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Stuttgart, den 10. Oktober 2006

Liebe Leserin, lieber Leser,
....und raus bist Du!“ - als dieses Motto im vergangenen Dezem

ber für die FriedensDekade 2006 beschlossen wurde, da lag die Fuß- 
ball-WM noch in weiter Ferne. Trotzdem wurde im Vorbereitungs
kreis-z/w'/ist dort Mitglied - schon kräftig geunkt, unser Motto 
könnte für Ballack und Co bereits in der Vorrunde zur bitteren Wahr
heit werden...

Zum Glück kam ja alles ganz anders. Aus dem traumhaften Som
mer wurde der „Sommertraum“, dank unserer Jungs natürlich - und: 
dank Klinsmann.

Dem wackeren Schwaben haben die Deutschen Fans sicher so 
manches zu verdanken, und dafür haben sie ihn am Ende auch aus
reichend umjubelt und gefeiert. Für eine ganz besondere Leistung 
jedoch gab es bisher kaum so etwas wie öffentliche Anerkennung: 
Jürgen Klinsmann ist der erste Trainer einer deutschen National
mannschaft, der ein Team mit zwei Spielern dunkler Hautfarbe ins 
WM-Match schickte. Gerald Asamoah und David Odonkor waren die 
ersten Deutschen, die bei einem großen Turnier den heimischen Fans 
und der halben Welt schon auf den ersten Blick signalisierten, dass 
auch in Deutschland Nationalität nichts mit Hautfarbe zu tun hat.

Die Nominierung der beiden fürs WM-Aufgebot ist dem Ex-Bun
destrainer nicht hoch genug anzurechnen, denn: Was eigentlich 
längst Normalität sein müsste, dass etwa ein Spieler ausschließlich 
nach seinem Können beurteilt wird, ist in deutschen Stadien leider 
noch lange keine Selbstverständlichkeit.

Die Affenlaute, mit denen dunkelhäutige Spieler immer wie
der beleidigt werden - Gerald Asamoah zuletzt im September beim 
Spiel von Schalke 04 in Rostock - sind eine Schande für alle Fuß
ballfans. Ein Skandal, dem die Fans zusammen mit allen Verantwort
lichen härter, klarer und lauter als bisher entgegenwirken müssen. 
Ein Skandal, den auch die Sport-Medien weitaus ernster nehmen 
müssen: Warum hört man von den so genannten „Experten“ zu die
sen rassistischen Anfeindungen so wenig? Warum platzt denen, die 
sich sonst bei jedem nicht gegebenen Elfmeter so herrlich echauffie
ren können, nicht auch einmal hier der Kragen, wo sich so genannte 
Fans meilenweit im sportlichen Abseits bewegen?

....und raus bist Du!“-mehr zum Thema in unserem Dossier ab 
Seite 21.
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Kunst

Anstoß nehmen
Mit der Kunst-Aktion »Stolpersteine« hinterlässt 
der Künstler Gunter Demnig auf deutschen 
Bürgersteigen Erinnerungsspuren an vergessene 
Opfer des Dritten Reiches Von Werner Schulz
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Kunst

„Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein 
Name vergessen ist“, sagt der Kölner Künst
ler Gunter Demnig. Mit seiner Aktion „Stolper
steine“ sorgt er seit 1997 dafür, dass Menschen 
in Erinnerung bleiben, die während des Natio
nalsozialismus aus deutschen Städten vertrie
ben und ermordet wurden: Juden, Zigeuner, 
politisch Verfolgte, Homosexuelle, Deserteure, 
Zeugen Jehovas, Euthanasieopfer. Einige von 
ihnen werden dem Vergessen entrissen durch 
Pflastersteine aus Messing, die der engagier
te Künstler im gesamten Bundesgebiet verlegt. 
Nach den Recherchen von lokalen Bürgerinitia
tiven werden sie jeweils vor der letzten selbst
gewählten Wohnung der Opfer in den Gehweg 
eingelassen.

Zu lesen sind auf den Steinen neben dem 
Namen der Opfer auch - soweit bekannt - 
die letzten Lebensstationen. Oft sind es meh
rere Steine nebeneinander, die auf den Geh
wegen das Andenken an ganze Familien oder 
Ehepaare bewahren. 8200 Erinnerungssteine 
hat Gunter Demnig bis heute in die Erde ein
gelassen, weitere Namen stehen schon auf sei
ner Planungsliste.

Stolper-Steine sind die versenkten Messing
platten letztlich nur im übertragenen Sinne: Man 
kann problemlos und ohne anzuecken darüber 
gehen. Schwieriger wird es dagegen, ohne An
stoß zu nehmen, überdiese Gedenk-Quaderhin- 
weg zu gehen. Unwillkürlich halten Passanten 
inne und lesen den kurzen Text. „Dazu müssen 
sie eine Verbeugung machen“, so der Künst
ler, „und dann schauen sie in der Regel auf den 
Hauseingang.“

Der Grund und Boden, in den die Gedenk
steine eingelassen werden, ist meistens im Be
sitz der Kommunen. Und dort, so erinnert sich 
Gunter Demnig, nahm man in der Anfangspha
se schon an der Aktionsidee selber großen An
stoß. Weil der Künstler bei seinen Denkmalen 
nicht zwischen „guten“ und „weniger guten“ 
Opfern unterscheiden wollte, kam es in vielen 
Ortschaften zu langwierigen Diskussionen.

Inzwischen istdie Erinnerungsarbeit des Kölners 
weithin anerkannt und mehrfach ausgezeichnet. 
Von Bundespräsident Host Köhler erhielt Gunter 
Demnig im Oktober 2005 den Verdienstorden der 
Bundesrepublik, in seiner Heimatstadt verlieh 
man ihm die alternative Ehrenbürgerschaft.

Natürlich stolpern auch die Ewiggestrigen 
über die Messingplatten und reagieren - ent
sprechend ihren Vorbildern von Damals - mit 
roher Gewalt. In Halle wurden kürzlich 40 Stei
ne beschädigt oder herausgerissen. Aber so 
einfach lässt sich die Stolperstein-Bewegung 
des Gunter Demnig nicht aufhalten. „Acht Stei
ne verschwanden in Halle“, so erzählt er, „aber 
sofort gründete sich eine Initiative und sam
melte Geld für 25 neue“.

Info
Einen Überblick über bereits verlegte Steine und 
geplante Verlegungsaktionen bietet die Seite 
www.stolpersteine.com. Weblinks auf Stolperstein- 
Aktionen, Gruppen und Dokurnentationsmateria; 
enthält die Internet-Enzyklopädie Wikipedia unter 
http://de.wikipedia.org/wiki/Stolpersteine.
Ein Buch über die 31 Menschen, an die die Stutt
garter Stolpersteine erinnern, erscheint im No
vember im Stuttgarter Markstein Verlag 
(E-Mail: post@markstein-verlag.de).
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Briefe Zahlen

Betr.: zivil, Anregungen, Kritik, Lob...

Als treuer Leser (seit meiner Zivi-Zeit 1988) 
Ihrer wirklich sehr einzigartigen und hervorra
genden Zeitschrift z/w/möchte ich Ihnen heute 
für alle die tollen Beiträge über Jahre hinweg 
danken. Ihre Arbeit ist sehr wertvoll und sie 
gibt einem ebenfalls Hoffnung, bitte machen 
Sie weiter so...
Mit den friedlichsten Grüßen, Ralf Stenner, 
Worms

Betr.: zivil'ilob, Dossier „Konstruktiv 
streiten"

Ich empfand das Thema „Konstruktiv Streiten“ 
in diesem Heft äußerst interessant und über
lege mir, in den kommenden Monaten, an ähn
lichen Seminaren teilzunehmen.
Ralf Kessler, Gifhorn

News

Friedens
preise
Alternativer Nobelpreis 2006

Derals „Alternativer Nobelpreis“ bezeichnete 
„Right Livelihood Award“ (Preis für richtiges Le
ben) geht in diesem Jahr an vier Preisträger. Aus
gezeichnet wird zum einen die Initiative „Dich
tung gegen Terror“ aus Medellin (Kolumbien), 
die trotz Ausgangssperre in der von Gewalt be
herrschten Stadt öffentliche Lesungen veranstal
tet. Die Initiatoren hätten gezeigt, „wie Schönheit 
und Kreativität selbst in größter Angst und Ge
walt blühen und sie überwinden können“, hieß 
es in der Begründung.

Aus Indien erhält die Frauenrechtlerin Ruth 
Manorama den Preis, weil sie als „wirkungs
vollste Anwältin“ für die Rechte der so genann
ten „Unberührbaren“ in ihrem Land kämpfte. 
Obwohl das Kastensystem in Indien offiziell als 
abgeschafftgilt, sind noch immer vor allem die 
Frauen dieser„Dalit“genannten Gruppe beson
ders entrechtet.

Der Ehrenpreis wurde in diesem jahr dem 75- 
jährigen Brasilianer Chico Whitaker Ferreira ver
liehen, dem Initiator des so genannten Weltso
zialforums, das erstmals 2001 in Porto Alegre 
stattfand und als Alternativveranstaltung zum 
jährlichen Weltwirtschaftsforum in Davos ver
standen wird.

Bekanntester Preisträger ist der 75-jährige 
US-Amerikaner David Elisberg, der sich in der 
internationalen Friedenbewegung einen Na-

Daniel Ellsberg 1983 
in Baden-Württem
berg bei einer Blocka
de des Atomwaffenla
gers Mutlangen

men machte, nachdem 
er noch während des 
Vietnam-Krieges als 
Mitarbeiter des US-Ver
teidigungsministeriums 
geheime Dokumente pu
blik machte und so mit
half, den Krieg zu been
den. Als so genannter 
„Whistleblower“ wur
de Ellsberg weltweit 
bekannt, das heißt als 
Mensch mit Zivilcou
rage, der die Reißlei
ne zieht und sein In
siderwissen öffentlich

macht, um Gefahren für Menschen abzuwehren. 
Ellsberg unterstützte zuletzt die „Whistleblower“ 
im Irak-Krieg.

Stifter des „Right Livelihood Award“ ist der 
Schwede Jakob von ÜexküLI, der 1980 seine wert
volle Briefmarkensammlung verkaufte um mit 
eigenen Mitteln Menschen zu fördern, deren 
friedensstiftende Initiativen durch das offizielle
Nobelpreiskomitee nicht beachtet werden.

Deutschland
Petition für mehr Zivi-Sold

ZDL Enrico Konieczny will erreichen, dass Zi
vis mehrSold bekommen. Dazu haterbeim Peti
tionsausschuss des Deutschen Bundestageseine 
Petition eingereicht. Die letzte Solderhöhungsei 
am 1.1.1999 erfolgt, seither seien die Lebenshal
tungskosten enorm gestiegen, heißt es in der Be
gründung. Bei einer Inflationsrate von 2,5 % in 
den vergangenen sieben Jahren errechnete der 
engagierte ZDLeinen Reallohnverlust von 17,5 °/o. 
Die Petition ist im Internet freigeschaltet und 
kann dortbiszum 15. Novembervon jedermann 
per E-Mail unterstützt werden: 
http://itc.napier.ac.uk/e-petition/bundestag/view_ 
petition.asp?PetitionlD=289

Neues Diskussionsforum im Internet
Im neu eröffneten „Forum Wehrpflicht“ kön

nen Fragen und Probleme rund um Wehrpflicht, 
Kriegsdienstverweigerungund Zivildienst offen 
und unter Pseudonym gestellt werden. Alle Fra
gen werden von der Zentralstelle KDV beantwor
tet, die das Forum zusammen mit der Arbeits
gemeinschaft der Evangelischen Jugend (aej) 
betreibt. In den ersten Beiträgen ging es unter 
anderem um Fragen zum Dienststellenwechsel, 
zur Tauglichkeitsüberprüfung und zum KDV-An- 
trag. Beantwortet werden die Fragen in der Re
gel vom Geschäftsführer der Zentralstelle und 
z/V7/-Autor („for zivis only - Recht“) Peter Tobi- 
assen. www.forum-wehrpflicht.de

1,3 Millionen
Gesamtzahl der in Deutschland lebenden 
deutsch-ausländischen Paare. Ihr Anteil hat 
in den vergangenen Jahren kontinuierlich zu
genommen, seit 1996 um 84%. Inzwischen 
machen diese Paare 6,3% aller Partner
schaften in Deutschland aus.

100 Millionen
Summe der Kinder, denen weltweit der Be
such einer Schule versagt bleibt. Wie die 
Gewerkschaft Er
ziehung und Wis
senschaft (GEW) 
zusammen mir der 
„Bildungsinterna
tionale“ (BI) am 
UESCO-Weltlehr- 
ertag, dem 5. Ok Schule in Südafrika
tober, mitteilte, fehlen noch immer rund 15 
Millionen Lehrkräfte, um weltweit allen Men
schen zumindest eine Grundbildung zu er
möglichen. Bildung sei die soziale Frage des 
21. Jahrhunderts, so die BI. „Nur eine bessere 
Bildung der Menschen eröffnet die Möglich
keit, den Teufelskreis von Armut, Hunger und 
Krieg zu durchbrechen.“ Von Deutschland und 
den Industriestaaten forderten die Lehrerver
bände stärkere Unterstützung von Bildungsin
itiativen in Dritte-Weit- und Schwellenländern.

Prozent
der Deutschen, die laut einer Emnid- 

Umfrage den Libanon-Einsatz der Bundes
wehr ablehnen. Eine Befragung der ARD 
ergab, dass der 
Kongo-Einsatz bei 
59% der Bevöl
kerung auf Ableh
nung stößt. Auch 
nach einer Studie 
des „German Mar
shall Funds", einer 
US-Organisation

Bundeswehrsoldat in 
Afghanistan

zur Verbesserung der europäisch-amerika
nischen Beziehungen, steht die Mehrzahl der 
Deutschen einer zunehmenden Militarisie
rung ablehnend gegenüber. Der Aussage: 
„Die europäische Union sollte ihre militärische 
Macht ausbauen, um eine größere Rolle in der 
Welt zu spielen“ lehnen 65% der Deutschen 
ab. Dennoch nimmtdie Zahl und Intensität der 
Bundeswehr-Auslandseinsätze ständig zu.

Neun Milliarden 
Euro
Ausgaben der Bundeswehr für die Auslands
einsätze seit 1992, laut Angaben des Vertei
digungsministeriums. Bis Mitte 2005 hatten 
insgesamt 195.000 Soldaten an Auslandsein
sätzen teilgenommen. Bis Februar 2006 wa
ren 63 Bundeswehrsoldaten bei diesen Ein
sätzen ums Leben gekommen.
Im Bundeshaushalt 2007 sind 642 Millionen 
Euro für internationale Einsätze der Bundes
wehr vorgesehen. Der tägliche Auslandszu
schlag für Angehörige der Bundeswehr liegt 
bei 92 Euro in Afghanistan, 66,50 im Kongo 
und in Kosovo und 53,70 Euro in Bosnien.
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News

Doppelter Wechsel
Neue Präsidentin des Bundesamtes für den Zi- 
viidienst ist seit Oktober die Juristin Helga Ro- 
esgen. Sie löste Dietmar Peikert ab, der in den 
Ruhestand ging. Neuer Bundesbeauftragterfür 
den Zivildienst wurde der evangelische Theolo
ge Dr.Jens Kreuter. Er ist Nachfolger von Dieter 
Hackler, der die Leitung der Abteilung „Ältere 
Menschen“ im Familienministerium übernimmt.

Foto: Bundesamt für den 3viIdienst, J.Opladen

Zum Bestellen
Argumente gegen Dienstpflicht

Eine Argumentationshilfe zur immer wieder 
aufkommenden Diskussion um eine allgemei
ne Dienstpflicht hat die Evangelische Kirche in 
Deutschland (EKD) herausgegeben. Die als „EKD- 
Texte Nr. 84“ erschienene Broschüre erteilt der 
Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht eine 
deutliche Absage und spricht sich stattdessen für 
den Ausbau der Freiwilligendienste aus.
Bezug: Kirchenamt der EKD, Herrenhäuser Straße 
12,30419 Hannover, E-Mail: Versand@ekd.de.

Zivildienst als Lerndienst
Die Dokumentation eines Fachtages zur Fra

ge, wie sich derZivildienstzum Lerndienst wei
terentwickeln lässt, ist inzwischen erhältlich bei

der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft zur Be
treuung der Kriegsdienstverweigerer, EAK, in 
Bremen. Sie enthält auf 64 Seiten Beiträge zum 
Thema „Lernen und Bildung heute“ (Professor Dr. 
Michael Winkler, Jena), „Zum Umgang mit Per
sonal" (Ludwig Vordemfelde, Unternehmer) und 
zahlreiche Anregungen und Tipps aus der Praxis 
des Zivildienstes. Die Print-Version als geheftete 
Broschüre ist erhältlich über die Postanschrift: 
EAK, Wachmannstraße 65,28209 Bremen oder 
dort telefonisch bestellbar: 0421/344037. Die In
ternet-Version findet sich zum Download (ca. 
6,2 MB) auf der Startseite der EAK-Homepage 
www.eak-online.de unter der Überschrift: „Wer 
dienen muss, soll lernen können.“

Termine

ME 
teilte

12. Oktober 2006 bis 24. Juni 2007, Dresden:
„Tödliche Medizin. Rassenwahn im 
Nationalsozialismus“
In einer einmaligen 
Sonderausstellung prä
sentiert sich in Dres
den als Gast das „Uni
ted States Holocaust 
Memorial Museum“ aus 
Washington, das zu den 
weltweit bedeutendsten 
Einrichtungen zur Ho
locaust-Dokumentation 
gehört. Die in Dresden 
gezeigte Ausstellung be
trachtet die Vernichtung 
der europäischen Juden 
im Zusammenhang mit 
den „Euthanasie“-Ver
brechen der Nazis. Eine 
aktuelle Relevanz der

Titelseite der Bro
schüre zur Aus
stellung „Gesunde 
Frau - Gesundes 
Volk“ (1932) im 
Deutschen Hygie
ne-Museum.

Ausstellung ergibt sich unter anderem aus 
anhaltenden rechtsradikalen Bestrebungen 
in Deutschland sowie den ethischen Debat
ten um Genforschung und Sterbehilfe. Ein 
umfangreiches Rahmenprogramm und zahl
reiche museumspädagogische Angebote er
gänzen die Ausstellung.
Kontakt: Deutsches Hygiene-Museum Dres
den, www.dhmd.de

3. bis 5. November, Bonn:
„Zivile Konfliktbearbeitung
in Deutschland"
Wer sind die Akteure der Zivilen Konflikt
bearbeitung im Inland? Mit welchen Zie

len, Methoden und Ansätzen arbeiten sie? 
Eine Tagung der Evangelischen Akademie 
im Rheinland in Kooperation mit der Platt
form zivile Konfliktbearbeitung.
Kontakt: Ev. Akademie im Rheinland, Haus 
der Begegnung, Mandelbaumweg 2, 53177 
Bonn

12. bis 22. November, bundesweit: 
Ökumenische FriedensDekade 
.... und raus bist du" 
In zahlreichen Gemein
den im gesamten Bun
desgebiet finden Veran
staltungen statt. (Siehe 
auch Seite 21 ff.) 
Einen Überblick bietet 
das Netzwerk Friedens
kooperative unter www. 
friedenskooperative.de/ 
dekade06ndx.htm
Infos auch unter www.friedensdekade.de

24. bis 26. November, Berlin:
„Wie wollen wir wirtschaften?"
Können selbstverwaltete Betriebe, 
Tauschringe, Genossenschaften und fairer 
Handel wirtschaftliche Alternativen im ka
pitalistischen System sein? Sind Neolibe
ralismus und Massenarbeitslosigkeit da
durch wirksam zu bekämpfen? Ein breites 
Bündnis aus Initiativen, Verbänden und Be
trieben lädt ein zur Diskussion über Chan
cen und Grenzen einer solidarischen Wirt
schaftsweise.
Kontakt: www.solidarische-oekonomie.de

5. bis 7. Dezember, Höchst im Odenwald: 
„Schlagen, plagen und gemein sein - 
Gewalt unter Kindern hat viele Gesichter“ 
Eine Tagung für alle, die mit Mädchen oder 
Jungen arbeiten oder leben und nach Pra
xismodellen und angemessenen Umgangs
formen rund um kindliche Gewaltpotenzi
ale suchen.
Kontakt: aej-Geschäftsstelle, Otto-Brenner- 
Straße 9,30159 Hannover

8. bis 10. Dezember, Bensberg bei Köln: 
„Streitschlichtungskongress"
Lehrer/innen, Multiplikator/innen, Trainer/ 
innen aus Schule, Bildungs- und Jugendar
beit treffen sich zum jährlichen Austausch. 
Kontakt: Stiftung Mitarbeit, Ludwig Weitz, 
Bornheimer Straße 37, 53111 Bonn

6. bis 10. Juni 2007, Köln:
31. Deutscher Evangelischer Kirchentag
Zur Teilnahme 
am Kirchen
tag 2007 in Köln 
lädt ein Faltblatt 
ein, das alle In
formationen zur
Anmeldung, An
reise und Teilnahme enthält. Zur Vorberei
tung auf den Kirchentag ist - ebenfalls kos
tenlos - auch eine CD-ROM erhältlich, mit 
Texten, Tönen, Bildern und Videos.
Bezug: 31. Deutscher Evangelischer Kirchen
tag, Postfach 510627, 50942 Köln
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Dienstag, 24. Oktober 
„Deserteure unterm Hakenkreuz"

Mehr als 60 Jahre ist es 
her, dass Ludwig Bau
mann das größte Unrecht 
seines Lebens widerfah
ren ist. Doch vergessen 
kann der 84-Jährige nicht. 
Während des Zweiten 
Weltkriegs hat Baumann

Ludwig Baumann zehn Monate in der To
deszelle gesessen, verurteilt wegen Fahnenflucht. 
Dass ein Militärgericht ihn längst begnadigt hatte, das 
verschwieg man Baumann. „Jeden Morgen denkt man, 
jetzt holen sie Dich raus“, erzählt Baumann. „Und je
den Morgen bricht man zusammen, wenn die Wachen 
an der Zelle vorüber gehen.“ Der kleine, drahtige Mann 
machteine lange Pause. „Das vergisst man nicht. Nie
mals." 18 Millionen Männer haben in der deutschen 
Wehrmacht gedient. Hunderttausend, so schätzen 
Wissenschaftler, wurden fahnenflüchtig. Die meisten 
hat man eingefangen, gefoltert, verurteilt. Die USA 
haben im Zweiten Weltkrieg einen Soldaten wegen 
Fahnenflucht hinrichten lassen. In Deutschland hat 
die Wehrmachtsjustiz 15.000 Deserteure erschossen, 
gehängt, geköpft, so schätzten Wissenschaftler. Die 
NDR-Dokumentation „Deserteure unterm Hakenkreuz“ 
zeichnet das Leben und Leiden von drei jungen Sol
daten nach, die nicht mehr mitmachen wollten. Drei 
Beispiele, die verdeutlichen, was ein Leben mit der 
Fahnenflucht bedeutete. Denn auch nach Kriegsende 
galten Männer wie Ludwig Baumann in Deutschland 
als vorbestraft. „57 Jahre hat man uns als Vaterlands
verräter beschimpft“, so Baumann, „als Dreckschweine 
und Feiglinge“. Dass die Urteile gegen Deserteure vor 
vier Jahren aufgehoben wurden, war für ihn und die 
anderen Überlebenden eine späte Genugtuung. Ein 
Triumph,den die meisten derehemaligen Deserteure 
nicht mehr erleben durften.

Erstausstrahlung im NDR, 23:00-23.45 Uhr

Sonntag, 29. Oktober 
„Das Einfachste von der Welt: 
Nestwärme für Kinder in Not“ 
Sieben Uhr morgens: Die Kinderpflegerinnen Ramo
na Löberund Gülten Ötztürknehmen ihre Schützlinge 
in Empfang. Erst einmalgibt es ein gemeinsames Früh
stück, dann wird gespielt. Der Tag beginnt wie in vie
len anderen Kindergärten auch. Aber der „Kinderglo
bus“ am südöstlichen Rand von München ist eine ganz 
besondere Einrichtung: Als Modell für multikulturelle 
Förderung werden in diesem städtischen Zentrum 
etwa hundert Kinder, vom Babyalter bis zum Schul
eintritt, betreut. Viele von ihnen kommen aus Fami
lien, denen es finanziell schlecht geht und die es so
zial schwer haben. Schon von klein auf werden die

Kinder mit Geldsorgen, Suchtproblemen und Gewalt 
konfrontiert. Wenn sie es in ihrem Leben einmal bes
ser haben sollen, dann muss von Außen geholfen wer
den. Das versucht der „Kinderglobus“. Die viel be
schworene und immer wieder geforderte Integration 
ist hier Alltagsarbeit. Für Ramona Löber ist ihr Enga
gement etwas ganz Normales: „Es ist das Einfachste 
von der Welt, Kindern Liebe zu geben.“ Das versuchen 
sie hier täglich - und die Zukunft wird ihnen recht 
geben. hr, 19:00-19:30 Uhr

Samstag, 4. November 
„Guildo und seine Gäste“

Guildo HornführtGe- 
spräche auf Augen
höhe mit geistig be
hinderten Menschen: 
Wie denkt ein Autist 
über Freundschaft? 
Was sagt eine junge 
Frau mit Down-Syn

drom zum Thema „Schönheitsoperation“ und dem 
Wunsch nach einem Leben in Selbstständigkeit, und 
wie denkt ein Lernbehinderter über Aggression und 
Gewalt? 3sat, 14:50-15:20 Uhr

Dienstag,7. November
„Traumgewalten“
Eine lichtdurchflutete Waldlandschaft: Drei Männer
und drei Frauen treffen sich zum Picknick, reden und
streiten über Liebe, Träume, Glauben, Ängste. Alle lei
den an so genannten „Tics“, dem Tourette-Syndrom - 
eine neuropsychiatrische Erkrankung, bei der es zu
plötzlichen, oft heftigen Muskelzuckungen oder Laut-

Ein Moment der Ruhe 
für Sylvia Faust, die am 
sogenannten Tourette- 
Syndrom leidet, das vokale 
oder motorische Tics - wie 
unkontrollierbare Schreie 
und Zuckungen - hervorruft.

äußerungen kommen 
kann.Sie leben ein nor
males Leben, haben 
Familie und Beruf,doch 
ihre Krankheit erfor- 
dertein Höchstmaßan 
Sensibilität, Selbst
kontrolle und-reflexi- 
on. Der Filmemacher 
Erwin Michelberger 
hat diese Gruppe zu
sammengeführt, um 
ein außergewöhnliches 
Dokumentarfilmpro

jekt zu verwirklichen: einen Film, der diese Krankheit 
beschreibt und den Menschen, ihren Gefühlen und Ge
danken dabei sehr nahe kommt. Es geht ihm um die 
dünne Trennungslinie zwischen „normal“ und „nicht 
normal“, um eine Liebeserklärungan das Andersartige 
in uns, das zu entdecken wir uns fürchten.

3sat,22:25-23:00 Uhr
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Fundsachen

Zaunpflicht
„Zugegeben, die Wehrpflichtigen sind nur 

noch Zaungäste der Veranstaltung Bundeswehr.“ 
Oberst Bernhard Gertz, Vorsitzender des 

Deutschen Bundeswehrverbandes

Wehrhilfe
„Missionen wie in Nordafghanistan und im 

Kongo sind eindeutig Entwicklungshilfe. Der 
Wehretat könnte so in Millionenhöhe entlas
tet werden.“

CDU-Haushaltsexperte Ole Schröder, der 
die genannten Auslandseinsätze der Bundes
wehr künftig aus dem Etat des Entwicklungs

hilfeministeriums finanzieren will.

Zu Gast bei 
Freunden

„Einige Menschen sind sehr höflich, andere 
sind nicht sehr höflich.“

Wing-Fu Wong, Korrespondent der Hong
konger Zeitung „Ming Pao", über seine Erfah

rungen bei der Fußball-WM in Deutschland

Preisfrage
„Wenn ein Öltanker um 03.47 Uhr vor Alas

ka auf ein Riff aufläuft, was geschieht dann um 
03.52 Uhr mit dem Yen?“

Text einer halbseitigen Anzeige der „Saxo 
Bank“ in der FINANCIAL TIMES DEUTSCHLAND

Schlafbataillon
Schnarchende Chinesen sollen künftig von 

einer militärischen Karriere ausgeschlossen 
werden. Die US-Nachrichtenagentur ap zi
tiert eine Meinung der amtlichen chinesischen 
Nachrichtenagentur Xinhua: Wer beim Schla
fen lautstark Geräusche mache, habe kei
ne Chance auf eine Offizierslaufbahn bei den 
Streitkräften.

Nachwehen
„Feier zum 90. Jahrestag der Somme- 

Schlacht-eine Million Opfer“
Überschrift zu einem Bericht der Nachrich

tenagentur dpa über die Gedenkfeiern zu einer 
der blutigsten Schlachten des Ersten Weltkrieges

Bundeswehr - 
zero points

Laut einer Um
frage der Zeitschrift 
„Briefmarkenspiegel“ 
wurde das Sonder
postwertzeichen der 
Deutschen Post „50 
Jahre Bundeswehr“ 
von allen 39 Ausga
ben des Jahres 2005
am schlechtesten bewertet. Neben drei wei
teren Marken mit politischer Aussage erhielt 
sie von mehr als 5300 Antwortenden Null Pro
zent der Stimmen, wie im März-Heft der Zeit
schrift bekannt gegeben wurde. Als Schöns
te wurden die jugendmarken „Großsegler“, 
der Block „Schlösser und Gärten“ und die neue 
Dauerserie „Blumenladen" gewählt.

Da muss man doch zugreifen, wenn - wie hier 
in Südafrika - der Frieden zum Kauf angebo
ten wird. Leider steckt hinter der Werbetafel 
nur eine Immobilienfirma, die sich selber den 
friedfertigen Namen gegeben hat.

Gesehen vom Fotografen Heiner Heine

Go West
„Reporter: Mr. Gandhi, what do you think of 

Western Civilisation?
Mr. Gandhi: I think it would be a good ideal“

Graffiti in New York

Zeichnung: Freimut Woessner
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Buch

Korruptes Spiel
Von Josef Opladen

|ohn Perkins beschreibt in dieser Autobiogra
fie seine Karriere. Er arbeitet für eine internati
onale Beratungsfirma. Für die Firma bereist er 
Länderwie Indonesien, Panama, Ecuador,Saudi 
Arabien und andere strategisch wichtige Staaten, 
um diese von den Segnungen einer Infrastruktur 
für das optimale Wirtschaftswachstum in ihren 
Ländern zu überzeugen. So weit, so gut.

Tatsächlich aber ist er ein Economic Hit Man 
(EHM), verdeckt rekrutiert von der National Secu
rity Agency (NSA). Sein Auftrag ist, Prognosen und 
Machbarkeitsstudien zu erstellen, die so manipu
liertsind, dass sie Regierungen zu weit überdimen
sionierten Ausgaben verlocken und diese Länder 
damit in die Schuldenfalle führen. Im geschickten 
Zusammenspiel mit Milliardenkrediten der Welt
bank und anderer internationaler Organisationen 
und Konzerne werden so ganze Volkswirtschaften 
in den Ruin getrieben. Eine solche Abhängigkeit 
erleichtert dem Imperium die Einflussnahme auf 
wohlgefälliges Verhalten, ob es den Zugang zu Bo
denschätzen, den Aufbau von Militärbasen oderdas 
Abstimmungsverhalten bei den Vereinten Nationen 
betrifft. Natürlich alles unter dem Deckmantel der 
Armutsbekämpfung und Entwicklungshilfe.

Aber nicht nur Entwicklungsländer stehen im 
Fadenkreuz der EHM, sondern alle Länder von

strategischer Bedeutung oder mit wichtigen Bo
denschätzen.

Spannend erzähltderAutorGeschichten aus 
unterschiedlichen Ländern und schildertan vie
len Beispielen, wie unterschiedlich die EHM vor
gehen, aber immer das gleiche Ziel verfolgen: 
Eine korrupte Regierung „verkauft“ das Volks
eigentum gegen eigene Vorteile. Das Geld aus 
den massiven Krediten fließt immer an Firmen 
in den USA (Halliburton, Bechtel u.a.). Die Rei
chen werden reicher und die Armen ärmer. Und 
für diejenigen, die dieses korrupte Spiel nicht 
mitmachen wollen, hat man noch ganz andere 
Pfeile im Köcher.

Begleitend zur Beschreibung seiner Karrie
re stellt Perkins seine Skrupel dar, die ihm bei 
seiner Tätigkeit als EHM immer wieder Gewis
sensbisse bereiten. Ergibtabergenauso freizü
gig zu, dass er sich durch Karriere-Erfolge und 
Geld immer wieder hat korrumpieren lassen. Bis 
zu dem Zeitpunkt, als er endgültig ausgestiegen 
ist und sich zum Anwalt für unterdrückte Volker 
gewandelt hat.

Interessant ist seine Absage an eine Ver
schwörungstheorie. Er gibt dem Übel die Be
zeichnung Korporatokratie. Es ist das System 
des Imperiums. Denn das Imperium hängt von

der Effizienz großer Banken, Unternehmen und 
Regierungen ab, und in diesem System sind die 
meisten von uns beschäftigt. Und da sich fast 
alles, was wir tun in der akzeptierten Legalität 
abspielt, fällt es uns so schwer, etwas zu verän
dern. So wirken viele an der Aufrechterhaltung 
von Machtinteressen und damit verbunden an 
Menschenverachtenden Ungerechtigkeiten mit, 
ob sie es erkennen oder nicht. Denn es gibt eben 
viele Karrieren!

Um die politische Großwetterlage zu begrei
fen, kann dieses Werk Augen öffnen und Denk
anstöße geben, die klarmachen, warum die 
Welt nicht besser und gerechter ist. Sehr emp
fehlenswert!

John Perkins: „Bekenntnisse eines 
Economic Hit Man. Unterwegs 
im Dienst der Wirtschaftsmafia“ 
Riemann Verlag, München 2005, 
383 Seiten, 19,00 Euro

Der Kern des Menschseins
Von Werner Schulz

„Erst Mitgefühl macht den Menschen zum 
Menschen“, schreibt Arno Gruen in seinem neu
en Buch mit dem Titel „Ich will eine Welt ohne 
Kriege“. Der deutsch-schweizerische Schriftstel
ler, Psychologe und Psychoanalytiker ist keiner, 
der die kognitiven Fähigkeiten des Menschen 
leugnen wollte. Er schätzt das abstrakte Denk
vermögen, mit dem sich unsere Gattung abhebt. 
Trotz aller wissenschaftlichen Erfolge und trotz 
dergentechnischen Revolutionen bleibteraber 
dabei, dass es letztlich unsere Gefühlswelt ist, 
die den entscheidenden Unterschied ausmacht. 
Arno Gruen denkt Mensch-Sein weniger wissen
schaftlich-evolutionär, weniger mechanisch funk
tionierend - und dennoch größer.

An einem kleinen Beispiel, am menschlichen 
Gefühl der Angst, erklärt der Autor sehr anschau
lich, warum für ihn Gefühle die zentrale Bedeu
tung für das Menschsein haben:

Die moderne Hirnforschung kennt die Verbin
dungen heute genau, die aktiviert werden, wenn 
wir Angst empfinden. Und die Pharmazie hält 
längst Medikamente bereit, mit denen die Erre- 
gungderentsprechenden Nerven blockiert werden 
kann. Wir haben die Angst sozusagen „im Griff“.

Es bleibt jedoch, so Gruen, ein großes Aber: 
Wenn uns etwas Schlimmes zustößt, wir etwa 
mit unserer Erschütterung zu einem Freund ge
hen, dann erwarten wir absolut nicht, dass der 
uns mit ein paar Tabletten zur Beruhigung ab
speist. Wir wollen reden, wir wollen jemanden, 
derunsernstnimmt, der Anteil nimmt-der mit
fühlt. Und erst dann wird sich für uns etwas än
dern. Mitgefühl oder Empathie, so Gruen, „ist 
der Kern des Menschseins“.

In seinem sehr lesenswerten Buch „Ich will 
eine Welt ohne Kriege“ beseh reibt der Autor ein
gehend, was die Entwicklung dieser wichtigen

emotionalen Fähigkeit fördert und wodurch sie 
behindert oder unterdrückt wird. Anhand vie
ler, zum Teil historischer Beispiele zeigt der Ge- 
schwister-Scholl-Preisträgerauf.wie Menschen, 
die Gewalt und Krieg antreiben oderauch sich da
bei zum Mitmachen verleiten lassen, abgeschnit
ten sind von emotionalen Möglichkeiten, die so 
etwaswie Mitgefühl oder Mitleiden mit anderen 
zulassen. Der Erziehung, aber auch der Propa
ganda unddermedialen Beeinflussungmisster 
dabei einen besonderen Stellenwert bei.

Arno Gruen: „Ich will eine Welt ohne 
Kriege“, Klett-Cotta, Stuttgart 2006, 
126 Seiten, 12,00 Euro
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Film

»Die Hausschlüssel«
Im Zug nach Berlin begegnet Gianni seinem 

körperlich und geistig behinderten 15-jährigen 
Sohn Paolo zum ersten Mal. Das Kind wuchs 
bei Verwandten seiner Mutter auf, die bei sei
ner Geburt mit 19 Jahren gestorben ist. Auf 
Empfehlung eines Arztes soll der bisher als Va
ter nicht existente Gianni ihn in eine Spezialkli
nik begleiten. Die Unmittelbarkeit der Gefühle 
Paolos überraschen ihn ebenso wie die Wahr
nehmung seiner physischen und psychischen 
Belastungen. Hilfreich wird für ihn die Begeg
nung mit Nicole, einer älteren Frau, die sich 
voller Hingabe um die Pflege ihrer Schwer
behinderten Tochter kümmert, aber auch ihre 
Verzweiflung nicht verschweigt. Langsam ver
ändert sich die Beziehung zwischen Vater und 
Sohn: die Schuldgefühle werden geringer, 
die Akzeptanz füreinander wächst, langsam 
schwindet die Fremdheit. Gemeinsam machen 
sie sich auf den Weg zu einer Brieffreundin 
von Paolo nach Norwegen. Der neue Aufbruch 
bleibt nicht ohne Rückschläge: intensive Nähe 
weicht plötzlich wieder einer schwer zu über
brückenden Distanz.

Nicht die Behinderung Paolos steht im Zen
trum des Films, sondern die Beziehung zwi
schen einem Vater und seinem andersartigen 
Sohn, die sich zunächst überhaupt entwickeln

muss. Der Schock über die Geburt eines behin
derten Kindes wird in diesem Fall durch den 
Tod der Mutter noch erschwert. Der Vater er
greift die Flucht, will nicht Vater dieses Kindes 
sein. Erst Jahre später beginnt ein mühsamer 
Prozess der Annäherung, in dem Gianni die Ei
genwilligkeit des behinderten Kindes trotz al
ler Hilfsbedürftigkeit anzuerkennen lernt. 
Paolo wird zum Lehrer des Vaters: ironisch, zu
rechtweisend und provozierend direkt. Der be
hinderte Andrea Rossi spielt Paolo mit einer 
Überzeugungskraft, die ihn zur faszinierenden 
Hauptperson des Films macht. Zwiespalt, Ängs
te, Konflikte und Hilflosigkeit, die seine Behin
derung auslöst, zeigt der Film als unvermeid
bare und zutiefst menschliche Herausforderung 
an die Fähigkeit, sich dem Fremden und Ande
ren zuzuwenden.

Der Film „Die Hausschlüssel“ wurde von der 
Jury der Evangelischen Filmarbeit zum Film des 
Monats Oktober gewählt.

Italien/Frankreich/Deutschland 2004,
Regie: Gianni Amelio
Buch: Gianni Amelio, Sandro Petraglia, 
Stefano Rulli

»Leben lernen« - 
Eine Videodokumentation zum Thema 
Sucht, Therapie und Tod

Der Film „Le
ben lernen“ wurde 
in einem Zeitraum 
von vier Monaten 
mit einer Gruppe 
von Patienten des 
Therapiezentrum 
Vorhalle produ
ziert. Sechs (ehe
malig) Süchtige im 
Alter zwischen 20 
und 30 Jahren er
zählen ausführ

lich biografisch von ihrer Drogen- und Thera
piekarriere: Von Gewalterfahrungen und Sucht 
der Eltern in ihrer Kindheit, von ihrem Einstieg 
in den Drogenkonsum, von ihrem Leben mit der 
Droge, vom Dealen, von Knastaufenthalten und 
wie sie in Therapien von der Droge wegkamen 
bzw. dieses versuchten. Sie beschreiben, welche

Funktion die Drogen für sie als Liebesersatz, zur 
Verdrängung und zur Stabilisierung hatten. Die 
Süchtigen haben verschiedene Drogenerfah
rungen, oft nahmen sie erst Cannabis, Ecstasy, 
Pilze oder Alkohol und landeten später bei He
roin und Kokain. Viele nahmen mehrere legale 
und illegale Drogen parallel.

Ein Schwerpunkt des Filmes ist die Verbin
dung von Sucht und Tod: Die Süchtigen beschrei
ben, wie sie den Drogentod von Bekannten er
lebten, wie sie mit der Trauer umgehen, welche 
Vorstellungen und Ängste sie während ihrer 
Drogensucht gegenüber dem Tod entwickelten 
und was dies für eine Bedeutung für ihr Leben 
hat.

Mütter und Väter Süchtiger erzählen von 
dem Umgang mit der Sucht ihrer Kinder, wie 
sie den Verlust und die Trauer um ihre verstor
benen Kinder erlebten bzw. welche Bedrohung 
der mögliche Drogentod für sie entwickelt.

Der Entzugs- und Therapieprozess vom 
Knast, über die Entgiftung in einer Suchtkli
nik bis zur Tagesklinik wird ausführlich aus der 
Sicht- und Erlebensweise der Süchtigen und 
der Therapeuten beschrieben. Die letzte Stati
on des Filmes ist das Leben und die Perspek
tive der Süchtigen ohne Drogen, das Zusam
menleben mit ihren Familien und Partnern, 
ihre Chancen, Ausbildungs- bzw. Arbeitsplät
ze zu finden, ihre Freizeitgestaltung. Sie freuen 
sich auf ein „neues“ Leben, müssen und wollen 
hierfür Leben lernen.

Der Film (60 Min., freigegeben ab 12 Jahren) ist 
als DVD oder Video zu bestellen bei: 
Medienprojekt Wuppertal, Hofaue 59,42103 Wup
pertal, Telefon: 0202/563 26 47, Fax: 0202/446 86 91 
(Kauf 30 Euro; Ausleihe 10 Euro).
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Blickpunkt

50 Jahre EAK

Pazifistische Stimme in der 
evangelischen Kirche
Seit 50 Jahren berät die Evangelische Arbeits
gemeinschaft zur Betreuung der Kriegsdienst
verweigerer, EAK, junge Menschen, die vor einer 
großen Frage stehen: Militärdienst leisten?
Oder aus Gewissensgründen verweigern?
Von Werner Schulz

Terminlich lagen die Ereignisse dicht beiein
ander- inhaltlich aber bewegen sie sich weit 
auseinander: Am 19. September feierte die evan
gelische Arbeit für Kriegsdienstverweigerer mit 
einem Studientag ihr 50-jähriges Bestehen. Ei
nen Tag später, am 20 September, beging der Bun- 
deswehrverband in einem Festakt mit der Kanz
lerin sein 50-jähriges Jubiläum. Und am selben 
Tag beschloss der Bundestag den Einsatz deut
scher Soldaten im Libanon.

Gut 50 Jahre nach Wiedereinführungder All
gemeinen Wehrpflicht in Deutschland (1955) ha
ben sich die Zeiten sowohlfür Soldaten als auch 
für Kriegsdienstverweigerer deutlich geändert. 
Die Bundeswehr ist vom Selbstverteidigungs- 
Heerzu einerArmee mit internationalen Einsät
zen mutiert. Für deutsche Soldatinnen und Sol
daten bedeutet dies, dass der Einsatz von Waffen 
immer häufigere Wirklichkeit wird.

Auch die Verweigerer der Kriegseinsätze ha
ben sich gemausert: Sie sind in unserer Gesell
schaft längst keine Exoten mehr. Das Image des 
Drückebergers ist verschwunden, Zivis erfahren 
soziale Anerkennung, fast wollte man sagen „auf 
breitester Front“. Dass dies beileibe nicht immer 
so warund dassvorallem die rechtliche Absiche
rung des Menschenrechts auf Kriegsdienstver
weigerungweltweit und auch in vielen europä
ischen Staaten bis heute ein Wunschtraum ist, 
das wurde im Rahmendes Rückblicksauf 50 Jah
re EAK-Arbeit ausführlich thematisiert.

EAK-Studientag zum Fünfzigsten in Münster

„Auf der Gewalt liegt kein Segen“
Während Kirche und Militär bereits im Ersten 

Weltkrieg enge Verbindungen eingegangen wa
ren, lehnte die evangelische Kirche noch wäh
rend der NS-Zeit den Schutz von Kriegsdienst
verweigerern ab. „Von Schrift und Bekenntnis 
aus kann die Verweigerung des Kriegsdienstes 
nicht begründet werden“, so 1937 der „Landes
bruderrat“ der Bekennenden Kirche in Hessen 
und Nassau, als dort der Pfarrer Ernst Friedrich 
sich der Einberufung zum Militärdienst wider
setzen wollte und seine Kirche um Beistand bat. 
Pfarrer Friedrich überlebte, weil er sich schließ
lich zum Sanitätsdienst bereit erklärte. Ande
re Protestanten bezahlten ihre Kriegsdienst

verweigerung mit dem Leben, von ihrer Kirche 
wurden sie im Stich gelassen, noch nicht ein
mal einfache Gnadengesuche wurden kirchen
amtlich unterstützt.

Erst durch die deutsche Niederlage im Zweiten 
Weltkrieg und seine grausamen Schrecken setzte 
auch in deutschen Kirchenleitungen ein Umdenken 
ein. 1948 erklärte die EKD in Eisenach: „Auf der 
Gewalt liegt kein Segen“. Und der Ökumenische 
Rat der Kirchen hatte in Amsterdam formuliert: 
„Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein“.

Nach Jahrhunderten kirchlicher Rechtferti
gung kriegerischer Gewalt stellte sich nun die 
Anerkennung und Förderung des persönlichen 
Gewaltverzichts,der Kriegsdienstverweigerung 
aus Gewissensgründen, als neue Aufgabe. Sechs 
Jahre vor Einführung der Wehrpflicht hatte die 
Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland 
1950 in Berlin-Weißensee erklärt: „Wer um sei
nes Gewissens willen den Kriegsdienst verwei
gert, der soll der Fürsprache und der Fürbitte der 
Kirche gewiss sein“.

Seit 1956 besteht die EAK als eine Arbeitsgemein
schaft in der Evangelischen Kirche Deutschlands. 
Die Anzahl der Begleitungen von Kriegsdienst
verweigerern geht bis heute in die Hunderttau
sende. Jeder, der vor der Entscheidung steht, ob er 
Militärdienst leisten kann oderden Kriegsdienst 
verweigern muss,findet bei den landeskirchlichen 
Beauftragten Hilfe und Unterstützung.
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Blickpunkt

Der Geschäftsführer der EAK, Günter Knebel

Dramatische Haushaltskürzungen
Dass die Hürden für die Antragsteller bis zur 

Anerkennungals KDVer heute deutlich niedriger 
sind, das ist nicht zuletzt auch der Arbeit der EAK 
zu verdanken. Seit Einführungdes Zivildienstes 
1961 kümmern sich die in der EAK zusammen
geschlossenen kirchlichen Stellen auch um die 
Zivis während ihrer Dienstzeit: Sie veranstalten 
speziellfür ZDL gestaltete Werkwochen und Se
minare und geben -seit 1972-die vorliegende 
Zeitschrift zivil heraus.

Auch international setzt sich die EAK als pa
zifistische Stimme in der EKD seit vielen Jahren 
für die Belange von Militärdienstverweigerern 
und Kriegsgegnern ein, die nach wie vor in zahl-

Achtung des Gewissens 
„In der Tat müssen wir 
uns wieder stärker mit 
dem Begriff des Gewis
sens und der Gewissens
entscheidung beschäfti
gen. Nicht um den jungen 
Männern irgendwie vor
zuwerfen, dass ihre Ent
scheidung keine richtige oder sonst was 
wäre, sondern ich glaube, dass die Gewis
sensentscheidung Grundelement der per
sönlichen Freiheit ist, ein Grundelement für 
einen mündigen Staatsbürger. Das müssen 
wir stärker buchstabieren. Darum sage ich: 
Ich sehe es mit ganz großer Sorge, wenn un
sere Kirche, die auch meine Kirche ist, aus 
Kostengründen sagt, wir können uns die Zi
vildienstseelsorge in dem Umfang wie bis
her nicht mehr leisten. Ich glaube, wir brau
chen sie mindestens so dringend wie in den 
50er, 60er und 70er Jahren oder gar in den 
80er Jahren. Wir brauchen sie, um an der 
Seite der jungen Menschen sein zu können 
und das auch als Kirche. Nicht weil die Ver
fahren so schrecklich kompliziert sind, son
dern weil es darum geht, sich selber Klarheit 
zu verschaffen, was will ich, wofür stehe ich 
- das ist die eigentliche Botschaft.“
Der Bundesbeauftragte für den Zivildienst, 
Dieter Hackler, am 19. September 2006 in 
Münster beim EAK-Studientag „50 Jahre 
evangelische KDV-Arbeit“.

reichen Staaten verfolgt, bestraft und gedemütigt 
werden. Auch im 61. Jahr des Bestehens der Ver
einten Nationen erkennen erst3Ovoni92 UNO- 
Mitgliedsstaaten das Recht auf Kriegsdienstver- 
weigerungüberhauptan. Nach Überzeugung des 
Geschäftsführers der EAK, Günter Knebel, hat 
Deutschland nicht nur gute Möglichkeiten, son
dern sogar die Verpflichtung, sich aufgrund der 
eigenen historischen Erfahrungen zu einem en
gagierten Fürsprecher dieses zivilen Freiheits
rechts zu machen: „Das bedeutet konkret, dass 
unsere diplomatischen Vertreter sich in Europa 
und auf UN-Ebene mit Nachdruck dafür einset
zen müssen, dass die bereits entwickelten Men
schenrechtsstandards auch umgesetzt werden.“ 
Fürdie protestantischen Kirchen könnte es nach 
Ansicht von Günter Knebel sogar im Eigeninter
esse liegen, sich von nationalistisch-orthodoxen 
Positionen abzuheben und sich als „Kirche der 
Gewissensfreiheit zu profilieren“.

Ob sich die Evangelische Kirche in Deutsch
land ein derartiges Profil allerdings wünscht, 
erscheint derzeit mehr als fraglich. Denn wäh
rend der Bundeswehrverband zu seinem Fünf
zigsten von der Kanzlerin das Versprechen eines 
höheren Verteidigungshaushaltes mit auf den 
weiteren Weg bekam, sieht die Finanzplanung 
der EKD zum 50. Jahrestag der EAK vor, die Fi
nanzmittel der Evangelischen Zivildienstseel
sorge drastisch zu kürzen, um 50 Prozent bis 
zum Jahr 2009.

Es war der inzwischen ausgeschiedene Bun
desbeauftragte für den Zivildienst, Dieter Hack
ler, und leider nicht der Ratsvorsitzende der EKD, 
Bischof Huber, der bezüglich der Zukunft der EAK 
den Satzformulierte:„lch sehees mitganzgroß
er Sorge, wenn unsere Kirche aus Kostengrün
den sagt, wir können uns die Zivildienstseelsor
ge in dem Umfang wie bisher nicht mehr leisten“. 
(Siehe Kasten links)

Der evangeli
sche Theologe 
Walter Herren
brück (Foto) ist 
neuer Bundes
vorsitzender der 
Evangelischen Ar
beitsgemeinschaft 
zur Betreuung der 
Kriegsdienstver
weigerer (EAK).

Der 67-Jährige wurde auf der jüngsten Mit
gliederversammlung des Vereins zum Nach
folger von Altbischof Christoph Demke ge
wählt. Walter Herrenbrück war von 1997 
bis 2003 Beauftragter des Rates der EKD 
für KDVer und Zivildienst und von 1987 bis 
2004 Landessuperintendent der Reformier
ten Kirche.

»Weit über 100
Ausgaben zivil«

„50 Jahre Begleitung 
von Kriegsdienstverwei
gerern, das sind viele 
Tausende Gespräche 
mit jungen Christen und 
selbstverständlich auch 
mit Atheisten und An
gehörigen anderer Re
ligionen, die sich über 
ihre Gewissensentschei-
dungfürodergegen den
Waffendienst klar werden wollen, (...) das sind 
viele Tausend Gespräche in den Einrichtungen, 
in denen die Zivis arbeiten, das ist Begleitung in 
schwierigen Lebenssituationen und dassind ei
nige Tausend Rüstzeiten, an denen viele zehn
tausend Zivildienstleistendeteilgenommen ha
ben. Das sind auch weit über hundert Ausgaben 
der Zeitschrift zivil, die in hervorragenderWeise 
nicht nur die Themen des unmittelbaren Diens
tes der Kriegsdienstverweigerer, sondern auch 
die Themen der Freiwilligendienste und des En
gagements für einen gerechten und gewaltfreien 
Frieden aufgegriffen haben und hoffentlich noch 
lange aufgreifen.

Der Rückblick auf diese Arbeit ist für mich An
lass, Dank zu sagen. Danke für das ausgezeich
nete Engagement für die jungen Männer.

Auch wenn es Zivildienstleistende mögli
cherweise mit dem wünschenswerten Wegfall 
der Wehrpflicht bald nicht mehr geben wird, 
freiwillige Friedensdienste im In- und Ausland 
wird es weiterhin geben. Kriegsdienstverweige
rerwird es ebenfalls immer geben-unabhängig 
davon, wie die Bundeswehr organisiert ist. Des
halb wünsche ich der Evangelischen Arbeitsge
meinschaft zur Betreuung der Kriegsdienstver
weigerer auch in der Zukunft viel Kraft für ihre 
Arbeit, weiter den Mut, deutlich für die Kriegs
dienstverweigerer einzutreten, die Entschlossen
heit, diese Arbeit auch innerhalb der EKD in Zu
kunft abzusichern und uns allen die Zuversicht, 
dass sich die Kriegsdienstverweigerung als das 
deutlichere Zeichen für den gewaltfreien Frie
den durchsetzen wird.

Gottes Segen für Ihre Arbeit!“
Aus dem Grußwort von Landesbischöfin 
Dr. Margot Käßmann, Hannover, zum fünfzig
jährigen Bestehen der EAK
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»Die Trennung zwischen 
Zivis und Freiwilligen 
gilt nicht mehr«
Zivildienstseelsorge heute: Pfarrer Jens Haupt 
arbeitet mit jungen Männern und mit jungen 
Frauen. Er ist Leiter des Zentrums für Freiwilligen-, 
Friedens- und Zivildienst (ZFFZ) der Evangelischen 
Kirche von Kurhessen-Waldeck in Kassel

zivil: Herr Haupt, was ha
ben Sie im Zentrum den 
jungen Menschen zu bie
ten?
Haupt: Wirvermitteln Plät
ze im Freiwilligen Sozialen 
und Ökologischen Jahr so
wie im Zivildienst in kirch
lichen und diakonischen 
Einrichtungen. Die Haupt
arbeit ist jedoch die Beglei

tung der Dienste, ob Pflicht oder freiwillig. Be
gleiten heißt: wir beraten beim Aussuchen des 
Praxisfeldes, wir besuchen die jungen Frauen 
und Männer in ihrem Einsatz, laden zu Semi
naren und Gruppentreffen ein, sind in Krisen
zeiten da und beraten, wie es nach der Zeit bei 
uns in Ausbildung, Studium oder Beruf weiter
gehen soll. Das ist sowohl Bildungsarbeit wie 
auch Seelsorge und Beratung.

Für uns Christen gehört es zur Würde eines Men
schen, dass er Nächstenliebe praktizieren kann. 
Gerade für junge Menschen, die heute einen er
schwerten Zugang zu Arbeit, Ausbildung und En
gagement haben, ist es unabdingbar, dass sie 
teilhaben können an aktiver gesellschaftlicher 
Verantwortung. Es geht uns um eine Welt, die nicht 
ausschließt,sondern Beteiligungermöglicht.Theo
logisch wird damit die Gottesebenbildlichkeit 
des Menschen ernst genommen.
Es gibt dazu aber auch eine pastorale, seelsor- 
gerliche Ebene. Wirtreffen in unserer Arbeitauf 
junge Männer und Frauen, die häufig zum ers
ten Mal in ihrem Leben wichtige Entscheidungen 
treffen müssen: Wehrdienst ja oder nein? Frei
willigendienst jetzt oder gleich in eine Ausbil
dung? Ins Ausland gehen? Mit Menschen mit 
Behinderungen arbeiten, im Altenheim Men
schen beim Sterben begleiten, ein Jahr inmitten

von kleinen Kindern berufliche Erfahrungen sam
meln? Von zu Hause ausziehen, in eine andere 
Stadt?
Eine dritte Ebene nenne ich die pädagogische, 
die ebenfalls theologisch reflektiert sein muss. 
Freiwillige wie Zivis absolvieren nach unserem 
Auftrag und Verständnis einen Lerndienst. Ne
ben förderlicher Begleitung und orientierender 
Beratung steht für uns die Bildung im Mittel
punkt. Natürlich geht es dabei um ganz prak
tisches Lernen: was muss ich über die Arbeit in 
Diakonie und Kirche wissen?

z/wZ;Und wo bleibt die Friedensarbeit?
Haupt: Die historische Formel vom sozialen Frie
densdienst bleibt natürlich aktuell. Aberdie Fra
ge ist berechtigt: Ist das schon aktive Friedens
arbeit?
Dazu muss ich Ihnen eine erschreckende Erfah-

zivil: Welche theologischen Grundlagen stehen 
hinter Ihrer Arbeit als Seelsorger?
Haupt: Unsere Arbeit hat unterschiedliche the
ologische Bezugspunkte. In der Evangelischen 
Kirche wird der Freiwilligendienst unter ande
rem abgeleitet aus der Freiheit des Christen
menschen, die in den Dienst, das heißt den Ein
satz fürden Nächsten und das Gemeinwohlführt.

Seminare, Gruppentreffen und Lehrgänge gehören zu den Angeboten 
des Zentrums für Freiwilligen-, Friedens- und Zivildienst
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rungschildern: Ich war eingeladen in eine Grup
pe von jungen Frauen, die ihr Freiwilliges Sozi- 
alesjahrin einer unserergroßen Einrichtungen 
für Menschen mit Behinderungen leisten. Ich 
sollte die Zwischenauswertung nach den ersten 
sechs Monaten moderieren. Am Ende der Be
richte, Nachfragen und Erzählungen war ich er
schüttert. Buchstäblich jede junge Frau hatte in 
ihrer Zeit Gewalt erfahren. Wutausbrüche von 
Bewohnern, sexuelle Attacken, verbale Ausfäl
le, Mobbing - eine erschreckende Bilanz. Für 
mich ergab sich daraus eine notwendige Folge: 
Wir, die wir die jungen Menschen im Dienst be
gleiten und unterstützen, müssen erst einmal 
lernen, diesen Erfahrungen Raum zu geben, also 
zu fragen und zuzuhören. Zum Zweiten müssen 
wir Angebote machen, konstruktiv mit Gewalt 
und Aggression umzugehen. Das können wir 
weitgehend noch nicht,also haben wireine Fort
bildung dazu begonnen. Ziel ist es, möglichst je
dem Dienstleistenden einen Kurs in Gewaltfrei
er Konfliktbearbeitung anbieten zu können.

Gesamte Palette der Beratung

zivil: Welchen Stellenwert hat die Beratung von 
Verweigerern, auch von Soldatinnen und Solda
ten?
Haupt: Zum Glück sind inzwischen die Militär
seelsorger meist im Stande und willens, auch 
Kriegsdienst verweigernde Soldaten zu beraten 
und zu begleiten. Das war nicht immer so. Aller
dings ist deren Präsenz so ausgedünnt durch die 
Verantwortung für weit auseinander liegende 
Standorte, dass Soldaten sich bisweilen in ihrer 
Heimatgemeinde nach Beratung erkundigen. 
Durch unser dichtes Netz innerhalb der Landes
kirche können wir in jedem Landkreis mindes
tens einen Berater vermitteln oder im Zentrum 
selbst übernehmen. So kommt dann auch mal 
ein desertierter Fremdenlegionär zu uns.
Generell stellen wirfest, dass es Sinn macht, Ein
ladungen von Schulen, Jugendgrupp^n, Pfarr
konferenzen, Einrichtungsfesten usw.anzuneh
men, um auf uns aufmerksam zu machen. 
Verblüffend viele Ehemalige schauen an unseren 
Infoständen vorbei, nach Schulinfotagen errei
chen uns in der Regel fünf bis zehn konkrete Be
ratungsanfragen. Das ist alles sehr aufwändig, 
vor allem, weil wir die gesamte Palette der Be
ratung anbieten. So heißt Kriegsdienstverwei
gerungsberatung ja auch das Verfahren zu er
läutern, auf Fristen hinzuweisen, Folgen von 
Versäumnissen aufzuzeigen. Andere haben Fra
gen zu Auslandsdiensten, die wir nur sehr be
grenzt mit 5 Plätzen für anerkannte Kriegsdienst
verweigerer anbieten. Wir vermitteln dann an

andere Trägeroderverweisen auf Informationen 
anderer. In letzter Zeit leisten wir verstärkt El
te rn be ratu n g. Ve rzwe ife Ite M ütte r u n d Väte r s u - 
chen dringend eine Betätigung oder Beschäfti
gung für ihre fast erwachsenen Kinder, wohl 
wissend, dass eigentlich die Betroffenen selbst 
sich zu kümmern hätten.

zivil: „Betroffene“-das sind bei Ihnen Zivis und 
Freiwillige?
Haupt: Ja, junge Menschen, die einen „Dienst“, 
eine Möglichkeit sich zu bewähren suchen. Die 
frühere Trennungzwischen Zivis, männlich, und 
Freiwilligem Sozialen Jahr, weiblich, gilt heute 
nicht mehr. Durch das FS] als zwölfmonatiger 
Ersatzdienstfürden neunmonatigen Zivildienst 
ist es für junge Männer durchaus attraktiv, über 
ein FS] nachzudenken. Mehr gilt das sogar für 
das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ), das wir 
mit 25 Plätzen anbieten.
Ob junge Männer auch bei Wegfall der Wehr
und Zivildienstpflicht noch das FSJ, FÖJ oder ei
nen Auslandsdienst in Erwägung ziehen, wird 
wohl sehr vom Arbeits- und Ausbildungsmarkt 
abhängen.
Sowohlin den Gruppen derZivisalsauch in de
nen des FSJ/FÖJ haben wir eine große Vielfaltin 
Bezugauf die soziale Herkunft. Es erinnert mich 
bisweilen an die Bandbreite, die wir noch aus 
derGrundschule und aus mancher Konfirmand
engruppe kannten. Dennoch: beide Dienstformen 
sind keine Maßnahmen der Jugendberufshilfe. 
Freiwilligen-wie Zivildienst sind beide nicht vor
aussetzungslos zu leisten, und damit ist nicht 
nur der begehrte Führerschein gemeint. Einsatz
stellen neigen dazu, möglichst immer die bes
ten, leistungsstarken und motiviertesten jungen 
Menschen zu verlangen. Dass man auch wach
sen kann und darf, ist bisweilen schwer zu ver
mitteln.

„Unsere Arbeit wird 
weiterhin gebraucht“

ziviles „Lerndienste" sollen Zivil- und Freiwil
ligendienste auch dem Frieden-Lernen dienen. 
Was konkret ist damit gemeint?
Haupt: Die Vision ist: jede und jeder Freiwillige, 
jeder Zivi hat bei uns die Möglichkeit, in die 
Grundlagen der Gewaltfreien Konfliktbearbei
tung eingeführt zu werden. So weit sind wir 
längst noch nicht, aber das ist unser langfristi
ges Ziel, weil wir den Zivildienst als Sozialen 
Friedensdienst verstehen, das FSJ ebenso. Ge
rade bei den Zivildienstleistenden braucht es 
eine rückwirkende „Alphabetisierung“, denn die 
jungen Männer haben ja alle bereits ausführlich

begründen müssen,warum sieden Kriegsdienst 
verweigern. Vom Selbstverständnis her jedoch 
empfinden sich die meisten aber zuerst als Zi
vis, wo sie doch nur Zivis geworden sind, weil 
die Wehrpflichtsiezum Ersatzdienst zwingt. Die 
friedenspolitische und friedenstheologische Ba
sis des kirchlichen Engagements für Verweige
rer wollen wir durch die praktische Einweisung 
in Gewaltfreie Konfliktbearbeitung wieder aktu
alisieren.
Darüber hinaus gibt es Projektüberlegungen zu 
einer Vernetzung mit friedenspädagogischen 
Multiplikatoren zwischen Deutschland, Israel, 
Palästina und Jordanien. Unteranderem der Aus
tausch von Curricula, das gemeinsame Teamen 
von Seminaren und Workshops könnten Ergeb
nis einer solchen Kooperation sein.

z/V7/;Die Evangelische Kirche hat angekündigt, 
die Finanzierung der Zivildienst-Seelsorge dras
tisch zu kürzen - was einer Einstellung der Ar
beit gleichkäme.
Haupt: Wenn man unsere Arbeit einstellt, muss 
man folgende Fragen beantworten: wer erreicht 
dann mit kirchlichen Angeboten im Laufe eines 
Jahres 350 junge Männerzwischen 17 und 23 Jah
ren in Lehrgängen, auf Rüstzeiten und Semi
naren? Wer gibt 140 jungen Männern und Frau
en die Chance, auf Zeit in diakonische Arbeit 
Einblick zu nehmen? Wer vermittelt der Hälfte 
von ihnen eine Perspektive für soziale und pfle
gende Berufe in Kirche und Diakonie? Die ge
leistete Arbeit in den Einrichtungen und Gemein
den müssten dann Ehrenamtliche übernehmen: 
es geht hier konkret um 19.250 Wochenstun
den!
Wenn unsere Kirche eine einladende sein und 
bleiben möchte, dann dürfen wir sicher sein, dass 
unsere Arbeit weiter gebraucht wird. Denn wir 
laden junge Menschen ein, sich auf Zeit mit uns 
in Kircheund Diakoniefüreine größere Gemein
schaft und hier gerade für die Benachteiligten 
aktiv einzusetzen. Wer das in jungen Jahren prak
tisch ausprobieren durfte, wird das auch später 
nicht vergessen - und dann seinerseits einem 
jungen Menschen die Tür zu Engagement und 
Erfahrung öffnen.
Wenn unsere Arbeit jetzt nicht mehr gebraucht 
werden sollte, dann werden wohl später Histo
riker herausfinden, dass es früher Programme 
gegeben hat, deren gute Ideen man mit viel Mühe 
unbedingt wieder aufgreifen sollte...

Die Fragen stellten Günter Knebel und Elmar 
Klink, EAK-Bundesgeschäftsstelle
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Israel:

Hunderte von Soldaten und Reservisten 
verweigerten Einsatz im Libanon
Von Rudi Friedrich

Die israelischen Organisationen New Pro
file und Yesh Gvul meldeten im August 2006, 
dass sich viele Soldaten und Reservisten der 
israelischen Armee dem Kriegseinsatz im Li
banon entzogen haben und Hunderte ihn ver
weigerten. Mindestens zehn Verweigerer wur
den inhaftiert. Dies widerlegt die offiziellen 
Berichten, dass es eine hohe Motivation gege
ben habe, sich für den Libanonkrieg zu melden. 
Neben den bekannt gewordenen Fällen haben 
sich tatsächlich viele aus medizinischen oder 
physischen Gründen zurückstellen lassen, so 
berichteten die israelischen Organisationen, 
die sich für Kriegsdienstverweigerer einsetzen. 
Andere haben sich unerlaubt von der Truppe 
entfernt oder sind ins Ausland gegangen.

Die bekannt gewordenen Verweigerer 
des Libanonkrieges

Der 28-jährige Hauptmann Amir Paster er
klärte am 30. Juli, dass „die Teilnahme am Krieg 
den Werten widerspricht, mit denen ich erzogen 
worden bin“. Er wurde in einem Disziplinarver
fahren zu 28 Tagen Haft verurteilt, nachdem er 
seine Untergebenen über seine Entscheidung 
informiert hatte.

Der 28-jährige Feldwebel Itzik Shabbat war 
am 19. Juli 2006 zum Reservedienst in den be
setzten Gebieten einberufen worden, um da
durch Kräfte der Armee für den Krieg im Liba
non freizustellen. Er erklärte: „Meiner Meinung 
nach wird nur die Verweigerung des Krieges 
diesem Wahnsinn ein Ende setzen und den 
falschen Vorstellungen ein Ende bereiten, 
dass die gesamte Heimatfront diesen unnöti
gen Krieg unterstützt, der aus fadenscheinigen 
Gründen geführt wird.“ Es ist unbekannt, ob er 
sich der Armee gestellt hat.

Hauptfeldwebel Omri Zeid weigerte sich, 
dem Befehl nachzukommen, 150 Raketen auf 
das libanesische Dorf Mjadara abzufeuern. 
Zeid nahm seinen Rucksack und erklärte den 
anderen Soldaten: „Ich bin nicht bereit, Teil ei
ner Armee zu sein, die auf Frauen und Kinder 
schießt.“ Er wurde einen Tag später aus der Ar
mee entlassen. Ein Verfahren wurde nicht er
öffnet.

Der 26-jährige Hauptfeldwebel Zohar Milch
grub weigerte sich, den Reservedienst in den 
besetzten Gebieten abzuleisten. „Für mich war 
es sehr klar, dass ich nicht wieder auf einem 
Posten in den besetzten Gebieten sein wollte. Amir Paster

Itamar Shapira

Zohar Milchgrub

Die Entscheidung, den Einsatz in diesem Krieg 
zu verweigern, war für mich ebenso selbst
verständlich.“ Er wurde Mitte August zu einer 
zehntägigen Haftstrafe verurteilt.

Der Hauptfeldwebel K. Daniel wurde Anfang 
August wegen seiner Verweigerung zu 28 Ta
gen Haft verurteilt.

Der 26-jährige Hauptfeldwebel Itamar Sha
pira weigerte sich am 8. August, in den Liba
non zu gehen. Er erklärte, dass er dies für die 
Sicherheit der Bürger Israels tue. Er wurde zu 
14 Tagen Haft verurteilt.

Der 23-jährige Hauptfeldwebel D. Y. weigerte 
sich, den Reservedienst in den besetzten Gebie
ten anzutreten. Er erklärte: „Ich will nicht dem 
Apartheidsystem dienen, das der Bevölkerung 
in den besetzten Gebieten von unserer Regie
rung auferlegt wurde. Ich weigere mich auch, 
an diesem sinnlosen Krieg teilzunehmen, wie 
auch an Handlungen, die als Kriegsverbrechen 
anzusehen sind. Dieser Krieg ist auch schädlich 
für die Bevölkerung in Israel.“ Er wurde zu 28 
Tagen Haft verurteilt.

Fünf Reservisten wurden Mitte August 2006 
nach ihrer Weigerung, an den Operationen im 
Süden Libanons teilzunehmen, zu jeweils 21 
Tagen Haft verurteilt, obwohl der geplante Vor
stoß der israelischen Bodentruppen abgesagt 
worden war.

Zum Hintergrund
In Israel sind alle jüdischen Männerund Frau

en wehrpflichtig. Die Dauer des Militärdienstes 
beträgt für Männer drei Jahre, für Frauen 20 Mo
nate. Nach Ablauf des regulären Militärdiens
tes leisten Männer bis zu ihrem 50. Lebensjahr 
mindestens einmal jährlich für ca. 30 Tage einen 
Reservedienst ab. Das Recht auf Kriegsdienst
verweigerung können praktisch nur Frauen in 
Anspruch nehmen. Männer werden in der Regel 
zu mehrmaligen zwei- bis vierwöchigen Arrest
strafen verurteilt.

Spenden für den Rechtshilfefonds für isra
elische Kriegsdienstverweigerer werden er
beten auf das von Connection e.V. eingerich
tete Sonderkonto 70 85 702 bei der Bank für 
Sozialwirtschaft, BLZ 370 20 500. Die Spen
den sind steuerlich abzugsfähig. Sie werden an 
die israelischen Organisationen weitergeleitet. 
Nähere Infos unter 
www.Connection-eV.de/Projekte/lsrael.html
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Israel:

Kriegsdienstverweigerin 
aus feministischen Motiven
Von Werner Schulz

Idan Halili

Die 20-jährige israeli
sche Wehrpflichtige Idan 
Halili gilt als die erste Ver- 
weigerin in ihrem Land, die 
ihre Entscheidung mit fe
ministischen Argumenten 
begründete. Im November 
2005 folgte die junge Frau

nicht der festgesetzten Einberufung, sondern 
teilte der Armee mit, sie sei bereit, einen Er
satzdienst abzuleisten, verweigere aber den 
Dienst beim Militär. Wegen Desertion wurde 
sie zu zwei Wochen Arrest verurteilt, den sie 
in einem Frauengefängnis absaß. Über die is
raelische Friedensorganisation „New Profile“ 
machte sie ihre Gründe publik. Wie die meisten 
Israelis sei sie mit der Vorstellung aufgewach
sen, der Armeedienst sei eine gute und richtige 
Sache. Sie sei sogar fest entschlossen gewesen, 
Soldatin zu werden. Nach der Ableistung eines

Anti-Kriegs-Aktion der israelischen 
Friedensbewegung

Freiwilligen Sozialen Jahres in einem Zentrum 
zur Unterstützung ausländischer Arbeiter in Tel 
Aviv habe sich ihre Sichtweise allerdings geän
dert. Sie sei während ihres Dienstes mit Frau
endiskriminierung, Frauenhandel und Pros
titution konfrontiert worden und habe dann 
den Entschluss gefasst, sich gegen Gewalt ge
gen Frauen zu engagieren. Diesem Engage
ment widerspreche allerdings jeglicher mili
tärischer Dienst: „Die Armee, jede Armee, ist 
eine Organisation, die ihrem Wesen nach auf 
Hierarchie beruht, auf Unterdrückung, Demüti
gung, der Kontrolle anderer und, klar: Gewalt.“ 
Der Ansicht vieler Frauen, man könne als Sol
datin mithelfen, die Stellung der Frau inner
halb der Gesellschaft und auch innerhalb des 
Militärs zu verbessern, widersprach Idan Halili 
in ihrer Verweigerungsbegründung: „Für mich

bemänteln diese Art von Aktivitäten ein zerstö
rerisches System, das zu einer echten Verän
derung nicht fähig ist.“ Idan Halili zeigte sich 
davon überzeugt, dass das militärische Gewalt
system einen permanenten negativen und se
xistischen Einfluss auf die Zivilgesellschaft hat: 
„Eine durchweg patriarchale Institution wie die 
Armee unterstreicht die Übermacht von männ
lichen Werten. Man kann sagen, dass in der Ar
mee eine Stimmung sexueller Belästigung vor
herrscht. Damit ist die Forderung, dass eine 
Frau in die Armee gehen soll, gleichbedeu
tend mit der Forderung, dass sie sich mit sexu
eller Belästigung abfinden soll. Da die Armee 
in der Gesellschaft eine derart zentrale Rol
le hat, wird eine Kultur sexueller Belästigung 
auch in die Zivilgesellschaft übertragen. Als Fe
ministin merke ich, dass ich mich dem Militär
dienst entziehen und handeln muss, um den 
Einfluss der Armee auf die Zivilgesellschaft zu

Friedensdemo in Israel

verringern.“ Im Dezember2OO5 wurde Idan Ha
lili wegen des Vorwurfs der Desertion zu 21 Ta
gen Haft verurteilt, musste die Strafe aber nicht 
antreten. Wenig später wurde sie ganz aus der 
Armee entlassen. Das für Verweigerer in Israel 
zuständige „Gewissenskomitee“ ließ sich zwar 
nicht von den Gewissensproblemen der jungen 
Frau überzeugen, schien aber doch begriffen zu 
haben, dass sie nicht nützlich für den Armee
dienst sein dürfte.

Dass die Verweigerung von Frauen in der 
israelischen Armee in der Regel unproblema
tischer verläuft, als bei Männern, das hat auch 
die deutsche Militärsoziologin Uta Klein beob
achtet. Seit einigen jähren forscht sie zum The
ma Militär und Geschlecht in Israel. Die Vor
stellung, die Frauen seien in der israelischen 
Armee gleichwertig beteiligt und emanzipiert,

sei nicht mehr als ein Mythos. In Wahrheit sei 
feststellbar, dass Frauen „in bestimmte Positi
onen verwiesen werden, in eherfrauentypische 
Positionen - nämlich eher Personal, Erziehung, 
Kommunikation, Verwaltung“. Deutlich weniger 
angegriffen fühle sich die Armee daher auch in 
Fällen, in denen Frauen den Dienst aus Gewis
sengründen verweigerten. Bei Männern werde 
die Kriegsdienstverweigerung als ein gefähr
licher Akt bewertet: „Das wird richtig ernst ge
nommen. Das sind handfeste Gegner.“ Anders 
bei Frauen, auf die könne man eher verzichten, 
so Uta Klein: „Eine junge Frau schrieb mir in ei
ner Mail, dass sie das Gefühl habe, dass ihre 
Verweigerung wie eine „Coffee-Service-Resis- 
ting“ wirke. Also die Verweigerung, nicht mehr 
Kaffee auszuschenken.“ -

USA:
Zwangseinberufungen aus 
Mangel an Freiwilligen

Die amerikanischen Streitkräfte tun sich zu
nehmend schwer, genügend Soldaten für 
Kampfeinsätze im Irak zu gewinnen. Im 
August wurden erstmals Zwangseinberu
fungen von Reservisten genehmigt. Da
nach sollen bis zu 2500 Reserve-Soldaten 
zwangsweise für Einsätze im Irak einberu
fen werden können.
Derzeit sind im Irak rund 133.OOO US-Solda
ten stationiert. Unter ihnen wächst die An
zahl derer, die diesen Krieg nicht länger mit 
ihrem Gewissen vereinbaren können und 
versuchen, aus der Army auszuscheiden 
oder zu desertieren. Offizielle Angaben über 
die Zahl der US-Deserteure gibt es nicht. 
Die Zeitung „USA Today“ berichtete von 
800 desertierten Soldaten seit Beginn des 
Irak-Krieges im jahr 2003. Etwa 400 von ih
nen seien in Kanada untergetaucht und ver
suchten dort, politisches Asyl zu finden.
Die englische Zeitung „Sunday Times“ be
richtete, es seien nach Angaben des Penta
gon seit dem jahr 2000 insgesamt 40.000 
Armeeangehörige aller Einheiten und aller 
Standorte von ihrem Dienstposten deser
tiert, viele allerdings nur für Tage oder Wo
chen.
Die nach Kanada geflohenen Soldaten er
halten dort bislang kein legales Bleiberecht. 
Während Vietnamkriegs-Deserteure in Ka
nada willkommen waren, müssen die Ver
weigerer von heute mit Abschiebung rech
nen: Die Regierung ist gegen eine Duldung 
und lehnt Asylanträge ab. Dagegen sind 
zahlreiche Gerichtsprozesse anhängig.

W.Sch.
Weitere Informationen: 
www.connection-ev.de,www.dmfk.de
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Hintergrund

Krieg ist 
immer Terror

Verzweiflung in Israel: Angehörige trauern 
um ein fünfjähriges Kind und dessen Groß
mutter, die durch Raketen der Hisbollah am 
14. Juli 2006 getötet wurden.

In ihren „Thesen zu Frauen und Krieg“ entlarvt 
unsere Autorin den Krieg als System, das Leben, 
Normalität und Kultur verachtet und Gewalttäter 
als Elite glorifiziert Von Claudia von Werlhof

1. These:
Der Krieg ist die grundsätzliche Negation 

der Möglichkeit des Friedens. Friede wird dabei 
verstanden als eine Lebensweise des Liebens, 
Hegens, der Freundschaft und der Schonung 
ebenso wie der Freiheit (Grundbedeutung von 
fridu, fribu und fri, nach Wahrig).

2. These:
Der Krieg ist damit die radikalste Metho

de der Distanzierung, Trennung und Abstrakti

on von jeder Gemeinschaft, Kultur, vom Leben 
und von der Natur, insbesondre aber immer 
von Frauen und Kindern. Der Krieg ist Hybris 
(Selbstüberhebung), indem er sich außerhalb 
des Zivilen, der Zivilisation im ursprünglichen 
Sinne stellt.

3. These:
Krieg ist der Versuch so zu tun, als sei eine 

Autonomie, also eine Unabhängigkeit gegen
über dem Leben, der Kultur, Frauen und Kin

dern, Pflanzen und Tieren überhaupt möglich. 
Der Krieg lässt den Alltag, seine Regeln und Ge
setze hinter sich. Er ist eine Art vorweggenom
mene Utopie davon, dass es möglich sein soll, 
im Gegensatz zu und in Distanz von allem zu 
existieren, was man sonst als Lebensgrundla
gen betrachtet.

4. These:
Da es in der Realität letztlich aber nicht mög

lich ist, im Gegensatz zu Natur und Kultur zu le-
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Hintergrund

Verzweiflung in Libanon: Schwer verwundetes 
Kind in Beirut, nach Luftangriffen auf ein 
Wohngebiet am 7- August 2006

ben, ist der Krieg immer mit einem großen Auf
wand an Lügen und Propaganda verbunden, 
die verschleiern sollen, dass der Krieg parasitär 
ist und deshalb immer räuberisch und vernich
tend auch dort wirkt, wo er nicht unmittelbar 
tobt. Er usurpiert (raubt) die (Lebens-) Mittel, 
die er braucht, von anderen und verschwen
det sie für seine Zwecke. Der Krieg ist wie ein 
„Saugapparat“ (frei nach Rosa Luxemburg), der 
die Lebensgrundlagen aus seiner Umgebung 
abzieht und liquidiert. Auf diese Weise hat der 
Krieg die Tendenz, alle Menschen und Gebiete 
zu betreffen und nicht nur die unmittelbar an
gegriffenen.

5. These:
Der Krieg führt zu einer Haltung des grund

sätzlichen Zynismus und der Verachtung ge
genüber dem Leben, Frauen, Kindern, Müttern, 
dem Alltag, der Normalität und den Regeln ei
ner Kultur sowie allen Naturerscheinungen. Er 
verhöhnt sie, da und indem er sie seinen Zwe
cken unterwirft (vgl. Begriff des „Kollateral
schadens“). Entsprechend bagatellisiert er auf 
der anderen Seite die Gewalt und glorifiziert 
Mörder als Helden. Dadurch kommt es zu ei
ner vollkommenen Umschichtung und Verkeh
rung aller Werte, insbesondere von denen, die 
mit dem Frieden zu tun haben. Im Krieg wird 
zwischen wertem und unwertem Leben unter
schieden und der Wert der Vernichtung des Le
bens gepriesen. Man beginnt, auch generell der 
Gewalt zu glauben, ein „falsches“ Leben brei
tet sich aus. Die Gewalttäter werden als „Elite“ 
verehrt.

6. These:
Der Krieg verursacht eine Traumatisierung. 

Er zerstört auch die Überlebenden, indem er ih
nen die Lebensfreude nimmt. Er vernichtet die 
Selbstverständlichkeit herrschaftsfreier Exis
tenz und das Gefühl, dass man lebt, um froh 
zu sein. Der Krieg vertreibt das Lachen, das Lä
cheln, das Vertrauen, die Liebe, die Vielfalt der 
Lebensformen, die Geborgenheit, die angebo

rene Unschuld und die Freundlichkeit in der 
Begegnung.

7. These:
Diese Negativität des Krieges ist ansteckend 

und verbreitet sich ist wie eine Epidemie. Fast 
alle, die den Krieg erleben, halten ihn am Ende 
für die eigentliche Wahrheit des Lebens und 
der Gesellschaft. Da die Zerstörung geschieht, 
wird sie für die einzige, wenn nicht einzig mög
liche Realität, oder gar Normalität gehalten. 
Man richtet sich darin ein, reduziert, verängs
tigt, verkümmert, diszipliniert und gepanzert. 
Das Herz verkümmert (Untersuchungen über 
Opfer des Polpot-Regimes in Kambodscha ha
ben ergeben, dass der lange Terror, dem sie 
ausgesetzt waren, in vielen Fällen tatsächlich 
zum Schrumpfen einzelner Organe, inklusive 
des Herzens, geführt hat).

8. These:
Die Reduktion von Lebensmöglichkeiten im 

Krieg führt aber auch zu einer Verschiebung 
der Lebenskräfte in die umgekehrte Richtung. 
Leben, das nicht gelebt werden kann, tendiert 
dazu, als perverse, sadistische oder masochis
tische Lust an der Gewalt, an der Tortur und am 
Töten wiederzukehren (Eros wandelt sich in Ta- 
nathos, verstanden als „Tötungstrieb“). Das „ei
gentliche“ Leben erscheint nun in Form der Ge
walt gegen das Leben. Vitalität wandelt sich in 
Aggression. Leben wird „ersetzt“ durch Kämp
fen.

9. These:
Auf diese Weise hat der Krieg Verletzungen 

für die Physis und die Psyche zur Folge, die so 
gut wie nie wieder gutgemacht werden, und die 
sich von Generation zu Generation weiter an
häufen. Daher erscheint es so, als sei die'Rück
kehr zum Frieden eine Illusion, und als müsse 
man sich mit einem „Frieden“ begnügen, der 
lediglich in der periodischen Abwesenheit des 
„heißen Krieges“ besteht („kalter“ Krieg und 
„kalter“ Frieden).

Grauen in Israel: Eine israelische Frau mit 
einem verletzten Kind, nach Angriffen von li
banesischen Katyusha-Raketen auf Haifa, am 
19. Juli 2006

Grauen in Libanon: Ein Helfer des Roten 
Kreuzes mit dem Leichnam eines Kindes, das 
bei israelischen Luftangriffen am 30. Juli 2006 
getötet wurde

„Die Behauptung der Kriegsherren, einen 
Krieg für die Frauen, beziehungsweise aus 
so genannten humanitären Gründen zu füh
ren, ist in ihrer Obszönität nicht zu überbie
ten.“

10. These:
Krieg ist immer Terror, insbesondere gegen 

Frauen, Mütter und Kinder. Die Behauptung 
der Kriegsherren, einen Krieg für die Frauen 
bzw. aus so genannten humanitären Gründen 
zu führen, ist daher in ihrer Obszönität nicht 
zu überbieten (dieses Argument gilt weit über 
den Kosovo, Afghanistan und den Irak hinaus). 
Auch die Behauptung, die Zulassung der Frau
en zur bewaffneten Truppe sei ein Fortschritt 
des Feminismus oder der Gleichbehandlung 
und Emanzipation von Frauen, stellt die größte 
Verhöhnung von Frauen dar. Denn das würde 
bedeuten, dass Frauen in ihrer Erniedrigung, 
Vergewaltigung und Ermordung untereinan
der eine Befreiung sehen sollen. Eine Gleich
berechtigung und Emanzipation kann hier nur 
in derjenigen der Männer vom Krieg bestehen. 
Anstatt dass nun auch noch die Frauen mit dem 
Töten anfangen, sollten die Männer umgekehrt 
endlich damit aufhören.

11. These:
Da Frauen das Leben hervorbringen, es ver

sorgen und lieben, sind sie immer die Haupt
gegnerinnen jedes Krieges gewesen. Denn der 
Krieg bringt sie um ihre L(i)eben, um ihre Ar
beit und um ihre Kultur. Der Krieg hat inzwi
schen aber auch viele Frauen dazu veranlasst, 
wie Männer an ihn zu glauben, ihn für die ein
zige Wahrheit zu halten und mit dem Leben 
nichts mehr zu tun haben zu wollen. So glau
ben inzwischen immer mehr Frauen, den Krieg 
negieren zu können, indem sie sich nicht mehr 
als Frauen, also als „Opfer“ verstehen. Andere 
nehmen die scheinbare Unabwendbarkeit des 
Kriegs zum Anlass, ihn letztendlich zu akzeptie
ren und sogar, sich an ihm zu beteiligen.
12. These:
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Trauer in Libanon: Eine Frau weint um An
gehörige im Süden von Beirut, am 18. August 
2006

Die meisten Menschen halten, der Kriegspro
paganda entsprechend, den Krieg für einen 
ewigen Bestandteil der Menschheitsgeschichte. 
Dies ist falsch. Der Krieg existiert nachweislich 
seit bestenfalls 7000 bzw. 5000 |ahren, was ei
nen nur sehr kurzen Zeitraum in der Geschich
te menschlichen Lebens bedeutet. Krieg ist eine 
Begleiterscheinung der Entstehung von Patri
archaten und beginnt mit dem Angriff auf ma- 
triarchale Hochkulturen.

13. These:
Ein weiteres Vorurteil zum Krieg besagt, 

Kriege seien unvermeidlich und entweder wie 
Naturkatastrophen, die über uns kommen, oder 
aber wie soziale Katastrophen, die auf irrati
onalen Entgleisungen, historischen Fehden 
(z.B. zwischen sog. „Ethnien“) oder männlicher 
Abenteuerlust beruhen. Dem steht entgegen, 
dass nichts so eiskalt geplant und mit so groß
em Aufwand durchgeführt wird, wie ein Krieg. 
Das bedeutet auch: Kein Volk will Krieg, son
dern Kriege kommen immer von oben. Wo 
keine Herrschaft, da kein Krieg. Kriege wer
den immer von den Herrschenden geplant und 
durchgeführt. In einer friedlichen Gesellschaft 
ohne Herrschaftsverhältnisse kann es keinen 
Krieg geben. Der Krieg gehört daher auch nicht 
zur „Natur des Mannes“, sondern ist den Män
nern während der Patriarchatsgeschichte im
mer wieder aufgezwungen und antrainiert 
worden.

14. These:

Es gibt keinen einzigen Grund, den Krieg zu 
befürworten. Denn er zersetzt das Zivile, das Le
ben und die Kultur. „Cultura“ heißt Pflege. Eine 
Kultur, die anstelle des Lebens das Töten pflegt, 
mündetauf die Dauerin den „reinen Krieg“ (Vi- 
rilio), in dem das Zivile auch in so genannten 
Friedenszeiten dem Militärischen unterwor-

„Cultura“ heißt Pflege. Eine Kultur, die an
stelle des Lebens das Töten pflegt, mündet 
in den „reinen Krieg“.

fen bleibt. So hat die patriarchale Gesellschaft 
die Tendenz, auch die Politik, die Ökonomie, die 
Technik, das Gottesbild, das Menschenbild, das 
Geschlechter-, das Generationen- und das Na
turverhältnis in einen permanenten Krieg zu 
verwandeln, der sich in Herrschaft, Unterwer
fung, Unterdrückung, Ausbeutung, Ausgren
zung, Konkurrenz, Gewalt und Zerstörung auf 
allen gesellschaftlichen Ebenen sowie im All
tag zeigt. Diesem Zustand des „Kriegs als Sys
tem“ nähern wir uns heute immer mehran.

15. These:
Unter den heutigen Bedingungen sich glo

bal ausbreitender Kriege und des Kriegs als 
System werden wir nur dadurch in Richtung 
Frieden gehen können, indem wir uns von den 
Lügen, der Propaganda, den Vorurteilen und 
den uns verwirrenden und pervertierenden 
Wirkungen des Krieges bewusst entfernen. Die 
Männer hätten dabei insbesondere die Gewöh- 
nunganden Krieg als ihr „Handwerk“ zu verab
schieden und die Frauen hätten den Mut aufzu
bringen, sich ihrer alten Friedenskultur wieder 
zu erinnern. Nur das Friedenswissen der Frau
en kann zum Aufbau einer neuen friedlichen 
Zivilisation führen, der auch die Männer zu
stimmen müssten. Dann kämen wir endlich zu 
einem „heißen“ Frieden!

Claudia von Werlhof ist Professorin für 
Frauenforschung am Institut für Politikwissen
schaften der Universität Innsbruck.

„Keinem vernünftigen 
Menschen wird es ein
fallen, Tintenflecke mit 
Tinte, Ölflecken mit Öl 
wegwaschen zu wol
len. Nur Blut soll im
mer wieder mit Blut 
abgewaschen werden.“
Bertha von Suttner
Die Friedensnobelpreisträgerin von 1905 ist 
abgebildet auf der 2-Euro-Münze von Öster
reich.

Trauer in Israel: Die Witwe eines israelischen 
Soldaten am Sarg ihres getöteten Ehemannes, 
aufgenommen am 13. August 2006

Wie im Kindergarten

„Die Zeit der atomaren Bedrohung schien 
mit Ende des Kalten Krieges vorbei zu sein. 
Aber sie ist jetzt auf ganz andre Weise wie
der zurückgekehrt: Die Zahl der Atommäch
te steigt, und wenn einer diese Waffen hat, 
will sein Rivale sie auch. Es ist wie im Kin
dergarten, aber es geht nicht um Kinder, die 
ohnehin in jedem Krieg, wie die Frauen und 
alten Leute, die ersten Opfer sind, und es 
geht auch nicht um Gärten, denn aus blü
henden Gärten machen atomare Waffen 
nichts als Staub. Nur die Mechanismen, die 
zu der neuen Unübersichtlichkeit der ato
maren Aufrüstung geführt haben, sind die 
gleichen wie die spielender Kinder.“

Die österreichische Schriftstellerin Elfriede 
Jelinek, Literaturnobelpreisträgerin 2004, 
in ihrer Grußadresse an die Friedensbewe
gung zum diesjährigen Hiroshima-Tag am 
6. August.
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Dossier!

ZIVIL

Die Grafik zur diesjährigen 
FriedensDekade stammt von 

Ersten Scherler, Stuttgart.
Eine Übersicht über die 

Vielzahl der erhältlichen 
Materialien und Angebote 

findet sich unter 
www.friedensdekade.de.

■

Zehn Tage lang widmen sich einmal jährlich christliche Friedens
gruppen einem gemeinsamen Thema. In diesem Jahr stammt das 
Motto für die Zeit vom 12. bis 22. November aus einem altbe-
kannten Abzählreim:....und raus bist du“.
Ausgewählt wird das Motto vom „Gesprächskreis Ökumenische 
FriedensDekade“, dem die -Redaldion seit vielen Jahren 
angehört.

„Ene, mene, muh
„Laib und Seele“ - so nennt sich eine Filiale des Vereins „Berli

ner Tafel“. Es werden, wie in anderen Kommunen auch, Tüten und 
Kartons mit gespendeten Lebensmitteln ausgegeben, in Berlin für 
einen Euro. Wer hier einkauft, muss nachweisen, dass die Familie 
monatlich weniger als 900 Euro zur Verfügung hat. 37 Ausgabe
stellen betreibt die „Berliner Tafel“ inzwischen und die Schlangen 
zu den Abholzeiten sind immer lang.

Bis Ende 2004 gab es in der deutschen Hauptstadt rund 50 
Wärmestuben und Suppenküchen, ein Jahr später hatte sich ihre 
Anzahl bereits verdreifacht.

■

„...und raus bist Du!“
Während die Gewinne deutscher Kapitalgesellschaften im jahr 

2005 um durchschnittlich 12 bis 15 Prozent stiegen, nahm die Zahl 
derjenigen, die den Lebensunterhalt durch eigene Arbeit verdienen 
konnten, kontinuierlich ab. In der Hauptstadt sind es nur noch 1,33 
Millionen von 3,39 Millionen, die von eigener Erwerbsarbeit leben.

„Raus bist Du noch lange nicht...“
Der Kinderreim lässt jedem noch eine Chance offen. Gilt das 

auch für die Ausgegrenzten in unserer Gesellschaft? Für Flücht
linge zum Beispiel? Oder Menschen mit anderer Hautfarbe? Für 
Familien mit behinderten Kindern? Männer und Frauen mit Aids? 
Kinder, die auf der Straße leben?

z/V7/fragt nach, im Dossier auf den folgenden Seiten.

und raus bist Du!
z/v/7-Dossier zum Motto der 
»Ökumenischen FriedensDekade« 2006
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Leben im Zwischenraum

Die Fotografin Christina Kratzenberg dokumentiert mit ih
ren Fotoarbeiten den Alltag von Menschen in Flüchtlingsunter
künften. Als Asylbewerber führen die Männer, Frauen und Kin
der ein Leben im Wartestand, im „Zwischenraum“, wie es die 
27-jährige Stuttgarterin nennt: „Sie haben das Heimatland ver
lassen und sind doch noch nicht im Ankunftsland angekom
men“. Dort schon draußen - hier noch lange nicht drin.

Auf Einladung der Flüchtlingsorganisation „Exilio“ wohnte 
die Fotografin für einige Zeit in der Nähe eines Asylbewerber
wohnheimes und lernte bei täglichen Besuchen die Menschen 
und ihr Leben kennen. Nach dieser Erfahrung, so betont sie, 
sei es ihr sehr wichtig geworden, diesen Menschen „mit Re
spekt“ zu begegnen: „Sie alle haben ihre eigene Identität, ihre 
Geschichte, ihre Kultur“. Für ihre fotografische Arbeit bedeute
te dies, dass sie sich auch im ungewöhnlichen, provisorischen 
und vom Mangel beherrschten Lebensraum dieser Menschen 
vornahm, „ihre Würde zu dokumentieren“.

Tatsächlich wirken die Fotos auffällig ruhig und unspekta
kulär. Sie zeigen die Menschen und ihre Räume auf Augenhö
he - im wahren Sinne des Wortes - und nicht als Opfer. Chris
tina Kratzenbergs Kamera will kein Mitleid erzeugen, sondern 
Interesse.

Nach Angaben der Hilfsorganisation „Pro Asyl“ leben der
zeit in Deutschland rund 200 000 Menschen ohne festes Auf
enthaltsrecht. „Duldung“ nennt sich ihr Status im Amtsdeutsch. 
Fast 50 000 von ihnen leben so geduldet schon seit mehr als 
10 Jahren.

„Pro Asyl“ fordert von den Innenministern der Bundeslän
der die Verabschiedung einer Bleiberechtsregelung, die es 
Menschen, die schon lange hier leben, erlauben würde, dauer
haft zu bleiben. W.Sch./Fotos: Kratzenberg
(Weitere Infos: www.proasyl.de)
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Wer hat Angst vorm
Schwarzen Mann? Herve Tcheumeleu

Ausgrenzungen, Ausmusterungen, Vorurteile - 
der ganz „normale“ Rassismus in Deutschland

Auch wenn Deutschland weltoffen und tolerant ist, auch 
wenn Ungleichbehandlungen aufgrund ethnischer oder reli
giöser Zugehörigkeit per Grundgesetz untersagt sind, manche 
Menschen sind eben doch gleicher als andere. Die Duisburger 
Antirassismus-Organisation „Phoenix“ spricht vom Pyramiden
modell der Weltgesellschaft, an deren Spitze der weiße, christ
liche und heterosexuelle Mann steht - eben eine White Boy 
Gesellschaft. Ganz unten ist das entsprechende Gegenteil: weib
lich, schwarz und muslimisch oder animistisch. Wer Erfolg ha
ben will, versucht sich Stück für Stück hochzuarbeiten. Michael 
Jackson hat es vorgemacht und auf die Spitze getrieben: Aufhel
lung, Änderung der Gesichtskonturen, Ehen, denen nachgesagt 
wurde, lediglich Fassade zu sein. Und dennoch: Als er im ver
gangenen Jahr am Boden zerstört schien, führte der einst erfolg
reichste Popmusiker der Welt den Komplott gegen ihn auch auf 
seine - einstige - Hautfarbe zurück.

Was ist eigentlich dran an dieser Pyramide und dem ewigen 
Vorwurf, Schwarze würden benachteiligt werden. Wo werden 
wir benachteiligt? Führen wir es oft nicht selber herbei und ver
stecken uns danach hinter dem bösen Wort Diskriminierung?

Schon seit über 20 Minuten warten Marcel und seine Freun
din Sandra vor dem Büro der zuständigen Sachbearbeiterin im 
Jugendamt. Der acht Tage alte gemeinsame Sohn David schlum
mert zu ihrem Glück noch seelenruhig in seinem Kinderwagen. 
In gut einer halben Stunde ist wieder Stillzeit, Sandra wird 
schon nervös. Sie wollten eigentlich nur die Formalitäten klären 
und festlegen, dass die beiden Elternteile sich das Erziehungs
recht teilen. Endlich aufgerufen, muss die junge Anwältin ihr 
blaues Wunder erleben; Marcel ist zwar auch überrascht - aber 
irgendwie doch nicht:

Während das Paar sich einig ist und schnell die Formulare 
ausfüllen und unterschreiben will, versucht die Sachbearbeite
rin Sandra immerfort von der „fixen Idee“ abzubringen. Eine 
Blickdiagnose reicht der erfahrenen Dame, um Probleme zu wit
tern. Marcel ist dunkel, sichtlich afrikanischen Ursprungs. Sie ist 
weiß. Man weiß ja nie - sie offenbar schon: Es könnte zu Pro
blemen kommen in der Beziehung, Sandra sollte auf jeden Fall 
das volle Erziehungsrecht behalten und sich in Bezug auf das 
Kind nicht verwundbar machen lassen...

Derartige Vorfälle geschehen in diesem unserem Lande lei
der allzu häufig. Ausmusterungen aufgrund der Hautfarbe vor 
der Diskothek sind bereits nahezu akzeptiert, Schwarze kommen 
in bestimmte Tanzhöhlen rein, in andere nicht-gelebte Rassen
trennung auf dem Parkett.

„Afrikaner dürfen nicht Blut spenden“
Grundsätzlich kann jede Gruppe Beispiele der Diskriminie

rung anführen, ob osteuropäisch, südeuropäisch, islamisch, ho

mosexuell oder Hartz IV-Empfänger. Der Unterschied zu uns 
schwarzen Mitbürgern ist jedoch, dass hierein Blick ausreicht, 
um uns von vielen Bereichen auszuschließen. Oftmals kommt es 
gar nicht zu Argumentationen. Wie der ausgegrenzte Disco-Gän
ger nicht argumentieren kann, dass er nun nicht Frauen anbag
gern und eine Schlägerei anzetteln will, so darf der nach afrika
nischer Herkunft Aussehende auch pauschal nicht Blut spenden. 
Er nicht, seine Partnerin oder sein Partner nicht, genausowenig 
wie seine Kinder: Wir könnten irgendwelche Viren in uns tra
gen, gegen die wir-und unsere deutsche Familie-immun sind, 
aber alle anderen Deutschen nicht. Wir könnten auch HlV-posi- 
tiv sein. (Und da hatte man doch immer gedacht, jedes Blut 
müsste auf HIV untersucht werden.) Im übrigen sind auch Deut
sche, die in den letzten Jahren Urlaub in Subsahara-Afrika ge
macht haben, bei ehrlicher Angabe von der Blutspende ausge
schlossen.

Die Grundannahme ist; Afrika ist schlimm, und Afrikaner 
wollen um alles in der Welt in Europa leben. Berichte über nicht 
abreißende Flüchtlingsströme gen Kanarische Inseln belegen, 
dass für das Leben in Europa alles in Kauf genommen wird. Der 
nächste Schritt: Afrikaner verstehen unsere Regeln nicht und

Rassistischer Angriff von Neonazis im Osten Deutschlands - 
Hoteldirektorin Petra Niehus mit ihrem farbigen Sohn Dani
el vor ihrer Ferienanlage, die im vergangenen Jahr von Rechts
extremen mit Parolen und Symbolen beschmiert wurde.

können und wollen sich erst recht nicht an sie halten. Selbstre
dend sind wir bei weitem auch nicht so gebildet wie Deutsche. 
PISA hin oder her, schon bei Studienbescheinigungen, die in 
England oder den USA erworben werden, muss der Studierende 
um deren Anerkennung kämpfen. Gute und gründliche deutsche 
Bildung ist irgendwie schon exklusiv.

Die Schlussfolgerung ist: Wir kommen hierher, um vom Sys
tem zu profitieren, den Kuchen zu teilen, ja sogar zu schmarot-
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zen. Dafür baggern wir 
Frauen in den Diskotheken 
an, wovon wir abgehalten 
werden müssen, dann zeu
gen wir Kinder, um die wir 
uns nicht kümmern, die 
wir aber zwecks Aufent
haltsgenehmigung benut
zen -wovon wir auch ab
gehalten werden müssen.

Und dann wollen wir 
heiraten - da ist die deut
sche Botschaft am Zug, um 
uns davon abzuhalten, und 
dann wollen wir schöne 
Wohn- und Geschäftsräu
me, in denen wir ein heil
loses Chaos einrichten. Zu 
acht in einem Zimmer, ir
gendwelches durcheinan
dergeschmissenes Zeug 
als Laden. Nein, auch da-

Immer wieder kommt es in deut
schen Fußballstadien zu rassisti
schen Attacken - Nationalspieler 
Gerald Asamoah hält öffentlich 
dagegen, hierauf einem Plakat 
der Polizei-Gewerkschaft.

von sollten wir abgehalten werden.
Mit jedem Jahr nimmt die Zahl der Afrikaner in Deutschland 

zu, mittlerweile sind es etwa 350.ooo, zuzüglich eingebürgerte 
Afrikaner und ihre deutschen Kinder. Insgesamt sind das über 
eine halbe Million Menschen dunkler Hautfarbe. Ein Bollwerk
gegen diese drohende Invasion aus dem Süden wird zuneh
mend errichtet, auf allen gesellschaftlichen Ebenen.

„Afrikaner sind naturverbunden“
Auch der Berliner Afro-Shop-Besitzer Solomon hatte es 

schwer, einen Gewerbeschein für seinen Laden zu bekommen. 
Die Hausverwaltung weigerte sich, ihm für diesen Zweck den 
avisierten Ladenraum zu vermieten. Das klappe eh nicht, er wür
de mit Sicherheit auf die Nase fallen, und die Hausverwaltung 
bliebe dann auf einem Berg von Nachforderungen sitzen. Dabei 
will der ausgebildete Biochemiker nicht mehr als seinen eige
nen Arbeitsplatz und vielleicht noch welche dazu schaffen und 
er wird natürlich auch seine Steuern bezahlen. Entnervt von den 
sich immer wiederholenden Schikanen schickt Solomon nur 
noch seine deutsche Frau zu den Behörden. Er ist für das Ge
schäft zuständig-seit nun fast acht Jahren.

Nein, die Stärken der Afrikaner liegen woanders. Wir sind - 
so die Überzeugung vieler hochintelligenter, hochintellektueller 
und gerade in Sachen Afrika hochgebildeter Menschen im Reich 
der Dichter und Denker- so unglaublich naturverbunden. Alles 
ist so herrlich ursprünglich an diesen Menschen, diese Körper
lichkeit, diese Lebenslust, diese Fröhlichkeit. Da ist es vielleicht 
wirklich nicht nachvollziehbar, dass wir uns hier in diesem büro
kratischen Land unter den herrschenden Wettbewerbsbedin
gungen selbständig machen wollen. Nein, Fenster putzen, Bau
arbeiten verrichten und ähnliche Aufgaben eignen sich da 
wesentlich besser. Abends können wir dann noch eine Runde 
trommeln und tanzen. Der im Heimatland erworbene Hoch
schulabschluss interessiert keinen, der ist mit Sicherheit nicht 
echt und also nichts wert.

„Afrikanische Behörden arbeiten nicht korrekt“
Das Problem mit dem Pauschalverdacht gegenüber afrika

nischen Institutionen macht vielen heiratswilligen Afrikanern zu 
schaffen. Viele Afrikaner, ganz besonders aus Ländern wie Kon
go oder Nigeria, aber auch aus anderen Ländern, können ihre

Türsteher vor einer Disco: Aus
musterungen aufgrund der Haut
farbe sind keine Seltenheit

Liebgewonnenen nicht 
ehelichen, weil ihre Pa
piere nicht anerkannt wer
den. Von zig Behörden und 
im Zweifelsfall Ministerien 
im Heimatland beglaubi
gte Papiere bedürfen der 
Beglaubigung der deut
schen Botschaft im jewei
ligen Land. Schließlich ar
beiten all die Behörden 
und Ministerien dort nicht 
korrekt.

Nicht selten verweigert 
die deutsche Botschaft die 
Anerkennung oder zieht 
sie so lange hin, bis die Pa
piere ihre Gültigkeit von 
sechs Monaten verlieren 
und das Prozedere wieder 
von vorn beginnt. Etliche deutsch-afrikanische Paare warten 
Monate, gar Jahre, um sich endlich das Ja-Wort geben zu können. 
Viele weichen schließlich nach Dänemark aus, dort sind die Be
stimmungen wesentlich einfacher.

Erschreckend ist, dass mit den Jahren viele in Deutschland 
lebenden Afrikaner sich mit bestimmten Bildern abfinden, sich 
mit ihnen mehroder minder anfreunden und sie annehmen - 
internalisierter Rassismus. Viele etablierte, brave, gesetzestreue 
Afrikaner teilen die Überzeugung ihrer Wahlmitbürger: Geraten 
afrikanische Streithähne aneinander, so liegt das an den Genen. 
Geraten zwei deutsche oder englische Kneipengänger aneinan
der, so liegt das am Alkohol. Genauso wie Afrikaner, die nachts 
auf der Straße von betrunkenen Neonazis angegriffen werden, 
selber schuld sind. Was suchen wir auch nachts auf der Straße 
und wehren uns womöglich noch gegen Verbalattacken. Die Ne
onazis sind schließlich betrunken. Das ist ein strafmildernder 
Umstand, denn sie wissen nicht, was sie tun.

Ein Beispiel ist der Angriff auf den Deutsch-Äthiopier Ermyas 
in Potsdam kurz vor der WM, der für viel Medienrummel sorgte. 
Auch dieser wurde dafür kritisiert, nicht zuletzt von Branden
burgs Innenminister Schönbohm selbst, was er denn nachts um 
drei an der Tram haltesteile gemacht habe, er sei (auch) betrun
ken gewesen und habe die pöbelnden Neonazis provoziert.

Ostdeutschland ist eine einzige No-Go-Area, aber auch ganze 
Landstriche in Westdeutschland sind No-Go-Areas für schwarze 
Menschen. Mitunter wegen der niedrigeren Lebenshaltungskos
ten leben dennoch viele Afrikaner in Ostberlin, Brandenburg 
und anderen No-Go-Areas, mit hohem Risiko, wie der Potsda
mer Fall Ermyas, der Dessauer Fall Oury Jalloh und viele andere 
bestätigen.

Auch Marcel und Sandra sind entschlossen, sich nicht klein 
kriegen zu lassen: Die Tatsache, dass Marcel aus dem Senegal 
kommt, ist kein Grund, die Beziehung von vornherein in Frage 
zu stellen. Sie setzen sich gegen die auf ihre Art engagierte 
Sachbearbeiterin durch und teilen sich das Erziehungsrecht. Das 
war vor sieben Jahren, und sie sind weiterhin eine Familie.
Sandra hat mittlerweile eine eigene kleine Kanzlei, Marcel ist 
gerade fertig geworden mit seinem Studium und sucht eine an
gemessene Arbeit als Ingenieur. Z—

Herve Tcheumeleu (30) stammt aus Kamerun und lebt seit 2001 
in Berlin. Seit zwei Jahren gibt er das deutsch-afrikanische Ma
gazin „Lo Nam“ heraus, www.lonam.de
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Deutschlands
vergessene 
Kinder
In Deutschland leben etwa drei Millionen 
Kinder und Jugendliche, die behindert 
oder chronisch krank sind. Dank des medi
zinischen Fortschritts werden sie immer 
älter. Aber Medizin ist eben nicht alles. Die 
betroffenen Familien fühlen sich in ihrer 
Situation allein gelassen und ausgegrenzt.

Jessica ist 22 Jahre alt, und sie sucht Arbeit. Die junge Frau 
hat das Noonan-Syndrom, einen seltenen Gen-Defekt, der 
sich vor allem mit Herzfehlern und Gesichtsdeformationen be
merkbar macht. Wegen ihrer Behinderung hat Jessica Pro
bleme, deutlich zu sprechen. Umso frustrierender war für sie 
das Angebot, das sie von der Bundesagentur für Arbeit erhielt: 
Sie sollte Telefonistin werden. „Ich glaube, die wollen, dass 
ich aufgebe“, sagt die junge Frau. Wie viele andere Jugendli
che und junge Erwachsene mit chronischen Krankheiten oder 
Behinderungen, hat sie das Gefühl, nur nach ihren Schwächen 
beurteilt zu werden.

War es nur ein dummer Fehler, ein Versehen? Nein, Jessi
ca ist bei weitem kein Einzelfall. Ähnlich deprimierende Erfah
rungen haben auch andere Jugendliche gemacht, die jetzt über 
das Kindernetzwerk zusammengefunden haben und versu
chen, ihren Problemen eine Stimme zu geben. Auf dem Weg in 
ein möglichst normales Leben stoßen sie oft auf Unwissenheit 
und Desinteresse, vor allem wenn sie wie Jessica an einer sel
tenen Krankheit leiden: „Es mangelt den meisten Behörden an 
Information, und viel schlimmer ist: Sie wollen gar nichts über 
uns wissen.“ Das fängt schon in der Schule an. Eine Erfahrung, 
die beispielsweise der 14-jährige Tobias auf seinem Gymnasi
um gemacht hat: Er wurde mit einer Speiseröhrenmissbildung 
geboren, hat nach wie vor Probleme mit dem Essen und kann 
deshalb auch bei sportlichen Spielen nicht so mithalten. Er 
wurde ausgegrenzt und gehänselt. Erst als er seinen Klassen
kameraden mit einem selbst gemachten Vortrag genau erzählt 
hat, was mit ihm los ist, wurde die Situation besser. Allerdings 
braucht man dazu auch Lehrer, die einem helfen.

„Um alles muss man kämpfen“
Der Verein Kindernetzwerk versucht seit fast 15 Jahren ein 

Sprachrohr für Menschen mit ganz unterschiedlichen Krank
heiten und Behinderungen zu sein. Denn ein Kind mit einem 
schweren Herzfehler hat zwar medizinisch ganz andere Bedürf
nisse als ein kleinwüchsiger Jugendlicher oder ein Kind, das mit 
einem künstlichen Darmausgangleben muss-die psychosozi
alen Probleme sind aber ähnlich.

„Vergessene Kinder in Deutschland“ lautete der Titel einer 
Umfrage, die nun erschreckende Ergebnisse hervorgebracht 
hat. Ende September haben sie Vertreter des Kindernetzwerkes 
in Berlin den Bundespolitikern vorgestellt. Kurz zusammenge
fasst lautet das Ergebnis: Diese Kinder sind in unserer Gesell
schaft nicht vorgesehen. „Um jede Leistung, die einem zusteht, 
muss man kämpfen oder sie sogar einklagen“, schreibt ein Va
ter. Die Mutter zweier körperbehinderter Kinder sagt: „Irgendwie 
habe ich immer das Gefühl, dass ich mich für die Inanspruch
nahme der Behörden und der Hilfen rechtfertigen und entschul
digen muss.“

Es gibt zwar viele Hilfen, aber im Irrgarten der Pflege- und 
Sozialgesetze fühlt sich mehr als die Hälfte der 462 Familien, die 
sich an der Umfrage beteiligt haben, völlig verloren. Die meisten 
empfinden den Wust an Bürokratie als verletzend und demüti
gend. Die Kraft, die von Pflege und Betreuung ohnehin aufge
saugt wird, muss in zahllose Behördengänge investiert werden. 
Behindertenausweis hier, Frühförderung dort, Pflegegeld da. 
So genannte „Servicestellen“ wurden eingeführt, um das Ganze 
einfacher zu gestalten. „Ein Witz“, sagt Julia von Seiche vom Ak
tionsbündnis „Kind im Krankenhaus“: „Die Servicestellen wissen
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oft nicht, dass sie welche sind. Wir haben eine Familie, die ist in
zwischen bei der 28. Stelle ihrer Krankenkasse gelandet.“

Wenn ein schwer krankes oder behindertes Kind geboren 
wird, dann bricht für die Familie ihr Lebensmodell zusammen. 
Maria Bitenc etwa stand als promovierte Chemikerin voll im Be
ruf, kurz vor einem Karrieresprung. Als ihre Tochter mit einer 
Speiseröhrenmissbildung zur Welt kam, war es mit diesem 
Traum vorbei: „Mit einem gesunden Kind hätte ich beides unter 
einen Hut bringen können. Daran war jetzt nicht mehr zu den
ken. Sarah war fortan mein Lebensinhalt“, sagt sie ohne jegli
ches Lamentieren.

Sarah war ein intensiv pflegebedürftiges Kind. Sie musste 
viele Operationen über sich ergehen lassen, konnte nur mit ei
ner Kanüle im Hals überleben, über die sie viele Jahre beatmet 
werden musste. Ihre Mutter kämpfte dafür, dass Sarah in den 
Kindergarten, in die Grundschule und später aufs Gymnasium 
gehen konnte. Heute steht Sarah kurz vor dem Abitur. Sie muss 
seit Jahren nicht mehr beatmet werden. Sarah sagt von sich. „Ich 
bin gesund.“ Nur eins wünscht sie sich noch: Das Loch im Hals, 
neben den Narben das letzte sichtbare Zeichen ihrer Krankheit, 
soll verschwinden.

Maria Bitenc ist nicht mehr in ihren Beruf zurückgekehrt. Sie 
hat über den „Kreis für Kinder mit Speiseröhrenmissbildungen“ 
(KEKS) sehr gute Erfahrungen mit der Selbsthilfe gemacht und 
schließlich selbst die Gruppe „Intensivkinder zuhause“ aufge
baut. Inzwischen ist Maria Bitenc bei der Stadt Sinsheim An
sprechpartnerin für Ehrenamtliche. „Mit Chemie hat das freilich 
nichts mehr zu tun. Das gesamte Wissen habe ich mir in der 
Selbsthilfe erarbeitet“, sagt sie.

Soziale Kontakte gehen verloren
Wäre Sarah zehn, zwanzig Jahre früher geboren, sie hätte 

kaum eine Überlebenschance gehabt. Aber der medizinische 
Fortschritt macht es möglich, dass immer mehr Kindern gehol
fen wird - beispielsweise bei schweren Herzfehlern. Daraus er
geben sich wieder neue, bislang unbekannte Probleme: Was tun, 
wenn die Kinder keine Kinder mehr sind, und wenn der Kinder
kardiologe, der Arzt ihres Vertrauens, sie nicht mehr abrechnen 
kann? Erwachsenen-Mediziner haben mit angeborenen Fehlbil
dungen ihre liebe Mühe - ihnen fehlt die Erfahrung. Eine Krux, 
mit der vor allem Betroffene mit seltenen Krankheiten kämpfen.

Auch davon erzählen Jessica und die anderen. Dass sie mehr 
sein wollen als die Summe ihrer Krankheiten, dass sie ernst ge
nommen werden wollen von Medizinern und überhaupt von al
len Menschen in der Gesellschaft. Sie sprechen auch von Mob
bing, von Ausgrenzung, sogar von Selbstmordgedanken oder 
eben von der Schwierigkeit, einen Job zu finden. Viele Eltern 
nennen sie gern ihre „besonderen Kinder“ - sie selbst haben 
den Wunsch normal zu sein. „Aber was ist schon normal?“, fragt 
die Mutter eines Down-Syndrom-Kindes.

Die medizinische Behandlung der Kinder im Krankenhaus 
maggeregelt sein, aber die Seele wird vergessen. Per Gesetz ist 
chronisch kranken und behinderten Kindern die „Teilhabe am 
Leben“ garantiert - doch sie müssen sie sich ständig aufs Neue 
erkämpfen, ebenso wie ihre Eltern. Auf die Frage „wie geht es 
Ihnen?“ warten sie vergebens. Blättert man in der Umfrage des 
Kindernetzwerkes, kommen erschreckende Dinge zum Vor
schein. Beispielsweise, dass es keine Seltenheit ist, wenn Eltern 
auf dem Krankenhausflur mitgeteilt wird, dass ihr Kind schwer 
krank ist. Auch soziale Kontakte, Freunde gehen verloren, und 
fast die Hälfte der Partnerschaften zerbricht. Am schockierends- 
ten ist aber, dass sich 60 Prozent der Familien mit ihrer Situation 
überfordert fühlen. Zahlen, die nachdenklich stimmen. Z—
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Inga Puhl-Hanebuth aus Bremen mit ihrerTochter Ma
thilda, die nach einem tragischen Unfall schwer behin
dert ist und künstlich ernährt wird. Vor drei Jahren fiel 
das Mädchen in einen Fluss. Es galt bereits als klinisch 
tot und wurde wiederbelebt. Seither muss die Familie 
fast um jede Unterstützung für die heute Sechsjährige 
kämpfen. Nicht nur das Lachen von Mathilda, sondern 
auch eine Selbsthilfegruppe für Mütter behinderter Kin
der beim Verein Innere Mission in Bremen geben Inga 
Puhl-Hanebuth mit guten Tipps und Rückhalt die Kraft, 
den anstrengenden Alltag zu meistern.
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»Es ist so 
ungerecht!!« Von Werner Schulz

Die Wanderausstellung »Positive Briefe« 
richtet sich gegen das Verschweigen von 
HIV und Aids

„Ein Brief an Aids“

Ausgrenzung abwehren. Mit
einander reden. Sich besser ver
stehen. Menschen, die von HIV 
und Aids betroffen sind und 
Nichtbetroffene einander näher 
bringen, die zwischenmensch
liche Situation zwischen ihnen 
verbessern, das sind die Ziele, 
die der Rotenburger Jürgen 
Schütz mit einem von ihm initi
ierten Ausstellungsprojekt ver
knüpft. „Positive Briefe" hat er 
die Wanderausstellung betitelt. 
Sie soll, wie er selber sagt, für 
einen runden Tisch stehen, „an 
den sich jeder symbolisch set

zen kann, um zuzuhören, zu verstehen und um zu reden“.
Tatsächlich lässt die Wanderausstellung „Positive Briefe“ an

dere Formen der Auseinandersetzung mit dem Thema zu, als es 
etwa Krankenkassen-Exponate zur gesundheitlichen Aufklä
rung vermögen. „Positive Briefe“, das sind zum einen tatsächlich 
Briefe, die - sehr persönlich, teilweise anonym - von Betroffe
nen und Nichtbetroffenen geschrieben wurden. Sie handeln in 
erster Linie von Gefühlen, von Wut, Angst, Scham, Ohnmacht, 
Liebe und Hass. Schonungslos bringen sie Erfahrungen zur 
Sprache, die mal Alltag und mal Ausnahmezustand widerspie
geln, mal von erfahrener Ausgrenzung und mal von erlebtem 
Verständnis geprägt sind. Zusätzlich zu den Texten hat der 
Künstler Jens Peters einige Objektkästen gestaltet und so die 
Inhalte der Briefe nach seinem Empfinden plastisch dargestellt.

Natürlich werden in der Ausstellungauch wichtige Fakten 
genannt - etwa Übertragungswege oder Schutzmaßnahmen - 
aber der Schwerpunkt liegt auf der persönlichen und gesell
schaftlichen Auseinandersetzung mit der Thematik. Auch der 
Betrachter, so Jürgen Schütz, muss mit seinen Gefühlen und Ein
drücken nicht alleine Zurückbleiben, sondern kann zu einem Teil 
der Ausstellung werden, indem er eigene Briefe schreibt und 
einen eigenen Objektkasten gestaltet.

Jürgen Schütz ist selbst von HIV betroffen und hat mit der 
Ausstellung auch den Versuch unternommen, seine eigene Ge
schichte zu verarbeiten. Für Gruppen und Schulen bietet er Ge-

„An Aids denken, 
über Aids schreiben'

„Entgiftung 
mal ganz anders!

sprächsrunden und sogar Unterrichtseinheiten an und hat dabei 
vor allem mit dem Angebot der Objektkästen-Gestaltung sehr 
gute Erfahrungen gemacht. „Schüler gestalten lieber als sie 
schreiben“, meint der Rotenburger. „Und ganz nebenbei erreicht 
man, dass man sich weit tiefer mit dem Thema auseinander
setzt, eben nicht nur mit den Augen, sondern auch mit den Hän
den.“ Weil immer neue Briefe und Objektkästen entstehen, 
kann die Wanderausstellung „Positive Briefe“ ständig wachsen 
und sich verändern.

Info: Die aktuellen Ausstellungsorte finden sich auf der 
Homepage www.positive-briefe.de. Dort können auch Anfragen 
für Ausstellungstermine postiert werden.

Schülerinnen aus Heidel
berg gestalten eigene Objekt
kästen

Durch ihre offene, direkte und 
sehr persönliche Art laden die 
Briefe und Bilder zum Nach
denken und zur Kommunika
tion über das überwiegend 
verschwiegene Thema HIV/ 
Aids ein.
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HIV/Aids: Kirchen 
sollen Infizierte will
kommen heißen

Der Ökumenische 
Rat der Kirchen, ein 
Zusammenschluss von 
weltweit 348 christli
chen Kirchen, hat in 
einer Erklärung des 
Zentralausschusses im 
September 2006 von 
den Kirchen mehr Ein
satz für von HIV/Aids 
betroffene Menschen 
und mehr Energie im 
Kampf gegen die Pan
demie gefordert. Wört
lich heißt es:

Gesehen in einer Kirche in 
Kapstadt, Südafrika

„Obwohl die Kirchen in der ersten Reihe derer waren, die 
Pflege und Unterstützung für die von der Pandemie Betrof
fenen angeboten haben, sind viele von uns durch die Stigmati
sierung und Ausgrenzung von Menschen, die mit HIV/Aids le
ben, schuldig geworden.“

Der ÖRK-Zentralausschuss ruft die Kirchen und Christen 
weltweit dazu auf, sich für eine größere und substantielle
re Beteiligung von Menschen mit HIV/Aids in den Gemeinden 
einzusetzen, und die Akzeptanz dieser Menschen durch die 
Kirchen zu verbessern. „Sie sind wertvolle Mitglieder der Ge
meinde“, bekräftigt die Erklärung. W.Sch.

Ich glaube, die Idee 
der »positiven Briefe« ist total gut,
wenn die Briefe dann geschrieben sind.
Aber ich glaube, sehr viele tun sich schwer damit, einen 
Brief zu schreiben, weil es doch psychisch sehr belastend 
ist, finde ich.
Versuchen wir nicht irgendwie alle, den täglichen Horror des 
Wissens um die Infektion zu verdrängen oder zumindest zu 
verharmlosen?
Bei mir ist es zumindest so und wenn ich mich jetzt hinsetzte 
und einen ehrlichen Brief schreiben soll, bedeutet das, mich 
mit meinen Ängsten, mit meiner Wut und unendlicher Trau
er auseinander zu setzen. Und wer päppelt mich danach 
wieder auf?
Auf der anderen Seite würde ich verdammt gerne meine 
Gefühle, meine Erfahrungen zu Papier bringen, um andere 
Menschen daran teilhaben zu lassen.
Das ist das gleiche Problem, wie mit dem, sage ich es oder 
sage ich es nicht, kann ich ihr oder ihm vertrauen oder wird 
sie oder er mir weh tun.
Einerseits will ich gerne „öffentlich“ damit leben, auf der an
deren Seite habe ich Angst vor Ausgrenzung, vor zuviel Mit
leid, vor dem Verlassen werden, vor Verurteilung.
Es ist so ungerecht!!
Reicht es nicht, dass wir uns mit diesem Virus im Körper 
rumschlagen müssen?

Ein »SchneLLdurchlauf« durch 
fünf Jahre positives Leben
Positiv leben, die Erste:
Hochsommer. Blauer Himmel. Flirrende Hitze. Mein Arzt 
hat schlechte Nachrichten für mich: „Sie sind HIV positiv.“ 
Obwohl ich damit gerechnet habe, stehe ich erstmal unter 
Schock. Ich kann und will es nicht wahrhaben.
Schnitt. Klappe. Positiv leben, die Zweite:
Noch im ersten Schock des Nicht-wahr-haben-wollens fällt 
mir ein Buch über Reiki in die Hände. Heilung durch Hand
auflegen. Das wäre doch was. Ich lege mir die Hände auf und 
werde „mal eben schnell“ wieder gesund. Das Reiki-Semi- 
nar habe ich als Atheistin begonnen. Geheilt worden bin ich 
nicht; dennoch hat sich etwas grundlegend verändert: ich 
habe zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder gebetet...
Schnitt. Klappe. Positiv leben, die Dritte:
Mein Arzt weiß nicht so recht, was er mit mir anfangen soll. 
Mal ist er nett und macht mir Hoffnungen auf Heilung durch 
Homöopathie (!), dann wieder wirft er mich aus der Pra
xis mit den Worten, er könne jetzt nichts für mich tun ... Ein 
Arztwechselstehtan.
Schnitt. Klappe. Positiv leben, die Vierte:
Meine Freunde sind mit der Diagnose ebenso überfordert 
wie ich selbst. Ich gehöre nirgends mehr richtig dazu. Wenn 
die anderen über Zukunftspläne reden, wird mir schlecht. Es 
wird einsam um mich.(...)
Schnitt. Klappe. Positiv leben, die Dreizehnte:
Fünf Jahre nach der Diagnose stelle ich verwundert fest: Ich 
lebe immer noch und es geht mir ziemlich gut. Kaum zu glau
ben, aber wahr!
Schnitt. Klappe. Positiv leben, die Vierzehnte:
Meine Familie betrauert mich seit Jahren. Sie nehmen ihre 
Trauer vorweg und tun so, als wäre ich schon gestorben. 
Traurig.
HIV hat mein Leben gewaltig verändert.
Aus einem schüchternen Etwas, das es immer allen recht 
machen wollte, ist eine selbstbewusste Frau geworden, die 
ihren eigenen Weg geht. Ich bin kompromisslosergeworden, 
wenn es darum geht, meine eigene Wahrheit zu leben.
Auf der Suche nach Heilung habe ich zum Glauben (zurück?) 
gefunden. Ich habe gelernt, im „Hier und Jetzt“ zu leben. 
Who knows what tomorrow may bring?

Ohne zu fragen

da bist du, parasit, 
der nimmt, 
ohne zu fragen.

kein kavalier.
kein freund bist du, 
keiner bist du.

dir wird nichts geboten, 
gar nichts.
willst leben
verdammt zu krepieren.

aber du bist da in jeder 
Sekunde, minute

„Ohne zu fragen“
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Die verlorenen 
Kinder von
Odessa Von Uschi Groß (Text) und Wolfgang Schmidt (Fotos)

Straßenkinder sind draußen: in der Stadt 
am Schwarzen Meer leben sie wie über
all auf der Welt außerhalb von Familie und 
Gesellschaft

Ein kleiner junge beim Betteln in den Straßen Odessas. Es ist kalt, es regnet 
Leidend streckt er den Passanten seinen Plastikbecher entgegen.
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Sie heißen Sergei, juri, Ina oder Natascha. Ihre Eltern ha
ben sie verlassen oder sind gestorben - nicht wenige an den 
Folgen von Aids oder Alkohol. Andere haben selbst die Flucht 
ergriffen, weil sie die Gewalt und die Hoffnungslosigkeit in ih
rer Familie nicht mehr aushielten oder, wie viele der Mädchen, 
sexuell missbraucht wurden. Jetzt leben sie in Abbruchhäu
sern, in Kellern und - vor allem im Winter - in Schächten der 
Fernheizung. Der Jüngste von ihnen war sechs Jahre alt, als 
er allein auf sich gestellt in der Stadt auftauchte. Er starb mit 
neun. Seine Babuschka (Oma) hatte ihn in ihr Drogenelend 
mit hineingezogen.

Die Kinder kommen aus Odessa, oder aus anderen ukrai
nischen Städten, vor allem aber kommen sie aus dem noch är
meren Nachbarland Moldawien. Sie haben keine Papiere, sie 
gehen nicht in die Schule. Um überleben zu können, nutzen 
die Kids alle Gelegenheiten: Autos putzen, Botendienste über
nehmen, betteln, stehlen. Manche von ihnen verkaufen sogar 
ihren Körper, um an ein bisschen Geld zu kommen. In Gruppen 
von 15 bis 25 Kindern leben sie zusammen, nach ihren eigenen 
Regeln. Besonders viele sind es im Sommer, wenn Odessa mit 
seinen Stränden voller Leben und Touristen pulsiert.

Mehr als eine Million Menschen leben in der ukrainische 
Hafenstadt am Schwarzen Meer. Häuser und Alleen erzählen 
Geschichten aus einer anderen, prachtvollen Zeit. Odessa ist 
eine Stadt im Wandel und eine Stadt der sozialen Gegensät
ze. In der Deribassowskaja, der Flaniermeile der Stadt, reihen 
sich edle Boutiquen mit westlichen Markenartikeln an stilvolle 
Cafes und schicke Restaurants - alle sind gut besucht. Direkt 
davor stochern Menschen in Müllcontainern nach Essbarem, 
betteln Kinder und Alte, um zu überleben. Ein Drittel der Be
völkerung lebt in extremer Armut. Die Zahl der Obdachlosen 
steigt. Die Staatskassen sind leer. Die sozialen Missstände be
kommen vor allem Kinder und Jugendliche knallhart zu spüren.

Unterwegs mit der „Social Patrol“
Eine Straße wie jede andere in Odessa - auf den ersten 

Blick. Der Bus von „The Way Home“ stoppt vor einem abbruch
reifen Haus. Im Haus ist es dunkel, es stinkt fürchterlich nach 
Abfällen und Exkrementen. Unwillkürlich halten wir die Luft 
an, atmen flacher. Das Erdgeschoss dient als Toilette, wie wir 
später erfahren. Über eine vermoderte Holztreppe kommen 
wir in den nächsten Stock. Unvermittelt eröffnet sich uns der 
Blick auf 20 Quadratmeter Schlaf-, Wohn und Essraum. Alte 
herumliegende Matratzen und Sofas füllen das Zimmer. Da
zwischen Tüten mit Müll, Essensreste, gebrauchte Spritzen, 
leere Klebstofftuben. Unter unwürdigsten Bedingungen leben 
hier 18 Kinder, zeitweise sogar mehr. Manche der Kinder hän
gen apathisch in schmutzigen, zerrissenen Kleidern in einer 
Ecke. Ein Junge schnüffelt an einer Tüte. Andere schlafen. Ein 
Kätzchen schmust sich von Schoß zu Schoß; ein Welpe tapst 
durch das Chaos. Das einzige was an Kindsein erinnert, sind 
ein paar verzottelte Kuscheltiere auf einem improvisierten Re
gal. Während Wladimir, Sozialarbeiter bei „The Way Home“ 
mit ein paar Jungs redet, Medikamente, saubere Spritzen und 
Kondome verteilt, gehen die Mädchen runter zum Bus, Essen 
und Trinken holen. Maxim (14) ist der Jüngste in der Gruppe. 
Er kam mit seiner Mutter aus Moldawien nach Odessa. „Meine 
Mutter ist gestorben als ich zehn war. Seither lebe ich auf der 
Straße.“ Maxim ist HIV positiv. Wie so viele der Straßenkinder, 
die die ganzen Umstände ihres bisher noch so jungen Lebens 
nur aushalten, indem sie sich irgendwie „zudröhnen“.

Marina, 17 Jahre, ist eines der drei Mädchen. Erst bei un
serem zweiten Besuch im Haus wird sie etwas offener: „Mein

Stiefvater wollte Sex mit mir ma
chen. Mit meiner Mutter konnte ich 
darüber nicht sprechen und haute ab 
von daheim. Damals war ich neun.“ 
Manch
mal, wenn der Stiefvater nicht da
heim ist, besucht sie ihre Mutter.

Wir gehen noch zu anderen Or
ten, an denen Kinder wohnen. Dort 
sehen wir die gleichen erschüt
ternden Bilder, hören wir ähnliche 
tragische Geschichten.

Lichter Im Dunkel- 
Hilfsangebote sind rar

„In den Sommermonaten leben 
bis zu 3000 Kinder in den Straßen 
von Odessa. Sie teilen alles: das Es
sen, die Drogen, die Spritzen“, sagt 
Sergei Kostin, der Vorsitzende von 
„The Way Home“. Die Zahl der HIV- 
infizierten unter 23 Jahren steigt 
rasant. Wie lässt sich der Kreislauf 
des Elends durchbrechen? In allen 
Gesprächen mit den Kindern wird 
klar, dass sie gern ein „normales“ 
Leben führen würden. Die Frage 
nach Perspektiven und Hilfen stellt 
sich immer wieder.

„The Way Home“ ist eine so ge
nannte Nicht-Regierungsorganisa
tion (NGO). Dreh- und Angelpunkt 
für die Arbeit mit Straßenkindern 
ist die Anlaufstelle mit Notunter
künften für 20 Kinder in Zentrums
nähe. Hier treffen wir viele wieder, 
die wir letztes Jahr auf einem Som
mercamp des Projektes kennen ge
lernt hatten. Zum Beispiel Artem, 
16. Er lebt seit zwei Jahren hier, und 
es gefällt ihm. Auch er lief vor Al
kohol- und Familiendramen davon. 
Nach seinem Traum gefragt, ant
wortet er blitzschnell: „Eine Ausbil
dung zum Computer- und Kommu
nikationstechniker machen“ - und 
verschwindet in den mit UNICEF- 
Geldern neu eingerichteten Com
puterraum. In der Anlaufstelle wer
den auch viele Kinder betreut, die 
auf der Straße leben. Sie kommen 
vorbei, essen etwas, manche du
schen, waschen ihre Wäsche. An
dere nutzen die Freizeitangebote, 
beispielsweise die Sportgeräte im 
Fitnessraum. Dann tauchen sie 
wieder ab. Es braucht viel Zeit, bis 
sie anderen vertrauen und die an
gebotene Unterstützung annehmen 
können.

Auf der Suche nach Antworten 
besuchen wir auch das staatliche 
Kinderheim Nr.2. Es ist eines von

Draußen vor der Tür: Die Bil
der unseres Fotografen Wolf
gang Schmidt zeigen den 
Alltag der Straßenkinder, 
Szenen aus ihrem Leben in 
den Abbruchhäusern.
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Ein Mädchen im Schlafsaal des staatlichen
Kinderheims Nr.2

Im Kinderheim Nr.2: Ein Mädchen drückt 
sich an die Brust der Erzieherin

vier Kinderheimen in Odessa. Das 
Team um Leiterin Olga Viktorovna, 
die Vertreterin des Staatsministeri
ums, Maria Valerowna, und gut 40 
Kinder zwischen drei und achtzehn 
Jahre empfangen uns sehr herzlich 
mit Liedvorträgen und Selbstge
basteltem. Insgesamt hat das Heim 
60 Plätze. Kinder, die von staatli
chen Stellen aus ihren Herkunftsfa
milien herausgenommen oder von 
der Polizei ohne Papiere auf der 
Straße aufgegriffen wurden, leben 
hier bis zu zwölf Monate. In die
ser Zeit, erklärt man uns, soll von 
einem Gericht entschieden werden, 
wie es weitergeht. Kinder, die lang
fristig in staatlicher Fürsorge blei
ben, wechseln dann in so genann
te Internate. Olga Viktorovna hat 
-obwohl eigentlich in Rente-vier 
Wochen vor unserem Besuch die 
Leitung des Heimes übernommen. 
Vieles bereitet ihr seither schlaf
lose Nächte. Zum Beispiel die Fra
ge, wie sie die Weiterbildung ih
rer Erzieherinnen verbessern oder 
wie sie Studenten der Sportakade
mie für ihr Heim gewinnen kann. 
Männliche Erzieher sind Mangel
ware. Der Verdienst ist so gering, 
dass die Arbeit im Kinderheim für 
Männer nicht in Frage käme, er
zählt sie uns. Zivildienst als Alter
native zum Militärdienst ist ihr un
bekannt - Zivis gibt es nicht. Ihr 
Interesse an einem Austausch dar
über, wie Kinderheime in Deutsch
land arbeiten, ist sehr groß.

Hohe HIV-Quote
Der Besuch im Kinderheim hin

terlässt widersprüchliche Gefühle 
bei uns. Einerseits sind wir sehr 
beeindruckt von Olga Viktorov
na und ihrem überzeugenden En
gagement für das Heim. Anderer
seits verstehen wir danach noch 
besser, warum die staatlichen Ein
richtungen für viele Kinder keine 
Alternative zur Straße sind. „Die 
verlorenen Kinder von Odessa“ ha
ben eine große Sehnsucht nach 
Freiheit und nehmen in Kauf, diese 
mit ihrer Gesundheit, vielleicht 
sogar mit ihrem Leben bezahlen 
zu müssen. Selbst die Regeln in 
„The Way Home“ sind für viele der 
Streetkids zu eng. Sie benötigen 
zusätzliche Angebote, die noch nie
derschwelliger sind.

Ein solches Angebot hat die 
vor kurzem gegründete Initiative

„Kaschtan“ (Kastanie) im Sinn: „Wir möchten einen Ort schaf
fen, an dem diese Kinder stufenweise in ein System aus Re
geln und Verantwortung hineinwachsen können“, erklären 
Raisa Krayeva und Dimitri Rzhepishevsky. Als „Streetworker“ 
der ersten Stunde nach-sowjetischer Zeit scheinen sie die Le
bensgeschichten von vielen der jungen Leute in- und auswen
dig zu kennen.

Viktor Juschtschenko, Präsident der Ukraine, hat das Jahr 
2006 zum „Jahr des Kindes“ erklärt. Die wirtschaftlichen und 
sozialen Nöte der Kinder nehmen trotzdem zu, und damit 
auch Drogenkonsum, Prostitution und HIV-Infektionen. Ganz 
zu schweigen von den vielen zu erwartenden Aidswaisen der 
nächsten Jahre. Die Ukraine hat mit 1,4 % die höchste HIV- 
Quote in Osteuropa. Fachleute schätzen sie in Odessa noch um 
ein Vielfaches höher. Es gibt viel Handlungsbedarf, aber kaum 
finanzielle Unterstützung von staatlicher Seite. Die vielfältigen 
Programme der NGOs werden zum größten Teil durch interna
tionale Fördermittel finanziert.

Ein bisschen Hoffnung macht ein UNICEF-Bericht über die 
„Situation der Straßenkinder in der Ukraine“, der noch im „Jahr 
des Kindes“ veröffentlicht werden soll. Erstmals wird hier eine 
systematische Situationsanalyse gemacht. Die bestehenden 
Hilfestrukturen werden erfasst und auch die Lebenswelten 
von Straßenkindern: Was brauchen sie? Wie können sie er
reicht werden? Welche Angebote gibt es? Auf dieser Grund
lage könnten gemeinsame Strategien entwickelt werden, um 
Lücken im Hilfesystem zu schließen und grundlegende Struk
turreformen auf den Weg zu bringen. Vielleicht wird ja dann 
einmal jedes Jahr das Jahr der Kinder in der Ukraine sein!

Für die Straßenkinder in Odessa gilt es aber zunächst, den 
kommenden Winter zu überstehen. Der Herbst hat den heißen 
Sommer abgelöst. Die Nächte werden schon kühler, und die 
zerrissenen Sommersachen werden bald nicht mehr warm ge
nug sein.

Zum Glück gibt es rührige Initiativen, NGOs und weltweit 
viele engagierte Menschen, die nicht müde werden, für diese 
Kinder ganz praktische Unterstützung zum Überleben zu orga
nisieren, Menschen, die dafür kämpfen, dass auch „die verlo
renen Kinder von Odessa“ ein paar Strahlen von der Sonnen
seite des Lebens abbekommen. Z—

Mehr Informationen zu den Projekten und zu Spendemöglich
keiten über:
„The Way Home“, www.streetkids.org.ua 
„Kaschtan”, Raisa Krayeva, RYS2oo6@gmail.com
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Wanderbären 
für Frieden und
Toleranz Von Werner Schulz

Im Juni 2001 tauchten sie zum ersten Mal im Berliner Stadt
bild auf: von Künstlern individuell bemalte, mannshohe Berli
ner Bären. Malstanden sie auf den Hinterbeinen, malauf al
len Vieren oder auch im Kopfstand. Die Idee hatte das Berliner 
Ehepaar Eva Herlitz und Dr. Klaus Herlitz. Durch die Bären, die 
von Sponsoren geleast oder gekauft wurden, sollten Gelder für 
Kinder in Not in der Hauptstadt gesammelt werden.

Der Erfolg der Aktion brachte die Initiatoren auf eine wei
tere Idee, die schnell über Berlin hinausreichte und inzwi
schen auf Welttournee geht: Als „United Buddy Bears“ stehen 
142 Bären friedlich Hand in Hand und repräsentieren 142 Mit
gliedsstaaten der UNO. „Buddy Bear“ heißen sie, weil sie den 
Betrachtern freundliche „Kumpel“ sein sollen. Seit 2002 ge
hen die Bären weltweit auf Wanderschaft und demonstrieren 
stumm, aber farbig und fantasievoll für Gemeinschaft und To
leranz, gegen Ausgrenzung und Hass.

Mehr als 140 Künstler, jeder aus einem anderen Land, ge
stalteten jeweils einen Buddy Bären und repräsentieren auf 
diese Weise ihr Heimatland. Die unterschiedlichen Stilrich
tungen der Künstler machen die Aufstellung der Bären zu 
einem einzigartigen Gesamtkunstwerk. Mit der Symbolik des 
Kreises, so die Initiatoren, soll für Liebe, Frieden, Freundschaft, 
Toleranz und Völkerverständigung geworben werden.

Bis Juli 2006 waren die Buddy Bears in Berlin zu sehen, bis 
Ende Oktober stehen sie in Wien. In jeder Station der Welt
tournee wird über verschiedene Aktionen Geld für hilfsbedürf
tige Kinder gesammelt. Über 1,8 Millionen Euro kamen so bis 
August 2006 für Kinderhilfsorganisationen zusammen.

www.united-buddy-bears.com

Buddy Bear aus Togo. Der Künst
ler Erick Fakambi kommentiert: 
„Frau, du bist der Brunnen des 

Lebens und sein Schutz, Brunnen 
des Glücks, Freude und Friede, 

die Zukunft dieser Welt.“

links:
Buddy Bear aus Rumänien. Die Künstlerin 
Angela Dornauer zu den von ihr verwendeten 
rumänischen Nationalfarben: „Rot steht für 
das Blut, das in zahlreichen Schlachten ver
gossen wurde. Gelb symbolisiert die reiche 
Ernte. Das Blau erinnert an einen wolken
losen Himmel.“

Mitte:
Von Nicaragua bis zum afrikanischen Insel
staat Sao Tome & Principe: Buddy Bears im 
Halbkreis

rechts:
World Peace Buddy Bear aus Bhutan
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Das zivile Rätsel 2006 - 4 Von Michael Wilke

Das vierte Rätsel des Jahres, wieder mit harten Nüssen, die um die Ecke zu knacken sind, oder mit dem Blick ins Lexikon... 
Die farbigen Zahlen führen zum Lösungswort. Viel Spaß beim Rätseln wünscht der Micha.

WAAGERECHT
1 Zweckmäßigkeitsdenken

11 Aufständischer
15 Lasst Euch durch diesen Bluff nicht täu

schen
21 Pro Schachtel werden - je nach Marke 

-17 ausgedrückt
26 Nehmen Sie die Abkürzung, Euer Ehren
27 Blaues blau
31 Vollkommen ungewöhnlich für eine Null
32 Robbenfell
35 Verbale, positive, anerkennende 

Äußerung

37 Kleine Französische Fluggesellschaft
39 Regionales Abendbrot
45 Die Lüge von der Insel
46 Fährt zwischen Städten
47 Griechischer Bildhauer
49 Kennzeichnend für Iserlohn
50 Lieber Gruß per SMS
51 dpa über dem großen Teich
52 Hochmeister des Deutschen Ordens
55 Technetium periodisch
56 Okay, dann schreib es halt hin
57 Samstag oder Sonnabend?
58 2008 in der Schweiz und Österreich

59 Beliebtheit
62 Erstaunter Ausruf
63 Neben Ä und Ö der noch fehlende 

Umlaute
64 Teelöffelchen
65 Im Wesentlichen ist das Wesentliche 

wesentlich
66 Römisch 3
68 Wie 62 WAAGERECHT, nur wenn’s weh 

tut
69 Stadt, Gemeinde in Pennsylvania
70 Stadt im Süden der Hauptinsel Honshu 

(Japan)
71 Eine kleine Anlage
72 Was DM einst bei uns, war dies in 

Frankreich
73 Bei Monopoli zu erwerben
74 Roman von Stephen King
75 Kennzeichnend für Neuss
76 Knowing___ knowingyou

SENKRECHT

■ ■■ SH ■■ ■■■■■ SH s ■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■ ■ ■ MW 
2006

1
2
3
4
5
6
7

8
9

10

12

14
16

Unverfälschte Ursprünglichkeit
Oper von Bizet
Nationalitätenkennzeichen von Libanon
Du, wenn Du mit 72 WAAGERECHT zahlst
Frau Lemper
Ordnungszahl 28
56 WAAGERECHT passt, wäre hier aber nicht in 
Ordnung
Wie 6 SENKRECHT, allerdings plus 22
Insel in der Irischen See
Öffentlich-rechtliche Rundfunkanstaltim klein
sten unserer Bundesländer 
Niederländischer Bildhauer
Ein solches Ei liefert Spannung, Spiel und
Schokolade
Europäische Gemeinschaft
Radiotechnischer Begriff

17
18
19
20
22
23
24
25
28
29
30
33
34
36
38
40
41
42
43
44
48
53
54
60
61

67

United States
Er ist Brite
Radon
Schalterstellung
Macht sich oft montagmorgens breit
Türkei wie 3 senkrecht Libanon
Mit Ramat Stadt in Israel
König von Goethe
Schauspielender Burt
Die Tagesschau der ehern. DDR
Abkürzung Michigan
Ist nur ne Kleinigkeit
Transpirationsprodukt
Ausruf des überraschten Erstaunens
Eine Art Samt
Schmerzendes Zuhause
Asiatisches Volk
Mini Disc
Kurze Amnestie, international
Schlaggitarre der Firma Gibson
Assessment Center
Zertrümmerte historische Bauwerke
Nicht out
Stahlschrank
Mit zwei Pünktchen über der Mitte kannst du 
damit durch Wände gehen
Nebenfluss der Saale

Tragen Sie das Lösungswort auf dem Ab-
schnitt Seite 35 ein und schicken Sie ihn auf eine 
Postkarte geklebt an uns:

Redaktion zivil
Rosenbergstraße 45
70176 Stuttgart

oder im Internet auf: www.zivil.de

Achtung:
bitte den Absender nicht vergessen!
Einsendeschluss ist der 20. November 2006.

Unter den richtigen Rätsel-Einsendungen verlo
sen wir (unter Ausschluss des Rechtsweges) fol
gende Gewinne:
1. Preis: Bücher nach Wahl im Wert von 50 €
2. Preis: Bücher nach Wahl im Wert von 25 €
3. Preis: Bücher nach Wahl im Wert von 15 €
4. -10. Preis: je ein z/wAFreiabo für ein Jahr
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„DAMALS"-Abo 
zu gewinnen! Kritisches Denken 

braucht die Welt
Unter den richtigen Einsendungen zu „Wer 
war’s?“ verlosen wir wieder ein Halbjahres- 
Abo der Zeitschrift „DAMALS - das aktu
elle Magazin für Geschichte und Kultur“. Wir 
danken der Konradin Medien GmbH für die 
freundliche Unterstützung, www.damals.de

Von Jörg Benzing

Die Entscheidung, Philosophie zu studieren, 
fällt sie früh. Als jugendliche schon liest sie er
kenntniskritische Schriften von Immanuel Kant. 
Im Hintergrund ihres Interesses am Denken 
sieht sie später den früh verstorbenen Vater ste
hen, der Altgriechisch beherrschte und viele Bü
cher besaß, darunter die Werke klassischer Au
toren.

Ihrer Mutter, einer engagierten Sozialdemo
kratin, schreibt sie die Prägung im so genannten 
Politischen zu, also etwa die Suche nach Hand
lungswegen im offenen Gespräch, das Streben 
nach Freiheit und konkret das Ringen um einen 
Neubeginn, der die Zeit nach dem Ende des Ers
ten Weltkriegs kennzeichnete.

Dem Entschluss folgt die Tat. Sie studiert bei 
den beiden bedeutendsten Vertretern der exis
tenzialistischen Philosophie in Heidelberg und 
Marburg. Dem einen wie dem anderen bleibt 
sie, Phasen der Entfremdung und Distanz einge
schlossen, lebenslang im Gespräch verbunden.

Bekannt wird sie für ihre philosophisch fun
dierten politischen Analysen. Ihre Gesellschafts
theorie diskutiert die gegensätzlichen Positionen 
von demokratischen und totalitären Staats
formen, fragt nach der Begründung und Ausü
bung von staatlicher Macht und erörtert die Be
dingungen einer Welt, die auf Vernunft gründet 
statt auf Ideologie und Terror.

Das nationalsozialistische Deutschland, so 
erkennt sie früh, wird für sie als Jüdin zur Gefahr. 
Im Sommer 1933 reist sie von Berlin nach Prag 
aus. Genua, Genf und Paris sind die nächsten 
Stationen ihrer Vertreibung, Südfrankreich, Lis
sabon und 1941 schließlich die Rettung im ameri
kanischen Exil. Nur zu Besuchen und Vorträgen 
kehrt sie später nach Deutschland zurück.

An namhaften Universitäten in Berkeley 
und New York hält sie Vorlesungen über die 
Geschichte der politischen Theorie und über 
Kant. In den USA verfasst sie auch ihr Haupt
werk über das Entstehen totaler Herrschaft. 
„Was moderne Menschen so leicht in die tota
litären Bewegungen jagt“, stellt sie fest, „und 
sie so gut vorbereitet für die totalitäre Herr
schaft, ist die allenthalben zunehmende Ver
lassenheit“. Haltlose, entwurzelte Menschen 
sind empfänglich für Glücksversprechen einer 
Propaganda, die Gemeinschaft und Ganzheit 
verkündet, aber Entmündigung und Unterdrü
ckung beabsichtigt.

Tatsächlich aber ist dem Menschen nichts 
angemessener als die Möglichkeit zu offenem 
Meinungsaustausch, selbst dann, wenn er da
von nicht Gebrauch macht. Politische Kultur 
entsteht aus freier, öffentlicher Kommunika
tion. Diese wiederum entsteht nicht von allein. 
Sie braucht Menschen, die kritisch denken, also 
ihren Standpunkt in Frage stellen können und 
eine Vorstellung von den Folgen ihres Han
delns zu entwickeln imstande sind.

Ihr Katalog aufgeklärter politischer Kompe
tenzen umfasst zudem die Fähigkeit, sich in ei
nen anderen Menschen hineinzuversetzen. 
Ohne dies könne man sein Gegenüber über
haupt nicht verstehen - eine Voraussetzung für 
Toleranz untereinander. Diese Forderungen, for
muliert in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts 
angesichts der Erfahrungen mit dem Faschis
mus und Kommunismus, beweisen gerade wie
der ihre Bedeutung und Aktualität im Streit zwi
schen Religionen, Wertesystemen und Kulturen.

Wer war’s?

Das gesuchte Lösungswort
des Preisrätsels 3/06 war:

Die drei Büchergutscheine haben gewonnen: 
Benjamin Szymczak aus Lübeck, Florian Kahl
stadt aus Werdohl und Ralf Kessler aus Gifhorn.

Das Lösungswort von Seite 34 Lautet:

Die gesuchte Person aus Heft 3/06 war der
Wer war‘s? Der gesuchte Name:

Schweizer Schriftsteller

Das „DAMALS“-Abo hat 
Sebastian Ziegler aus 
Münchweiler gewonnen.
Glückwunsch und Danke fürs

>-nedrich Dürrenmatt
(1921-1990)

Ich bin Zivi: O nein O ja, bis..........................................................
Betr. zivil'. Anregungen, Kritik, Lob... Sagen Sie uns Ihre Meinung!

Mitmachen!
Alle Gewinner werden von uns schriftlich
benachrichtigt.

http://www.damals.de


Berufsperspektiven

Qualifizierte Aus* und Fortbildung im Rettungswesen
• Rettungsassistentin

Hauptschulabschluss - 18 Jahre -

30-stündige Fortbildung Beginn*

• Ergänzungslehrgänge ^i«*r/Her6si 
für Sanitäter, Krankenpfleger

www.westfalenakademie.de
a 0571/84 0083

17771 Dortmund
LLLJ s 02 31/55 72 07-0

DIPLOMA HOCHSCHULEN 
diploma.de
0IPLOMA Eum

Präsenz- oder 
Fernstudium (FH) 
Dipl.-Betriebswirt/in

* Dipl.-Wirtschaftsjurist/in
* Dipl.-Physiotherapeut/in 

Dipl.-Ergotherapeut/in

Ortstarif:
01801/

B 500 555 ,

Logopäde/in 
Ergotherapeut/in 
Physiotherapeut/in 4 Jt 
Biolog.-techn. Assistent/in 
Pharm.-techn. Assistent/in

blindow.de
BERND-BLIN DOW-SCHULE

HOTELFACHSCHULE > a
www.blindow-schulen.de^F

• sozialpolitische Sensibilisierung
• Unterstützung bei der Berufsplanung

Wir erwarten:
• mindestens Fachoberschulreife 

mit Q-Vermerk oder Fachhoch
schulreife

• Mindestalter 18 Jahre und 
Höchstalter 25 Jahre 
Kirchenzugehörigkeit
Fähigkeit zur Auseinandersetzung 
mit Fragen der Zeit 
praktische Erfahrungen im 
sozialen Bereich

Die Ausbildung führt zu einer 
Doppelqualifikation mit guten 
Berufsmöglichkeiten.

Perelingua-Sprachreisen
Varziner Straße 5 

12159 Berlin
Tel. 030-851 80 01
www.perelingua.de

SO 3741/70410

i ^Westfalen- 
Akademie

32423 Minden • Marienwall 24
• Ergotherapeut/in L1UQ&I
• Physiotherapeut/in zQh 

j • Rettungsassistent/ n
• Fußpflege auf med. Basis

0083

Spanisch, Russisch 
Chinesisch u.a.

TECHNIKERSCHULE
www.blindow-sthulen.de,

Schulen Dr.W. Blindow • 06108 Halle
Vom Kaufmann oder Verwaltungsangestellten zum/zur
• staatl. geprüften Betriebswirtin

• Finanzwirtschaft • Touristik
Vom Koch, Restaurant-, Hotelfachmann zum/zur
• staatl. geprüften Hotelbetriebswirtin

Beginn: August • Wohnheime, Förderung möglich
August-Bebel-Str. 24-27 • Tel. 03 45/6 88 77-0 • Fax -22 

E-Mail: blindow.halle@t-online.de • www.blindow-schulen.de

Berufsbegleitendes
Hochschulstudium

HFH • Hamburger 
Fern-Hochschule

Über 6.000 Studierende - 

Ausdruck des Vertrauens 
in das Studienkonzept 
der staatlich anerkannten

Ausbildungsplätze!
zur Diakonin und zum Diakon

Diakonin / Diakon ist die Amts
und Berufsbezeichnung von 
Christen, die eine Ausbildung 
zu einem staatlich anerkannten 
Sozial- oder Pflegeberuf und 
zusätzlich eine kirchliche aner
kannte theologisch-diakonische 
Ausbildung abgeschlossen haben. 
Sie verstehen Ihre Arbeit als 
Nachfolge Jesu Christi.

Wir bieten Ihnen:
• theologisch-diakonische Qualifizierung
• sozialberufliche Kompetenz
• eine Gemeinschaft als Chance zum Erleben von 

Begegnung, Austausch, Freundschaft, Nähe und Distanz

Weitere Informationen:
Westfälische Diakonenanstalt Nazareth 
Evangelische Bildungsstätte für 
Diakonie und Gemeinde
Nazarethweg 4-7, 33617 Bielefeld 
Telefon (0521) 1 44-41 31 
www.nazareth.de
E-Mail:
diakonieundgemeinde@bethel.de

www.blindow-sshulen.de 

AUS- & FORTBILDUNG 
freeroll 08 00-2 54 63 69

Infos ■ Anzeigen 
" Tel. 040 / 48 75 76

RODMANN + PARTNER
HAMBURG

Staatl. anerk. Ausbildungen haben Zukunft! 
Aufnahme: Abitur, Realschule oder

Hauptschule mit 2-j. Berufsausbildung g wW
• Ergotherapeut/in

WFÖT (weltweit) anerkannt

• Physiotherapeut/in
(auch Nachqualifizierung für Masseure)

• Kosmetiker/in
Mögliche Förderung: BaföG, Arbeitsamt, Bildungsdarlehen

• Kursleiter für Rückenschule
• Fußpf leger/in auf med. Basis

3 Man, samstags (Fußreflexzonenmass. a.Anfr.)

Westfalen-Akademie Dortmund
Fortbildung zum/r staatl. gepr.
Kfz-Techniker/in
Beginn: April und Oktober
Aufn.: Facharbeiter und 1 Jahr Berufs
praxis oder 5 Jahre Berufspraxis 
Weiterbildung als
Kfz-Sachverständige/r
Audatex, DAT
Aufn.: Kfz-Ing., Kfz-Techniker, Kfz-Meister 
Beginn: Jan./März/Mai/Juli/Sept./Dez.

Frankenstr. 42 ■ 34131 Kassel-Marbachshöhe 

L a 05 61/9 32 42 93 • www.hessen'akarlemie.de ,
Körnebachstr. 52,44143 Dortmund 

Tel. 0231/5572070 • info@wa-dortmund.de

( zeitgemäß studieren

. VER/W

HFVA

UNIVERSITY 
0F APPLIED SCIENCES

Unser bewährtes Fern-Studienkonzept verbindet individuelles Lernen zu Hause mit dem Angebot regelmäßiger
Präsenzphasen in kleinen Studiengruppen an insgesamt 37 Studienzentren in Deutschland und Österreich.

Wir informieren Sie gern ausführlich über unsere berufsbegleitenden Bachelor-/Diplom-Studiengänge:

Betriebswirtschaft • Pflegemanagement 
Wirtschaftsingenieurwesen • Wirtschaftsrecht
Ferner bieten wir an: Diverse Weiterbildungsstudiengänge

Eine subsidiäre Förderung der Teilnahme nach dem Soidatenversorgungsgesetz (SVG) ist möglich.
Auskünfte erteilt der für Sie zuständige örtliche Berufsförderungsdienst.

Fordern Sie einfach kostenlos unsere Studienführer an.

www.hamburger-fh.de • info@hamburger-fh.de • Infoline: 0180 5 235210 Mo. - do. 8 -19, fr. 8 -18 Uhr (€ 0.12 je Min.)
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Gedanken

Dialog mit der 
Jugend

Wer einen Dialog herbeiführen will 
Muss sich herablassen
Herabneigen
Von sich absehen
Sich zuwenden und zuneigen 
Muss nicht besitzen wollen 
Darf nicht besitzergreifend sein 
Nur wenig Vorschriften machen 
Besser keine
Gelegentlich vorsichtig Empfehlungen anbieten 
Unsichtbar die Hand darüber halten 
Unhörbar anders denken
Sich nicht als Erwachsener aufspielen 
Fehler nicht gleich als Schande empfinden 
Irrtümer gestatten
Dennoch das Recht haben sich Sorgen machen 
zu dürfen
Kummer aufspüren und teilen 
Sich wechselseitig erziehen 
Sich gegenseitig ernst nehmen 
Zusammen essen und trinken 
Die Phantasie fördern 
Ungeduld creativieren 
Aufbegehren durchhalten 
Zusammen traurig sein

Nicht immer alles besser wissen 
Am besten nichts besser wissen 
Sondern trösten 
Ratlosigkeit teilen
Wärme herstellen Bindungen spüren lassen 
Liebe
Wer einen Dialog mit der Jugend führen will 
Muss all diese Anstrengungen 
In besonderem Maße auf sich nehmen 
Muss alle diese Tugenden
Doppelt und dreifach handhaben 
Mit der winzigen Hoffnung 
Dass die Jugend mit der Jugend 
Die unweigerlich nach ihr kommt 
Ähnlich umgehen wird 
Wer aber keinen Dialog 
Mehr führen will
Und meint
Seine Generation wäre die einzige 
Auf der Welt
Danach käme nichts mehr
Und davor wäre auch nichts gewesen
Dem ist anscheinend alle Würde des Menschen 
Abhanden gekommen
In dem ist dann wohl kein langer Atem

Weder Furcht noch Phantasie
Der befiehlt nur noch
Verordnet kontrolliert
Erzieht drastisch
Kalt und ohne religio
Unpolitisch und ohne Bindung

Dies ist schon bei vielen der Fall
Und kann uns allen geschehen
Den Alten und den Jungen
Wenn wir nicht mehr miteinander reden
Streiten essen Pläne machen
Uns an die Hand nehmen Uns umarmen

Lebewesen die wirsind
Verloren die wirsind
Wenn wir uns nicht mehr umarmen können 
Und Frieden machen.

Hanns Dieter Hüsch

Laut Autor ist dieser Text bei Bedarf 
„Politikern, Eltern, Lehrern, Gewerkschafts
vorsitzenden, Chefs usw.“ auszuhändigen.
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Die gesamte Bandbreite des freiwilli
gen Engagements im In- und Ausland 
auf einen Blick - das bietet jetzt ein 
Sonderheft der Zeitschrift zivil.

Die neue Reihe zivil - freiwillig! infor
miert anschaulich und kompakt über 
die vielfältigen Möglichkeiten freiwil
liger Tätigkeiten: Vom kurzfristigen 
Einsatz, den etwa Freiwilligenagen
turen vermitteln, über internationale 
Workcamps, bis hin zum Sozialen be
ziehungsweise Ökologischen Jahr oder 
dem Friedensdienst im Ausland rei
chen die vorgestellten Beispiele.

In der ersten Ausgabe finden alle, die 
an einem Ehrenamt interessiert sind, 
neben informativen Praxisberichten 
auch wichtige organisatorische Hin
weise, rechtliche Tipps, zentrale In
ternetadressen und nicht zuletzt eine 
wertvolle Checkliste für die richtige 
Stellenauswahl.

Einzelhefte sind erhältlich gegen Ein
sendung von Briefmarken: 1,00 EUR 
pro Heft plus 0,85 EUR für Rückporto. 
Der Staffelpreis beträgt ab 100 Stück 
0,50 EUR.

Bestellungen:
Redaktion zivil
Rosenbergstraße 45,70176 Stuttgart
Telefon: 0711/636 82 14
Fax: 0711/636 90 09 
redaktion.zivil@t-online.de 
www.zivil.de

mailto:redaktion.zivil@t-online.de
http://www.zivil.de


Galerie

»Kain, 
wo ist dein Bruder 

Abel?«
An der Stadtkirche im schwäbischen Göp

pingen hat der Künstler und Pazifist Kurt Gra- 
bert 1998 eine Bronzetür mit Motiven aus Bibel 
und Zeitgeschichte gestaltet. Unten an dem 
linken Flügel der Tür findet sich ein Relief, das 
der Künstler mit dem Satz „Kain, wo ist dein 
Bruder Abel?“ versehen hat. Diese Frage ist 
der Geschichte vom „zweiten Sündenfall“, dem 
Brudermord aus i.Mose 4 entnommen.

„Die Geschichte von Kain und Abel ist eine 
Art Spiegel, in dem wir die von Hass verzerrten 
Züge der Menschheit erkennen. Wir sehen die 
Menschheitsgeschichte als eine Geschichte von 
Gewalt, Blut und Tränen. Unsere Menschheitsge
schichte trägt das Kainszeichen an sich.“ (Helmut 
Gollwitzer) Die biblische Geschichte von Kain 
und Abel sagt uns: Unsere Kultur ist aus Gewalt 
geboren und bringt immer wieder Gewalt her
vor. Aber sie wird erzählt, damit es anders wird. 
Sie unterstellt, dass der Mensch lernfähig ist. Die 
Geschichte von Kain und Abel soll aber auch mit
helfen, den Blutstrom der Gewalt zum Versiegen 
zu bringen. Sie ist eine erzählende Auslegung 
des fünften Gebotes: „Du sollst nicht töten“. Und 
sie ist aus der Sicht des Opfers erzählt. Dies ist 
auch das tiefere Anliegen des Künstlers. Die Tür 
soll eine Art Friedenspredigt für die Vorüberge
henden sein. Graberts Bildprogramm lehnt sich 
an mittelalterliche Kirchenfassaden und Kirchen
türen an.

Wir sehen aus der Vergangenheit eine Pha
lanx von griechischen und römischen Soldaten 
mit Spießen, Helm und Schild (der Name Kain 
bedeutet „Lanze, Waffe“). Bis in die Gegenwart 
moderner Armeen zieht sich die Blutspur. Im 
Vordergrund ein aggressiv vorwärts stürmender 
Soldat mit Schnellfeuerwaffe, Stahlhelm und 
Soldatenstiefel. Abel (übersetzt heißt der Name 
Abel „Verletzlichkeit, Verwundbarkeit“), ein 
nackter Mensch, wird umgebracht, fällt unten 
aus dem Tür- und Lebensrahmen. Die weiteren 
Opfer auf der Flucht sind alte Frauen und Män-

Kurt Grabert: „Kain, wo ist dein Bruder Abel?“ 1998, 
Ausschnitt aus der Bronzetür an der Stadtkirche Göppingen

ner. Darunter eine Mutter, die ihr Kind wie eine 
Schutzmantelmadonna an sich drückt. Im Hin
tergrund zwischen Opfern und Tätern sehen wir 
in einer Ritzzeichnung die andere Welt Gottes: 
der neue Mensch Gottes, der Auferstandene. 
Er zeigt seine Wundmale. Der neue Mensch ist 
leidensbereit und gewaltlos. Erzieht uns in sei
ne neue gewaltlose Lebensweise hinein. Seine 
verwundeten Hände sind zugleich segnende 
Hände, „Gottes Segen über diese heillose Welt. 
Gott erneuere dein Antlitz, das von Gewalt ent
stellt ist“. (Dietrich Bonhoeffer)

Kurt Grabert (1922-1999) wurde mit 18 Jahren 
Soldat, war anderthalb Jahre in amerikanischer 
Gefangenschaft in Monroe, North Carolina, 
USA. Durch seine Kriegserfahrungen war er 
zum überzeugten Pazifisten geworden. Sein 
künstlerisches Schaffen verstand er als „Ein
satz für mehr Menschlichkeit“. „Kunst muss 
Werte aufbauen und nicht zerstören.“ Dieser 
Satz des berühmten Künstlers Friedensreich 
Hundertwasser war auch sein Credo.

Harald Wagner



Coupon ausfüllen und an das ILS senden. Portofrei per Post: ILS Institut für Lernsysteme GmbH, Doberaner Weg 20, 22143 Hamburg. Fax: 040 / 675 70 184

www.ils.deSo geht’s noch schneller:

Vorname, Name

Straße, Hausnummer 170 AX

PLZ, Wohnort

Deutschlands größte FernschuleGeburtsdatumJetziger Beruf

Bildung 
, Erfolg!

Ich interessiere mich besonders für 
(Lehrgangsnummer eintragen)

AUTOR/IN - Schriftsteller/in 944
Drehbuchautor/in NEU.............946
Digitale Fotografie........................318
Färb-und Stilberatung NEU...951
Fotografie - prof. gemacht......... 317
Grafik und Design........................316
Journalist/in NEU..................... 945
Kinder- u.Jugendbuchautor/in . 952
Künstlerische Grafik.................... 948
Raumgestaltung/Innenarchitektur722
Rhetorik.......................................152
Texter und Konzeptioner/in NEU 320
Gepr. Kommunikatiosberater/in. 321

ABITUR.................
Fachhochschulreife.. 
Hauptschulabschluss 
Realschulabschluss.. 
Allgemeinbildung - 
Lernen nach Maß ...

Feng Shui-Beratung NEU 
Grundwissen Psychologie 
Kindererziehung...............  
Personal-Coach NEU .... 
Praktische Homöopathie . 
Psychotherapie NEU.......

Fr. 8-20 Uhr)

Bautechniker/in*...................... 72
Chemie-Techniker/in*................. 79
Elektro-Techniker/in*................. 76
Heizungs-, Lüftungs- und
Kfima-Techniker/in*...................... 70
Maschinen-Techniker/in*........... 71
Grundlagen d. Elektrotechnik... 71
NC- und CNC-Technik................. 70
SPS-Technik NEU....................... 76
Meister im Elektro
technikerhandwerk* .................... 87
Industriemeister Luftfahrttechn.*. 84
Industriemeister Metall*........... 84
Industriemeister Elektrotechn.*. 84
Kraftfahrzeug-Techniker/in*.... 70
Qualitätsmanagement NEU....71
•Vorbereitung auf die StaatI. Techniker-/ 
Meisterprüfung

ENGLISCH-Kurse...................599
Englisch interaktiv NEU............618
Cambridge Certificate First/ 
Advanced .................................... 605
Fremdsprachenkorrespondent/in
IHK in Englisch..........................650
Wirtschaftsenglisch-Kurse .... 660
Zertifikat-Kurse „London
Chamber of Commerce“........... 609
Französisch-Kurse.......................613
Russisch.......................................614
Spanisch Grundkurs...................619
Spanisch/Diploma Salamanca .621
Wirtschaftsspanisch NEU.........622
(Certificado de Espanol Comercial)
Latinum........................................ 640
Gutes Deutsch.............................170

BETRIEBSWIRT, staatl. gepr.. 374 
Bilanzbuchhalter/in IHK, gepr. .421 
Buchführung und Bilanz..........263 
Buchhalter/in.............................. 270
Bürosachbearbeiter/in..............415
Controlling NEU........................420
Fachberater/in im
Vertrieb IHK, gepr. NEU............332 
Fachberater/in für
Finanzdienstleistungen IHK ... 312 
Fachkaufmann/Fachkauffrau 
für Marketing IHK NEU........... 420
Fachwirt/in im Sozial- und
Gesundheitswesen IHK.............158
Gepr. Immobilienfachw./in IHK .411
Fachwirt/in Direktmarketing... 334 
Gepr. Management- 
assistent/in bSb ....„............... 294
Gepr. Personalfachkaufmann-/ 
Personalfachkauffrau IHK........555
Geschäftsführung in Klein- 
und Mittelbetriebe.....................305
Immobilienmakler/in NEU....... 410 
Kaufm. Grundwissen..................405 
Lagerverwalter/in.......................541
Logistikmanagement NEU........404
Medeaexperte NEU.................... 322
Mitarbeiter führen u. motivieren 490
Online-Redakteur/in...................949
Produktmanager/in.................... 315
Speditionssachbearbeiter/in... 414
Steuerberater/in NEU.................419
Steuerfachwirt/in NEU...............418
Tourismusfachwirt/in NEU.........159
Verkaufsleiter/in .. .................... 314

n 0 Ziele

C++ Programmierer/in 
für Windows .............................246
C++ Programmierer/in f. Linux.. 233 
C++ Programmierer/in für 
Fortgeschrittene NEU...............223 F 
Digitale Musikproduktion NEU . 230 [ 
Digitale Videoproduktion NEU .. 231 
Europ. Computerführerschein . 298 
Finanzbuchhaltung mit
SAP R/3 NEU.............................229
(In Kooperation mit der Oskar Kämmer Schule) 

Grafik u. Design am PC............. 258 , 
Grundl. d. Informationstechnologie 239 / 
Grundig. Wirtschaftsinformatik.. 238 
Internet Betreuer/in .................. 288
Internet-Publisher.........................268 ■
IT-Betriebswirt/in...........................382 I
IT-Manager/in...............................  234 I
IT-Sicherheit in Netzwerken......... 236 I
Internet und Multimedia 
mit Windows XP NEU.................. 222 I
Java Programmierer/in..............  269 I
Linux-Systembetreuer/in .........  237 I
Microsoft Office ..........................241 I
Multimedia-Designer/in NEU... 247 I
Netzwerkadministrator
Windows 2003.............................. 226 I
Netzwerkbetreuer/in 
Windows 2003............................. 227 ■
Netzwerkmanager/in.................225 ■ 
Office-Manager/in, gepr............ 248 I 
Online-Handel u. Mobile Commerce 235 I 
PC-Betreuer/in..........................  289 I
Programmierer/in....................... 274 I
SUSE LINUX
System Supporter, gepr. NEU... 224 I 
Telekommunikationstechniker ..228 I 
VBA-Programmierer/in...............  253 I 
Web-Master................................ 252 I
Visual Basic .NET Progammierer/in232 I 

Diplom-lnformatiker/in (FH).... 8201
NmwvwwvwvwW

Liebe Leser,

ergreifen Sie jetzt die Chance, Ihre
’ ’ Zukunft erfolgreich zu gestalten -

' mit einem ILS-Fernlehrgangi

Sie fernen zu Hause, neben 
dem Beruf. Und wir bieten Ihnen:

™ Moderne, praxisnahe und leicht 
verständliche Lemunterlagen.

■ Persönliche Fernlehrer, die Ihre Fragen J
beantworten und Aufgaben korrigieren, a

■i Über 200 qualifizierende Abschlüsse. »
Alle Fernlehrgänge sind staatlich S

überprüft und zugelassen.
Rund 9 von 10 Teilnehmern bei öffentlich- ® . 
rechtlichen oder staatlichen Prüfungen g 
bestehen diese mit Erfolg!

Planen auch Sie Ihre Zukunft mit dem ILS
- einem Unternehmen der Klett-Gruppe!^^

Mit freundlichem Gruß
|r\jS

Ingo Karsten, Direktor des ILS_______________________

Wählen Sie

JETZT 
Ihren 
gewünschten 
Abschluss:

Computer

Sprachen

Gesundheit & Erfolg

und weitere 89 interessante Lehrgäni

Jetzt kostenlose Infos anfordern!

Wirtschaft 
& Beruf

Techniker 
& Meister

z Schul
abschlüsse
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