden sich zwei
Personen zusammen. Jede Person
des Duos bekam Zeit, sich dem
Gegenüber vorzustellen, entweder
anhand von Gesprächsimpulsen
oder auch ganz aus dem Stehgreif.
Die Aufgabe der zweiten Person war
nun: ZUHÖREN- ohne Kommentare
abzugeben
oder
Nachzufragen.
Nach drei Minuten wechselten dann
die Rollen. (Ich wurde an folgenden
Jak. 1,19 erinnert: „Jeder Mensch
sei schnell, zu hören, langsam aber,

zu reden, und langsam zum Zorn!")
In der GFK geht es vor allem darum,
„aus dem alten Spiel auszusteigen”
so Annette Keimburg. Das alte Spiel
interpretiere ich als den Kreislauf
von
Schuldzuweisungen
und
Unbewusstheit. In der GFK geht es
um meine Gefühle und die des
anderen. Meine Gefühle zeigen mir,
wie es um meine Bedürfnisse steht
und ob sie erfüllt oder unerfüllt
sind, also was gerade in mir
lebendig ist. Danach kann ich die
Verantwortung für mich und meine
Bedürfnisse übernehmen und dafür
sorgen, dass es mir gut geht. Ich
möchte es nun immer wieder üben,
um
aus
dem
alten
Spiel
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auszusteigen. Danach kann ich
auch in eine echte Begegnung mit
meinem Gegenüber treten und ihm
Gehör schenken. Dann kann ich
wirklich mit meiner Aufmerksamkeit
bei dem sein, was der andere sagt.
Es ist wichtig, sich bewusst zu
machen, dass der andere nicht die
Ursache meiner Gefühle ist. Es sind
meine Gefühle und diese trage ich
stets in mir – der andere kann der
Auslöser meiner Gefühle sein. Was
uns persönlich Hoffnung schenkt:
Friede
ist
nach
Gewaltfreier
Kommunikation ein Bedürfnis jedes
Menschen, das uns alle verbindet!
Daran wollen wir uns immer
erinnern.

Frieden leben in der Familie — mit J. & G.Lang-Wojtasik (AG 2)
von Carola Kensche
Wolfs- und Giraffensprache und
-haltung – wir habe alle Wolf und
Giraffe in uns. Der Wolf urteilt und
spricht in Vorwürfen. Die Giraffe
versucht zu verstehen, was hinter
der Handlung des Anderen steckt.
Die Haltung ist essentiell für die
GFK.
Kurze Einführung: Die vier Schritte
der Gewaltfreien Kommunikation
(Giraffensprache):
Beobachtung,
Gefühle, Bedürfnisse, Bitte. Die vier
Schritte können zum Umgang mit
sich selbst und mit anderen durchgeführt werden (2 x 4 Schritte).
Beobachtung: „Eine Kiste für den
Bären“: Ein Bär hält Winterschlaf in
seiner Höhle und jemand stellt eine
Kiste vor seiner Höhle ab. Verschiedene Tiere kommen vorbei und interpretieren die Kiste in völlig
andere Weise (als Kunstwerk, als
Gefängnis, als Ärgernis, als Schatzkiste, etc.).
Tanzspiel: Solange die Musik lief,
sollte getanzt werden. Bei Unterbrechung der Musik, wurde ein Gefühl ausgerufen und alle sollten
dieses Gefühle darstellen.
Veränderungen sehen: Alle außer
einem Beobachter stellen sich zu
einem „Familienphoto“ auf. Der Be-

obachter schaut sich die Aufstellung
genau an und dreht sich dann um.
Einige Positionen, Kleidungsstücke,
etc. werden verändert. Der Beobachter dreht sich wieder zum Familienphoto um und versucht die
Veränderungen zu erkennen.
Gefühle: Gefühlometer basteln; Familienangehörige können damit ihren Gefühlszustand für alle ablesbar
darstellen.
„Flüsterpost“ mit emotionalen Ausdrücken. Beobachtung: Nach mehreren Durchläufen ist kaum eine
Emotion, die am Anfang der Kette
eingegeben wurden, am Ende genau so angekommen. Unangenehme Gefühle zeigen uns, dass ein
Bedürfnis nicht erfüllt ist. Alle Gefühle haben damit eine wichtige
Funktion (können also als „positiv“
bewertet werden).
„Bedürfnismarkt-Spiel": Alle Sitzenden rufen Bedürfnisse in den Raum
– wie Marktschreier. Die eine Person
in der Mitte ohne eigenen Stuhl
sucht sich einen Korb voll Bedürfnisse aus. Wenn sie sagt, dass sie
fertig ist, müssen all Marktschreier,
deren Bedürfnis ausgewählt wurde,
aufstehen und sich zusammen mit
der Person in der Mitte einen neuen
Platz suchen. Da ein Stuhl weniger

vorhanden ist, als Personen, bleibt
einer am Ende übrig, der dann neuer Kunde auf dem Bedürfnismarkt
wird.
Bedürfnismemory: Memory-Karten
mit Bedürfnissen wurden ausgelegt.
Jeder, der ein Pärchen findet, beschreibt, welche Strategie er anwendet, um sich das auf den Karten
genannte Bedürfnis zu erfüllen. Bedürfnisse aus Vorwürfen anderer
erkennen: Ein Vorwurf wird vorgetragen. Der Angesprochene (oder
auch alle) besprechen mit dem Vorwerfenden, welches Bedürfnis verletzt wurde.
Bitten: Eigenschaften von Bitten:
überprüfbar, erfüllbar, realistisch;
konkret; freiwillig (d.h. wenn die
Bitte nicht erfüllt wird, ist der Kontakt/das Gespräch nicht beendet)
Zwei Arten von Bitten: Handlungsbitten beziehen sich auf eine konkrete Handlung; Beziehungsbitten
sind Bitten um Auskunft in der Art:
Was ist bei dir angekommen? Wie
hast du das jetzt verstanden?
Grundannahme: Der/die andere ist
grundsätzlich zur Zusammenarbeit
bereit (wenn auch nicht zu Beginn
der GFK). Wertschätzen, wenn Bedürfnisse erfüllt wurden.

Selbstempathie
ein Schlüssel für körperliches und geistiges Wohlbefinden? (AG 12)
von Gabriele Schwarz
GfK ist eine von Marshall B. Rosenberg entwickelte Form des Umgangs
miteinander,
wobei
die
eigenen Bedürfnisse und Gefühle
nicht im Vordergrund stehen, sondern es wird empathisch auch auf
die Bedürfnisse und Gefühle des
Gesprächspartners
eingegangen,
wobei in der Regel beide nicht übereinstimmen.
In der Vorstellungsrunde zeigte
sich, dass die insgesamt neun TeilnehmeInnen aller Altersstufen entweder mehrjährige oder gar keine
Erfahrungen mit Gewaltfreier Kommunikation (GfK) hatten.
„Wie wir miteinander sprechen,
kann Türen öffnen oder verschließen, heilen oder verletzen, Freude

oder Leid bringen, letztendlich bestimmt die Art der Kommunikation
unser eigenes Ausmaß an Glück."
(Marshall B. Rosenberg). Nach diesem Zitat des Begründers der
GfK gab es eine ausführliche
Einführung in die Grundlagen
der GfK durch die äußerst
kompetente und empathische
Referentin, es folgte eine lebhafte Diskussion. Dabei wurde
auch festgestellt, dass besonders die Körperhaltung bei der
Kommunikation eine große
Rolle spielt. Einer der Teilnehmer verwies dabei auf einen
Cartoon der Peanuts. Insgesamt haben der Vortrag und
die Diskussion wohl gerade
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aufgrund
der
unterschiedlichen
Kenntnisse der Teilnehmer- Innen
dazu beigetragen, die GfK lebendig
zu verinnerllichen.

Perspektivenwechsel mit Anti – BIAS
Wofür können wir Geflüchteten dankbar sein? (AG 6)
von Dietrich Becker-Hinrichs
Das englische Wort „Bias“ bedeutet
übersetzt
„Voreingenommenheit“
oder „Einseitigkeit“. Die Anti-BiasTrainingsmethoden entstanden in
den USA und Südafrika. Sie zielen
auf eine intensive erfahrungsorientierte
Auseinandersetzung
mit
Macht und Diskriminierung sowie
das Erkennen von unterdrückenden
und diskriminierenden Interaktionsformen.
Der Ansatz geht davon aus, dass
Vorurteile nicht einfach „falsches
Denken“ sind, sondern Bestandteil
sozialer Konflikte. Sie sind einflussreich, weil anschlussfähig. Sie sind
ein Mittel der Privilegierten zur Sicherung ihrer Privilegien. Es geht
also um ein Bewusstwerden von
Macht und Herrschaft und von
Strukturen, die Menschen diskriminieren. Anti-Bias möchte mit machtkritischem
Blick
ermöglichen,
Dominanzstrukturen
aufzudecken
und zu hinterfragen, die eigene Position zu reflektieren und neue Verhaltensweisen zu erlernen.

Annette Kübler und Žaklina Mamutovič
(Foto: b.Pütter)

Annette Kübler und Zaklina Mamutovic, beide ausgewiesene Anti-BIAS
Trainerinnen, leiteten den ganztätigen Workshop – orientiert an den
Erfahrungen der Teilnehmenden –
mit viel Schwung und wunderbaren
Wandzeitungen. Schon der Einstieg
machte bewusst, dass allein die Beantwortung der Frage: „Wie heißt du
und wie willst du genannt werden?“
zahlreiche Erinnerungen an Situationen des Nicht-Ernst-GenommenWerdens oder gar der Diskriminierung auslöst. Gerade Menschen mit
Namen, die als „fremd“ einsortiert
werden, müssen sich oft anhören
„das ist aber ein schwieriger Name“

oder müssen sich Abkürzungen gefallen lassen, die sie nicht selbst
gewählt haben. Erfahrungen solcher
Art kommen bis heute in Schulen
vor, wo LehrerInnen manchmal sehr
locker mit der korrekten Namensanrede umgehen. Aber gerade der
Umgang mit Namen ist etwas sehr
Sensibles, weil er das Herz der Person betrifft.
Genauso verblüffend war für mich
der Hinweis darauf, was allein die
Frage „Woher kommst du?“ bei
Menschen auslöst, die eine „andere“ Hautfarbe haben oder irgendwie
„anders“ aussehen. Die FragestellerInnen werden unvermittelt privat,
erkundigen sich nach der Haarpflege oder den Familienverhältnissen.
Ein weißer Mitteleuropäer würde so
etwas nie gefragt. Wenn Menschen
mit „anderem“ Aussehen also gefragt werden „Woher kommst du?“;
und sie sagen dann, „aus Stuttgart“
oder „aus Berlin“, dann wird in der
Regel weiter gefragt: „Und woher
eigentlich?“ Diese Frage wirkt rassistisch, weil immer mitschwingt,
„Du bist nicht von hier!“ oder
„Warum bist du hier?“ Da spielt es
dann auch keine Rolle, wenn die
Leute erklären, sie hätten nur aus
Interesse gefragt.
In Kleingruppen beschäftigten wir
uns mit Begriffen, die ganz bestimmte Inhalte transportieren, beispielsweise
die
Begriffe
„Ausländer“, „Entwicklungsland“, „bildungsfern“ oder „sozial schwach“?
Welche Botschaften verbinden sich
mit diesen Begriffen? Welche alternativen
Ausdrucksmöglichkeiten
gibt es?
Mit kabarettreifen Videoclips und
Hörbeispielen wurden wir hingewiesen auf die Webseiten „Deutschland
schwarz-weiß“ oder „der braune
mob“, wo die Journalistin Noah Sow
ihre diskriminierenden Erfahrungen
wiedergibt und auf das Buch von
Mutlu Ergün: „Kara Günlük – die geheimen Tagebücher des Sesperado“. Dass es sich dabei um freche
politische Satire handelt und es
auch Spaß machen kann, auf seine
Vorurteile aufmerksam gemacht zu
werden, machte die Beschäftigung
bei allem Ernst sehr vergnüglich.
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Mir gefiel bei dem ganztägigen
Workshop, dass Anti Bias sich nicht
nur als Methode begreift, mit der
eigenen Sprache und den eigenen
Vorurteilen bewusster umzugehen
und andere Begriffe zu verwenden,
sondern dass auch die Machtverhältnisse in unserer Gesellschaft
thematisiert wurden. So führen Anti
BIAS workshops über die Phase der
Sensibilisierung für das eigene
Sprachverhalten hinaus. In weiterführenden Schritten geht es um Powersharing, das Teilen der eigenen
Ressourcen und um Empowerment,
das zur Mobilisierung und Vernetzung von Menschen dient, die von
Diskriminierung betroffen sind. Es
ist also ein Ansatz, der die Machtverhältnisse in unserem Land verändern will, einem Land, in dem
Rassismus und Sexismus immer
noch
alltägliche
Erscheinungen
sind.
Der Workshop schloss mit der wiederum verblüffenden Frage: „Wofür
wir Geflüchteten dankbar sein können?“. Geflüchtete Menschen werden
in
unserem
Land
zu
tausendfachen Objekten der Hilfe
gemacht, selten aber werden sie als
Subjekte mit eigenem Willen und
Bedürfnissen wahrgenommen. Dass
geflüchtete Menschen uns etwas zu
geben haben, dass sie unsre Sicht
der Welt weiten können, dass sie
manches
Selbstverständliche
in
Frage stellen, das wurde uns dann
in den Kleingruppengesprächen
sehr deutlich, auch in dem abschließenden Austausch, mit dem
der Workshop endete.
Wie ein Leuchtturm im Meer der
vielen Workshops über GFK ragte
für mich der Workshop zu Anti BIAS
heraus. Anders als bei der GFK mit
ihrem individualisierten Ansatz geht
es bei Anti BIAS um das Lernen gewaltfreier oder besser gewaltarmer
Kommunikation, die die Ursachen
von Gewalt und Diskriminierung
nicht einfach in der fehlgeleiteten
Kommunikation der Einzelnen und
ihrer Bedürfnisse festmacht, sondern nach Interessen fragt, die
Machtverhältnisse thematisiert und
Widerstand gegen alle Formen der
Diskriminierung fördert.

Das Herz gesellschaftlicher Veränderung
Wie wir unsere Welt entscheidend umgestalten können, am Beispiel Büchel ...
von Lieselotte Kirstein-Mätzold
Wir waren mit mir zusammen 6 Teilnehmende. Auch ich selbst betrachtete diese AG mit diesem Thema als
ein Experiment, als eine neue Erfahrung auch für mich. Wir
nahmen uns vor, erst einmal die vier Schritte der
Gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg auszuprobrieren.

die die jetzigen Atombomben bewachen und pflegen. Wir erinnern uns
an den Nichtverbreitungsvertrag.
Dieser verbietet Deutschland den

WELCHE BEDÜRFNISSE WURDEN
GENANNT? Zuerst Gesundheit und
Lebenserhalt für sich selbst und die
Lieben. Wichtig war allen das Bedürfnis nach Sicherheit. Das Wecken von
Bewusstheit und Mitverantwortung bei Politikern
und
allen
Bürgern. Das Schaffen
von innerer Verbindung zu sich selbst,
allen Menschen und
allem
Leben.
Auch
dies: gehört und wahrgenommen zu werden.
Groß war das Bedürfnis nach Lebensfreude,
nach Gemeinschaft mit
Gleichgesinnten, sie zu
haben und zu vergrößern, nach sinnvollem
Handeln.

Unter
BEOBACHTUNGEN
(Was haben wir gehört,
gesehen, gelesen) wurde
Folgendes genannt: Im
März 2010 gab es den Beschluss aller Bundestagsfraktionen,
dass
sämtliche in der Bundesrepublik noch vorhandenen Atombomben entfernt
werden. Heute, im Jahr
2016, stellen wir fest,
dass sie alle noch da sind. eine Aktion am 22.6.2016 – vor dem Amtsgericht Cochem, wo der
Durch Medien erfahren Prozess gegen Carsten Orth stattfand.
WIE LAUTETEN UNSEwir, dass diese AtombomRE BITTEN UND STRABesitz von Atomwaffen.
ben (B 61) modernisiert werden solTEGIEN, UM UNSERE BEDÜRFNISSE
len zu B12. Diese neuen Bomben UNSERE GEFÜHLE ODER WIE ES ZU ERFÜLLEN? Teilnahme an Aktioseien dann besser lenkbar, hätten UNS BEI DIESEN BEOBACHTUNGEN nen,
Unterschriftenlisten führen,
eine variablere Sprengkraft und sei- (Auslösern) GEHT. Folgende Gefühle Veranstaltungen organisieren, Poliwurden genannt: Zuerst Zorn, dann tiker ansprechen und anschreiben,
en bunkerbrechend.
Angst, dann Atemnot und Ohn- Einsatz für zivile und soziale ProjekSie seien 3.58 m lang und 33 cm
macht. Jemand nannte Scham dar- te,
dick. Eine dieser Atombomben könüber unwissend zu sein, da er doch
ne eine Großstadt zerstören. Es
Freude am Leben beibehalten. Ein
ganz in der Nähe von Büchel wohheißt, dass ab einer Kriegserklärung
Ehepaar möchte in seinem Mittne. Eine Person fühlte sich zerrissen
deutsche Flugzeuge und Piloten unwochskreis von dieser AG berichund hilflos. Wieder andere fühlten
ter NATO- und US-Befehl stehen
ten.
sich hoffnungslos und betroffen.
würden. Auch heute üben deutsche
Zuletzt äußerte eine Person Freude Diese AG, die eigentlich für den
Piloten fast täglich auf dem Fliegerdarüber, dass sie etwas tun könne ganzen Tag vorgesehen war, wurde
horst in Büchel den eventuell einund Teil einer weltweiten Bewegung mittags beendet, da die Teilnehmal stattfindenden Abwurf von
menden sich nicht an einer Aktion
sei.
Atombomben. Es sind US-Soldaten,
in Büchel beteiligen wollten.

... und wenn das alles nichts bringt
die fasten aktion

und die go-ins

jedes jahr einen tag mehr

und wir kommen vor gericht
und wir gehen in die nächsten instanzen

und die mahnwachen

aber das bvg lehnt eine beschäftigung damit ab

wir stehen uns die beine in den bauch

mangels interesse in der bevölkerung

und die autofahrer zeigen uns den vogel
und die blockaden

ja, wenn das alles nichts bringt

und es gibt einen riesenstau

von heute auf morgen

und wenn dann jemand einen asthmaanfall kriegt

dann brauchen wir einen noch längeren atem

und die stimmung der bevölkerung geht gegen uns

und vor allem: noch mehr fantasie
aha
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Versöhnungsarbeit vor Ort
No Plutonium, No Plutonium, No Plutonium
Eindrücke aus dem Workcamp Berlin – Büchel
Wolfgang Schlupp-Hauck
Die Friedenswerkstatt Mutlangen und der Versöhnungsbund führten diesen Sommer gemeinsam ein
Workcamp vom 25. Juli bis zum 10. August durch. Als ich das Workcamp plante, ahnte ich noch
nicht, in welchen historischen Kontexten es stattfinden würde.
Das Workcamp im historischen
Kontext
Das Workcamp sollte die diesjährige
von Matthias Engelke initiierte Fastenaktion begleiten, die am 30. Juli
beginnen würde. Die Teilnehmer
wurden daher für den 25. Juli nach
Berlin eingeladen. Was ich erst bei
einer Exkursion nach Potsdam erfuhr: Der 25. Juli ist der Tag, an dem
US-Präsident Truman 1945 in seiner
Villa am Griebnitzsee den Befehl
gab, auf Japan Atombomben abzuwerfen. Uli Sonn hatte im Kirchengarten der Jesus-Christus-Gemeinde
in Dahlem einen Platz zum Zelten
besorgt. Dass in dieser Gemeinde
Niemöller gewirkt hatte, wusste ich,
dass aber nur hundert Meter entfernt auf dem Gelände der heutigen
Freien Universität Berlin, die Kernspaltung entdeckt wurde, erfuhren
wir Workcampteilnehmer durch den
Vortrag eines Physikers.
Zwei Stadtführungen in Berlin durch
Uli Sonn führten uns neben den üblichen Sehenswürdigkeiten die Möglichkeiten gewaltfreien Widerstandes vor Augen: das Denkmal für die
Frauen von der Rosenstraße, durch
deren Demonstrationen ihre als Juden inhaftierten Männer wieder frei
kamen und die Reste der Berliner
Mauer, die an die gewaltfreie Revolution erinnern.
Das Workcamp endete mit der Fastenaktion zu den Gedenktagen von
Hiroshima am 6. und Nagasaki am
9. August. Darin kam der Wunsch
zum Ausdruck: Nagasaki soll die
letzte Stadt sein, welche einen
Atombombenabwurf erleben musste.
Workcamp aus Aktivisten und
interessierten Studierenden
Eine Gruppe von 15 Personen hat
sich im Kirchengarten kennengelernt und in Workshops auf Gespräche mit Entscheidungsträgern und
Straßenaktionen vorbereitet. Drei

Mitglieder von ICAN (International
Campaign for the Abolition of
Nuclear Weapons) aus Serbien, zwei
russische Studentinnen und vier italienische, trafen mit uns deutschen
Versöhnungsbündlern
zusammen.
Maria Wick übernahm, unterstützt
von Beate Engelke, die Organisation
der Küche. Samya Korff moderierte
gekonnt und trug damit zu einer
guten Gruppenatmosphäre bei.
Wir setzten uns mit den Grundlagen
der nuklearen Abrüstung auseinander und diskutierten die aktuellen
Entwicklungen. Wir erprobten Entscheidungsfindung im Konsens und
durch systemisches Konsensieren.
Wir bereiteten uns auf die Gespräche mit den Politikern vor und übten unsere Straßenaktion. Unser
Lagerhit wurde „No Plutonium …“
Workcamp mitten in der Abrüstungspolitik
Vor dem Workcamp hatte ich alle
Botschaften von Atomwaffenstaaten und Staaten, die Atomwaffen in
nuklearer Teilhabe beherbergen angeschrieben und um einen Gesprächstermin gebeten. Eingeladen
wurden wir in die russische und niederländische Botschaft sowie in das
Auswärtige Amt.
Außerdem
konnten wir
im Bundestag mit der
Abgeordneten Inge Höger von der
LINKEN und
Mitarbeitern
der SPD-Abgeordneten
Ute
FinckhKrämer
sowie
der
GRÜNEN
Agnieszka
Brugger
sprechen.

Wir bekamen so ein Bild, wo der
Unterausschuss Abrüstungs-, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung
des Bundestages steht.
Die Gespräche waren für alle höchst
interessant, aber auch ernüchternd.
Von der Aufbruchsstimmung, die im
überparteilichen
Bundestagsbeschluss von 2010 zum Ausdruck
gekommen war, dass Deutschland
atomwaffenfrei werden solle, und
der Vision einer atomwaffenfreien
Welt ist nichts mehr zu spüren.
Zwar betonten alle Gesprächspartner, dass sie das Ziel des Verbots
aller Atomwaffen unterstützen, aber
es zu erreichen sei ein weiter Weg.
Deutlich wurde, dass die Atomwaffen in der internationalen Politik
wieder eine stärkere Abschreckungs- und Drohfunktion erhalten.
Keiner
der
Atomwaffenstaaten
denkt daran, wirkliche Schritte zur
Abrüstung zu gehen, sondern die
Atomwaffen werden technisch aufgerüstet. Keiner der Atomwaffenstaaten beteiligt sich aktiv an der
Open Ended Working Group (OEWG), welche Vorschläge für die UNGeneral- versammlung erarbeiten
soll. Deutschland ist zwar dabei,
stellt sich aber gegen die Überle-
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gungen, mit Verhandlungen über
ein Atomwaffenverbot zu beginnen
und hält weiter an der Schritt-fürSchritt-Politik fest. Dabei wird der
Schwarze Peter hin und her geschoben. Russland will nächste Abrüstungsschritte nur multilateral, also
nicht nur mit den USA gehen,
Deutschland macht Abrüstungsfortschritte zwischen den USA und
Russland zur Voraussetzung dafür,
dass über die Atomwaffen in
Deutschland verhandelt wird. Es
war erschreckend zu hören, dass es
vermehrt Stimmen gibt, welche die
Atomwaffen als notwendige Sicherheitsgarantie
rechtfertigen.
Der
technischen Aufrüstung der Atomwaffen in Büchel wird von der Bundesregierung
kein
Widerspruch
entgegengesetzt.
Zurzeit schlechte Karten für die
Abrüstung
Der INF-Vertrag, der die Verschrottung der atomaren Mittelstreckenraketen
Pershing
II
und
der
nuklearen Cruise Missiles regelte,
ist in Gefahr. Die USA werfen Russland Vertragsbruch vor, ohne diesen
genau
zu
belegen.
Im
Gegenzug prangert Russland ebenfalls Waffenentwicklungen in den
USA an, die den Vertrag unterlaufen
könnten. Vertrauensbildende Gespräche finden dazu keine statt.
Deutschland könnte hier aktiv wer-

den, denn wenn der Vertrag zusammenbräche, würden wieder Waffen
gebaut, die uns zum atomaren
Schlachtfeld machen könnten. In
diesem Zusammenhang wurde uns
deutlich, dass Büchel und die anderen Stationierungsorte Ziele russischer Atomwaffenplanungen sind.
In den Nachbesprechungen fiel uns
auf, dass über die Bedrohung von
NATO-Staaten gesprochen wurde,
ohne die Osterweiterung der NATO
zu erwähnen, geschweige denn die
gebrochene Zusage, dies zu unterlassen. Unsere beiden russischen
Studentinnen fragten immer wieder, „Woher kommt die Sorge vor
einer russischen Bedrohung?“ Deutlich wurde uns aber auch, dass der
Wille zum Dialog trotz anderer Rhetorik auch vorhanden ist. Dieser
muss gestärkt werden.
Workcamp am Atomwaffenstandort
Unser Aufenthalt in Berlin endete
mit der Teilnahme am HiroshimaGedenken der Friedensglockengesellschaft im Volkspark Friedrichshain. Zum Abschluss des Fastens
fuhren wir nach Büchel und beteiligten uns an den dortigen Aktionen.
Wir
umrundeten
den
Fliegerhorst, sammelten in Cochem
Unterschriften und nahmen am Nagasaki-Gedenken zum Abschluss

der Aktionspräsenz „20 Bomben –
20 Wochen“ teil. In Büchel waren
wir begehrte Interviewpartner für
die Journalisten.
Auf der Heimfahrt legte eine kleine
Gruppe noch einen Stopp in der
Landeshauptstadt Mainz ein. Wir
übernachteten bei Beate Körsgen
und besuchten den Ginkgo aus Hiroshima, der dort vor dem Rathaus
wächst. Dieser Überlebensbaum ist
ein Hoffnungszeichen und Ansporn
für den Einsatz für eine atomwaffenfreie Welt.
Das Workcamp hat in uns Samen
für weitere Aktivitäten gelegt. In
Mainz haben wir schon darüber diskutiert, was wir im nächsten Jahr
machen können. Die Gestaltung der
Friedensweise in Büchel geriet dabei in den Blickpunkt.
Im Internet: Blog zum Fasten und Workcamp: http://fastenkampagne.global-zero-now.de,
Homepage
zur
Aktionspräsenz:
www.buechel-atombombenfrei.de; SWR-Beitrag zu Nagasakitag
in
Büchel:
http://www.swr.de/landesschau-aktuell/rp/koblenz/internationales-jugendcamp-gegen-atomwaffen/-/id=1642/did
=17927194/nid=1642/ve02me/index.html
Ein
weiterer,
sehr
farbiger
Erlebnisbericht von Ernst van der-Recke
von Mitte Mai findet sich ebenfalls auf

Siebte Internationale öffentliche Fastenkampagne
von Matthias-W. Engelke
In diesem Jahr begann die 7. öffentliche Fastenaktion am Abend des
30. Juli 2016 in Berlin-Dahlem. Dabei befanden wir uns auf verseuchtem Gelände. Wir feierten unsere
Gedenk- und Mahnwachen direkt
gegenüber dem Fritz-HaberInstitut. Fritz Haber hatte
das erste Massenvernichtungsmittel, das Giftgas,
entwickelt und betrieb im 1.
Weltkrieg den Gaskrieg. In
Sichtweite befand sich der
Hahn-Meitner-Bau. Dort wurden die Prozesse der Kernspaltung entdeckt.

gut überstanden haben.
In Potsdam hatte sich die Pfarrerin
der französisch-reformierten
Gemeinde spontan angeschlossen und
empfing uns als Gruppe sehr herz-

Diesmal war die Fastenaktion eingebettet in ein internationales Workcamp. Das
hielt uns in Bewegung und
führte mit dazu, dass wir als
"I am not living to become a victim"
Dauerfastende die Zeit sehr
Dy-in vor der Gedächtniskirche
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lich. Auch als ich mit Beate zur
Halbzeit zurück nach Steyl, Niederlande, fuhr, um mit dem Auto das
Camp in Büchel besser unterstützen
zu können, war es sehr wohltuend
zu erleben, wie die Anliegen der
Fastenkampagne in den
Andachten und Gottesdiensten der Klostergemeinschaften von Steyl
ganz
selbstverständlich
mitgetragen wurden. In
diesem Jahr standen die
Andachten und Gedenkfeiern unter der Überschrift
„Segen".
Dazu
kamen auch Beiträge zur
Geltung, die uns dazu erreicht hatten u.a. aus
Potsdam, aus Wien, von
dem
Superintendenten
Sannig aus Jülich.

Das Ende der Fastenaktion war zugleich das Ende der 20-Wochen Präsenz in Büchel im Rahmen der
„Büchel ist Überall“-Kampagne. In
der abschließenden Gedenkfeier an
die Zerstörung Nagasakis vor 71
Jahren kamen viele Stimmen zu
Wort. Es wurde deutlich, dass die
Zeit der allgemeinen Ignoranz und
der landesweiten Erduldung dieses
Unrechts vorbei ist. Soldaten müssen sich damit auseinandersetzen,
dass sie – wenn sich an der nuklearen Teilhabe von Seiten der Soldaten aus nichts ändert – diese mehr
und mehr damit in Verbindung gebracht werden, dass sie die angsteinjagenden
Bewacher
der
Atomwaffen sind. Ob das der Reputation der Soldaten und der Bundeswehr im Lande nützt, wage ich
zu bezweifeln.

Wir
wurden
unterstützt
durch
Freunde in nah und fern, die auf
dem Camp selbst mitlebten oder
bei sich zu Hause Aktionen machten. Eine Skype-Konferenz führte
vor Augen, dass wir in einer internationalen Kampagne für eine
atomwaffenfreie Welt stehen und
hörten dadurch Berichte von Fastenden aus London und Paris.
Wieder gab es eine Mischung von
Aktionen und wunderbare Zeit für
ausgedehnte Gespräche, da ja
nichts eingekauft, zubereitet, gedeckt und wieder abgeschwaschen
werden musste. Vor einem Jahr entstand auf diese Weise die Idee der
20-Wochen-Aktion.
Solange
die
Atombomben der Vereinigten Staaten von Amerika noch in Deutschland lagern und deutsche Piloten

deren Abwurf üben, wird die Fastenkampange fortgeführt. Wenn es
im nächsten Jahr wieder nötig werden sollte, dann ab dem 29. Juli. Die
diesjährige Fastenkampagne hat
uns dazu viel Mut gemacht.
Noch wichtiger aber ist es, dass auf
den Marktplätzen vor Ort Menschen
informiert und aufgeklärt werden
darüber, dass in Deutschland immer
noch Atomwaffen lagern und dass
wir uns dagegen wehren können.
Sind Parteien, die sich nicht eindeutig für einen Abzug der Atomwaffen
aus
Deutschland
aussprechen – wenn man sich
überhaupt an der Bundestagswahl
2017 beteiligt – noch wählbar? Gespräche mit den Abgeordneten der
eigenen Wahlkreise dürften gerade
jetzt das Mittel der Wahl sein.

Pax Christi und VB errichteten einen Bildstock gegen Atomwaffen
von Thomas Gerhards
Es ist eine alte Tradition in der Eifel,
dass Christen bei großer Sorge um
den Frieden und bei Gefahr gemeinsam einen Bildstock errichten. Die
Menschen drückten damit ihre Bitte
an Gott um Frieden und Schutz ihrer
Heimat aus, und zugleich dient der
Bildstock als Mahnung für die kommenden Generationen, den Frieden
zu bewahren. Viele Bildstöcke im
Kreis Cochem-Zell zeugen davon.
Viele Bildstöcke in der Region entstanden im Umfeld der zahlreiche
Kriege, die die Eifel seit dem 16.
Jahrhundert überzogen haben und
viele Opfer forderten.
Nach den
Weltkriegen oder zur Erinnerung an
Unfälle wurden auch im vergangenen Jahrhundert Bildstöcke errichtet. Heute ist das selten geworden.
Ein christlicher Bildstock mit einem
Andachtsbild wurde vom 14.-16. Juni 2016 auf der Friedenswiese nahe
der Einfahrt zum Fliegerhorst Büchel errichtet. Er entstand auf Initiative des Versöhnungsbundes der
Regionalgruppe Cochem-Zell in Zusammenarbeit mit Pax Christi Trier
und zeigt auf einer gravierten
Schiefertafel das Bild „Christus zerbricht das Gewehr“. Otto Pankok
schuf es 1950 als Protest gegen die
Wiederbewaffnung
Deutschlands.
Für die christlichen Kirchen sind
„Atomwaffen ein Verbrechen an
Gott und der Menschheit“ (Ökume-

nischer Rat der Kirchen sowie 2. Vatikanisches Konzil). Der Bildstock
soll diese Botschaft allen Menschen,
die dort vorbeikommen, als dauerhafte Mahnung mitgeben, denn bei
Büchel lagern die letzten Atomwaffen Deutschlands. Der Bildstock
wurde aus alten Feldbrandsteinen
gemauert, ist etwa 90 cm breit und
knapp 2 Meter hoch.

Nicht mit Gewalt, sondern durch
das Kreuz hat Jesus die Welt gerettet. Ihr haltet eine Hoffnung wach:
Auf eine Welt ohne Kernwaffen. Ihr
habt in Papst Franziskus einen Mitstreiter gefunden, der ein kategorisches Nein zum Besitz und Einsatz
von Atomwaffen ausgesprochen
hat.“ Mit Liedern, Fürbitten, Gebet
und einem Vaterunser wurde der
Bildstock feierlich eingesegnet und
dann seiner Bestimmung übergeben. Den musikalischen Rahmen
gestaltete Matthias Engelke, der
auch den abschließenden Segen
sprach.

In einer feierlichen Andacht mit
über dreißig Teilnehmerinnen und
Teilnehmern wurde der Bildstock
am 18. Juni ökumenisch eingesegnet. Rüdiger Lancelle (Cochem)
dankte allen, die zur Errichtung des
Bildstockes
beigetragen
haben
und
verwies
auf
die
zahlreichen
Dokumente
und
Aussagen der
Evangelischen
Kirche zur Ablehnung von
Atomwaffen.
Veronika Rass,
Pastoralreferentin des katholischen
Dekanats Cochem betonte
bei der EinDer Bildstock musste am 16.7. leider noch mal versetzt
segnung:
„ werden. Doch der Autor hat's genial gemanagt ...
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Mit Versöhnungsbündlern auf dem Katholikentag
von Thomas Nauerth
Thomas Nauerth hat auf dem Katholikentag in Leipzig Werbung für den Versöhnungsbund gemacht –
und ist dort auf viele andere engagierte Mitglieder gestoßen
Über den VB-Verteiler kam im Vorfeld des Katholikentages eine Rundmail von Rainer Schmid: „Im
Rahmen des Katholikentages in
Leipzig wird am Freitag, 27. Mai
2016 (...) ein Militärgottesdienst gefeiert (...).Der gewaltlose Jesus würde sich im Grabe umdrehen, wenn
er noch dort läge. Deshalb werden
wir gegen diese Veranstaltungen
vor Ort protestieren.“ Ein netter
Hinweis, so wusste man schon einmal, wo man Menschen aus dem VB
treffen konnte. Und in der Tat, als
ich das Kasernengelände endlich
(verspätet) erreichte, führte die Militärpolizei gerade zwei mir gut bekannte
Menschen
aus
dem
Gelände. Bärbel und Frithjof Mätzold aus Hannover waren eigentlich
in Leipzig für den Stand des „Freundeskreis Schwester Karoline e.V“,
der sich für Sozialprojekte in Chile
einsetzt, doch für einen kleinen Protest im Rahmen eines solchen Gottesdienstes musste Zeit sein. Zwei
der Arbeitsfelder, in die man die Arbeit des VB insgesamt (verstanden
als Arbeit am Aufbau einer gewaltfreien Kultur) unterteilen kann, sind
hier schon berührt: Gewaltfreier Widerstand und Protest und gewaltfreie Solidarität (mit den Armen und
Waffenlosen dieser Welt).
Wichtig für jede gewaltfreie Arbeit
ist natürlich genaue Kenntnis der
Gegebenheiten. Trotz meiner offensichtlichen Zugehörigkeit zur Gruppe der gerade aus dem Gelände
geführten sogenannten „Störer“,
wurde mir der Zutritt sehr freundlich gewährt. Ich erreichte den Gottesdienst, der auf dem weitläufigen
Kasernengelände gar nicht so einfach zu finden war, sinnigerweise
erst zum Friedensgruß. An der
kirchlicherseits beklagten Verdunstung des Christlichen in der nachchristlichen Welt des 21. Jahrhunderts scheint die Militärseelsorge solidarisch zu partizipieren. Sehr
überschaubar,
diese
Menschenmenge, die sich ein wenig auf dem
großen Aufmarschplatz verlor. Wenige Soldaten waren zu sehen, gut
gegendert scheint das (christliche)
Militär inzwischen, viel Militärpolizei

war zu beobachten. Es könnte sein,
dass erst der Protest diese MP´s zur
gottesdienstlichen Teilnahme gezwungen hat ... Wer über Sinnhaftigkeit von Militärseelsorge noch
kein Urteil gewonnen hat, hier bekam er es gratis: Unübersehbar
war, auf diese Weise macht sich Kirche zum (staatlichen) Affen. Interessanterweise kam nachher beim
Kaffee auch kein Widerspruch des
Uniformierten am Tisch gegenüber,
als ich erklärte, dass wir als VB für
eine Soldatenseelsorge und gegen
eine Militärseelsorge wären. Überhaupt war das Gespräch mit den
Menschen in Uniform generell recht
angenehm; diese Herren wissen immerhin, was mit dem Wort Krieg gemeint ist. Der Oberstleutnant für
Logistik am Stand der Militärseelsorge auf der Kirchenmeile des Katholikentags wusste zudem auch,
dass es das Prinzip von Befehl und
Gehorsam bei einer Armee gibt.
„Wie sich das denn vertrüge mit
den ethischen Prinzipien in der Broschüre der Seelsorge – ob ich denn
einfach mal ‚Nein danke` sagen
dürfte, wenn mir ein Befehl sittlichmoralisch nicht passt?“ „Hm, ja, das
wäre schwierig“, meinte er. „Aber
die Bösen, die Taliban z.B., die
müsste man doch einfach vernichten." Da wären sie von Seiten der
Bundeswehr in den letzten 10 Jahren aber nicht wirklich weit gekommen, entgegnete ich. „Hm, ja, auch
das wäre schwierig“. Dann fiel dem
Oberstleutnant ein, dass Angriff ja
als beste Verteidigung gilt, und er
fragte, ob auch ich Deutschland
dienen würde. Eine schöne Gelegenheit, den VB vorzustellen: „Wir
dienen Deutschland seit 1914“. So
ganz wollte er sich noch nicht geschlagen geben: „Und die Erfolge?“
Ein kleiner Verweis auf Aussöhnung
mit Frankreich, mit Polen und die
gewaltfreie Revolution auf den Philippinen reichte ihm dann aber.
Das Wesentliche unserer gewaltfreien Arbeit lässt sich wohl als Bildungsarbeit im weitesten Sinn
verstehen. Es geht darum, Zweifel
an Sinn und Legitimität militärischer
Lösungen zu säen und Zuversicht in
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gewaltfreie Wege zu stärken, sei es
im Gespräch oder durch Veranstaltungen. Die jährlich im November
stattfindende „Ökumenische Friedens-Dekade“, übernommen von
den Kirchen in der DDR, kann im
Rahmen einer friedlichen Gemeindepädagogik genau dies bewirken.
In der „Trägergruppe“ der Dekade
ist der VB mehrfach vertreten. Kein
Zufall also, wenn man am Stand der
Dekade auf der Leipziger Kirchenmeile wieder auf den VB stieß in
Person von Günter Klemm. Allerdings aufgrund des Logos „Schwerter zu Pflugscharen“ kam es
weniger zu den erhofften Gesprächen mit Multiplikatoren und gemeindlichen
Endverbrauchern,
sondern stärker zu ausführlichen
Gesprächen mit Menschen, die in
der DDR ihre ganz eigenen Erfahrungen mit diesem Logo gemacht
haben. Die Menschen im Osten,
speziell in Leipzig haben noch nicht
vergessen, dass sie einmal ohne
Waffengewalt eine Diktatur zum
Abdanken bewegt haben.
Auch im „Biblisch-Geistlichen Zentrum“ waren Mitglieder des Versöhnungsbundes zu finden. Sei es zum
Thema „Der Gottesknecht als Weg
zum Frieden“ (Georg Steins) oder
zum klassischen Problem „Die andere Wange hinhalten“ (Georg
Steins/Thomas Nauerth). Über 30
TeilnehmerInnen drängten sich im
kleinen Klassenzimmer, einige erzählten, wie sehr sie seit Jahren mit
dieser Aufforderung gerungen haben, wie sehr ihnen eine Haltung
der Widerstandslosigkeit auch und
gerade als Christen widerstrebt. Erleichterung und Erheiterung dann,
als man im gegenseitigen Erproben
feststellte, dass es, wenn man
rechte und linke Wange sorgfältig
auseinanderhält, eben gerade nicht
darum geht, die andere Wange hinzuhalten. Der amerikanische Neutestamentler Walter Wink, auch er
war im Versöhnungsbund, hat in
Bezug auf diese Aufforderung Jesu
ein grundlegend neues Verstehen
ermöglicht. Nicht um Widerstandslosigkeit geht es Jesus, sondern um
gewaltfreien Widerstand.

Macht Frieden! Kampagne für Syrien startet
von Berthold Keunecke
Ängstlich und ohnmächtig lassen
mich die Bilder und Berichte aus
Syrien oft zurück. Dieser so komplexe und scheinbar endlose Krieg: So
viele Kriegsbeteiligte, so schreckliche Zerstörungen, so viele Flüchtlinge, so große Brutaliäten auf allen
Seiten – und unser Land macht mit,
mit Waffenexporten und mit eigenem Militär und mit der Verteufelung der jeweiligen Gegner.
Es ist nicht gut, in Angst zu verharren. Lieber etwas für den Frieden
tun, selbst wenn es ziemlich erfolglos scheint. Lieber auf die alten
Wahrheiten besinnen: Krieg soll
um Gottes Willen nicht sein. Es
gibt immer Alternativen, auch
wenn sie manchmal kompliziert
und langwierig erscheinen. Jesus sagte: Liebet eure Feinde –
und das bedeutet für die Politik
heute: Verhandelt mit jedem
Gegner. Und nicht zuletzt: Auch
ein langer Weg beginnt mit dem
ersten Schritt.
Ich bin froh, dass am Antikriegstag,
am 1. September 2016 die Kampagne „MACHT FRIEDEN. Zivile Lösungen für Syrien“ an den Start geht –
eine Möglichkeit, mich zu beteiligen
an dem Bohren der dicken Friedensbretter und dadurch auch eine Möglichkeit, mit meinen Ohnmachtsgefühlen fertig zu werden. Diese
Kampagne bündelt Aktivitäten und
verleiht ihnen somit Richtung und
Kraft – der Versöhnungsbund hat sie
mit anderen gemeinsam initiiert
und arbeitet im Trägerkreis kontinuiertlich mit. Ich werde also zu meinen
Bundestagsabgeordneten
gehen, und sie bitten, im Dezember
gegen die Verlängerung des Bundestagsmandates zu stimmen.
Vorher werde ich schauen, ob nicht

andere mitgehen und mitdiskutieren – ich kann am besten in meinem Bekanntenkreis direkt fragen,
aber auch auf der Homepage der
Kampagne (www.macht-frieden.de)
nach Kontakten suchen. Wenn ich
mich da eintrage, meldet sich vielleicht jemand bei mir. Ich werde
mich auf das Gespräch vorbereiten,
ohne mich zu überfordern: Wer
kann in diesem komplizierten Krieg
schon alles überblicken? Aber ich
kann ein paar Argumente durchbuchstabieren, je grundsätzlicher,
desto besser, und ein paar Fragen
stellen:

rer Kirchen, dass dieser Krieg das
Völkerrecht weiter aushöhlt? Wollen
Sie die Stärke des Rechts oder das
Recht des Stärkeren unterstützen?
Bei jedem Gespräch werde ich aber
die zentralen Forderungen der
Kampagne nennen und meine Abgeordneten konkret bitten:
1. das Bundeswehrmandat für Syrien nicht zu verlängern,
2. sich stattdessen für eine Stärkung des Friedensprozesses unter
UN-Verantwortung einzusetzen, in
den die (vor allem syrische) Zivilgesellschaft angemessen einzubeziehen ist, und
3. die deutsche humanitäre Hilfe
aufzustocken und gleichzeitig
die Instrumente der Zivilen Konfliktbearbeitung auszubauen und
einzusetzen.

• Meinen Sie, dass 14 Jahre Krieg
gegen den Terror die Welt sicherer
gemacht haben?
• Wie können Sie die Bombardierungen mit ihrem Gewissen vereinbaren? (Bomben, die Unschuldige
und Schuldige gleich treffen – ohne
dass sie sich vor Gericht verteidigen
konnten. Jedes Bombenopfer bedeutet dann auch wachsenden Hass
und Rachegefühle, bedeutet ein Anwachsen des Terrors.)
• Haben Sie sich mit Alternativen
zum Krieg auseinandergesetzt? Was
wissen Sie über die regionalen Friedensschlüsse vor Ort in Syrien, über
die Möglichkeiten der Einflussnahme auf die Unterstützer des IS? Sehen
Sie
irgend
eine
zukunftsweisende Alternative zu
Friedensverhandlungen?
• Wie stehen Sie zur Warnung unse-

Weitere
Hintergrundinformationen
gibt es u.a. bei unserem Friedensreferenten Clemens Ronnefeldt, z.B. in
den Mailings, die er verschickt und auf
unserer
Homepage
veröffentlicht
(www.versoehnungsbund.de / Friedensreferat oder FriedensBlog ), oder auch in
der Hintergrundbroschüre zur Kampagne, die gerade entsteht und an der er
mitarbeitet. Weitere Unterstützungsmaterialien wie Flyer, Argumentationshilfe,
Postkarte für die Bundestagsabgeordneten etc. können entweder in unserer Geschäftsstelle oder im Bonner Büro der
Kampagne angefragt werden oder direkt
über die Homepage der Kampagne
(www.macht-frieden.de) bestellt werden.

Ich bin mir sicher, wenn wir auf dem
Weg des Friedens erst mal losgehen, öffnen sich immer mehr
Schneisen im Dickicht von Ohnmacht, Angst und Gewalt. Darum
lade ich herzlich ein, an dieser
Kampagne aktiv mitzuwirken!

Erfolgsgeschichten
Bericht von unserer Partnerorganisation in Uganda
von Uli Sonn
„Ich möchte ein Wort des Dankes
aussprechen. Durch die Berufsausbildung bei PDF (Peace and Development
Foundation)
im
Fach
Hausbau habe ich es geschafft, alle
meine Werkzeuge zu kaufen, ferner

Haushaltsutensilien und sogar ein
kleines Motorrad. Auch kann ich
meine Familie und sogar meine
Freunde unterstützen. Ich möchte in
Zukunft bei PDF mitarbeiten und
damit meine Wertschätzung aus20

drücken für das, was mir das Peace
Center von PDF gegeben hat, denn
es hat mein Leben völlig verändert.“
Soweit aus einem Brief des früheren
Schülers Opiya Geoffry an PDF.

Ähnliche Geschichten kann Richard
Okwera, der Direktor von des Peace Centers von PDF berichten. Es
ist erstaunlich und höchst bewundernswert, was PDF in den letzten
2-3 Jahren im Rahmen seiner Bildungsprogramme unter sehr bescheidenen
Bedingungen
realisieren konnte, mit minimal zur
Verfügung stehenden Mitteln. Viel
Idealismus aller Beteiligten steckt
dahinter.
Das Besondere bei diesem Projekt
ist die Kombination von formalen
Ausbildungsgängen mit Gewaltfreiheitstraining
und
Lebensgestaltungskursen,
etwas,
das
die
wenigsten sog. Entwicklungs-projekte leisten. „Peace and Development“ sind aufeinander bezogen!
Zielgruppe von PDF sind ehemalige
Kindersoldaten/innen, Waisen und
Jugendliche aus armen Verhältnissen. Im letzten Ausbildungsjahr besuchten
erfolgreich
neun
Jugendliche den Hausbaukurs, 18
den Schneiderkurs, 24 den Friseusekurs, 15 den Mechanikerkurs und
neun holten den Hauptschulabschluss nach. Die Ausbildung ist
qualifiziert, so dass immer mehr
Auszubildende kommen, was PDF
aber nicht bewältigen kann. Z.B. ist
es dem Hausbaukurs gelungen,
einen Bauauftrag von der lokalen
Gemeinde zu erhalten. Die meisten
Ausgebildeten erhalten einen Job
oder machen sich selbständig. Der
Markt und Bedarf ist da. Die umliegenden Dörfer schätzen sehr, dass

ausgebildete junge Leute die Entwicklung in der bürgerkriegsgebeutelten Region voranbringen, so dass
inzwischen gute Beziehungen zwischen
der Bevölkerung
und PDF
wachsen.
In
den
Berichten von
PDF wird
betont,
daß die
Gewaltfreiheitskurse
unmittelbare
AuswirHausbaukurs ...
kungen
auf das Verhältnis von Lehrern und
Schülern sowie auch der Schüler
untereinander im Ausbildungs-prozess haben: Vertrauen und achtsames Klima wachsen.
In Zukunft soll noch ein Landwirtschaftskurs eingerichtet werden,
um zu Mittag die hungrigen Mägen
der SchülerInnen zu füllen (viele haben sehr lange Anmarsch- und
Heimwege!) und um eine qualifizierte landwirtschaftliche Ausbildung zu gewähren.
Finanziert wurde all dies durch (teils
sehr hochherzige!)
Spenden aus

Kreisen und Sympathisanten des
Versöhnungsbundes und kleineren
befreundeten Organisationen, vor
allem aber durch eine Sockelfinan-

zierung von „Brot für die Welt“ und
der Evangelischen Gemeinde BerlinDahlem. Die zweijährige Pilotförderungsphase von „Brot für die Welt“
läuft jedoch Ende des Jahres 2016
aus. Daher sind wir verstärkt auf
Spenden und Sponsoren angewiesen, um das Projekt erfolgreich weiterführen zu können. Ich weiß, daß
Vb-lerInnen reichlich spenden, doch
schaut euch bitte in euren Familien
und Bekanntenkreisen um, wen Ihr
als Förderinnen und Sponsoren ansprechen könntet. Weitere Informationen dazu liefert gerne Euer: Uli
Sonn (ulisonn1@gmail.com).

Palästina Solidaritäsreise geplant vom 22.3.-9.4.2017
von Andreas Hämer
In RB 1/2016 hatte ich bereits meine Absicht angekündigt, für das
Frühjahr 2017 eine Palästina-Solidaritätsreise zu organisieren. Mal
nicht zur Oilvenernte, sondern eine
Fülle von anderen Aktiviätan steht
zur Auswahl. Insgesamt etwa zweieinhalb Wochen vom 16.3. 2.4.2017.
Erste Woche (17.-23.3.): Diverse
Aktivitäten bei Peace-by-Piece. Rana Salman schreibt: "There is a wide range of volunteer placements
available; like choosing childcare
and orphanage work, medical placements, work with elderly, work

with farmers, agriculture, construction work and much more!"
24.3. Politisches Sightseeing,
geführt von Rana oder Marwan
Zweite Woche: Leben und arbeiten bei „Tent of Nations“.
Beide Wochen mit ständigem Infound Erfahrungsaustausch sowie Reflexion der Erfahrungen.
Unterbringung: "As for accommodation, the cheapest is to stay with a
host family which costs $35 per
person per night and that includes
two meals (breakfast & dinner). The
other option is staying at a guest
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house which is almost the same
price. Another option would be renting an apartment but no meals will
be served." (Rana)
Anreise und Abreise organisiert
jedeR selbst. Grundsätzlich ist es
besser, nicht als Gruppe zu fliegen!
Sobald eine Gruppe zustandekommt
(ca. 6-12), werden wir ein konstituierendes Treffen vereinbaren (Freitag
bis
Sonntag);
Tagungsort
möglichst zentral für die meisten.
Ich bitte ich um Rückmeldung unter
a24haemer@gmail.com
oder Tel. 06898/7590778).

Zwei Tagungsberichte
Mitgliederversammlung von Church and Peace in Loisy
von Mike Zipser
Das europäischs Friedensnetzwerk
hat vom 10.-12. Juni in Loisy, ungefähr 30 km nordöstlich von Paris,
getagt. 80 TeilnehmerInnen aus 14
verschiedenen Ländern kamen für
ein Wochenende zusammen, um
das Thema „...und sie werden sicher wohnen“ aus dem Hes. 28, 26
zu erörtern. Dieses profetische Wort
hatte besondere Brisanz, da in ganz
Frankreich seit den Anschlägen Polizei- und militärische Präsenz sichtbar und wegen der Fußballeuropameisterschaft noch einmal
verschärft worden war. Wir tagten
jedoch an einem sehr idyllischen,
uns sehr sicher vorkommenden Ort
in einem Château mitten im Grünen. Bemerkenswert ist auch, dass
21 TeilnehmerInnen aus Osteuropa,
vorwiegend vom Balkan, kamen, für
die das sichere Wohnen nach den
Kriegen keine Selbstverständlichkeit
war und die noch heute unter den
Auswirkungen leiden, sei es durch
die Zerstörung von Städten und Tötung von vielen Menschen, sei es
durch die Posttraumata, die bis
heute die Seelen der Menschen binden. Das Täuferische Forum für Frieden und Gerechtigkeit in der
Schweiz wurde als korporatives Mitglied bei Church and Peace aufgenommen; die Ev. Landeskirche in
Baden als assoziiertes Mitglied und
eine Person als Einzelmitglied aus

Serbien wurden als neue Mitglieder
begrüßt. Vjollca Racaj aus dem Kosovo von der Fellowship of the
Lord‘s People wurde von der MV als
Vertreterin der Region Südosteuropa in den Vorstand gewählt.
In kleinen Gruppen tauschten wir
uns darüber aus, welche Bedeutung
das Thema Sicherheit für unser Leben und unsere Arbeit in den letzten Monaten hatte und welche
Erfahrungen wir mit gewaltfreien
Aktionen und Reaktionen gemacht
haben. Das Engagement für Flüchtlinge, aber auch gegen Rassismus
und Ausgrenzung kamen genauso
zur Sprache wie das Thema „Waffenproduktion und Waffenhandel“.
Durch Waffen, die in unseren westeuropäischen Ländern produziert
und in Krisen- und Kriegsgebiete
trotz offizieller Verbote exportiert
werden, kommt es zu Vertreibung
und Flucht von Schutz suchenden
Menschen, die eben auch „sicher
wohnen“ wollen. Eine ökumenische
Initiative wurde von der Mitgliederversammlung
unterstützt:
Sie
fordert die internationale Gemeinschaft auf, zwei Vorschläge auf dem
Weg zum gerechten Frieden umzusetzen: einen zivilen Friedensdienst
als Alternative zu militärischen Interventionen einzurichten und Kriege und bewaffnete Konflikte für
illegal zu erklären. Ebenso wurden

die Mitglieder ermutigt, keine
„Kriegssteuern“ zu bezahlen, also
den Anteil von Steuern einzubehalten und für zivile Projekte zu geben,
der sonst fürs Militär ausgegeben
wird. Christine Schweitzer, Geschäftsführerin des Bundes für soziale Verteidigung, war eine der
beiden Hauptrednerinnen. Sie unterstrich die Notwendigkeit, dass
die internationale Gemeinschaft
einen Paradigmenwechsel vollziehe:
von der vorherrschenden Sicherheitslogik zu einer Friedenslogik.
Gewaltfreie Aktionen wie z.B. die
Arbeit von Peace Brigades International nannte sie als Beispiel für
diesen Paradigmenwechsel. Sicherheit gebe es nur, wenn sie allen gilt
und auf Gerechtigkeit basiere. Die
zweite Hauptrednerin war Maria
Biedrawa vom französischen Zweig
des VB; sie sprach über das biblische Modell der emotionalen und
spirituellen Sicherheit. Sie ist Trainerin für Gewaltfreiheit und begleitet
Friedensstifter
südlich
der
Sahara. Wie gehen wir angesichts
von Gewalt und Unsicherheit mit
unserer eigenen Ohnmacht um?
Gewaltfreiheit entsteht für sie da,
wo Menschen erkennen, das letztlich nur in Gott Sicherheit zu finden
ist, was einem die Tür zu einem
„Heiligen Raum“ öffnet und zu echten Beziehungen führt.

VB-Vorstandssitzung vom 29.-31.7.16
Im Bildungshaus in Niederndodeleben (nahe Magdeburg) fand in netter Atmosphäre die erste Sitzung
des neuen Vorstandes statt. Grund
für den ungewöhnlichen Aufenthaltsort war das „Aktionscamp War
starts here“, das rund um das Gefechtübungszentrum Altmark vom
25.-31.7. stattfand und an dem der
Vorsitzende Berthold Keunecke und
der Friedensreferent teilgenommen
hatten. Daneben war ein Grund die
Nähe zu Berlin, denn dort fand das
„Internationale
Jugend-Workcamp
gegen Atomwaffen“ zur gleichen
Zeit statt, vom VB und der Pressehütte Mutlangen organisiert. Auch
daran war ein Vorstandsmitglied
beteiligt.

Neben dem Kennenlernen stand die
Orientierung über die Aufgaben des
Vorstandes im Mittelpunkt und die
Klärung der anstehenden Aufgaben.
Wichtige Themen bildeten die Auswertung der Jahrestagung, die Auseinandersetzung mit den Anträgen
der Mitgliederversammlung und die
sich daraus ergebenden Aufgaben.
Für die Jahrestagung im nächsten
Jahr wurde auf Anregung von Mitgliedern und nach ausführlicher
Diskussion als Thema: „Pazifismus
vor neuen Herausforderungen“ gewählt. Zu diesem Arbeitstitel wird
gemeinsam mit allen interessierten
Mitgliedern am 3. September 2016
in Kassel die Jahrestagung 2017
weiterausdifferenziert.
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von Annette Nauerth
In Berichten wurde die vielfältige
laufende Arbeit des Verbandes lebendig. Genauer wurde zum Beispiel der Start der Kampagne
„Macht Frieden- zivile Lösungen für
Syrien“ diskutiert, die den Mitgliedern für die Arbeit vor Ort empfohlen werden soll (siehe auch
folgende Seite). Darüber hinaus
wurden die Regeln für die MailingListe des Verbandes endgültig beschlossen.
In der nächsten Sitzung im Oktober
beschäftigt sich der Vorstand zentral mit den Themen Strategie des
Verbandes und Öffentlichkeitsarbeit
und nimmt dabei auch die Anregungen der Arbeitsgruppe Mitgliederwerbung auf.

Frühe Pazifistinnen – unsere mutigen Schwestern. Rosa Mayreder
von Magdalena Przyrembel
In dieser Folge stellen wir frühe Pazifistinnen vor. Eine
weitere in der frühen Friedensbewegung aktive Frau war
Rosa Mayreder (1858 – 1938). Mit Bertha von Suttner und
anderen kämpfte sie in und um die Frauen-Friedenskonferenz von 1915 für die Befreiung der Welt vom Krieg. Die
Grundlage dafür war der Philosophin eine „internationale
Gesinnung“.
Geboren wurde sie als eines von insgesamt
zwölf
Kindern
des
wohlhabenden
Wiener
Gastwirts
Franz A. Obermayer und Tochter seiner zweiten Frau Marie Engel. Daher
war ihr ein früher Zugang zum Malen und Schreiben möglich. Sie durfte auch den Griechischunterricht
von einem ihrer Brüder besuchen.
Von 1874 bis 1881 beschäftigte sie
sich intensiv mit Richard Wagner,
Arthur Schopenhauer und Friedrich
Nietzsche. 1881 heiratete sie den
Jugendfreund Karl Mayreder, der Architekt und später Rektor der Technischen Hochschule Wien war.
Ihre Ehe blieb bei einer Fehlgeburt
kinderlos, und von 1912 an trat die
psychische Krankheit Karls offen zutage. Rosa Mayreder pflegte ihn bis
zu seinem Tod 1935. Neben dieser
Ehe führte sie mehrere platonische
Liebesbeziehungen. Sich ihres Privilegs bewusst, kämpfte sie früh für
freien Zugang zu Bildung. Dieser
war für sie ein Teil der „neuen, besseren Sitten“, die eine Gesellschaft
freier Menschen, nach der sie strebte, etabliert haben würde.
Mayreder setzte sich auch für die
umfassende Gleichberechtigung der
Geschlechter in anderen Aspekten
des gesellschaftlichen Lebens – wie
dem Wahlrecht – ein: zum einen als
Kulturschaffende;
zum
anderen
gründete sie 1893 den Allgemeinen
Österreichischen Frauenverein mit.
U. a. mit den Künstlerinnen Tina
Blau (deren Schülerin sie war) und
Olga Prager sowie dem Juristen Karl
Federn gründete sie 1897 die Kunstschule für Frauen und Mädchen in
Wien, die später zur Wiener Frauenakademie wurde.
Ihre Malerei fand auch international
Beachtung: Auf den Weltausstellungen 1893 in Chicago sowie 1904 in
St. Louis waren Bilder von ihr zu sehen. Als Schriftstellerin verfasste sie
neben politischen und philosophischen Werken auch Novellen, Romane und Libretti, den gedichteten
(ggf. von KomponistInnen vertonten)

Teil von Opern. Auch gab
sie ab 1899 mit Auguste Fickert und
Marie Lang die Zeitschrift „Dokumente der Frauen“ heraus. Über die
Frauenrechtlerin Marie Lang lernte
sie Marianne Hainisch (Begründerin
und Führerin der österreichischen
Frauenbewegung) kennen.
1907 wurde sie als einzige Frau in
den Ausschuss der Soziologischen
Gesellschaft gewählt, zu der Max
Adler, Wilhelm Jerusalem und andere
gehörten. Zugleich wurde sie Mitbegründerin des Vereins zur Bekämpfung der Prostitution.
Rosa Mayreder liebte die Wissenschaft, und aus ihren Ansätzen in
der Anthropologie sowie der Physik
kam sie philosophisch auf die Bedeutung der Sprache für die
menschliche Bildung. Die (Mutter)Sprache wie auch die geografische
Heimat in ihrem engsten Sinne waren für sie identitätsstiftend. Die
chauvinistische Form des daraus
sich ggf. ergebenden nationalen
Selbstgefühls jedoch sah sie als dessen „Überspannung“ an, die Kriege
erst möglich mache: ein ideeller Faktor in jedem einzelnen Menschen.
Ihr Pazifismus lief also unweigerlich
auf Internationalismus hinaus, in
dessen Geist weltweite Verbindungen zu knüpfen sind. Mithilfe dieser
Verbindungen könnte die ebenso
weltweite Kriegstreiberei ernsthaft
bekämpft und besiegt werden. Solange über diesen eigenen Tellerrand
nicht hinweg gesehen wird, bleiben
für Mayreder pazifistische Bemühungen sinnlos.
So begann sie aus der österreichischen Bewegung heraus, an solch
einem internationalen Netzwerk zu
knüpfen – womit sie auch nicht alleine war: Auf der Frauen-Friedenskonferenz 1915 in Den Haag, an der sie
als Vertreterin der österreichischen
Frauenbewegung teilnahm, gründete
sich die Internationale Frauenliga für
Frieden und Freiheit (IFFF), deren
Vorsitzende sie später wurde.
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Kulturphilosophin beschäftigte sie
sich eingehend mit „Weiblichkeit“
und „Männlichkeit“ sowie ihren gesellschaftlichen Zusammenhängen.
Bspw. zeigte sich für Mayreder im
Nationalgefühl, dass bei Männern in
gleicher Weise, wie es von Frauen
immer gesagt wird, der Verstand
gegenüber der Gefühlstätigkeit ins
Hintertreffen geraten könnte. Sie
analysierte den (Stellen-)Wert, der
der Liebe im Laufe der Geschichte in
verschiedenen Kulturen beigemessen wurde,
und schrieb kritisch
über institutionalisierte Formen von
Liebesbeziehungen.
Vor dem Hintergrund der – nach wie
vor – umfassenden Diskriminierung
ihres Geschlechtes wandte sie sich
gegen die bestehende Doppelmoral
und arbeitete auf ein gleichwertiges
Verhältnis zwischen Frauen und
Männern hin.
Unter der patriarchalischen Unterdrückung leiden ihr zufolge alle Mitglieder dieser Gesellschaft, denn:
„Die beiden Geschlechter stehen in
einer zu engen Verbindung, sind
voneinander zu abhängig, als dass
Zustände, die das eine treffen, das
andere nicht berühren sollten“
(1905). Ihre geistige Arbeit kann
auch weiterhin hilfreiche Anstöße
geben, dieses individuelle Leiden
umzuwandeln in umfassenden Respekt und ein selbstbestimmtes Leben.

Immanuel Röder
Ein kaum bekannter Kriegsdienstverweigerer aus Korntal, Württemberg
von Johannes Maier
Aus Anlass des 100. Geburtstages des Immanuel Röder am 07. Januar 2016 ist
es dem Autor wichtig, für das Gedenken an Immanuel Röder öffentlich ein Zeichen zu setzen. Nur wenige evangelische Kriegsdienstverweigerer des Zweiten
Weltkrieges sind bisher bekannt. Zur ‚Deutschen Evangelischen Kirche’ (DEK
von 1933 bis 1945) gehören Hermann Stöhr, 1898-1940, Martin Gauger, 19051941, und mit Richard Kaszemeik, 1914-1944, ein erst vor kurzem entdeckter
weiterer evangelischer Kriegsdienstverweigerer. Immanuel Röder war zwar auch
evangelisch, hat aber nicht zur DEK gehört. Sie alle sind hingerichtet worden.
Der Name Immanuel Röder fand bei Röder in sein religiöses und gesellder Einweihung des Kriegerdenk- schaftliches Milieu einzuordnen. Die
mals mit der Aufschrift ‚Die Toten schriftlichen Quellen – ein „ganzes
mahnen uns zum Frieden’ im Jahr Bündel Briefe aus Gefängnis und
2001 auf dem Friedhof in Korntal Zuchthaus“ – sind leider im Jahr
einen Platz. Immanuel, geb. am 7. 2005 verloren gegangen. Aus andeJanuar 1916, war offenbar schon als ren Korntaler Quellen erschließen
Junge recht ansprechbar auf die be- sich mögliche Gründe auf für die Difreiende Botschaft des Evangeli- stanzierung Immanuels von seiner
ums.
Mitzuerleben,
wie
seine Heimatgemeinde. Immanuel zählt
Heimatgemeinde und darüber hin- zwar zu den evangelischen Kriegsaus die Evangelische Kirche in dienstverweigerern. Aber er gehörte
Deutschland sich dem Nationalso- nicht zur DEK, weil die Evangelische
zialismus angepasst hat, führte ihn Brüdergemeinde Korntal seit ihrer
in den Widerstand gegen das NS- Gründerzeit (1819) eine rechtliche
Regime. Nach der Reichspogrom- Sonderstellung i.S. eines Privilegs
nacht um den 10. November 1938 hatte bewahren können.
schreibt er, 22-jährig, auf einer offenen Postkarte an seine Mutter:
„Dieses Reich wird untergehen!“
Sein Onkel, Kriegsversehrter des
Ersten Weltkrieges und NS-Anhänger, bekämpft seinen Freimut.
Das treibt ihn noch mehr in die
Opposition zumindest innerhalb
seiner Familie. Immanuel entzieht
sich der Rekrutierung irgendwann
nach dem 29.04.1938 von München aus durch Flucht in die damals von ihm sicher geglaubte
CSSR. Der am 15. März 1939 erfolgte Einmarsch deutscher Truppen macht seine Pläne zunichte.
Seine Flucht wird aufgedeckt. Er
wird verhaftet und laut Aussage
der Schwester wegen ‚Fahnenflucht’ von einem Wehrmachtsgericht zunächst zu zwölf Jahren
Zuchthaus verurteilt. Seinem Bataillonskommandeur ist diese
Strafe allerdings zu milde. Dessen Berufung bringt ihn vor das
Johannes Röder
Gericht der Wehrmachtskommandantur in Berlin. Dort wird er
Die Neubewertung widerständiger
zum Tod verurteilt. Am 17. Oktober
Menschen im Dritten Reich wie z.B.
1940 wird er im Zuchthaus Brander Kriegsdienstverweigerer in der
denburg-Görden/Havel enthauptet.
Gesetzgebung der Bundesrepublik
Er wurde nur 24 Jahre alt.
Deutschland hat sich über mehr als
Ohne eine Deutung des Verhaltens 60 Jahre hin gezogen. Erst im Mai
Immanuels und seiner Entscheidun- 1997 stellte eine grundlegende Entgen ist es nicht möglich, Immanuel schließung des Bundestages fest:
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„Der II. Weltkrieg war ein
Angriffs- und Vernichtungskrieg, ein
vom
nationalsozialistischen
Deutschland verschuldetes Verbrechen.“
Was könnte es heute heißen, an
den frühen Kriegsdienstverweigerer
im Zweiten Weltkrieg, Immanuel
Röder, zu erinnern? – Eine Möglichkeit des Gedenkens wäre, eine partei- und gemeindeübergreifende
‚Ideenwerkstatt’ interessierter BürgerInnen zu bilden, die weiter daran
arbeitet, Immanuels Leben und
Sterben zu einem „Teil der Identität
der Bürgerschaft Korntals“ werden
zu lassen.
Gegenüber den
von unserem gegenwärtigen
Bundespräsidenten
Gauck
vertretenen Perspektiven für
die Bundeswehr, erinnere ich
an die Worte des ehemaligen
Bundespräsidenten
Gustav
Heinemann: „Nicht der Krieg,
sondern der Friede ist der
Ernstfall, in dem wir uns alle
zu bewähren haben.“ Was
sollte Immanuel Röder anderes
gemeint haben mit seinem
Satz unmittelbar nach der
Reichspogromnacht
vom
9./auf 10. November 1938:
„Dieses Reich wird untergehen!“?
Immanuel Röders Leben und
Sterben gibt uns auch heute
Fragen auf: Wie wollen wir uns
aufstellen im Hinblick auf unsere gegenwärtige Verantwortung für den Frieden: für eine
Entwicklung in Richtung ‚neue
Kriege’ mit Beteiligung der
Bundeswehr? Oder in Richtung tatkräftiger Unterstützung einer Friedensarbeit
im
Sinne
‚Ziviler
Konfliktbearbeitung’ mit Prävention
vor einem Konflikt, Begleitung während eines Konflikts bzw. Nachsorge
nach einem Konflikt?

Leserbrief
Ich bin evangelischer Militärpfarrer
in Burg (Sachsen-Anhalt) und reagiere auf den Artikel, weil ich zutiefst überzeugt bin, dass Gespräch
und offener Austausch nötig sind
und das Hauptinstrument jedes pazifistischen Handelns darstellen.
1. Der Autor Rainer Schmid sieht
die heutige Militärseelsorge(r) als
Problem („Teil eines größeren Problems“). Können wir Christen nicht
konstruktiver miteinander reden?
Warum sagt er nicht: „Es gibt Probleme. Wie können wir es besser
machen?“ Da wäre jeder dabei.
2. Soldaten sollen die Anwesenheit
der Militärpfarrer im Einsatz als Legitimation desselben empfinden.

Meine Erfahrung ist anders: Soldaten fragen mich immer wieder: „Wie
können Sie als Christ mit uns Soldaten arbeiten?“ Sie empfinden zu
Recht ein Spannungsverhältnis und
keine Legitimation. Und damit liefern Sie mir eine Einladung zur Verkündigung. Der Autor meint, wir
Militärpfarrer müssten deutlich sagen: „Dieser Krieg ist falsch!“ Genau das tun wir ja auch. Bei
unseren Veranstaltungen tun es sogar die Soldaten, weil sie dort ihre
Meinung offen sagen können.
3. Zwei Unterstellungen haben mir
weh getan: a) „Das militärische Umfeld färbt … ab.“ Nachdem ich auch
12 Jahre Gemeindepfarrer war, meine ich: Die Frage meiner Integrität

stellt sich immer und überall. Ich
finde es unfair, die Militärpfarrer als
besonders anfällig hinzustellen. b)
Der Artikel fragt nach einer Militärseelsorge, die Soldaten beim Ausstieg behilflich ist. Als ob wir das
nicht schon täten. In meiner Praxis
sind solche Anliegen sogar ziemlich
häufig. Seit nur noch Soldaten den
Kriegsdienst verweigern, kommen
sie meistens auch zum Militärpfarrer. Ich fühlte mich als Seelsorger
disqualifiziert, wenn nicht die Sorge
um den einzelnen Menschen mein
Anliegen wäre. –
Lasst uns miteinander reden! Dieser
Brief soll ein Beitrag dazu sein.
Andreas Kölling

... und eine Antwort
Lieber Herr Kölling,
Militärpfarrer sind im persönlichen
Umgang oft sehr freundlich. Wir feiern hier vor Ort auch gemeinsam
das Abendmahl und Gemeindefeste
mit Soldaten, da gibt es keine Probleme. Aber das Problem ist die
Funktion der Militärpfarrer. Die Militärseelsorge dient seit jeher der
geistlichen und sozialen Stabilisierung des Militärs. Sogar das Sozialwissenschaftliche
Institut
der
Bundeswehr (jetzt ZMS) hat dies in
einer Studie erkannt (Martin Bock,
Religion als Lebensbewältigungsstrategie von Soldaten). Warum gibt
es keine öffentliche Stellungnahme
der Militärpfarrer gegen die Bundeswehreinsätze in Syrien, Mali und
Afghanistan? Warum gibt es keine
Stellungnahme jener beiden MilitärGeistlichen, die für den Fliegerhorst
Büchel zuständig sind, gegen die
dort stationierten 20 US-Atombomben? Warum sprechen Militärpfarrer
so gerne von der gefallenen Welt, in

der man als letzte Möglichkeit leider
manchmal militärische Mittel einsetzen muss? – und von Soldaten,
die sich in einem Dilemma befinden, weil sie „so oder so schuldig“
werden. Unterstützt die Militärseelsorge mit solchen Argumenten nicht
die Auslandseinsätze? Warum reagieren Militärpfarrer häufig wütend,
wenn ich an Jesus Christus erinnere? Hat Jesus jemals zu Waffengewalt aufgerufen? Ist er nicht den
Weg ohne Waffen gegangen? Sollten wir nicht in seinem Geiste leben? Es geht um eine längst fällige
Reform. Bereits Bundespräsident
Gustav Heinemann hat es gefordert. Professor Jürgen Moltmann
fordert es. Die Deutsche Friedensgesellschaft und der Versöhnungsbund
fordern
es:
Unsere
Soldatenseelsorger sollten nicht
länger Beamte der Bundeswehr
sein, nicht länger Büros in der Kaserne nutzen und nicht länger militärische Kleidung tragen – auch

nicht auf Kriegsschiffen
und nicht bei Manövern. Im Rahmen
dieses Katholikentages (Leipzig,
25.-29. Mai 2016) wurde ein Militärgottesdienst gefeiert. In einer
Prozession zog die Geistlichkeit mit
weißen Gewändern durch den Innenhof der Kaserne, allen voran Militärbischof Franz Josef Overbeck
mit Stab und Mitra. Die Militärmusik
hat gespielt. Soldaten haben ministriert. Ich frage mich: Wurden bei
diesem Gottesdienst wirklich nur
Menschen gesegnet? Mein Eindruck: Durch diesen Besuch des Bischofs hat sich – im Gefühl des
Publikums – ein „religiöses Gefühl“
auf die Bundeswehr übertragen.
Anders gesagt: Die Institution Militär wurde gesegnet. Meine Befürchtung: Es muss zuerst ein
weiterer Krieg über Europa kommen, bevor die Kirche sich - dann
endlich hoffentlich - vom Militär
trennt.
Rainer Schnmid, Aalen

Newsletter des VB
Kennen Sie schon unseren elektronischen Newsletter? Etwa alle sechs Wochen
weisen wir darin auf Neuigkeiten auf unserer Webseite und anderen Organisationen der Friedensbewegung hin.
Interesse? www.versoehnungsbund.de/form/bestell-newsletter
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Materialien - Fundkiste
Mo Asumang: „Mo und die Ari- anwendet. Dabei gelingt es ihr nicht
er. Allein unter Rassisten und nur, ihre Angst Stück für Stück abNeonazis.“ 272 Seiten, Fischer- zubauen. Auch bei ihren GesprächsVerlag 2016. 14,99 €
partnern löst sie ein Umdenken aus.
Als sie sich auf einem Naziflirtportal Einer schafft es sogar, sich aus der
anmeldet – bei „Odin Kontaktanzei- Nazi-Szene zu lösen. „Demokrat in
gen – Anzeigenmarkt von Patrioten Ausbildung“ nennt er sich jetzt. Ein
für Patrioten“, nennt sie sich „Mo- sehr lesenswertes Lehrstück darni“: Mo Asumang, 53 Jahre alt, in über, wie man die eigene Angst
den 90-er Jahren erste afrodeutsche überwinden und Menschen aus der
Fernsehmoderatorin in Deutsch- rechten Szene begegnen kann.
land. Ihr Vater stammt aus Ghana,
Auf youtube sind unter dem Stichwörihre Mutter aus Deutschland. Nicht
tern „Asumang“ und „Arier“ mehrere
gerade die heimatverbundene weiDoku-Beiträge
zu
finden,
z.B.
ße Germanin, die auf diesem Portal
http://bit.ly/2bgp1G3
üblicherweise gesucht wird.
Die Neo-Nazi-Band „White Aryan
Rebels“ (Weiße Arische Rebellen)
singt in einem Lied „Die Kugel ist
für dich, Mo Asumang“. Das verändert ihr Leben. Um ihre Angst los zu
werden, beschließt sie, Kontakt mit
den Nazis aufzunehmen. Wie kommen junge Männer, die Mo überhaupt nicht kennen, dazu, ihr per
Lied eine Morddrohung zu schicken?
Was sind das für Menschen? Was
hat es mit diesem Arier-Gehabe auf
sich? Mo Asumang sucht das Gespräch. Sie sucht Neonazis im Gefängnis auf, geht auf NeonaziDemos und sucht sogar auf dem
Flirtportal den persönlichen Kontakt. Sie interviewt Nazi-Vordenker,
von denen sie sich sagen lassen
muss, dass es eine „Rassenseele“
gebe, dass Afrikaner einen IQ weit
unter dem von weißen Menschen
hätten und dass ihr Vater das Genmaterial ihrer deutschen Mutter
„entführt“ habe. Mo bleibt ruhig
und freundlich, auch wenn es weh
tut. Sie fragt nach. Und während sie
immer wieder damit rechnet, angegriffen und zusammen geschlagen
zu werden, stellt sie mit Erstaunen
fest, wie das Gewaltpotential ihrer
Gesprächspartner im direkten Kontakt zusammen schmilzt – selbst im
Gespräch mit Ku-Klux-Klan-Anhängern in den USA.
Das Buch „Mo und die Arier“ und
der gleichnamige Dokumentarfilm
sind
faszinierende
Dokumente,
nicht nur wegen der Informationen
zu den Ursprüngen der Arier, die Mo
ASum schließlich bis in den Iran
führen, sondern vor allem aufgrund
der Art ihrer Recherche. Letztlich ist
es Gütekraft pur, was Mo Asumang

Gegen den Irrsinn anschreiben
Von wegen: Ruhestand. Nach seinen letzten Büchern „Es perlen die
Tage“ (2013), „Wie aus Wasser Wein
wird“ (2014) und „du, amsel, schrei
dein lied“ (2016) gibt es seit einiger
Zeit auch einen Blog von Andreas
Hämer, auf dem er viele seiner Gedichte veröffentlicht.
Umdichtungen von Kirchenliedern
und Gebeten finden sich da, die
Lust zum Widerstand machen, Kapitalismuskritisches und Fassungslosigkeit über die Art und Weise, wie
wir mit der Schöpfung umgehen. Da
ist jemand, der sich noch berühren
lässt von den vielen beunruhigenden Nachrichten und Entwicklungen
in der Welt. Immer wieder finden
sich aber auch verschmitzte kleine
Naturbeobachtungen unter seinen
Texten, wie Lichttupfer. Und ob er
über leere Zigarettenschachteln am
Wegrand schreibt, über eine alte
graue Weide am Bach oder den Besuch Obamas in Hiroshima: So bitter-gallig viele seiner Texte daher
kommen, so viel Zärtlichkeit und
Freude am Spiel mit der Sprache
sind auch in ihnen zu spüren.
„zur ohn-macht stehen“ ist eines
seiner
Gedichte
überschrieben:
„wenn sie uns vom bösen/dunklen
teufelsbann/durch
gewalt
erlösen/wollen, was bleibt dann? handeln, hoffen leiden/schmerzen nicht
vermeiden./hoffen, leiden, handeln“
heißt es dort. Das drückt ganz gut
aus, was Andreas Hämer macht. Da
ist offenbar jemand, der bereit ist,
zur eigenen Ohnmacht zu stehen
und trotzdem – oder vielleicht gera-
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de deswegen – trotzig weiter nicht
nur gegen den alltäglichen Irrsinn
anschreibt, sondern auch handelt.
Auch wenn die Erfolgsaussichten
ungewiss sind: „alles kann sich
wandeln./leiden, handeln, hoffen –
ausgang immer offen.“
Dreizehn Kirchenasyle hat Andreas
von 1997 bis 2005 begleitet. Heute
ist er immer häufiger in Büchel zu
finden, um dort gegen Atomwaffen
zu protestieren. Er lernt Arabisch,
begleitet Flüchtlinge und unternimmt Solidaritätsreisen nach Palästina, um dort bei der Olivenernte
zu helfen. Sein Essen stammt zum
großen Teil aus dem eigenen Garten, und auch größere Reisen legt
er meistens mit dem Fahrrad zurück, selbst wenn er dafür mehrere
hundert Kilometer strampelt. Viele
der Eindrücke, die er dabei erhält,
purzeln in Form von Gedichten wieder aus ihm heraus. So etwas nur
alle drei Monate auf der Rückseite
unseres Rundbriefes zu lesen, wäre
definitiv zu wenig – auch wenn
manche Gedichte einem erst einmal
etwas schwer im Magen liegen. Wie
schön, dass Andreas seine Texte auf
diesem Blog mit uns teilt!
(mim)
https://andreashaemer.wordpress.com

Aktionsplan Zivile Krisenprävention: Stillstand oder Weiterentwicklung? Das war der Titel eines
Fachgesprächs, das im Juni im
Deutschen Bundestag stattfand.
Auf der Seite der Grünen-Abgeordneten
Franziska Brantner finden sich ein Überblicksartikel sowie Audioaufnahmen dieser Diskussion: http://bit.ly/294foEP

Traumata
Die neue Ausgabe der Zeitschrift
des Salzburger Friedensbüros beschäftigt sich mit der Bewältigung
kollektiver und individueller Traumata. Sehr spannend zu lesen.
Download unter http://bit.ly/2b4lIw8

Weißbuch der Bundeswehr
Ein Dossier dazu hat der Friedensratschlag zusammen gestellt
(www.friedensratschlag.de/).

Termine
8.10. Berlin: Die Waffen nieder!
„Kooperation statt NATO-Konfrontation“ und „Abrüstung statt Sozialabbau“ sind die Schlagwörter, unter
denen die „Kooperation für den
Frieden“, der „Bundesausschuss
Friedensratschlag“ und die „Berliner
Friedenskoordination“ einladen, am
8. Oktober 2016 in Berlin gegen die
aktuelle Politik der Bundesregierung
auf die Straße zu gehen.
Zum Aufruf: http://bit.ly/2awgVpC

25.-27.11., Karlsruhe: Nachdenken über Wirtschaft und Gerechtigkeit. Diese Tagung von
Church and Peace, Deutsches Mennonitisches Friedenskomitee, Internationaler Versöhnungsbund und
Quäkern wird sich mit den Ursachen
beschäftigen, die hinter Flüchtlingsbewegungen, Terrorismus und Krieg
stehen: dem großen Problem der
Verteilungsgerechtigkeit.
Den
Tagungsflyer
http://bit.ly/22vABxf

9. 10., Nürnberg: Ökumenischer
Ratschlag. Treffen zu Konziliarem
Prozess und nachhaltigen Entwicklungszielen im Caritas-PirckheimerHaus, König- straße 64.

14.-16.10., Mannheim: „Die tatsächlichen Fluchtursachen bekämpfen!".
Jahrestagung
von
KAIROS-Europa; Kosten 20,-€.
Infos bei gueck@kairoseuropa.de oder
unter
http://www.konfliktbearbeitung.
net/en/node/9113

15./16.10., Gammertingen: We
shall overcome! Über drei biografische Zugänge lädt das Lebenshaus Schwäbische Alb dazu ein,
Visionen für eine Welt ohne Unrecht
und Gewalt zu erschließen. Mit dabei dieses Mal unter anderen Sonnhild Thiel, Werner Gebert und
Ursula Sladek. Am Sonntag gibt es
eine Führung durch die Gedenkstätte Grafeneck.
Mehr Infos u. Anmeldung unter www.lebenshaus-alb.de/magazin/aktionen/
009876.html oder Tel. 0 75 74 / 28 62

5.11., Hamburg: Friedenskonferenz. Unter dem Motto: „Es geht
auch anders! Von der Sicherheitszur Friedenspolitik". Alfred-schnittke-Akademie, Max-Brauer-Allee 24
von 9.30 - 20 Uhr.

gibt

es

unter

Nov. 2016 - März 2017: Empathie lernen mit gewaltfreier
Kommunikation. Eine neue Fortbildung von gewaltfrei handeln. In
drei Modulen geht es an verschiedenen Orten um das Konzept der
GFK nach M.Rosenberg.
Weitere Infos unter www.gewaltfreihandeln.org

2.-3.12., Hamburg: Kirche des
gerechten Friedens werden
Was bewegen die christlichen Konfessionen in dieser Sache? Darum
geht es bei einer Tagung der Ökumenischen Konsultation Gerechtigkeit und Frieden, die in der
Missionsakademie Hamburg stattfindet. Evangelische, katholische,
freikirchliche und orthodoxe Gruppen geben Einblick in ihre konkrete
Friedensarbeit in Hamburg und hinterfragen, was sie als Konfession
und gemeinsam mit anderen in Sachen Frieden „bewegen“. Die Friedens- und Konfliktforscherin Prof.
Dr. Claudia Kemper stellt historische
und politische Herausforderungen
für gelingende Friedensbewegungen. Im Anschluss an die Tagung
findet am Samstag ab 13:15 das
öffentliche
Netzwerktreffen
der
Ökumenischen
Konsultation
Gerechtigkeit und Frieden statt.
Weitere Infos bei info@missionsakademie.de oder Telefon: 040-823161-0

6.-16. 11.: Friedensdekade
„Kriegsspuren“ lautet das Motto der
Friedensdekade, die in diesem Jahr
von der Theatergruppe „Berliner
Compagnie“ unterstützt wird.
Materialbestellungen und weitere Infos
unter http://www.friedensdekade.de

9.-10.12.2017, Berlin: Vom Süden lernen. Angeregt durch den
großen Erfolg der „Anti-Bias-„Workshops auf unserer Jahrestagung,
möchte unsere neu gegründete
Kommission „Beloved Communi27

ties“ im Dezember ein weiteres
Treffen zu diesem Thema anbieten.
Es geht darum, für die Auswirkungen von Rassismus zu sensibilisieren und wirksame Formen zu
finden, um ihnen zu begegnen. Der
„Anti-Bias-Ansatz wurde in Südafrika entwickelt und soll den Teilnehmenden einen Perspektivwechsel
ermöglichen.
Weitere Infos unter http://annette-kuebler.de/veroffentl/ab-methoden/
Anmeldung demnächst über unsere Webseite.

14.12. bis 16.12.2016 in Germete: „Die Bibel und das Konzept
der Gewaltfreien Kommunuikation"
mit Prof. Gottfried Orth
An der Machtfrage entscheidet sich
die Gottesfrage. Liebe deinen
Nächsten wie dich selbst! – wie
macht man das? Richtet nicht, auf
dass ihr nicht gerichtet werdet! –
wie kann das gehen?

Sept. 2016 - Juli 2018: ATCCAusbildung zur KonfliktberaterIn und Coach. ATCC steht für
L'Approche et Transformation Constructives des Conflits. Der Ansatz
stützt sich auf mehr als 30 Jahre
Praxiserfahrung aus der internationalen Trainings- und Beratungsarbeit.
Eine ausführliche Beschreibung der Ausbildung findet sich unter www.eiccc.org.

Wer
schon
einmal
in
das
„Machtraummodell“ hineinschnuppern will, das der Ausbildung zugrunde
liegt,
fand
auf
der
VB-Jahrestagung eine schöne Gelegenheit dazu. Unter dem Titel
„mächtig gewaltfrei“ bieten Maria
Krisinger und Karl-Heinz Bittl eine
Arbeitsgruppe zur Stärkung sozialer
Bewegungen an.

Mai-Nov. 2017: Fortbildung von
„gewawltfrei handeln" in Bonn:
„Die Kraft der Gewaltfreiheit“; 14
Seminartage, verteilt auf vier Wochenenden und eine Abschlusswoche. Die abschließende Kurswoche
kann eventuell als Bildungsurlaub
anerkannt werden.
Anmeldeschluss: 23. Februar 2017; infos
unter: www.gewaltfreihandeln.org

nachtwächterlied

hört, ihr leute, lasst euch sagen:

hört, ihr leute, lasst euch sagen:

unsere glock hat zehn geschlagen

unsre glock hat zwölf geschlagen.

zehn gebote setzt gott ein –

zwölf uhr – kommt’s zum overkill,

krieg und totschlag soll nicht sein.

wird es ewig öd und still.

rüstungswettlauf kann nichts nützen

fünf vor zwölf: zeit zum agieren,

keine bombe kann euch schützen.

zeit zu mahnen, zu blockieren.

wenn es „nur“ bei andern kracht,

auch wenn’s militär noch lacht:

habt ihr eine gute nacht?

gönnt ihm keine gute nacht.

hört, ihr leute, lasst euch sagen:

hört, ihr leute, lasst euch sagen:

unsre glock hat elf geschlagen.

dreizehn hat die uhr geschlagen.

elf der jünger wurden scheu,

dreizehn schläge – ja, es reicht,

von gewalt und angst nicht frei.

höchste zeit, dass dummheit weicht.

macht und waffen könn’s nicht schaffen,

alle waffen müssen schwinden,

auch kein nichtstun oder gaffen.

seht, dass wir zusammenfinden,

schaffen wir den krieg nicht ab,

notfalls mitten in der nacht.

gut nacht im ew’gen grab.

werdet laut, bevor es kracht.
aha
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