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drei Monate nach dem Amoklauf von Winnenden ging es im Bundestag 
um die Novellierung des Waffenrechts. Viele erwarteten eine deutliche Ver
schärfung der Gesetze. Aber als Reaktion auf das Massaker, bei dem ein 17- 
Jähriger mit der„Sport“-Waffe seines Vaters 15 Menschen und sich selbst er
schoss, verabschiedete die Bundesregierung lediglich ein paar Reförmchen 
im Waffenrecht: Die Altersgrenze für das Schießen mit großkalibrigen Waf
fen wird von 14 auf 18 Jahre angehoben, Behörden sollen die Lagerung der 
Waffen - bei Zustimmung der Besitzer - überprüfen können...

Die Einschränkungen sind harmlos und werden nicht viel bewirken - aber 
die offenbar lästige Diskussion ist vom Tisch. Mit dem Strohfeuer, das die 
große Koalition im Juni in Sachen Waffenrecht abbrannte, wurde eine wich
tige Debatte einmal mehr abgewürgt: Die Auseinandersetzung nämlich mit der 
schleichenden Brutalisierung und Verharmlosung von Gewalt in unserer Ge
sellschaft.

Dabei geht es um Waffen (auch um die, die wir als Europameister im 
Rüstungsexport in die Welt hinaus schicken), dabei geht es um die brutalen 
Killerspiele am PC, und dabei geht es jetzt noch um einen neuen Schub der 
Verrohung, den man „Ultimative Fighting“ nennt. In Köln fand vor 13.000 
Zuschauern der deutsche Auftakt jener aus den USA importierten Prügel
show im Drahtkäfig statt: zwei Menschen schlagen sich fast ohne Regeln, 
Aggression ohne Grenzen, Gewalt auf niederstem Niveau. Aber noch nicht 
einmal so etwas lässt sich verhindern in Deutschland.

Nicht nur Pädagogen, Eltern und Kirchen, auch Fachleute hatten eindringlich 
gewarnt: Die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, die Deutsche Gesellschaft 
für Neurologie, die Deutsche Gesellschaft für Kinder und Jugendpsychiatrie..., 
sie alle befürchten durch den praktizierten Verzicht auf menschliche Tabu-Gren
zen einen sehr schädlichen Effekt auf die Zuschauer und die Gesellschaft. Bei 
den Kampfshows werde „Brutalität in die Nähe tolerabler Verhaltensnormen 
gerückt“ und körperliche Gewalt als „heroisches Handeln stilisiert“.

Trotz aller Proteste wurde das Gewalt-Spektakel von den Behörden ge
nehmigt - der Kommerz ist entscheidend.

Ganz ähnlich beim Waffenrecht: Der Bund Deutscher Kriminalbeamter 
(BDK), die Spezialisten in Sachen Waffengewalt, hatte nach Winnenden ein 
generelles Verbot großkalibriger Waffen gefordert und dies ausführlich bei 
einer Anhörung im Bundestag begründet. Die Koalition entschied dennoch 
anders. „Ein Kniefall vor der Waffenlobby“, so das Urteil des BDK.

Und die Vertreter der Opfer? In Winnenden hat sich eine Aktionsge
meinschaft betroffener Eltern zusammengeschlossen. Auch sie forderten 
ein Verbot großkalibriger Waffen im Sportbereich - auch sie wurden über
hört. Die Sprecherin des Bündnisses, Gisela Mayer, war anlässlich der Waf
fenrechtsnovelle zur Anhörung in den Bundestag geladen. Ihrer Mahnung 
dort ist nichts mehr hinzuzufügen: Man dürfe nicht vergessen, „was wir in 
die Waagschale werfen: zum einen das Recht auf Leben und körperliche Un
versehrtheit, zum anderen das Recht auf freie Ausübung einer Sportart. Eine 
Gesellschaft, die nicht mehr weiß, wie sie sich an einer solchen Stelle zu 
entscheiden hat, ist auf dem Weg, sich selbst aufzugeben“.
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Kunst

Make 
Art not 
War

Eine beeindruckende 
Ausstellung zeigt erst-

Kunst afghanischer 
Malerinnen außerhalb 
des Landes

/

Reda Akbar
„A Moment with oneself“
90 x 130 cm, Öl auf Leinwand, KabuL2OO7
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Kunst

Jahan Ara Rafi
„In the Exteremity of Looks“
65 x 90 cm, Öl auf Leinwand, Kabul 2007

Khadija Hashemi
„Life Hardship“
130 x 90 cm, Öl und Acryl auf Leinwand, Kabul 2007

Von Werner Schulz
Die junge afghanische Künstlerin Rada Akbar 

interessiert sich für Menschen. Ganz besonders 
für jene, die sich durch das Regime in Afgha
nistan in die „innere Emigration“ zurückziehen 
mussten, für jene, die durch den äußeren Druck 
„schon Abstand vom eigenen Dasein genom
men haben“, Menschen, „in denen das Leid und 
der Kummer wohnen“. Mit ihnen fühlt sie sich 
verbunden. Zu ihnen empfindet sie als Künst
lerin eine besondere Beziehung: „Ein Mensch, 
der kein Recht auf freie Entfaltung hatte, aber 
trotzdem ein wahrhaftiges Leben in Würde an
strebt, hat keine andere Möglichkeit als die ihm 
aufgezwungene Persönlichkeit zu verlassen.“ 
Rada Akbar hat für sich einen solchen Ausweg 
in der Malerei gefunden. Hier kann sie authen
tisch sein, hier kann sie-wie sie schreibt-ihre 
„tiefsten Gefühle frei ausdrücken“.

Rada Abkar ist eine von 23 afghanischen 
Künstlerinnen, deren Werke jetzt erstmals au
ßerhalb des Landes gezeigt werden. „Make Art 
not War“ ist der Titel der Exposition. Fast alle 
Frauen thematisieren Gewalt, Krieg und Unter
drückung in ihren Bildern. Noch heute ist die 
Situation der Frauen in Afghanistan katastro
phal: Noch immer liegt die Quote der Mädchen 
und Frauen,dieschreiben und lesen lernen,un
ter 20 Prozent.

Und doch hat sich vieles verändert. Dass jun
ge Frauen sich völligfrei dermodernen künstle
rischen Mittel bedienen können und einige an 
der Kunsthochschule in Kabul studieren, war 
noch vor wenigen Jahren undenkbar. Die bild
liche Darstellung von Mensch und Tier war un
ter der Herrschaft der Taliban verboten und mit 
der Todesstrafe belegt. Im Keim erstickt werden 
konnte das Bedürfnis nach Kunstunterden Men
schen dennoch nicht.

So sind die Bilder der jungen Frauen heute 
einerseits sichtbarer Ausdruck ihres Befreiungs
kampfes und zugleich Zeichen ihres unbändigen 
Lebenswillens. Fastalle Künstlerinnen erklären 
in den kurzen Statements zu ihren Werken in 
der Ausstellung, dass es ihnen ganz besonders 
darum geht, anderen Frauen Kraft zu verleihen 
und Mut zu machen. Und ganz genau das ver
mögen die Bilder auf sehr beeindruckende und 
aufrüttelnde Weise.

13. August bis 9. September 2009 im
Funkhaus Bonn
Ein Katalog zur Ausstellung
(Hardcover, 22x28 cm) ist im Patchworld-Verlag 
erschienen, Berlin 2008,29,80 Euro.

Shabnam Roya 
„Laborious“ 
65 x 90 cm, 
Öl auf Leinwand, 
Kabul 2007

Shabnam Ibrahimy 
„Sniper“ 

90 x 130 cm, 
Acryl auf Leinwand, 

Kabul 2007

Manezha Hewad
„Bloody Season“
90 x 130 cm, Öl auf Leinwand, Kabul 2007

Ommolbanin Hassani
„A small Village“; 90 x 65 cm,
Öl und Collage auf Leinwand, Kabul 2007
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Briefe

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

Coole Zeitschrift mit interessanten Beiträgen, 
Philipp Bastians, Wildberg

Ich habe wieder mit viel Interesse und Gewinn 
das Heft z/w/2/09 gelesen. Ich finde die neue 
Ausrichtung für Zivil- und Feiwilligendienst 
super. Vielen Dank für das große Engagement.

Ellen Leutbecher, Weil am Rhein

Nach der Lektüre von zivil Ausgabe 2/09: Klas
se! Vor allem, weil endlich mal wieder Zusam
menhänge zu lesen waren, zum Beispiel „Es
sen und Somalia“. Darüber hinaus waren ganz 
starke künstlerische Sachen aus dem zivil- 
Kunstwettbewerb zu sehen, sehr schönes Titel
bild, viele professionelle Fotos die aber nicht 
als Selbstzweck oder Augenfüller und Texter
satz eingesetzt werden. Ich hoffe, dass uns 
zm/noch lange erhalten bleibt.

Harald Keiser, Nürnberg

Gute Themen und Hintergrundberichte, zum 
Beispiel bei „Mensch, was isst du?“: „...aus 
fremden Wassern geklaut“

Uwe Richter, Giessen

z/i//7ist für mich eine interessante, sehr lesens
werte und wichtige Ergänzung zur Tageszeitung. 
Das aktuelle Heft hat mir sehr gut gefallen!

Gabriele Fuchs-Rinscheid, Attendorn

Danke für die informativen Beiträge!
ZDL Alexander Hild, Kronberg

Das hat Ihnen wahrscheinlich gerade noch ge
fehlt: Eine kleine Freiwillige, die sich jetzt tat

sächlich darüber beschweren will, dass es nur 
eine Zivi-, jedoch keine FSJ-Zeitung gibt. Na ja, 
es soll keine Beschwerde, sondern vielmehr 
eine Anregung an EuerTeam sein. Ich wurde 
auf diese Zivi-Zeitung aufmerksam und fand 
sie super. War gleichzeitig enttäuscht darüber, 
dass es so etwas nicht für uns Freiwillige gibt. 
Eventuell wäre ja eine zivi/fsj-Kombi super... 
Die man fürl Euro monatlich abonnieren 
könnte... So eine Zeitung würde - denke ich - 
ein großes Netzwerk spinnen...
Ich weiß, ich weiß, viel auf einmal, aber Sie 
werden es wohl überleben :) Liebe Grüße!

Lisa Tybussek, Freiwillige in der 
Kinder- und Jugendarbeit, Erlensee

Die Artikel sind anspruchsvoll, vielseitig und 
interessant. Super!

Maik Astheimer, Winterbach

Ich danke für stets gute Unterhaltung wenn 
der Dienst mal gerade keine Beschäftigung für 
mich bereithält!! Ich liebe die Rätsel!

Alexander Limper, Freudenberg

Super Zeitschrift mit interessanten Themen 
und Artikeln, weiter so.

Philipp Schwarz, Karlsruhe

Toller Zeitvertreib, wenn mal wenig in der 
Dienststelle zu tun ist:)

Thomas Elit, Eslohe

News

ComputerspieLe
Wer sich rund um das Thema PC-Spiele informie
ren will, nach Tipps für empfehlenswerte Spiele 
sucht oder Beurteilungen bestimmterSpiele lesen 
möchte, der findet unter www.spielbar.de jede 
Menge Stoff. Die interaktive Plattform der Bundes
zentrale für politische Bildung stellt unter ande
rem die Gewinner des diesjährigen „Genious Games 
Award“ vor oder die mit den „GameStars“ ausge
zeichneten Spiele. Daneben gibt es aktuelle Dis
kussionsbeiträge und Fachartikel zu verschiedenen 
Facetten des Themas PC-Spiele, zum Beispiel zur 
Frage der Gefährlichkeit von „Killer-Games“. 
www.spielbar.de

»Kulturweit«: 
Menschen verbinden
Für junge Menschen zwischen 18 und 26 Jahren 
gibt es ab diesem Jahr eine neue Möglichkeit,

Neue Arbeitsstelle für 
Friedensarbeit im Raum 
der EKD eröffnet

Die neue bundeszentrale Arbeitsstelle für die 
Friedensarbeitim Bereich der Evangelischen 
Kirche (EKD) ist am 11. Mai in Bonn eröffnet 
worden. In der Nähe des Bonner Hauptbahn
hofs haben die Aktionsgemeinschaft Dienst 
fürden Frieden (AGDF) und die Evangelische 
Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverwei
gerer (EAK) eine gemeinsame Geschäftsstel
le eingerichtet. Die AGDF ist der Dach- und 
Fachverband für Freiwilligendienste im Raum 
der EKD, die EAK koordiniert und finanziert 
im Auftrag der EKD die Seelsorge an Kriegs
dienstverweigerern und Zivildienstleistenden 
und gibt die Zeitschrift z/w7heraus.
Der Friedensbeauftragte des Rates der EKD 
und theologische Repräsentant der Bremischen 
Evangelischen Kirche, Renke Brahms, betonte 
bei der Eröffnung die Notwendigkeit der Auf
gabe, den Vorrang des Zivilen durchzusetzen. 
Mit kirchlichem Nachdruck müsse dafür gesorgt 
werden, dass zivile Konfliktbearbeitung mili
tärische Gewalt stetig vermindere. „Die öku
menische Vision, Gewalt zu überwinden, ist 
keine Träumerei, sondern konkret umsetzbar. 
Für Gewaltverzicht und gewaltfreie Konflikt
bearbeitung gibt es glaubwürdige Beispiele 
und Erfahrungen“, so der Friedensbeauftrag
te des Rates der EKD in seiner Ansprache vor 
zahlreichen Gästen aus Kirche und Gesell
schaft. Im Sinne der Friedensdenkschrift der 
EKD gelte es, den mit der Militärdienstverwei- 
gerungaus Gewissensgründen verbundenen 
Gewaltverzicht anzuerkennen und als Men
schenrecht europaweit durchzusetzen; zu
gleich müsse die zivile Konfliktbearbeitung 
ausgebaut, das heißt in vielen Bereichen ele- 
mentarisiert und umgesetzt werden.

In der Arbeitsstelle sind vier unbefriste
te Vollzeitarbeitsplätze, sechs Mitarbeiter/ 
innen und ein Auszubildenderarbeiten in 
Teilzeit. In befristeten Projektstellen, die 
von der Konferenz evangelischer Freiwilli
gendienste (KeF) und vom Bundesministe
rium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
(BMZ) finanziert werden, sind weitere fünf 
Mitarbeiter/innen tätig
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News

Zahlen
sich im Ausland zu engagieren. Mit „kulturweit“, 
dem Freiwilligendienst des Auswärtigen Amtes 
in Kooperation mitder Deutschen UNESCO-Kom- 
mission, können sie helfen, den kulturellen Aus
tausch mit Entwicklungsländern und mit Staa
ten Mittel- und Osteuropas voranzubringen.
Im September 2009 werden die ersten Freiwil
ligen zu ihren Einsatzstellen aufbrechen, vorbe
reitet durch das zehntägige Seminar, das sie alle 
gemeinsam kurz vor der Ausreise besuchen.
„kulturweit“ versteht sich als Ergänzung zu an
deren Freiwilligenprogrammen. So werden kei
ne Einsätze auf dem Feld der Entwicklungszu
sammenarbeit angeboten. Primär engagieren 
sich die Freiwilligen in Institutionen der Aus
wärtigen Kultur- und Bildungspolitik.
Neben jungen Menschen, die gerade ihr Abitur 
odereine Ausbildungabgeschlossen haben, rich
tet sich das Programm auch explizit an Studie
rende und junge Berufstätige.
Der Dienst, der entweder ein halbes oder ein 
ganzes Jahr dauert, wird in der Regel als Warte
semester bei der Bewerbungfüreinen Studien
platz anerkannt. Kriegsdienstverweigerer kön
nen sich ihr Jahr mit „kulturweit“ zudem als 
Ersatz für den Zivildienst anerkennen lassen.
Die Freiwilligen erhalten neben einem einma
ligen Reisekostenzuschuss ein Taschengeld von 
150 Euro und einen Zuschuss zu Kost und Lo
gis von 200 Euro monatlich. Zusätzlich bezahlt 
„kulturweit“ alle notwendigen Versicherungen: 
Auslandskranken-, Haftpflicht- und Unfallver
sicherung sowie die Sozialversicherungsbei
träge in Deutschland.
www.kulturweit.de

2011: Planungen zum 
»Europäischen Jahr 
der Freiwilligen«
Mitte Februar gab die Europäische Kommissi
on bekannt, dass auf Anweisungvon Präsident 
Barroso das Jahr 2011 als „Europäisches Jahr 
der Freiwilligen“ vorbereitet werden soll. Die 
Europakommission nahm damit den Wunsch 
einer breiten Kampagne von Freiwilligenorga
nisationen auf, die sich für ein europäisches 
Jahr eingesetzt hatten. Mehr als 100 Millionen 
Europäer leisten als Freiwillige einen Beitrag 
für die Gesellschaft. Ihr Engagement für Soli
darität, soziale Gemeinschaft und aktive Bür
gergesellschaft soll während des europäischen 
Jahres anerkannt, gewürdigt und herausgestellt 
werden. Zahlreiche europäische Organisati
onen sowie das Europaparlament hatten be
reits 2008 ihre Unterstützung eines solchen 
Jahres zugesagt.

ZiviLdienst wird 
attraktiver
Wehrpflichtige junge Männer, die den Kriegs
dienst verweigern und sich für den Zivildienst 
entscheiden, sollen künftig auch für sich selbst 
mehrvon ihrem neunmonatigen Einsatz haben. 
Der Bundestag verabschiedete am 26. März ein 
Zivildienständerungsgesetz, das den Zivildienst 
stärker als Lerndienst ausgestalten will. Es wer
den geänderte und zusätzliche Seminarange
bote etabliert und es soll qualifizierte Abschluss
zeugnisse geben, die für das weitere Berufsleben 
nutzbar sein können. Die Änderungen treten in 
der Mehrzahl am 1.1.2010 in Kraft, zivilwird in 
der nächsten Ausgabe ausführlich berichten.

Pressespiegel
Tausende von Jugendlichen haben einen Frei
willigendienst im Ausland abgeleistet. Der Ver
ein „Grenzenlos e.V“, ein Zusammenschluss ehe
maliger Freiwilliger, hat jetzt Medienberichte

über die Einsätze der Jugendlichen gesammelt 
und in einem Pressespiegel veröffentlicht. Dort 
finden sich schon jetzt über 500 Einträge, stän
dig kommen neue hinzu. Damit gestaltet sich der 
Pressespiegel als äußerst ergiebige Informati
onsquelle für alle, die selber planen, anderen zu 
helfen und neue Erfahrungen zu machen.
Weitere Infos unterwww.ifd-presse.de

Tierschutz
Holocaustvergleich bleibt 
verboten
Ohne Erfolg hat die Tierschutzorganisation „PETA“ 
gegen das Verbot einer Werbekampagne aus

4.900 Euro
Durchschnittliche Ausgaben der öffentlichen 
Haushalte proSchülerund Jahr in Deutschland. 
Füreinen Grundwehrdienstleistenden gibt der 
deutsche Steuerzahler dagegen 16.540 Euro im 
Jahr aus. Noch höher sind die öffentlichen In
vestitionen in die Soldaten insgesamt: Wenn 
man den Verteidigungshaushalt von 31 Mil
liarden Euro auf die Gesamtzahl der 250.000 
Soldatinnen und Soldaten umrechnet, belau
fen sich die jährlichen Kosten pro Kopf auf 
124.000 Euro.

156.248
Summe der Anträge auf Anerkennungals Kriegs
dienstverweigerer im Jahr 2008. Damit ist die
Zahl der Anträge im Vergleich zu 2007 (161.438)
leicht zurückgegangen. 
Deutlich gestiegen ist 
dagegen die Zahl der 
Anträge, die von Bun
deswehrsoldaten ge
stellt wurden, von 3.119 
(2007) auf 3.493.
2008 wurden insgesamt 92.457 Kriegsdienstver
weigerer zu einem Dienst herangezogen: 85.149 
traten den Zivildienst an, 6.214 ein Freiwillige 
Jahr anstelle des Zivildienstes und 1.094 einen 
sogenannten „anderen Dienst im Ausland“.
Zum neunmonatigen Grundwehrdienst bei 
der Bundeswehr rückten 57.844 Wehrpflichti
ge ein, 9.820 zusätzlich zum freiwillig verlän
gerten Wehrdienst.

2390
Anzahl der Menschen, die im Jahr 2008 welt
weit hingerichtet wurden. Mindestens 8.864 
Menschen wurden zum Tode verurteilt. Diese 
Zahlen nannte amnesty international (ai). Am 
meisten Todesurteile wurden in China (1.718), 
im Iran, in Saudi-Arabien, Pakistan und in den 
USA vollstreckt. Zwei Drittel aller Staaten (138) 
haben die Todesstrafe per Gesetz oder on der 
Praxis abgeschafft, in 59 Ländern wird sie noch 
angewendet.

80 Prozent
Anteil der Mitglieder der evangelischen Kirchen 
in Deutschland, die nach eigenen Angaben zu
mindest gelegentlich beten. Über 30 Prozent 
beten sogar mehrmals in 
derWoche. Diese Zahlen 
ermittelte dersogenann- 
te „Religionsmonitor“ der 
Bertelsmann Stiftung un- 
ter21.000 evangelischen 
Christen. Nach dem Got
tesbild befragt, nannten 
die meisten durchweg
positive Vorstellungen. Am häufigsten wurde 
Gott mit Hoffnung, Dankbarkeit, Geborgenheit 
und Liebe verbunden. Nur eine verschwin
dende Minderheit assoziiert Vorstellungen 
wie Zorn, Schuld oder böse Mächte.

http://www.kulturweit.de
http://www.ifd-presse.de


News Impressum

dem Jahr 2004 geklagt Damals wollte die Orga
nisation mit Plakaten unter dem Titel „Der Ho
locaust auf Ihrem Teller“ für den Tierschutz wer
ben, auf denen neben Fotos von lebenden oder 
toten KZ-Häftlingen auch Fotos aus der Massen- 
tierhaltungzu sehen waren (z/w/berichteteaus
führlich). Die Kampagne stieß auf breiten Pro
test, das Verbot erwirkt hatte der Präsident des 
Zentralrates der Juden in Deutschland. Im März 
bestätigte das Bundesverfassungsgericht das 
Verbot der Kampagne.

Deutschland
30 Mal mehr fürs Militär
Aus dem deutschen Bundeshaushalt fließen 30 
Malmehr Mittelins Militär als für zivile Konflikt
bearbeitung ausgegeben wird. Dieses Missver-

GEWALT 
IST DIE LETZTE 
ZUFLUCHT DER 
UNFÄHIGEN

• ISAAC ASIMOV

I

„Gewalt ist die letzte Zuflucht der Unfähigen" 
Dieses Zitat des berühmten Science-Fiction- 
Schriftstellers Isaac Asimov ist jetzt auf einem 
kleinen Aufkleber zu haben: Bund für Soziale 
Verteidigung (info@soziale-verteidigung.de).

hältnis ermittelte der Bund für Soziale Verteidi
gung (BSV). „Die Bundesregierung redet zwar 
viel vom .Vorrang für Zivil’ - aber von Vorrang 
kann keine Rede sein“, so die Vorsitzende der 
Friedensorganisation, Dr. Ute Finckh-Krämer. 
Der BSV fordert als ersten Schritt von der Bun
desregierung, dass bis 2020 mindestens genau
so viele Ressourcen für zivile Krisenpräventi
on bereit stehen, wie für militärische 
Einsätze.
www.vorrang-zivil.de

»Gedankenstrich« für die Opfer 
der NS-Euthanasie
Im Oktober 2009 soll mit einer „Spur der Erin
nerung“ in Form einer auf den Boden gemalten 
violetten Farbspurvon Grafeneckzum Innenmi
nisterium in Stuttgart an die Beteiligung der öf
fentlichen Verwaltung als Vertreter des Staates 
bei den Kranken- und Behindertenmorden er
innertwerden. Es ist dann 70 Jahre her, dass mit 
der Beschlagnahme des damaligen Behinder
tenheims Grafeneck der evangelischen Samari
terstiftung die Voraussetzungen für die „Vernich
tung lebensunwerten Lebens“geschaffen wurden: 
Nach Feststellung des Schwurgerichtes Tübin
gen wurden von Januar bis Dezemberl94O min
destens 10.654 Menschen ermordet-ein Zivili
sationsbruch in Deutschland,dernurden Anfang 
eines weltweit einzigartigen Rückfalls in die Bar
barei markiert. Vom 13. bis 16. Oktober 2009 wer
den zahlreiche Hände unterschiedlichster Teil
nehmerinnen einen „Gedankenstrich“ von 
Grafeneck bis Stuttgart malen - und damit un
terstreichen, dass alle Menschen das gleiche 
Rechtauf Leben haben.
www.spur-der-erinnerung.de

Mauern überwinden FriedensDekade
8.-18.11.2009

Ökumenische FriedensDekade
„Mauern überwinden“ lautet das Motto der dies
jährigen Ökumenischen FriedensDekade, die 
bundesweit vom 8. bis 18. November stattfinden 
wird, zivil ist Mitglied im Gesprächsforum. Schon 
jetzt ist das umfangreiche Materialangebot zu 
bestellen. Wie immer gibt es ein ausführliches 
Materialheft, dazu eine CD, Plakate, Postkarten, 
Friedensgebete...
www.friedensdekade.de
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Ausbildung zum/r Diakon/Diakonin Anzeigen

Theologie & Soziales
anspruchsvolle Arbeit in Diakonie und Kirche 

doppelte Qualifikation = zwei Abschlüsse (staatlich und kirchlich) 
breites Spektrum an Tätigkeitsfeldern - alle Sozialberufe möglich

VEDD
Verband Evangelischer 

Diakonen- und Diakoninnen 
gemeinschaften 
in Deutschland e. V.

Informationen zum Beruf und zu allen 20 Ausbildungsstätten 
in Deutschland beim Dachverband

Glockenstraße 8
14163 Berlin

Telefon 030 / 80 10 84 04 / Fax 06
veddQvedd de www.vedd.de

Die großen Themen 
Ihres Lebens
sind unsere Themen

Englisch, Französisch, Spanisch 
Russisch, 
Polnisch u.a
Intensivkurse, 
Einzelunterricht, 
Sprachtraining 
für den Beruf

Psychologie Heute 
lesen.
Danach sind
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PSYCHOLOGIE 
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Ibe Helfet
Zwischen AhnJcrnus

Perelingua-Sprachreisen 
Goßlerstraße 24 • 12161 Berlin 

Tel.: 030-851 80 01 
Fax: 030-851 69 83 
info@perelingua.de 
www.perelingua.de

Studieren nach dem Zivildienst?
Bereiten Sie sich auf Ihr Studium mit dem „Lehrgang zur Vorbereitung 
der Aufnahme an Hochschulen und zur Studien- und Berufsvorbereitung'

Inhalte: Studiengänge recherchieren, Auswahlverfahren, Numerus Clausus, 
richtiges Bewerben,Voraussetzung für Studienfach, 
Berufs- und Karriereziele
Teilnehmerzahl: Maximal 4
Termine: Nach Absprache, auch an Wochenenden
Kosten: Können durch den Berufsförderungsdienst 
übernommen werden.

www.planz-studienberatung.de 
Tel.: 030 / 61286923

Der Spritmais ist gestiegen.

Mais gehört 
auf den Teller 
und nicht 
in den Tank.

Brot
für die Welt
www.brot-fuer-äie-welt.de

Postbank 500 500 500
BLZ 370 100 50

Schreiben Sie oder rufen Sie an:
Beltz Medien-Service 

Postfach 10 05 65, D-69445 Weinheim 
Telefon: 0 62 01 /60 07-330 
Telefax: 0 62 01/60 07-331 

E-Mail: medienservice@beltz.de 
www.psychologie-heute.de
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DIE AKTUELLE AUSGABE 
ERHALTEN SIE MONATLICH 
AM KIOSK

BELTZ
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Buch

Assaf Gavron

Israelischer Rebell mit spitzer Feder
Text und Fotos von Jörg Wild

Wissenschaftler haben vorausgesagt, dass ei
nige der nächsten Kriege nicht mehr um Öl oder 
Land geführt werden, sondern um Wasser. In un
seren Breitengraden noch so selbstverständlich, 
ist Wasser in anderen Regionen der Welt längst 
ein kostbares Gut. Und die Klimaveränderungen 
werden seinen Wert weitersteigern. Wie drama
tisch das alltägliche Gerangel um Trink- oder gar 
Duschwasser auswuchern kann, beschreibt der 
israelische Schriftsteller Assaf Gavron sehrein
drucksvoll in seinem neuen Roman „Hydroma
nia“. Und derAutorkann noch mehr,als packen
de Bücher schreiben.

Zum Buch: Im Jahr 2067 ist Israel zu einer 
kleinen Enklave rund um die Stadt Caesarea ge
schrumpft. Nach dem Verfallderamerikanischen 
Weltvormachtstellung sank auch die israelische 
Verteidigungsfähigkeit, und nach und nach er
oberten die Palästinenser Stücke des jüdischen 
Staates. Die verbliebenen Israelis bekommen 
kostbares und rares Wasser nur noch in kleinen 
Tagesrationen. Wasser wird weltweit von drei 
riesigen Konzernen vermarktet, und die dulden 
keine Konkurrenz.

Als der lange vorhergesagte Regen im Heili
gen Land ausbleibt und die Vorräte knapp wer
den, ergreift Anwältin Maya die Initiative. Ihr 
Mann hat ein Patent zum Auffangen und Spei
chern von Wasser entwickelt, doch nach einem 
Telefonat mit einem potentiellen Interessenten 
ist er seit Wochen verschollen. Maya nutzt die 
Idee ihres Gatten, mobilisiert ihre Mitbewohner 
im Kibbuz und beginnt mit dem Bau eines Re
servoirs für die Gemeinde. Damit bringt sie die 
Regierung und die mächtigen Wasserkonzerne 
gegen sich auf, denn privates Wassersammeln 
ist verboten - doch Maya kennt eine Gesetzes
lücke und scheut keine Konfrontation.

Darf es ein Happyend geben in einem Sci- 
ence-Fiction-Roman, der aufrütteln und provo
zieren soll? Assaf Gavron hat einen geschickten 
Weg gefunden, um den Lesern ein wenig Mut zu 
machen - und zwar in vielerlei Hinsicht.

Computerspiel „Peacemaker“
Anschubsen, zum Nachdenken anregen, kon

krete Lösungen zeigen, das sind Wesensmerk
male von Assaf Gavron, denn der Mann ist ein 
Multitalent, wie sich auch im Interview zeigt. Als 
Schriftsteller hat der 41-Jährige mit seinen bis
lang sieben Romanen in Israel viel Erfolg. „Zu
hause mögen allerdings nicht alle meine Bücher 
-vieles ist ihnen zu unbequem“, sagt er, und man 
sieht, dass ihn das stolz macht. In Deutschland 
bahnt sich allerdings ein kleiner Durchbruch an,

ASSAF 
GAVRON 

HYDROMANIA

denn den Autor liebt 
die Provokation ge
gen die Gesellschaft 
und gegen die Regie- 
rung.Schon im Vorgän
gerbuch „Ein schönes 
Attentat“ beschreibt er 
einen jungen Mann, 
der drei Selbstmordat
tentate in den Straßen 
von Tel Aviv überlebt - 
und er beleuchtet da
bei auch das Schicksal 
der Palästinenser. Ein 
Weg, der in Israel auf einige Kritik stieß, der in 
Deutschland aber viel Beachtung findet. Denn 
bei aller Sympathie für Israel haben doch viele 
Deutsche Mitleid mit dem herben Schicksal der 
Palästinenser.

Gavron aber ist Israeli, „und das bin ich ger
ne!“ Nur ist er eben ein kritischer Jude, und als 
solcher sucht er Wege, „um meinen Landsleu
ten die Fehler unseres Staates vor Augen zu füh
ren“, wie er es nennt. Einer dieser Wege ist die 
federführende Arbeit am Computerspiel „Peace
maker“. Viele Monate lang hat er in einem inter
nationalen Team mitgearbeitet, um unzählige 
Szenarien zu entwickeln, die alle mit der ver
fahrenen Situation im Nahen Osten zu tun ha
ben. Herausgekommen ist ein Spiel, in dem die 
Akteure entweder in die Rolle des israelischen 
oder des palästinensischen Staatschefs schlüp
fen. Dann werden sie mit verschiedenen Szena-

rien konfrontiert, und je nachdem, ob sie Trup
pen auffahren, oder Verhandlungen einleiten, 
Gebiete abriegeln oder Vermittler einschalten, 
gibt’s Krieg oder Frieden, neue Anschläge oder 
Versöhnung.

Und weil Bücher schreiben und Computerspiele 
programmieren einen aufgeweckten-Mann nicht 
ausfüllen, ist Gavron zusätzlich noch Sänger in 
der skurrilen Kultband „The mouth and foot“. In 
Israel wird die Popgruppe wegen ihrer eigen
willigen Texte und einer öffentlich diskutierten 
Eigenphilosophie geschätzt und teilweise auch 
milde belächelt. „Ich sag’ja, ein bisschen Provo
kation tut schon ganz gut“, bemerkt Gavron noch 
einmal im Gespräch und lächelt verschmitzt.

Übrigens istdas Multitalentauch noch Grün- 
derund Kapitän derisraelischen Fußball-Natio
nalmannschaft der Buchautoren. „Aber das ma
che ich nur so zum Spaß!“ Z—
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Film

»Albtraum im 
Fischerboot« 
gewinnt Filmpreis

DVD:

»Das 
war dann 
einfach so«

Auf dem Evangelischen Kirchentag in Bre
men wurde der Film „Albtraum im Fischerboot 
-Afrikas Flüchtlinge und Europas Fischereipo
litik“ von Klaus Martens und Michael Grytz mit 
dem Filmpreis des Evangelischen Entwicklungs
dienstes (EED) ausgezeichnet.

Der Film zeige deutlich, wir die Überfischung 
der Meere durch europäische Trawler den afri
kanischen Fischern die Lebensgrundlage ent
ziehe. Aus diesem Grund würden sich viele Fi

Spielfilm:

»Kleine Tricks«

scher mit ihren Familien auf die Flucht nach 
Europa begeben.

Der Film zeigt die halsbrecherischen Fluchtver
suchemitkleinen Booten auf hoher See, dokumentiert 
bewegende Interviews mitgestrandeten Menschen 
undporträtiertsenegalesischeund mauretanische 
Fischer. Die WDR-Produktion ist noch einmal zu 
sehen am 6. August um 22:15 Uhrauf Phoenix. Da
nach solider Film in einerentwicklungspolitischen 
Filmsammlung auf DVD erscheinen.

Ein Film von und mit 
»Trennungskindern«

Der Dokumentarfilm wurde von Jugendlichen, 
deren Eltern sich getrennt haben, mit Hilfe einer 
Filmemacherin über mehrere Monate produziert. 
In den sehr persönlichen Selbstporträts zeigen 
die Jugendlichen ihre sich verändernde Lebenssi
tuation, ihre Gefühle vor und nach der Trennung 
der Eltern, ihre Beziehungen zu alten und „neu
en“ Elternteilen. Im Vordergrund stehtdie Frage: 
Wie verändert beziehungsweise beeinflusst die 
Trennung der Eltern die Kinder?

Der Film porträtiert fünf Jugendliche im Al
ter zwischen 14 und 15 Jahren, die ihre ganz ei
gene Sicht der Trennung ihrer Eltern schildern. 
Die meisten von ihnen haben selbst kaum noch

Eine Kleinstadt in der polnischen Provinz: 
der Putz bröckelt von den Häusern, die Straße 
ist voller Schlaglöcher, am Bahnhof scheint die 
Zeit still zu stehen. Viele wollen weg von hier, 
um sich den Wunsch nach einem besseren Le
ben zu erfüllen. So lernt die achtzehnjährige Elka 
neben ihrem Job als Tellerwäscherin Italienisch 
und bewirbtsich bei einem ausländischen Unter
nehmen. Da ihre Mutterden ganzen Tagarbeitet, 
kümmert sich Elka auch um Stefek, ihren sieben 
Jahre alten Bruder, der von der großen Schwes
ter die Tricks lernt, mit deren Hilfe das Schicksal 
bestochen werden kann. Wie schafft man es bei
spielsweise, dass ein erfolgloser Straßenhänd
ler im Nu alle seine Äpfel verkauft? Am Bahn
hof sieht Stefek einen Mann, den er für seinen 
Vater hält, den er nie kennengelernt hat. Kraft 
seiner Phantasie ändert er den Lauf der Dinge. 
Elka verpasst den wichtigen Vorstellungster
min in der Firma und der vermeintliche Vater 
wird tatsächlich beim Einsteigen in den nächs
ten Zug aufgehalten.

An dem Ort, an dem scheinbar nichts passiert, 
ereignet sich auf wundersame Weise großes 
Welttheater. Mit einer spürbaren Liebe zum Mi
lieu der vergessenen Provinz entwirft der Film 
in ebenso realistischem wie surrealem Stil ein 
lebendiges Panorama der Wünsche und Phan
tasien ihrer Bewohner.

„Kleine Tricks“ ist eine Hommage auf die Über
lebenskünste der gesellschaftlich an den Rand 
Gedrängten. Ihr Mut, dem Schicksal mit Witz und 
Magie in die Speichen zu fallen, führt in eine Frei
heit, die auch Wege aus der Lähmung und der 
Krise der Provinz zu weisen vermag.

„Kleine Tricks“
Regie und Drehbuch:
Andrzej Jakimowski, Polen 2007
Kinostart ist am 23. Juli.

„Kleine Tricks“ wurde von der Jury der Evan
gelischen Filmarbeit zum Film des Monats Juli 
2009 gewählt.

Erinnerungen an die Trennung und setzen ihre 
Gefühle und die Erzählungen ihrer Eltern zu 
ihrem eigenen Bild zusammen. Außerdem be
richten ihre Eltern über ihre Sicht und kommen 
mit ihren Kindern vorder Kamera ins Gespräch. 
Sie beschreiben auch, wie sie mit neuen Halb
geschwistern umgehen und wie wichtig ihnen 
ihre Geschwister geworden sind.

Im Vordergrund des Filmes stehen die Rolle 
und Perspektive der Jugendlichen, ihre eigenen 
Gefühle und Erlebnisse. (60 Min.)

Filme des Medienprojekts Wuppertal kann man 
als DVD oder Video kaufen (30 Euro) oder aus
leihen (10 Euro für einen Monat).
Kontakt: Medienprojekt Wuppertal, 
Jugendvideoproduktion und -vertrieb, 
Hofaue 59,42103 Wuppertal,
Telefon 0202/5632647, Fax 0202/4468691, 
info@medienprojekt-wuppertal.de 
www.medienprojekt-wuppertal.de
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Zivildienstseelsorge

Evangelische Seelsorge für KDVer und Zivis:

Erinnerung an 
drei engagierte
Theologen
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Zivildienstseelsorge

Nachruf von Günter Knebel

„Christen dürfen manchmal verzweifelt sein, 
resignieren dürfen sie nicht.“Kn diese denkanstö
ßige Ermahnungzu christlicher Zuversicht erinne
re ich mich oft. In mancher Begegnung mit Pastor 
Joachim Ziegenrücker (27.1.1912 -26.11.2008) habe 
ich diesen Satz gehört; er gab ihn stets mit Bezug 
auf den Politiker Gustav Heinemann weitenden 
er persönlich kannte und sehr schätzte.

Der Hamburger Pastor Ziegenrücker war bis 
ins hohe Alterim besten Wortsinnfastimmer„im 
Dienst“: Er konnte 1980 aus seinem „Ruhestand“ als 
Akademiedirektor heraus als Bundesvorsitzender 
der Evangelischen Arbeitsgemeinschaftzur Be
treuung der 
Kriegsdienst
verweige
rer (EAK) 
gewonnen 
werden; ein 
Ehrenamt, 
das er bis 
1989 inne
hatte. Der Theologe war zuerst als Gemeinde
pfarrer auf Fehmarn, danach als Studenten
pastor in Kiel tätig, bevor er die Akademie der 
Nordelbischen Evangelischen Kirche in Hamburg 
aufbaute und sie viele Jahre leitete.

Neben seinem Engagement für die christ
lich-jüdische Zusammenarbeit, für Menschen- 
und Bürgerrechte war ihm der Einsatz für Frie
den und Gewaltverzicht ein wichtiges Anliegen. 
Im Jahr 1912 geboren, hatte er die Schrecken 
und Nöte zweier Weltkriege selbst miterlebt. 
Eine Konsequenz, die er daraus zog war, dass 
Krieg nur durch praktizierte Entfeindung, das 
heißt durch Kommunikation über Grenzen hin
weg, verhindert werden kann. In seiner Funkti
on als Landesbeauftragter für Flüchtlinge, die 
er nach dem Zweiten Weltkrieg für einige Jahre 
ausübte, waren ihm Fürsprache und Schutz von 
Minderheiten so in Fleisch und Blut übergegan
gen, dass ihm auch die spätere Mitgründung und 
Unterstützung der Gesellschaft für bedrohte Völ
ker Herzensanliegen waren.

Als er den Bundesvorsitz der EAK übernahm, 
war zwar die öffentliche Diskriminierung der 
Kriegsdienstverweigerer als „Drückeberger“ fast 
schon „out“, aber die leidige mündliche „Gewis
sensprüfung“ mussten jährlich immer noch zehn
tausendejunger Männerübersich ergehen lassen 
- nicht wenige gleich mehrmals durch verschie
dene Instanzen, bis ihnen die Berechtigung zur 
Verweigerung des Kriegsdienstes mit der Waf
fe staatlich zugesprochen wurde.

Die gesetzliche Abschaffung der mündlichen 
Anhörungsverfahren war damals das Ziel, das 
1984 zunächst für „ungediente“ Antragsteller er
reicht wurde. Der politische Preis, den die Zivis

fürdiese Entlastungder Bundeswehrverwaltung 
vom Großteil der KDV-Verfahren zahlen muss
ten, war die Verlängerung des Zivildienstes um 
ein Drittel gegenüber dem Grundwehrdienst 
für Wehrpflichtige. Das stand dem Wortlaut des 
Grundgesetzes zwar entgegen, wurde aber als Tat
beweis für die Gewissensentscheidung für nötig 
erachtet, weil das Militär - in Deutschland wie 
in anderen Ländern-stets um seinen Personal
bestand fürchtete. Pastor Ziegenrücker teilte in 
etlichen Stellungnahmen und vielen Gesprächen 
die Kritik an dieser Absurdität.

In seine Amtszeit als EAK-Bundesvorsitzen- 
der fiel eine erinnernswerte kirchenpolitische 
Entscheidung, die 1989 von der EKD-Synode in 
Bad Krozingen bekräftigt wurde: Alle evange
lischen Zivildienstleistenden sollten während 
ihrer damals 20-monatigen Dienstdauer durch 
eine Zeitschrift begleitet werden - als Zeichen 
der Wertschätzung ihres zivilen Dienstes an 
der Gesellschaft und zugleich als Geste, dass 
sie während dieser Lebensphase nicht von ih
rer Kirche „vergessen“ werden. Vor dem Hinter
grund, dass die personelle Ausstattung der Seel
sorge der evangelischen Landeskirchen mit den 
rasant wachsenden Zahlen an Kriegsdienstver
weigerern und Zivildienstleistenden nicht mit
halten konnte, war diese Entscheidung aus der 
Not geboren, aber dennoch klug, um auf diese 
Weise die Verbindung zu einer Zielgruppe en
gagierter junger Menschen zu erhalten und zu 
suchen, die im weiteren Leben oft zu Entschei
dungsträgern geworden sind - nicht selten auch 
in Kirche und Diakonie.

Die EAK und die Zeitschrift z/v/Zhaben Pastor 
Ziegenrücker viel zu verdanken und sind dank
bar für sein Wirken.

Pastor Günther Reinboth (27.12.1929-28.1.2009) 
wurde 1979 Beauftragterfür Kriegsdienstverwei
gerer und Zivildienstleistende der Evangelisch- 
Lutherischen Kirche Hannovers. Sein Engage- 

mentfürein 
friedliches 
und gewalt
freies Mitei
nanderhatte 
ihn nach dem 
Gemeinde
pfarramt in 
diesen Seel

sorgebereich geführt, dem er zeitlebens treu ge
blieben ist.

Im Rahmen kirchlicher Beistandstätigkeit hat
te er bereits zuvor ungezählten jungen Männern 
geholfen, die Verfahrenshürden zu überwinden 
und als Kriegsdienstverweigerer anerkannt zu 
werden. Für Zivildienstleistende war er nicht 
nur der öffentliche Ansprechpartnerseiner Lan
deskirche, sondern er hat sie zugleich auch er

muntert, an ihrer Gewissensetscheidungfür eine 
gewaltfreie Lebensgestaltunganzuknüpfen und 
sich möglichst lebensbegleitend für gewaltfreie 
Friedensgestaltung zu engagieren.

Dafür gab er selbst Beispiel, nicht zuletzt, in
dem er stets auch die Belange der Alternativ
dienstleistenden im Blick hatte, die zum Bei
spiel als Freiwillige bei Aktion Sühnezeichen / 
Friedensdienste einen „anderen Dienst im Aus
land“ leisteten.

Der Dank für seine 25-jährige engagierte Mit
arbeit in Bundesvorstand (1979 -1992) und Mit
gliederversammlung der EAK wurde Günther 
Reinboth im Jahr2OO4 während der EAK-Mitglie- 
derversammlungin Speyer ausgesprochen. Sein 
engagiertes Mitstreiten für Gerechtigkeit, Frie
den und Bewahrung der Schöpfung wird vielen 
Menschen in bester Erinnerung bleiben.

Pfarrer Frieder Eberhardt (15.5.1929-9.3.2009) 
war viele Jahre Vorsitzenderder EAK in Württem
berg. Seine Erlebnisseals jungerSoldatund Luft
waffenhelfer ließen bereits den jungen Theolo
gen vor der Wiederaufrüstung mahnen. Mit der 
Einführung der Wehrpflicht 1956 war sein Ein
satz gefordert, Alternativen zu Rüstung und Mi
litär zu suchen.

Seitdem warihmdie 
Begleitungvon Kriegs
dienstverweigerern ein 
Herzensanliegen, das 
sein späteres Engage
ment für den Aufbau 
eines „sozialen Frie
densdienstes“ (SFD) in 
Göppingen einschloss. 
Hundertejunger Män
ner hat er einfühlsam begleitet, nicht selten 
über ihre KDV-Anerkennung hinaus während 
ihrer Dienstableistung beim „SFD Göppin
gen“. Vielen Menschen wurde er zum Vorbild
und anregenden Wegbegleiterin der Arbeit für 
Kriegsdienstverweigerer, Zivil- und Alternativ
dienstleistende.

Auch den größeren Zusammenhang des ge
waltfreien Engagements für Gerechtigkeit, Frieden 
und BewahrungderSchöpfungverlor Eberhardt 
nie aus den Augen. Mit seinem schwäbischem Ge
mütvermochte er Dinge pointiertauszusprechen, 
zu bewegen und in Gangzu setzen, die grundle
gend waren und wichtige friedensethische Ak
zente gesetzt haben.

Seine im Jahr 2007 erschienene Veröffent
lichung „Die kirchliche Betreuung der Kriegs
dienstverweigererin Württemberg in den sech
ziger Jahren“ ist in ihrem kritischen Gehalt hoch 
aktuell und hältfürdie Nachwelt wichtige Beob
achtungen und Anregungen fest, die weiterwir
ken werden und die gute Erinnerung an Frieder 
Eberhardt wach halten. Z—
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»Happy Birthday Grundgesetz!« - Zum Sechzigsten der deutschen Verfassung

Bundeswehr:
Von Null auf 
weltweit in 
sechs Jahrzehnten
Es sollte ein wirklicher Neuanfang sein: Nach 
dem Ende des Zweiten Weltkrieges wollten die 
deutsche Bevölkerung und viele Väter des Grund
gesetzes mit der kriegerischen Vergangenheit 
des Deutschen Reiches ein für alle Mal Schluss 
machen. Deutschland sollte ein dem Frieden ver
pflichteter Staat sein - ohne jegliches Militär. 
Schon bald aber entstanden Pläne für eine deut

sche Wiederbewaffnung - gegen den entschie
denen Willen des Volkes, aber mit Unterstüt
zung der USA. Und bereits zehn Jahre nach 
Kriegsende - die letzten Kriegsgefangenen wa
ren da eben erst aus Russland heimgekehrt - 
wurde 1955 die neue deutsche Armee als „Bun
deswehr“ institutionalisiert. 1956 beschloss der 
Bundestag die Wiedereinführung der allgemei

nen Wehrpflicht, am 1. April 1957 rückten die 
ersten Wehrpflichtigen ein.
Bis 1990 wurde die Bundeswehr als Verteidi
gungsarmee gegen die „Bedrohung aus dem Os
ten“ aus- und aufgerüstet. Auslandseinsätze 
waren tabu. Das aber änderte sich rasch nach 
der deutschen Wiedervereinigung. Deutschland, 
so lautete die neue politische Parole, müsse

Die Kanzlerin beim Besuch der Bundeswehr-Einheiten in Afghanistan
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endlich ein „normaler“ Staat werden. „Normal“ 
hieß da vor allem: mit einer weltweit einsetz
baren Armee.
Seit 1991 beteiligen sich deutsche Soldaten an 
Auslandseinsätzen.Seitl994auch an Kriegen. Es 
fallen wieder Soldaten „für Deutschland“. Es gibt 
neue Gräber und neue Orden. 2008 wurde der 
neue „Tapferkeitsorden“fürSoldaten eingeführt, 
noch in diesem Jahr wird in Berlin ein „Ehren
mal“ für die Toten der Bundeswehr eingeweiht.
Ein Rückblick in Zitaten, zusammengestellt von 
Werner Schulz

„Die Bundesregierung erklärt ferner ihre feste Ent
schlossenheit, die Entmilitarisierungdes Bundes
gebietes aufrecht zu erhalten und mit allen ihrzur 
Verfügung stehenden Mitteln die Neubildung ir
gendwelcher Streitkräfte zu verhindern.“

„Petersberger Abkommen“ vom 22. November 
1949 (Abmachung zwischen den Alliierten 
Hohen Kommissaren und dem Deutschen 

Bundeskanzler Konrad Adenauer)

„Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegs
dienst mit der Waffe gezwungen werden.“

Grundgesetz, Artikel 4, Absatz 3,23. Mai 1949

„Handlungen, die geeignet sind und in der Ab
sicht vorgenommen werden, das friedliche Zu
sammenleben derVölkerzu stören, insbesondere 
die Führung eines Angriffskrieges voranzutrei
ben, sind verfassungswidrig. Sie sind unter Stra
fe zu stellen.“

Grundgesetz, Artikel 26, Absatz 1,1949

„Der Bund kann sich zur Wahrungdes Friedens 
einem System gegenseitiger kollektiver Sicher
heit einordnen.“

Grundgesetz, Artikel 24, Absatz 2,1949

„Der Bund stellt Streitkräfte zu seiner Vertei
digung auf.“

Grundgesetz, Artikel 87a, 1956

„Wer aus Gewissensgründen den Kriegsdienst 
mit der Waffe verweigert, kann zu einem Er
satzdienst verpflichtet werden. Die Dauer des 
Ersatzdienstes darf die Dauer des Wehrdiens
tes nicht übersteigen. Das Nähere regelt ein Ge
setz, das die Freiheit der Gewissensentscheidung 
nicht beeinträchtigen darf und auch eine Mög
lichkeit des Ersatzdienstes vorsehen muss, die 
in keinem Zusammenhang mit den Verbänden 
der Streitkräfte steht.“

Grundgesetz, Artikel 12, Absatz 2,1956

„Frauen dürfen nicht zu einer Dienstleistung im 
Verband der Streitkräfte durch Gesetz verpflich
tet werden. Zu einem Dienst mit der Waffe dürfen 
sie in keinem Falle verwendet werden.“

Grundgesetz, Artikel 12, Absatz 3,1956

Modell des Ehrenmals der Bundeswehr.
Das Gebäude soll 8 x 41 Meter groß und 10 Me
ter hoch werden. Kosten: 3,96 Millionen Euro.

„Orden und Ehrenzeichen sind seit jeher Aus
druck der Anerkennung soldatischen Dienens 
durch die Gesellschaft“
Verteidigungsminister Jung zum neuen Tapfer
keitsorden der Bundeswehr

„Männer können vom vollendeten achtzehnten 
Lebensjahr an zum Dienst in den Streitkräften, 
im Bundesgrenzschutzoderin einem Zivilschutz
verband verpflichtet werden.“

Grundgesetz, Artikel 12a, 1968

„Art. 87a steht der Anwendung des Art. 24, Abs. 
2 GG als verfassungsrechtliche Grundlage für 
den Einsatz bewaffneter Streitkräfte im Rahmen 
eines Systems gegenseitiger kollektiver Sicher
heit nicht entgegen.“

Bundesverfassungsgericht, am 12. Juli 1994

„Die,enge Auslegungdes Begriffs der Verteidigung 
(keine Einsätze,out ofarea’) ist spätestens mit dem 
Bundesverfassungsgerichts-Urteil von 1994 poli
tisch und verfassungsrechtlich überholt.“

Begleittext zu den Verteidigungs
politischen Richtlinien, 2003

„Frauen dürfen auf keinen Fall zum Dienst mit 
der Waffe verpflichtet werden.“

Grundgesetz, Artikel 12a, Absatz 4,2000, erlaubt 
Frauen den freiwilligen Dienstan der Waffe

„Verteidigung heute umfasst mehr als die her
kömmliche Verteidigungan den Landesgrenzen 
gegen einen konventionellen Angriff. Sie schließt 
die Verhütung von Konflikten und Krisen, die ge
meinsame Beseitigung von Krisen und die Kri
sennachsorge ein. Dementsprechend lässt sich 
Verteidigunggeografisch nicht mehreingrenzen, 
sondern trägt zur Wahrung unserer Sicherheit 
bei, wo immer diese gefährdet ist.“

Verteidigungspolitische Richtlinien, 2003

„Mögliches Einsatzgebiet der Bundeswehr ist 
die ganze Welt.“
Peter Struck, Verteidigungsminister, am 31 Januar 2004

„Ziel ist es, etwa 14.000 Soldaten in biszufünfver- 
schiedenen Operationen gleichzeitig und durchhal- 
tefähigzu stellen (...) Deshalb wird die Bundeswehr 
zukünftig über schnell verlegbare Eingreifkräf
te im Umfang von ca. 35.000 Soldaten verfügen.“

Wolfgang Schneiderhan, Generalinspekteur 
der Bundeswehr, am 25. April 2005

„Es gehört zum Beruf des Soldaten, dass er sein 
Leben riskiert für seinen Auftrag.“

Peter Struck, am 13. Juni 2005

„Es gibt ein deutsch-dänisch-polnisches Korps, 
es gibt ein deutsch-niederländisches Korps, es 
gibt ein deutsch-amerikanisches Korps, es gibt 
ein deutsch-französisch-belgisch-luxemburgisch- 
spanisches Korps und schließlich die Deutsch- 
Französische Brigade. Wir haben uns jetzt ent
schieden, mehrere Battle-Groups mit anderen 
europäischen Staaten zu installieren. Eine eu
ropäische Armee ist schon im Werden. Wir sind 
viel weiter, als manche glauben.“

Peter Struck, „Das Parlament“ 23/5/2005

„Die Soldaten kennen die neue Einsatzwirklich
keit. Die Menschen in Deutschland insgesamt 
haben das wohl noch nicht verinnerlicht, ob
wohl ich in jeder Rede darauf aufmerksam ma
che: ,Das Einsatzgebiet ist die ganze Welt.’ Die
ser Satz müsste ja eigentlich provozieren. (...) 
Es ist auch nicht auszuschließen, dass wir in 
solchen Einsätzen Soldaten verlieren werden 
- nicht nur durch Unfälle oder Anschläge, son
dern auch durch eine militärische Auseinander
setzung. Das ist für uns alle, die wir nach dem 
Krieg geboren sind, ein ungewohnter Gedanke, 
aber er ist realistisch.“

Peter Struck, „Focus" 23/2005

zivi'13/200915



Blickpunkt

„Die Sicherheit der Bundesrepublik wird auch 
am Hindukusch verteidigt.“

Peter Struck, im Dezember 2005

„Wir wollen den toten Soldaten ein ehrendes An
denken für ihren Einsatz für Frieden und Frei
heit geben.“

Verteidigungsminister Franz Josef Jung, 
am 17. Februar 2006

„Wir befinden unsineinem Krieggegen einen zu 
allem entschlossenen, fanatischen Gegner. (...) 
Dieser Hauptfeldwebel ist gefallen für die Bun
desrepublik Deutschland.“

Bernhard Gertz, Vorsitzender des Bundes

wehrverbandes, zum Tod eines 29-jährigen 
Fallschirmjägers, am 3. September 2008

„Wir befinden uns nicht im Krieg.“
Christian Dienst, Sprecher im Verteidigungs

ministerium, am 3. September 2008

„Die Forderung nach Tapferkeit schließt die Be
reitschaft ein, wenn es sein muss auch das Äu
ßerste einzusetzen: das eigene Leben.“

Franz Josef Jung, am 27. November 2008

„Angesichts dergestiegenen neuen Forderungen 
in den Einsätzen, die auch Gefahren für Leib und 
Leben nach sich ziehen können, ist es nur kon

sequent, die Angehörigen der Bundeswehr nun
mehr für besondere Tapferkeit im in- und Aus
land auszeichnen zu können.“

Franz Josef Jung zur Einführung der neuen 
„Tapferkeitsmedaille“, im Oktober 2008

„Den Toten unserer Bundeswehr
Für Frieden, Recht und Freiheit“

Inschrift am Ehrenmal der Bundeswehr, das 
gegenwärtig im Bendler-Block in Berlin ent

steht und Mitte 2009 fertiggestellt sein soll

„Wenn unsere Soldaten fallen, fallen sie für 
Deutschland und die Nato. Wenn sie töten, tö
ten sie in unserem Namen.“

BILD, am 12. Juni 2009

»Friedensstaatliche 
Grundordnung«
60 Jahre Grundgesetz - 60 Jahre Recht auf KDV

Auf dem Hintergrund von Krieg, Rassenhass und 
Unmenschlichkeit entstanden die Artikel des 
Grundgesetzes vor 60 Jahren - auch Artikel 4/3, 
der das Grundrecht auf Kriegsdienstverweige
rung garantiert. Auf den friedensrelevanten, an
timilitaristischen Kern derVerfassungsollten wir 
uns heute zurückbesinnen, das fordern Berater 
von Kriegsdienstverweigerern. Auf einer gemein
samen Fachtagung der „Zentralstelle KDV“ und 
des„Maintal-HochstädterKDV-Beratungsteams“ 
verabschiedeten die Berater eine „Maintaler Er
klärung“, die wir hier dokumentieren.

Maintaler Erklärung
Am 23. Mai 2009 wurde das Grundgesetz für 

die Bundesrepublik Deutschland 60 Jahre alt. 
Im Kern war diese Verfassung eine Antwort auf 
den Krieg, die Barbarei und die millionenfachen 
Verbrechen des nationalsozialistischen Deutsch
lands. Die noch immer gültige Forderung „Nie 
wieder Krieg“ sollte vor allem durch das Verbot

von Angriffskriegen sowie durch die Grundrechte 
und den Schutz vorZwangs-Kriegsdienst gegen 
das Gewissen der Betroffenen garantiert werden 
-formuliert in einer Zeit, als es kein deutsches 
Militär gab. Der Staat hat den Menschen zu die
nen und nicht umgekehrt.

Antimilitaristische Prinzipien
Sechzig Jahre nach Inkrafttreten des Grundge
setzes hatten wir es für notwendig,
... sich auf die friedensstaatlichen Elemente der 
Verfassung von 1949 zu besinnen.
Der verbindliche Grundrechtekatalog, insbeson
dere die Garantie von Gewissensfreiheit, und das 
Verbot von Angriffskriegen sind antimilitaristi
sche Grundpositionen gegen den Nationalsozia
lismus. Überblickt man die vielen Friedenshin
weise und Absagen an den Militarismus der 
NS-Zeit, so ist das Grundgesetz nicht nur eine 
„freiheitlich demokratische Grundordnung“, son
dern auch eine friedensstaatliche. Die Wehrver

fassung von 1955 änderte das radikal und schuf 
trotz der feierlichen Garantien der Grundrechte 
verfassungswidriges Verfassungsrecht, weil es 
den Wesensgehalt der Grundrechte antastete, ja 
zum Teil aufhob. Aber das hat das Bundesverfas
sungsgericht nicht etwa beanstandet, sondern im 
Gegenteil die Wehrpflicht, die erst nachträglich 
ermöglicht, aber nicht verlangt wurde, als „staats
bürgerliche Pflicht hohen Ranges“ bezeichnet.
Wir halten es für dringend notwendig, die frie
densstaatlichen und antimilitaristischen Prin
zipien des Grundgesetzes, die zu Unrecht verlas
sen wurden, in Erinnerung zu rufen und sie bis 
nach Berlin und Karlsruhe deutlich zu machen.

Abschaffung der Wehrpflicht
... die Wehrpflicht abzuschaffen.
Der Vernichtungskrieg der Wehrmacht wäre ohne 
allgemeine Kriegsdienstpflicht nicht denkbar 
und möglich gewesen. Die Hochrüstung beider 
deutscher Staaten war ohne Wehrpflicht nicht
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umsetzbar. Ihr militärischer 
Zweck ist die Massenrekrutie- 
rungzurFührungvon Massen
kriegen und ihr gesellschafts
politischer Zweck ist es, den 
Schulterschluss zwischen Mi
litär und Gesellschaft herzu
stellen und zu sichern. Bereits 
in „Friedenzeiten“ unterliegen 
Wehrpflichtige massiven Grund
rechtseinschränkungen. Das 
KDV-Grundrecht bietet dabei 
keinen umfassenden Schutz 
des Einzelnen gegenüber den 
Kriegsdienstpflichten und wird 
auch heute nochalsein Grund
recht praktiziert, das erst auf 
Antrag und nach Überprüfung 
durch staatliche Instanzen ge
währt wird. Der Umgang mit 
Kriegsdienstverweigerern ist 
eine endlose Geschichte von 
persönlicher Benachteiligung 
und Ungleichbehandlung.
Wir treten für die materielle 
und geistige Abrüstung ein 
und fordern die Achtung der 
Grundrechte. Friedens- und 
menschenrechtlich ist die Ab
schaffung der Wehrpflicht in 
Deutschland überfällig.

Ethische Verantwortung 
... die Beratung von Kriegs
dienstverweigerern wieder 
deutlich an der grundsätzlichen 
Frage von Krieg und Frieden 
zu orientieren.
Dermassive Eingriff der Wehr- 
pflichtin die Ausbildungs- und 
Berufsplanung junger Männer 
hatin deren BeratungdieTen- 
denz zur praktischen Lebens
beratung verstärkt. Ohne dies 
aufzugeben, muss das Bewusst
sein dafür geweckt werden, 
dass Kriege aus unterschied
lichsten Interessen weiterhin 
geführt und Menschen verletzt 
und getötet werden. Gerade 
auch dann, wenn es keine Wehr
pflicht mehrgeben sollte, wird 
die Weigerung von Soldaten 
und Zivilisten gegenüber Kriegs
vorbereitung und Kriegsfüh
rung zum notwendigen Zei
chen für eine gerechtere und 
friedlichere Welt.
Wir meinen, dass die Frage von 
Krieg und Frieden und die 
ethische Verantwortung des

„Freier Himmel“: Luftballon beim Ostermarsch 
gegen das „Bombodrom“ bei Wittstock

Ostermarsch 2009: Mehrere Tausend Menschen 
protestierten gegen die Auslandseinsätze der Bundeswehr

Einzelnen nicht nur in der 
KDV-Beratung, sondern auch 
in der Gesellschaft stärker 
thematisiert werden muss.

Asylrecht für Deser
teure

... Kriegsdienstverweige
rer aus Kriegsgebieten auf
zunehmen.
Die Verfolgung von Kriegs
dienstverweigerern und De
serteuren ist nach der Recht
sprechung kein Asylgrund. 
Dahinter steht: Desertion gilt 
als Verrat - sowohl im eige
nen Land als auch für Deser
teure anderer Länder. Wir 
meinen dagegen: Desertion 
istdie praktische individuelle 
Konsequenz, sich gegen die 
Beteiligungam Krieg,an Kriegs
verbrechen und militärischer 
Gewalt zu entscheiden. Das 
Nein zum Krieg ist ein wich
tiger Schritt zur Beendigung 
des jeweiligen Krieges.
Wirfordern die Umsetzung 
des Menschenrechts auf 
Kriegsdienstverweigerung 
und des Rechts auf Unver
letzlichkeit des Lebens für 
Deserteure und Kriegs
dienstverweigerer.

Vorrang für Zivil 
... Prinzipien und Metho
den ziviler Konfliktbear
beitung stärker in den Blick 
zu nehmen.
VonderTatsacheausgehend, 
dass Krieg und Gewalt nie
mals Frieden und Gerech
tigkeit schaffen können, wur
den aus der Zivilgesellschaft 
heraus in den letzten jähren 
vielfältige Methoden ziviler 
Konfliktbearbeitung entwi
ckelt und (entsprechend der 
ungenügenden Finanzaus
stattung lediglich) in kleinem 
Maßstab praktiziert.
Wir treten für die Fortent
wicklung, staatliche Finan
zierung und Praktizierungzi
viler Konfliktbearbeitung und 
den gleichzeitigen Abbau von 
Militärund Rüstungsproduk
tion als untaugliche und kriegs
fördernde Auseinanderset
zungsmittel ein.
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Vom Reservisten 
zum Kriegsdienst

verweigerer

Mit diesem Foto eines erschöpften US-Soldaten in Afghanistan gewann der britische Fotograf 
Tim Hetherington 2007 den jährlich ausgeschriebenen „World Press Photo Award“

Vielleicht kurz etwas zu meiner Person: ich 
bin 45 Jahre alt, verheiratet, habe einen zwanzig
jährigen Sohn. Von Beruf bin ich Maschinenbau
techniker und Technischer Redakteur im Sonder
maschinenbau. Seit 1980 bin ich Pfadfinderleiter. 
Mein weiteres Hobby ist der Amateurfunk.

Ich habe den seltenen Wegvom Reservisten zum 
Kriegsdienstverweigerer beschritten und möchte 
meine Beweggründe 24 Jahre nach meinem Wehr
dienstanderen mitteilen. Vielleicht erreiche ich auf 
diesem Wegden einen oder anderen Reservisten/ 
Vater eines Zivis zur Nachahmung.

Ich habe meinen Wehrdienst vom Oktober 
1984 bis zum Dezember 1985 im 6. Raketenartille
riebataillon 150 in der Schillkaserne in Weselab
geleistet. Damals bin ich wie alle meine Freunde 
selbstverständlich zur Bundeswehr gegangen, 
weileseben so war.Jedergingzum „Barras“. Der 
Wehrdienst wurde in meinem Umfeld überhaupt 
nicht in Frage gestellt, er wurde von vielen aber

auch als „notweniges Übel“ betrachtet, das man 
schnell hinter sich zu bringen hatte.

Der Dienst in Wesel war geprägt von Amerika
nern, Atomraketen, Ostermärschen vor unserem 
Munitionslager, einem ständig angetrunkenen 
Spieß (ebenso einiger Stabsunteroffiziere), Ge
walttaten unter den Mannschaftsdienstgraden, 
im Zivilleben gescheiterten Unteroffiziersdienst
graden und Schichtdienst im 48-Stundentakt. Kei
ne besonders wertvolle Zeit - ich war froh, als 
alles vorbei war!

Bleibende Erinnerung
Eine Situation von damals blieb mir immer im 

Gedächtnis,ihre Dimension istmirabererstheu- 
te richtig bewusst: In meinem damaligen Rake
tenartilleriebataillon waren wir beauftragt, mit 
der amerikanischen Waffengattung LANCE im 
Ernstfall den „Klassenfeind Russland“ bei einem 
Grenzübertritt zu stoppen. Im Ernstfall hätten wir

die Kurzstreckenrakete LANCE (Reichweite ca.130 
Kilometer) auch mit einem atomaren Sprengkopf 
bestücken können. Diese atomaren Sprengköp
fe (sowie herkömmliche Munition) habe ich mit 
den amerikanischen Soldaten im Munitionsla
ger in Diersford/Kreis Wesel bewacht.

Bei einer Übung im Norddeutschen Raum simu
lierten wirmehrere Abschüsse Richtungehemaliger 
DDR. Während einer Abschusssimulation nahm ich 
als Sicherungssoldat im ersten Sicherungskreis um 
den Raketenwerfer Position ein. Die Dämmerung 
zog herein und ich konzentrierte mich auf mein Ge
höhr, als die Zielerfassungsdaten vonden Kanonie
ren laut aufgesagt und wiederholt wurden. Diese 
Abschussdaten wurden dann in die Abschussein
richtung des Raketenwerfers eingegeben.

Plötzlich gab es Unruhe. Irgendwas lief nicht 
so wie es eigentlich sollte. Es fand unerwartet ein 
verbaler Schlagabtausch zwischen Offizieren und 
den Mannschaftsdienstgraden statt, die die Rake
te ausrichten sollten. Ich hörte den Offizier, wie er 
sagte: „Das ist mir jetzt egal. Gebt jetzt die Daten ein! 
Wir müssen pünktlich schießen und Rückmeldung 
geben.“ Wenn ich es richtig mitbekommen habe, 
konnten die Soldaten die Rakete aus technischen 
Gründen horizontal nicht exakt ausrichten.

Dann kam der Befehl zum Abschuss. Der Offi
zier meldete einen ordnungsgemäßen Schuss an 
die Feuerleitstelle! Mal ganz abgesehen davon, 
dasswirißO Kilometerweiterviele Leben zerstört 
hätten, wäre das Ziel bei einer falschen, horizon
talen Raketenausrichtung von nur 50 um rund elf 
Kilometer (!) verfehlt worden. Heute könnte ich die 
Teilnahme an einem solchen Szenario mit meinem 
Gewissen nicht mehr vereinbaren.

Christliche Orientierung
Der zeitliche Abstand, einschließlich mei

ner persönlichen Entwicklung, lässt mich heute 
sehr deutlich erkennen, dass ich nie wieder ei
nen Dienstals Soldatverrichten werde! Im Laufe
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z/v/7-Leser 
Jürgen Marx hat 
als 44-jähriger 

Familienvater den Kriegsdienst 
verweigert. In seinem Bericht 
schildert er die Motive und er
klärt, warum ihm diese Entschei
dung so wichtig ist.
der Jahre, von 1985 bis heute, habe ich als Pfad
finderleiter und überzeugter Christ eine differen
zierte Weltansicht gewonnen und gelernt, mich 
von Zeit zu Zeit selbst zu reflektieren. Mir ist klar 
geworden, dass ich nie einen Menschen wegen 
irgendeines Krieges, den ich selbst nie befürwor
ten würde, auf Befehl töten könnte.

Als Christ versuche ich mich in meinem Le
ben so zu verhalten, wie Jesus es uns in der Berg
predigt (Matthäus 5-7) vermittelt hat. In Vers 43 
kommen wir an einen Punkt, an dem Jesus sagt: 
„Liebt eure Feinde, segnet, die euch fluchen, tut 
wohl denen, die euch hassen, und bittet fürdie, 
welche euch beleidigen und verfolgen.damitihr 
Söhne eures Vaters im Himmel seid.“ Wie kann 
ich mich aufdereinen Seite daran halten und auf 
der anderen Seite mit einem Gewehr am Kriegs
dienst teilaehmen? Gar nicht!

Ein weiteres Ereignis, das mir die Sinnlosigkeit 
und Brutalitätdes Krieges verdeutlichte, wareine 
Sendung über den Zweiten Weltkrieg von Guido 
Knopp im öffentlich-rechtlichen Fernsehen Ende 
2007. Dort erzählte ein älterer Herraus dem Rhein
land, wieesden D-Dayin Frankreich als deutscher 
Soldat erlebte. Weinend erzählte er vor laufender 
Kamera, wie er während des Gegenfeuers der Al
liierten sich zum Schutz auf den Boden warf und 
sein Gesicht gegen die Erde drückte. Dabei habe 
er einen kleinen Käfer gesehen, der sich in einer 
Spalte verkroch. In diesem Augenblick derTodeser- 
wartung wünschte er sich so sehrein kleines Kä- 
ferchen zu sein, um sich auch in einer Erdspalte 
verkriechen zu können, um sich so dem Augen
blick entziehen zu können.

Diefurchtbare Erfahrungdieses Herrn möchte 
ich als Soldat keinem anderen Menschen zumu- 
ten, das wäre gegen mein Gewissen. Also macht 
es für mich Sinn, den Kriegsdienst aus Gewis
sensgründen zu verweigern.

Auch (und vielleichtauch gerade) deshalb leh
ne ich politisch den aktuellen Einsatz der Bundes

wehr in Afghanistan ab, da ich davon überzeugt 
bin, dass der deutsche Staat, beziehungsweise 
die deutsche Bundeswehr laut unserem Grund
gesetz nicht zur Unterstützung eines (de-facto-) 
Angriffskrieges herangezogen werden darf. ECR- 
Tornados,QRF-Einheit und KSK-Spezialeinheiten 
unterstützen die Alliierten abergenau dabei. Und 
Amerika will noch mehr von uns Deutschen, wie 
man den Medien entnehmen kann. Somit lässt 
sich Deutschland abermals in eine Kriegsma
schinerie einbinden, obwohl wir es eigentlich 
besser wissen sollten.

Verpflichtung zum Frieden
Meinen Großvater mütterlicherseits habe ich 

nie kennengelernt, da eran den Kriegsfolgen des 
Zweiten Weltkriegs starb. Mein Großvater väter
licherseits kämpfte in Arnheim/NL an der „be
rühmten“ Brücke und verbrachte acht Monate 
unter widrigsten Verhältnissen in einem Gefan
genenlager in Holland. Er wollte nie wieder et
was von Krieg wissen.

Meine Oma zog mit meiner Mutter als Kriegs
flüchtling durch Deutschland und Österreich 
und wurde beinahe von einem amerikanischen 
Tiefflieger erschossen. Sie entgingen dem Angriff 
um Haaresbreite. Mein Vater hat zum Glück nicht 
gedient, er war Zugführer beim Deutschen Ro
ten Kreuz in meinem Heimatdorf. Auch er stand 
dem Kriegsdienst immer skeptisch gegenüber, 
hat mir die Wahl aber offen gelassen. Die Er
lebnisse meiner Eltern und Großeltern unter
stützen meinen Entschluss.

In meinen 29 Jahren als Pfadfinderleiter habe 
ich immerdarauf geachtet, dass „unsere Kinder“ 
ineinem Umfeld erzogen wurden,dasvon Nächs
tenliebe, Weltfrieden und Brüderlichkeit zu allen 
anderen Pfadfindern in der Welt geprägt war und 
ist. Diese Wertevermittlung und mein damit ver
bundenes Selbstverständnis als Pfadfinder ver
pflichten mich gerade deswegen zum friedlichen

Umgang mit meinen Mitmenschen.
Auf diesem pfadfinderischen Weg habe ich 

in den letzten fünf Jahren auch die Geschichte 
der Edelweißpiraten näher kennengelernt. Die 
Edelweißpiraten waren Jugendliche im Dritten 
Reich, die sich den damaligen Zwängen zu ent
ziehen versuchten und sich auch aktiv gegen 
die Machenschaften der Nazis aufgelehnt ha
ben. Viele haben dafür schon als Jugendliche 
mit ihrem Leben bezahlt. Mit zwei noch leben
den Kölner Edelweißpiraten stehe ich heute in 
regelmäßigem Kontakt.

Diese Menschen haben als Zeitzeugen meine 
Einstellung zu Krieg und Frieden maßgeblich ge
prägt. Dievielen Gespräche mitden beiden haben 
mir vorallem eins sehr deutlich gemacht: Der per
sönliche Widerstand gegen Krieg, sowie der Ein
satz für Frieden kann wiederum andere Menschen 
zum friedlichen Miteinander beflügeln. Genau das 
entspricht meinem pfadfinderischen Wesen!

Ein persönlicher Schritt gegen Krieg
Den letztendlichen Anstoß zur Kriegsdienst

verweigerung lieferte mir das Presse-Foto des 
Jahres 2007. Es zeigt den 20-jährigen Soldaten 
Private First Class Juan S. Restrepo aus Pembro
ke Pines im US-Bundesstaat Florida in einerGe- 
fechtspause. Er lehnt an der Wand eines felsigen 
Unterstands, für kurze Zeit nur scheint er sich in 
Sicherheit gebracht zu haben. Der Soldat greift 
mit der rechten Hand an seine Stirn, die Augen 
sind weit aufgerissen, die linke Hand umklam
mert den Helm. Diesem Bild entspringen gera
dezu die Gefühle der Angst, das Entsetzen und 
die bitterliche Einsamkeit in einem aussichts
losen und sinnlosen Krieg. Genau das haben un
sere Großväter schon einmal erleben müssen. 
Juan S. Restrepo starb wenige Wochen später 
mit 20 Jahren bei einem Feuergefecht mit Auf
ständischen in Afghanistan. Sein Tod in Afgha
nistan war sinnlos und hat politisch überhaupt 
nichts verändert. Zurück bleiben eine verzwei
felte Familie und ein ausgelöschtes Leben. Mein 
Sohn hat dieses Alter.

Aus all diesen Gründen habe ich mich mit 44 
Jahren dazu entschlossen, als Reservist im Nach
hinein den Kriegsdienstzu verweigern.Spät,aber 
nicht zu spät. Denn nach derzeitiger Gesetzge
bungbin ich als Reservist (im Mannschaftsdienst
grad) im Spannungs- und Verteidigungsfall bis 
zum 60. Lebensjahr aktivierbar.

Seit dem 17.07.2008 bin ich anerkannter Kriegs
dienstverweigerer. Ich kann Kriege in heutiger 
Zeitals Einzelperson nicht verhindern, ich habe 
aber aktiv dafür gesorgt, dass durch mich auf Be- 
fehleines Offiziers niemals jemand getötet wird! 
Dazu passt vielleicht der Ausspruch von Stefan 
Zweig: Es muss einer den Frieden beginnen, so 
wie einerden Krieg.

In diesem Sinne...
Jürgen Marx
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Klimaschutzaktion: Mehr als 1000 Kirchentagsbesucher haben in Bremen mit blauen Luftballons 
gegen den Klimawandel demonstriert

Kirchentag 2009:

»Frieden, 
wo warst Du?«
Der Evangelische Kirchentag in
Bremen verteilte für Friedensthemen 
nur Nebenrollen - Proteste löste das 
massive Auftreten der Bundeswehr aus
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Von Werner Schulz
„Sind wir hier auf derfalschen Veranstaltung?“ Kirchentags

gäste aus Tschechien undausden Niederlanden reiben sich ver
wundert die Augen. Am „Abend der Begegnung“, dem traditio
nellen und lockeren Auftaktfest zum Kirchentag, schlendern sie 
durch Bremens Altstadt. Mitten im Zentrum, vor dem Dom, tref
fen sie plötzlich auf ein massives Aufgebot der Bundeswehr: Der 
halbe Domshof ist von uniformierten Soldaten und LKWs in Tarn
farbe besetzt. Auch bewaffnete Feldjäger sind auf dem Platz.

Neben Ständen mit Informationsmaterial, Erfrischungsge
tränken und Bundeswehr-Accessoires (T-Shirts, Tassen...) bringt 
eine Feldküche Suppe und 600 Steaks unter die Leute. Die Bun
deswehr-Bigband spielt auf, links und rechts der Bühne rie
sige Banner mit der Aufschrift „www.bundeswehr-karriere.de“. 
Abend der Begegnung- oder der Rekrutierung? Viele Kirchen
tagsteilnehmer haben sich über das Aufgebot der Bundeswehr 
verwundert gezeigt. Viele auch verärgert. In der Presse tauch
ten Schlagzeilen auf wie „Missbrauch des Kirchentags“ oder„Der 
militarisierte Kirchentag“.

„G renzüberschreitung“
Bei der Kirchentagsleitung gingen inzwischen zahlreiche An

fragen und Einsprüche ein. So protestierten etwa 34 Pastorinnen 
und Pastoren aus Bremen in einer offenen Erklärung. Die Pasto
ren sehen in der „unverhältnismäßigen Inanspruchnahme des 
Kirchentages“durch die Bundeswehreine„G renzüberschreitung“: 
„Zum ersten Malwurdeauf einem Evangelischen Kirchentagfür 
eine Bundeswehr-Karriere geworben, deren integraler Bestand
teil die Ausbildung zum Töten ist. So etwas hat auf einem Evan
gelischen Kirchentag nichts zu suchen.“

Noch deutlicher wird Pastor Martin Warnecke, Friedensbe
auftragterder Bremischen Kirche, der die Erklärung der Bremer 
Pastoren initiierte. Für ihn ist der „martialische“ Auftritt der Bun
deswehr am Abend der Begegnung „ein Skandal“: „Auf dem Kir
chentagtreffen sich Christinnen und Christen, und auch andere 
Menschen, um zusammen über ihren Glauben nachzudenken, 
zu diskutieren, zu feiern und zu singen. Auf diesem Fest haben 
bewaffnete Militärs nichts, aber auch gar nichts zu suchen. Ihr 
Auftreten ist eine Provokation und eine Missachtung des fried
lichen Charakters dieser Veranstaltung. Ihr Auftreten verletzte 
die Gefühle vieler Besucher.“

Verantwortlich für die breite Präsenz der Bundeswehr beim 
Kirchentag war die Evangelische Militärseelsorge. Auf ihre An
frage hin stellte die Bundeswehr im Rahmen eines sogenannten 
Amtshilfeeinsatzes auch Betten, Soldaten als Helfer und Fahr
dienste zur Verfügung. Unmittelbar nach dem Kirchentag wer
tet man seitens der Militärseelsorge die ganze Aktion als großen

Erfolg. „So zentral waren wir beim Kirchentag noch nie“, freute 
sich Militärdekan Dirck Ackermann, leitenderTheologe vom Re
ferat Öffentlichkeitsarbeit des Evangelischen Kirchenamtes für 
die Bundeswehr in Berlin.

Man habe diesmal die Sache der Militärseelsorge besonders 
ins „Zentrum des Geschehens eingearbeitet“ und eine „Mitten
drin-Strategie“ praktiziert. „Und diese Strategie ging auf“, sch reibt 
Militärpfarrer Michael Groothues in der in Hannover erschei
nenden „Evangelischen Zeitung“, die der Militärseelsorge wö
chentlich eine Seite zur Verfügung stellt.

„Mittendrin-Strategie“
Tatsächlich war der Auftritt auf dem Domsplatz laut Militär

pfarrer Groothues „nur der erste Streich“ im Rahmen der Mis
sion Kirchentag. Als zweitwichtigster Einsatzort rückte offenbar 
der „Markt der Möglichkeiten“ ins Visier der Militärgeistlichen. 
Auch dort, so Militärpfarrer Groothues, war die Militärseelsorge 
„zentral postiert“. Und zwar„mitten zwischen Friedensgruppen 
und Bürgerinitiativen“.

Es scheint, als habe sich die Militärseelsorge für den Kirchen- 
tagin Bremen ein robustes Mandat auferlegt, das jedenfalls weit 
über Präsenz und Gesprächsangebot hinausging. Groothues 
schreibt: „Die heimliche Botschaften der Militärseelsorge kommt 
niemand vorbei.“ Sodann zeichnet Militärpfarrer Groothues das 
Bild einer Militärseelsorge im Missions-Einsatz für die Bundes
wehr: „Wer sich also nichts ahnend vom Stand der Protestgrup
pe .Offene Heide’ Neuruppin zu den Hamburger,Peace Brigades 
International’ hinüber machen wollte, oder wer sich etwa beim 
.Arbeitskreis Darmstädter Signal’ ein paar neue Argumente ge
gen die aktuellen Auslandseinsätze holen wollte, musste unwei
gerlich beim Stand der Seelsorge vorbei.“ Dort gab es anschei
nend nicht nur „kulinarische Verführungen“, sondern auch „im 
Hintergrund ein paar sympathische Offiziere, die nur auf span
nende, kontroverse Gespräche warteten“.

„Türöffner für die Bundeswehr“
Dass bei den Kirchentagsauftritten der Soldatenpfarrer zwar 

Militärseelsorge drauf stehe, in Wahrheitaber Bundeswehrdrin 
stecke, ist im Rückblick auf Bremen eine häufig zu hörende Kri
tik. Die Militärseelsorge, so Pastor Warnecke, betätige sich als 
„Türöffner“ für die Bundeswehr, die Großveranstaltungen wie 
den Kirchentaggerne als Forum für Nachwuchswerbung nutze. 
Er beklagt auch, dass der von der Kirchentagsleitung erlaubte 
„großflächige Werbeauftritt“ der Bundeswehr in keinem Verhält
nis stand zu den Angeboten des diesjährigen Kirchentagspro
gramms zur inhaltlichen Auseinandersetzung mit den Themen 
Militäreinsätze, Krieg, Friedenssicherung.

links | Auf dem „Roten 
Sofa“ der evangelischen 

Kirchenpresse: Pastor Renke 
Brahms, Schriftführer der 

Bremischen Evangelischen 
Kirche und Friedensbe

auftragter der EKD, im Ge
spräch mitz/v/7-Chefredak- 

teur Werner Schulz

rechts | Infos und Probe
hefte: Der zivil-Stand im Zelt 

der „EKD-Medienmeile“
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Zitate

„Es ist dem Menschen nie gut 
bekommen, wenn er sein will 
wie Gott.“

EKD-Ratsvorsitzender
Bischof Wolfgang Huber 

in einer Bibelarbeit

„Jesus Christus ist nicht durch den Gewinn von 
Schönheitswettbewerben zum Retter geworden.“

Elisabeth von Thadden, Journalistin, 
beim Podium Menschenbild im Christentum

„Killerspiele sind Leistungskiller.“
Der Kriminologe Christian Pfeiffer beim 

Forum Männer über den schulischen Leistungsabfall 
von Jungen durch stundenlanges Computerspielen

„Ich bin die Tochter eines Auto
schlossers. Ich konnte schon mit 
zwölf Jahren einparken.“

Landesbischöfin
Margot Käßmann 

beim Podium Ökumene 
zum Klischee, wonach Frauen 
nicht einparken und Männer 

nicht zuhören können

links oben | Ökumenischer Gottesdienst: Teilnehmer mit „Himmelfahrtsbrillen“ 

rechts oben | Eugen Drewermann spricht auf der Kundgebung zur Friedens
demonstration beim Kirchentag in Bremen

unten | Etwa 1.000 Kirchentagsteilnehmer haben am Rande des Kirchentages 
gegen Bundeswehreinsätze in Afghanistan protestiert

„Der Anstieg der deutschen Rüstungsexporte ist skandalös. 
Dort muss die EKD den Finger in die Wunde legen.“

Renke Brahms, Schriftführer der Bremischen 
Evangelischen Kirche und Friedensbeauftragter 

der EKD, auf dem „Roten Sofa“ der Kirchenpresse

Auf diese Diskrepanz verwiesen auch die Aktionsgemein
schaft Dienst für den Frieden (AGDF) und die Evangelische Ar
beitsgemeinschaft zur Betreuung der Kriegsdienstverweigerer 
(EAK) in einem Schreiben an das Präsidium des Kirchentages. 
Abgesehen von dem Forum „Hindukusch und Kaukasus - Wer 
traut dem gerechten Frieden?“, das von der Seelsorge in der Bun
deswehrund der AGDF gemeinsam verantwortet wurde, sei die 
Friedensfrage nur vereinzelt aufgetaucht: „Die Anregung des 
Offenen Forums zur Dekade zur Überwindung von Gewalt, sich 
in einer ganztägigen Veranstaltung mit der Militarisierung der 
Politik, Rüstungsproduktion und ähnlichen Themen auseinan
derzusetzen, wurde vom Präsidium nicht aufgegriffen,“ bekla
gen AGDF und EAK.

Beide Organisationen erwarten, dass friedensethische Frage 
stellungen in den Programmen der kommenden Kirchentage in 
München und Dresden wiederstärkerzum Zug kommen. Und sie 
schlagen vor, dass die Militärseelsorge bei künftigen Kirchenta 

gen gänzlich auf den Amtshilfeeinsatz der Bundeswehr verzich
tet. Ob es dazu kommen wird, bleibt vorerst offen. Immerhin aber 
wollen die Organisatoren des Kirchentags als Konsequenz aus 
den umstrittenen Bremer Vorfällen mit allen Beteiligten spre
chen und die Frage beantworten, wie künftig „ein Auftritt ange
messen gestaltet werden kann“.

„Krieg ist keine Option“
Trotz des eher marginalen Stellenwertes der Friedensthemen 

gab es auch in Bremen -außerhalb des offiziellen Programms
ei ne Friedensdemonstration. „Für ei ne deutsche Friedenspolitik“ 
lautete das Motto, das etwa 1000 Teilnehmer auf dem Demons- 
trationszugin die Innenstadt vereinte. Hauptrednerdersich an
schließenden KundgebungwarderTheologe und Psychoanalyti
ker Eugen Drewermann. In seiner packenden und eindringlichen 
Rede-vorgetragen ohne jedes Manuskript-brachte er unter an
derem die Diskussion um Auslandseinsätze der Bundeswehrauf
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„Abend der Begegnung“: Lichtermeer an der Weser

den Punkt: „Krieg ist keine Option - er ist ein Verbrechen.“
Mit sehr bewegenden Worten machte Eugen Drewermann 

deutlich, dass Menschen für Kriege, Brutalitäten und destruktive 
Gewalt erst ausgebildet und „abgerichtet“ werden müssen. Die 
Hemmschwelle, die jeder Mensch in sich trage, müsse erst ab
gebaut werden, unter anderem mit Hilfe von Computerspielen. 
„Die Ausbildungsmaterialien sind fast genau dieselben, die wir 
heute junge Menschen in ihre Computer laden sehen.“

Ausführlich ging Drewermann auch daraufein, dass die Zahl 
der unter posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) lei
denden Soldaten beständig wächst: „Die Wahrheit ist, dass wir 
den Krieg, wenn wir ihn sehen, beim besten Willen nicht ver
tragen.“ Mehr als 100.000 Gis der US-Army litten bereits unter 
PTBS. Die Krankheit bezeichnete der Psychoanalytiker als „völ
lige Verwirrung des Gefühlshaushaltes“, das Ergebnis eines Le
bens in „zwei Welten“.

Alles, was uns als Mitglieder der Kultur beigebracht werde, 
habe im Krieg keine Bedeutung mehr: „Verrat, Mord, Plünde
rung, Aushungern, Vergiften, Zerbomben, Verglühen... alle Un
taten,die im zivilen Leben unbedingtals Verbrechen gelten wür
den, werden zum Zwecke der Kriegsführung organisiert, trainiert, 
systematisiert, koordiniert, nur um am Ende die Unmenschlich
keit auf höchstem Niveau eskalieren zu lassen. Dieses Leben in 
zwei Welten - als Soldat befehle ich Dir die Unmenschlichkeit, 
und dann kehrst du zurück als Familienvater, als Freund und 
Kamerad - bedeutet eine chronische Schizophrenie im Zustand 
unseres Bewusstseins im Jahre 2009. Wir können nicht beides, 
Menschlichkeitund Soldateska miteinanderverbinden. Daseine 
verteidigt nicht das andere, das eine untergräbt alles, was wir 
menschlich nennen.“

Der Weg vor uns

„Das Maß, das für uns gilt, 
ist kein anderes als die Men
schengestalt des Mannes aus 
Nazareth. Seine Einfachheit, 
seine Wehrlosigkeit. Seine 
Weisheit. Sein Blick in die Zu
kunft. Sein Wille, für die Welt 
der Menschen zu wirken, und 
dasauf eigene Gefahr. Wirsind 
Einzelne. Aber wir glauben, 
dass wir zusammengehören, 
dass wirnachdenken können, 
horchen, verantworten. Zwän
ge durchbrechen. Das Untun
liche tun. Das Verschwiegene 
aussprechen. Fürdie Sprachlo

sen reden, das Unterdrückte benennen und im Ernstfall auch 
Niederlagen hinnehmen. Wir tun dies und versuchen jenes 
und wissen, dass das Geringe, da und dort in aller Einfach
heit getan, die Welt vom Tode zum Leben bringt.

Die Zukunft hat es nun einmal an sich, dass das Land, in 
das sie uns verweist, für unseren kurzen Blick nicht karto
grafiert ist. Wege, die in die Zukunft führen, liegen nie als 
Wege vor uns. Sie werden zu Wegen immer erst dadurch, 
dass wir sie gehen.“

Dr. Jörg Zink, Pfarrer L R., Stuttgart
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Friedenskreis Halle e. V.:

Für ein partnerschaftliches 
und gewaltfreies
Zusammenleben Von Reinhard Wylegalla

In den letzten Tagen der DDR fand ein knappes 
Dutzend junger Hallenser zusammen, um sich 
aktiv für den Frieden zu engagieren. Das Ende 
des „Kalten Kriegs" befreite die Welt nicht-wie 
erhofft- ein für allemal von Konflikten. Für die 
bekennenden Pazifisten Grund genug, sich mit 
zahlreichen Projekten weiterhin für den Frie
den einzusetzen.

Irgendjemand sprach immer deutsch oder 
englisch. Und es dauerte gar nicht lange, bis 
Marco die ersten Sätze auf Serbokroatisch be
herrschte. Natürlich blieb es nicht bei Höflich
keitsformeln. Nach einjährigem Aufenthalt in 
dem bosnischen Städtchen Jajce kennt der Neun
zehnjährige aus Halle die unter den einheimi
schen Teens angesagten Begriffe. Aber auch sei
nen Gasteltern blieb er keine Antwort schuldig. 
„Es war ei ne manchmal anstrengende, auf jeden 
Fallabersehrerlebnisreiche Zeit. Ich habe viele 
neue Freunde kennengelernt“, berichtet der jun
ge Mann begeistert.

Um die Zeit bis zum Studium zu überbrü
cken, hatte sich Marco im Rahmen des EU-Pro
gramms „Jugend in Aktion“ durch den Friedens
kreis Halle e. V. nach Bosnien entsenden lassen. 
„Ich wollteetwasSinnvollestun und meinen Ho
rizont erweitern“, erklärt er. Das offene Kinder- 
und Jugendzentrum in der bosnischen Stadt ist 
ein Pilotprojekt des Zivilen Friedensdienstes. 
Es entstand einst aus der Initiative „Hilfe für 
Jugoslawien.“

„Heute leisten Jugendliche aus ganz Europa 
in Jajce Freiwilligendienste“, unterstreicht Di
plompädagoge Christof Starke, Geschäftsfüh
rer des Friedenskreises Halle e. V. Das Projekt 
wird längst durch ortsansässige Partner gelei
tet. Doch die Verbindung nach Halle blieb be
stehen. Christof Starke: „Wir unterstützen das 
Zentrum mit Spenden und Projektfördermitteln.

Ferner entsenden wir jedes Jahr einen Freiwilli
gen und bieten im Gegenzugeinem jungen Bos
nier einen Platz in Halle an.“

Auch zwei- bis dreiwöchige Jugendaustausch
maßnahmen werden in Jajce organisiert. Ferner 
können Kinder und Jugendliche im Zentrum ihre 
Freizeit sinnvoll verbringen: „Es gibt eine Band, 
Breakdancer, eine offene Kinderspielgruppe und 
viele andere Angebote, bei denen Freiwillige 
mitarbeiten können“, erklärt der Geschäftsfüh
rer. Auch Aktionen für den Umweltschutz ste
hen zuweilen auf dem Plan: „Einmal hat Mar
co mit Jugendlichen auf der Burg das Gestrüpp 
entfernt und eine wilde Müllkippe entsorgt“, 
erwähnt Christof Starke als ein Beispiel. Dabei 
hatten die Teilnehmer auch Gelegenheit, sich 
mit dem historischen Erbe ihrer Heimat aus
einanderzusetzen.

Engagement für gewaltfreie 
Konfliktlösungen

Der Friedenskreis Halle e. V. verdankt seine 
Existenz einem knappen Dutzend junger Leu
te, die sich in den letzten Tagen der DDR aktiv 
für den Frieden einsetzten. Christof Starke: „Die 
meisten waren Bausoldaten - also junge Män
ner, die offiziell den Dienst in der Nationalen 
Volksarmee verweigert hatten.“

Das Ende des Ost-West-Konflikts stimmte sie 
optimistisch: „Es kam die .große Zeit' der Abrüs
tung. An dieser erfreu liehen Tendenz wollten die 
bekennenden Pazifisten aktiv mitwirken“, so der 
Geschäftsführer. Doch bereits 1990 machte der 
Golfkriegeinen Strich durch die Rechnung. Auch 
der Verkauf der NVA-Ausrüstung nach Indone
sien war für die jungen Leute Grund genug, die 
Entwicklung mit Skepsis zu beobachten.

1992,dem Gründungsjahrdes Friedenskreises 
Halle e. V, bereiteten die Aktivisten in Halle ei
nen Ostermarsch vor. „Wir hatten tausend Teil

nehmererwartet. Doch es kamen nuretwa hun
dert Leute“, erinnert sich Christof Starke. Offenbar 
lenkten die durch die Wiedervereinigungerlangte 
Reisefreiheit,sicheraberauchdieersten Entlas
sungen und viele andere Ereignisse die Men
schen von den kriegerischen Auseinanderset
zungen in anderen Teilen der Welt ab.

Der „harte Kern“ gab aber nicht auf, sich kon
sequent für gewaltfreie Konfliktlösungen ein
zusetzen: „Es wurden immer wieder Aktionen 
gestartet. Zum Beispiel eine Demo gegen krie
gerische Auseinandersetzungen - und zwardi- 
rektvordem Kreiswehrersatzamt. Fortbildungs
angebote zum Thema .Frieden’ fanden damals 
leider noch nicht die gewünschte Resonanz“, be
richtet der Geschäftsführer.

Seminare für ein friedliches 
Miteinander

Erselbst gehört dem Friedenskreis Halle e. V. 
seit Frühjahr 1993 an: „Ich hatte gerade den Zi
vildienst geleistet und bis zum Beginn des ers
ten Semesters noch ein halbes Jahr Zeit. Deshalb 
habe ich bei der Organisation des ersten Hilfs
transports in dasehemaligejugoslawien zusam
men mit Partnern geholfen“, so Christof Starke. 
Auch seine Schwester, eine gelernte Kranken
pflegerin, begleitete damals das Team.

Die ersten Jahre nach der Eintragung als ge
meinnütziger Verein arbeitete der „harte Kern“ 
von etwa zwölf Gründungsmitgliedern ausschließ
lich ehrenamtlich und ohne institutioneile För
derung. Der Geschäftsführer: „Erst 1999 stiegen 
wirin die strukturierte Friedensarbeit ein und be
schäftigten die erste ABM-Mitarbeiterin.“ Seitdem 
werden kontinuierlich „arbeitsmarktpolitische In
strumente“ der Bundesagenturfür Arbeit sowie 
die unterschiedlichsten Projektfördermittel ge
nutzt. Heute hat der Friedenskreis rund fünfzig 
aktive und zwölf fördernde Mitglieder.
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Deutsch-polnisches Theaterprojekt in Sarajevo.

Nach wie vor bildet die friedenspolitische Ar
beit einen zentralen Schwerpunkt. Zum Beispiel 
das Organisieren von Ausstellungen. Vorträgen 
und Veranstaltungen,aberauch Protestaktionen, 
wie etwa gegen die militärische Nutzung des 
Flughafens Leipzig-Halle, und Gegenaktionen 
bei Aufmärschen von Rechtsradikalen.

In der Arbeit des Vereins ist die Friedensbil
dungsarbeit ein wichtiges Thema mit wachsen
der Bedeutung. So werden Seminare für Schüler 
und berufsbegleitende Fortbildungsveranstal
tungen für Lehrerzurgewaltfreien Konfliktbear- 
beiitungangeboten.„Die meisten Interessenten 
kommen aus dem Bereich Sozialpädagogik und 
dessen Umfeld“, räumtder Geschäftsführer ein. 
Ebenso würden Studenten gern die Angebote an ■ 
nehmen, um sich auf den Berufseinstieg vorzu
bereiten. Selbstverständlich sind die Seminare 
auch für andere Zielgruppen zum Beispiel aus 
der Wirtschaft oder Verwaltung offen.

Reges Interesse in Kindertagesstätten
Die Veranstaltungen werden durch freie Mitar

beiter mit Fachkompetenz durchgeführt und kön 
nen durch ein Modulsystem individuell auf die Er
wartungen derTeilnehmerzugeschnitten werden. 
Dabei liegt der Hauptfokus auf einem konstruk
tiven Umgang mit Konflikten und der Förderung 
von persönlichem Engagement. Nach dem Motto 
„Bringt euch aktiv in den Schulalltag ein“ ist es 
das Ziel, soziale Kompetenz zu trainieren.

Als lokale Servicestelle leistet der Friedens
kreis Halle e. V. gegenwärtig Unterstützung bei 
derTeilnahme von Schulen an dem bundeswei
ten und internationalen Projekt „Schule ohne 
Rassismus-Schule mit Courage“. „In Halle gibt 
es zwar keine spektakulären Gewaltexzesse. 
Aber zumindest die Themen .Ausgrenzung” und 
.Mobbing’ brennen auch hier vielen Menschen 
kontinuierlich unter den Nägeln“, so Christof

Viertausend Schüler protestieren auf dem 
Hallenser Marktplatz gegen den Krieg.

Starke. Deshalb wolle der Verein neue unter
stützende Impulse fürdie Friedensarbeitan den 
Schulen geben.

Ebenso wirkt der Friedenskreis Halle e. V. im 
Rahmen des Bundesprogramms „Vielfalt tut gut“ 
durch zwei eigenen Modellvorhaben mit. „Sämtliche 
Kindergärten in Sachsen-Anhaltsind zurTeilnah- 
me an der Kampagne ,Hand in Hand - Kitas ohne 
Rassismus’ eingeladen“, erläutert der Geschäfts
führer. Über ein Selbstbekenntnis und die Ver- 
pflichtungzu drei konkreten Projekten-darunter 
die Teilnahme an spezifischen Fortbildungen für 
Erzieherodereine kritische Sichtungdes pädago
gischen Materials-sollen Kindertagesstätten zur 
Sensibilisierung und aktiven Auseinadersetzung 
mit dem Thema Vielfalt angeregt werden.

Ermutigen, sich auf Neues einzulassen
Im Rahmen des zweiten größeren Modell

projekts geht es um die Vermittlung transkul
tureller Kompetenzen. Dabei erfahren die Teil
nehmer, dass ihre eigene Kultur nicht das Maß 
aller Dinge ist. Vorstellbar sind beispielsweise 
Seminare für Jugendliche im ländlichen Raum: 
„Es wird beleuchtet, was hier den Alltag der Ju
gendlichen prägt, womit sie sich identifizieren, 
welche Lebensrealitäten das Umfeld bietet und 
wie Jugendliche sich vor diesem Hintergrund 
verwirklichen können“, erklärt Christof Star
ke. Nach Bestandsaufnahme der eigenen Le
bensrealität soll dann eine gemeinsame Basis 
für das Miteinander von Menschen aus unter
schiedlichen Kulturen entwickelt werden. Um 
schließlich zu diesem Punkt zu gelangen, sind 
Biografiearbeit und das Abbauen von Klischees 
notwendig. Und die Bereitschaft, sich auf Neu
es und Unbekanntes einzulassen.

Ferner lädt der Verein jeden Monat einen Re
ferenten ausderinternationalen Friedensarbeit 
nach Halle ein, um in einem öffentlichen Vortrag

Mitarbeiter des Friedenskreises diskutieren
am Info-Stand des Vereins mit einem Passanten.

und an Schuten über seine Erfahrungen im Aus
land zu berichten. Ausstellungen zur Friedens- 
arbeitin Krisen- und Konfliktregionen sowie In
formationen über den zivilen Friedensdienst im 
Ausland sind weitere Aktivitäten. „Drese Projekte 
sind noch ziemlich neu. Die Resonanz istaber bis
her zumindest so gut, dass es sich lohnt, weiter 
zu machen“, resümiert der Geschäftsführer.

Neue Zielgruppen sollen erschlossen 
werden

Die Friedensbibliothek ist innerhalbvon zwei 
Jahrzehnten auf sechstausend Publikationen an
gewachsen. Interessierte können vor Ort oder über 
den Online-Katalog Bücherund Zeitschriften aus
wählen und gegen eine geringe Gebühr auslei
hen. Darüber hinaus ist der Friedenskreis Halle e. 
V.die richtige Ad resse für junge Leute, die sich ein 
halbes bisganzesjahrins Ausland entsenden las
sen möchten. Christof Starke: „Zwar werden nicht 
alle Projekteak Wehrersatzdienstanerkannt. Doch 
bisher hat niemand die Teilnahme bereut.“

Betrachtet man die Gründung des eingetra
genen Vereins als Stunde Null, wird der Frie
denskreis nächstes Jahr„volljährig“. „Dann wer
den wir Bilanzziehen. Bewährte Projekte sollen 
fortgesetzt werden. Insbesondere möchten wir 
aber die Themen „Frieden und Gewaltfreiheit“ 
angesichts der weltweiten Konflikte und derzu- 
nehmenden Zahl der Auslandseinsätzeder Bun
deswehr wieder stärker in die politisch-gesell
schaftliche Diskussion einbringen“, blickt der 
Geschäftsführer in die Zukunft.

Und schließlich soll die zivile Konfliktbearbei
tung nicht länger das „fünfte Rad am Wagen“ blei
ben. „Das Primat des Zivilen ist nicht nur ein ab
strakter Wert und darf nichtnur Lippenbekenntnis 
sein, sondern es muss in die politische Praxis um
gesetzt werden“, betont Christof Starke.
www.friedenskreis-halle.de
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Das „Gleichgewicht des Schreckens“: Karikatur von Tatic zum atomaren Rüstungswettlauf

»Mit vollster 
Offenheit
kämpfen!« Von Dr. Detlef Thierig

Nikolaus Koch - Philosoph und politisch 
engagierter Bürger

Nikolaus Koch hatte ein großzügig geschnit
tenes Gesicht mit wachen und verständnisvoll 
blickenden Augen. Er konnte zuhören, aber er 
redete auch gerne und lebhaft. Mit ausdrucks
voller, kräftiger, aber nicht zu lauter Stimme, for
mulierte er ruhig und betont seine Sätze. Wir 
waren eine Gruppe junger Leute, die dem Pro
fessor Koch aufmerksam, aber auch kritisch zu
hörten. Es waren die politisch bewegten Zeiten 
um 1968. Vor akademischen Titeln hatten wir kei
nen Respekt-sie waren eherverdächtig, wegen 
der Nähe zum „Establishment“.

Wir unterbrachen ihn, fragten, schlugen an
dere Themen vor, aber wir hörten zu. Und ka
men jede Woche wiederzu dem Gesprächskreis 
im Haus Bommern in der Alten Straße in Wit
ten. Was wir mit ihm diskutierten, waren nicht 
nur Anliegen der Studentenbewegung, es wa
ren die Fragen, der politischen Diskussion die
ser Zeit: Mehr Demokratie auf allen gesellschaft
lichen Ebenen, Frieden - vor allem Frieden in

Vietnam - und die persönliche Ablehnung der 
militärischen Gewalt in Form der Kriegsdienst
verweigerung.

„Demokratische Lehrjahre“
Nikolaus Koch (geboren am 2.11.1912, gestor

ben am 8.9.1991) hat sich sein Leben lang mit 
den Fragen staatlicher Gewalt auseinanderge
setzt. Seine Erlebnisse in der Nazidiktatur, der 
er klar ablehnend gegenüberstand und seine 
Erfahrungen des Russlandkrieges, aus dem er 
schwer verwundet zurückkehrte, prägten seine 
Haltung zu staatlicher und auch zu kirchlicher 
Obrigkeit. Die Jahre nach dem Krieg nannte er 
seine demokratischen Lehrjahre. Er wurde in 
der Jungen Union aktiv, trennte sich aber 1948 
von jeder parteipolitischen Bindungund begann 
sich praktisch und theoretisch mit der Situati
on des Staatsbürgers im Staatsapparat ausein
anderzusetzen. Auch mit der offiziellen Amts
kirche begann sich der Katholik Nikolaus Koch

kritisch zu beschäftigen. Er setzte besonders da 
an, wo er Parteinahme der Kirchen für etablier
te Gewalt sah.

Beruflich begann er nach seiner Promotion in 
Philosophie, Germanistik und Pädagogik eine Aus- 
bildung als Bibliotheksreferendar. 1954 übernahm 
erdie Leitungder Pädagogischen Zentralbiblio
thek in Nordrhein-Westfalen. 1960 wurde er Phi
losophieprofessor an der Pädagogischen Hoch
schule in Dortmund. Sein erstes umfangreiches 
Werk war das Buch „Staatsphilosophie und Re
volutionstheorie“. Danach folgte „Negative An
thropologie-offene Anthropologie“ und die Un
tersuchung der Zusammen hänge zum kritischen 
Grundverhalten „Situation und Methode“.

Der Krieg als Versagen des Zivilen
In seiner„Anthropologie“ machte erden Men

schen zum zentralen Gegenstand des Philosophie
rens. Er untersuchte die verschiedenen Bereiche 
menschlichen Seins und Wirkens, wie die Leib-
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lichkeit, die Motive des Menschen und die Art und 
Weise logischen, sittlichen, ästhetischen, religi
ösen, politischen und pädagogischen Handelns. 
In diesem thematisch umfassenden Werk und 
in der „Staatsphilosophie“ zeigt er die Grundla
gen auf, die für sein politisches Denken bestim
mend sind. Immer wieder kommt er dabei auf 
die Bedeutung unbeeinflusster demokratischer 
Verantwortung, auf die Gewaltfrage und auf das 
heutige Kriegsbild zu sprechen. „Die politische 
Gewaltfrage ist zur Existenzfrage der modernen 
Welt geworden“, formuliert er.

Aber der Krieg bedeutet für ihn nicht nur die 
Anwendung militärischer Gewalt. Vor dem Be
ginn des Schießens und Bombardierens steht das 
zivile Versagen, das die Vorbereitung des Krieges 
auf wirtschaftlichem, politischem und kulturellem 
Gebiet nicht verhindern kann. Dieses Versagen 
betrifft die Politik, die sich der Korruption durch 
wirtschaftliche Interessengruppen nicht entzie
hen kann. Es betrifftaberauch die Staatsbürger, 
die sich der Widersinnigkeit des Krieges nicht auf 
allen Gebieten entgegenstellen.

Eine besondere Rolle spielt dabei die Kriegs
dienstverweigerung, die von Koch zwar befürwor
tet,abernicht ohne kritische Einschätzunggese
hen wird. Das Grundrecht auf Gewissensfreiheit 
war im Grundgesetz zwar ausdrücklich auch auf 
den Kriegsdienst bezogen worden, die Folgege
setze und ihre Anwendung brachten aber eine 
einschneidende Einschränkung des Gewissen
sprimats. Vorgesehen istnureine passiv-individu
elle Freistellung vom Waffendienstund nureine 
Anerkennungder Begründungaus dem absolu
ten Pazifismus. Wenn man den modernen Krieg 
als im wesentlichen vormilitärischen Krieg auf 
wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Ge
bieten begreift, so ist es konsequent, anstelle des 
Kriegsdienstes einen aktiven Friedensdienst zu

fordern, der in dieses zivile Geschehen eingrei
fen kann. Den in der Bundesrepublik etablierten 
Ersatzdienst lehnte Koch deshalb ab und unter
stützte die Totalverweigerung.

Verwirklichung elementarer 
Menschenrechte

Koch war ein vielseitig gebildeter Mann, für 
den die alte Bezeichnung „Universalgelehrter“ 
nicht ganz unzutreffend ist. Aberder Rückzugin 
die einsame Studierstube war nicht seine Sache. 
Wissenschaft, das war für ihn fachliches Kön
nen verbunden mit kritischem Verhalten in der 
Gesellschaft. Er war in Arbeitskreisen und Bür
gerinitiativen tätig, nahm aktiv an öffentlichen 
Veranstaltungen teil, verfasste und verschickte 
zahlreiche Schriften und Briefe, in denen ersieh 
an die Öffentlichkeit und an prominente Einzel
persönlichkeiten wandte.

Zu den wichtigsten Inhalten seiner poli
tischen Bemühungen gehören die Ablehnung 
jeder Militarisierung der Gesellschaft und die 
Bekämpfung des doktrinären Antikommunis
mus. Daneben setzte er sich auch aktiv für eine 
umfassende Bildungsreform ein. EswardieZeit 
des Kalten Krieges, in der er sich zu Wort mel
dete. Das westliche Dogma des Antikommunis
mus schien ihm von Lern- und Gesprächsunfä
higkeit geprägt zu sein. Und damit wurde es zur 
Ursache für viele Verhärtungen und Deformie
rungen im Osten.

Seine politischen Äußerungen waren immer 
verbunden mit der Forderung nach politischer, 
kultureller und wirtschaftlicher Selbstbestim
mungund Selbstverwaltung aufgeklärter Bürger. 
Oberstes Zielfür die Gestaltung einer nach kapi
talistischen, nachsozialistischen Epoche warfür 
ihn die Verwirklichung der elementarsten Men
schenrechte: gesundes Leben,offene Bildung, hu-

Gegen die atomare Gefahr: Konrad Tempel 
und seine Frau Helga organisierten 1960 den 
ersten deutschen Ostermarsch

mane Arbeitund menschenwürdige Muße. Dass 
erdieses Programm als„Weltrevolution“-wenn 
auch ohne Waffen-bezeichnete, hat ihm sicher 
viele Missverständnisse eingebracht.

Die größten Missverständnisse und Verdäch
tigungen gabes bei seinerkleinen Schrift „Deut
sche Partisanenschule“. Der Titel rief sofort das
tiefe Misstrauen konservativer SPD- und CDU- 
Kreise hervor-vermutete man doch auf eine An
leitung zur illegalen militärischen Ausbildung 
gestoßen zu sein. In Wirklichkeit war die „Par
tisanenschule“ eine Ermutigung zu konsequent 
friedlichem Handeln und zur Durchsetzung de
mokratischer Rechte und Grundsätze, geschrie
ben in einer Zeit, da die Notstandsgesetze erns
te Befürchtungen weckten. Die Planungen des 
Einsatzes von Militär im Inneren der Bundes
republik waren damals schon ein viel umstrit
tenes Thema.

Nikolaus Koch war nicht nur Einzelkämp
fer. Seine Mitarbeit im Versöhnungsbund und 
in der deutschen Friedensgesellschaft war aber 
wegen seiner Kritik an der friedenspolitischen 
Auffassung dieser Organisationen nicht immer 
unkompliziert. Doch seine politischen Gegnerin 
den etablierten Parteien bekamen seine ganze 
undiplomatische Offenheit zu spüren. Oft wur
de die Teilnahme an Veranstaltungen abgesagt 
wenn man hörte, dass Nikolaus Koch anwesend 
sein würde. Das war auch verständlich, denn es 
gab nur wenige, die ihm intellektuell und auch 
rhetorisch gewachsen waren.

„Ich sage das, was ich beantworten kann“,fasste 
erin einem lnterviewzusammen.„MitvollsterOf- 
fenheit kämpfen - das ist meine Stärke“.

Werke (Auswahl):
• Staatsphilosophie und 

Revolutionstheorie. Zur 
deutschen und europä
ischen Selbstbestim
mung und Selbsthilfe, 
Hamburg 1973;

• Negative Anthropolo
gie - offene Anthro
pologie, ohne Ort und 
Jahr (1981);

• Situation und Methode. 
Untersuchung der Zu
sammenhänge kritischen 
Grundverhaltens, Dort
mund 1986;

• Deutsche Partisanen
schule, in: Neue Politik, 
13 (1968), ergänzte Aus
gabe (zusammen mit Ar
nold Haumann und Sieg
linde Pfeil);

• Die Deutschen in der 
vierten Revolution, Wit
ten (1989).
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„Wir möchten auch mit nach Paris!“ „Kämpfe im Argonnenwald“ 
Propaganda-Postkarte aus München, 1915 Postkarte von 1914-15

»Damit der Krieg 
aus der Welt 
verschwindet!«
Der Aufruf Berliner Friedenspfarrer vom 
Oktober 1917 - Eine Erklärung gegen 
»Gewaltvergötterung«, die auch in der Kirche 
nur wenig Resonanz erfuhr Von Karlheinz Lipp
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Hintergrund

Im Sommer 1917 zeichnete sich langsam ab, 
dass das Deutsche Kaiserreich den Ersten Welt
krieg nicht mehr würde siegreich beenden kön
nen. Dennoch formierte sich gerade in dieser Zeit 
nochmals eine Sammlungsbewegung nationalis
tischer und reaktionärer Kräfte, die sowohl einen 
Friedensschluss ohne deutsche Gewinne sowie 
eine innere Demokratisierung kategorisch ablehn
ten. Ende August/Anfang September 1917 gründe
te sich die DEUTSCHE VATERLANDSPARTEI, die 
geleitet wurde von Großadmiral Alfred Tirpitz, der 
als Staatssekretär im Reichsmarineamt (1897-1916) 
maßgeblich an der Flottenaufrüstung beteiligt war, 
und Wolfgang Kapp, der im März 1920 den nach 
ihm benannten rechtsextremen Putsch gegen die 
junge Weimarer Republik durchführte.

Diese Partei erfreute sich bereits nach kurzer 
Zeiteines erheblichen Massenanhangs und Zu
spruchs. Auch große Teile des Protestantismus 
unterstützten diese neue Organisation. Nicht we
nige Pfarrer gaben ihre traditionelle, grundsätz
liche Zurückhaltung gegen über Parteien auf, zu
mal sich diese Partei in der Öffentlichkeit betont 
als nationalistische Bewegung darstellte.

Pazifismus im Ersten Weltkrieg
Bürgerlich-liberale und sozialistische Frie

denskräfte verstummten in Deutschland auch 
während des Ersten Weltkrieges nicht, obwohl 
es unter den Bedingungen des Belagerungszu
stands alles andere als einfach war, sich in der 
Öffentlichkeit friedenspolitisch zu betätigen. 
Verbote, Verhaftungen, Verfolgungen und Schi
kanen seitens des Militärs und der Polizei ge
hörten zum Alltag pazifistischer Personen und 
Organisationen. Dennoch gab es immer wieder 
Publikationen, Stellungnahmen und Streiks im 
Kampf gegen den Ersten Weltkrieg.

So veröffentlichen im Oktober 1917 fünf Ber
liner Friedenspfarrerfolgenden Aufruf:

„Erklärung
Im Gedächtnismonat der Reformation füh

len wir unterzeichneten Berliner P fa r r e r, 
im Einverständnis mitvielen evangelischen Män
nern und Frauen uns zu folgender Erklärung ver
pflichtet, die zugleich Antwort auf mehrfache Kund
gebungen aus neutralen Ländern sein soll.

Wirdeutschen Protestanten reichen im Be
wusstsein der gemeinsamen christlichen Gü
ter und Ziele allen Glaubensgenossen, auch 
denen in den feindlichen Staaten, von Herzen 
die Bruderhand.

Wir erkennen die tiefsten Ursachen dieses 
Krieges in den widerchristlichen Mächten, die 
das Völkerleben beherrschen, in Misstrauen, 
Gewaltvergötterung und Begehrlichkeit, und 
erblicken in einem Frieden der Verständigung

Bedeutung des Friedensaufrufes
Als führender Kopf dieser Resolution darf 

Karl Aner, Pfarrer in Berlin-Charlottenburg, 
angesehen werden, obwohl dieser sich noch 
in den ersten Kriegsjahren nicht gerade pa
zifistisch geäußert hatte. Sein Kollege Wal
ter Nithack-Stahn von der Kaiser-Wilhelm-Ge- 
dächtniskirche zählte bereits vor 1914 zu den 
wenigen bekannten evangelischen Friedens
pfarrern Deutschlands.

Dieser Aufruf unterschied sich deutlich von 
der DEUTSCHEN VATERLANDS PARTEI und den 
weithin verbreiteten imperialistischen Auffas
sungen. So werden Gewalt und Krieg generell 
abgelehnt, Kriegspropaganda und lügenhafte 
Pressekampagnen deutlich kritisiert, sowie eine 
Völkerverständigung und ein Verständigungs
frieden gefordert.

Auch gegenüber der politischen Mentali
tät großer Teile des deutschen Protestantismus 
grenzt sich diese Friedensresolution klar ab. 
Viele Theologen und Pfarrer stellten sich rück
haltlos hinter die aggressive Außenpolitik des 
Kaiserreichs und legitimierten ohne Einschrän
kungen den Ersten Weltkrieg. Demgegenüber 
fanden - vor und nach 1914 - nur wenige evan
gelische Pfarrerden WegzurDEUTSCHEN FRIE
DENSGESELLSCHAFT.

Bescheidene Wirkung
Die Wirkung des Friedensaufrufs, der im

merhin von einigen Kirchenzeitungen abge
drucktwurde, kann nur als sehr bescheiden ein
gestuft werden.

Dies hatte mehrere Gründe:
• Viele Pfarrer dachten nicht pazifistisch.
• Die Zensurbehörden verhinderten eine Ver

breitung des Aufrufs und die Sammlung von 
Zustimmungserklärungen.

• Gegner dieser Resolution warfen den Frie-

und Versöhnungden erstrebenswerten Frieden. 
Wirsehen den Hinderungsgrund einerehrlichen 
Völkerannäherungvorallem in der unheilvollen 
Herrschaft von Lüge und Phrase, durch die die 
Wahrheit verschwiegen oder entstellt und Wahn 
verbreitet wird, und rufen alle, die den Frieden 
wünschen, in allen Ländern zum entschlossenen 
Kampf gegen dieses Hindernis auf.

Wirfühlen angesichts dieses fürchterlichen 
Krieges die Gewissenspflicht, im Namen des 
Christentums fortan mit aller Entschiedenheit 
dahin zu streben, dass der Krieg als Mittel der 
Auseinandersetzung unter den Völkern aus der 
Welt verschwindet.
Lic. Dr. K.Aner, W. Nithack-Stahn, 0. Pleß, 
Lic. Dr. Fr. Rittelmeyer, Lic. R. Wielandt.“

(Die Christliche Welt, 1917)

denspfarrern eine unzulässige Verquickung 
von Theologie und Politik vor.

• Neben der Ablehnung kam es zu einer mas
siven Gegenerklärung. So unterschrieben 160 
Berliner Pfarrer einen Aufruf, der sich sehr 
deutlich von den fünf Friedenspfarrern dis
tanzierte. Demgegenüber unterstützten nur 
wenige Theologen, wie etwa Martin Rade, 
die Friedenserklärung.

Im Gedächtnismonat der Reformation
Gezielt wurde diese Erklärung im Gedächt

nismonat der Reformation (400 Jahre Thesen
anschlag Luthers) von den Berliner Friedens
pfarrern publiziert. Wie notwendig ein solcher 
Ruf derinternationalen Verständigungin einem 
Meervon Hass, Nationalismus, Gewalt und Krieg 
war, zeigt ein Blick auf den Oktober 1917. Zur Er
innerung an den Beginn der Reformation wur
de nicht nur eine kirchliche und theologische 
Luther-Renaissance eingeleitet, sondern diese 
auch bewusst mit einer Kriegsverherrlichung 
verknüpft.

Erinnerungen an den August 1914 wurden 
wach, als die Menge vor dem Berliner Schloss 
zum Kriegsbeginn Luthers bekanntes Kirchen
lied „Eine feste Burg ist unser Gott“ anstimmte. 
Selbst der spätere religiöse Sozialist und Frie
denspfarrer Emil Fuchs veröffentlichte 1917 mit 
„Luthers deutsche Sendung“ ein übles, zeitge
nössisches Machwerk.

Gedanklich an knüpfen konnten die fünf Ber
liner Friedenspfarrer an ihre pazifistischen Kol
legen (Otto Umfrid, Hans Francke u. a.), die im 
Frühjahr 1914, also nur wenige Monate vor der 
Entfesselung des Ersten Weltkrieges durch das 
Deutsche Kaiserreich, in der Schrift „Der Wehr
verein - eine Gefahrfür das Deutsche Volk“ den 
1912gegründeten DEUTSCHEN WEHRVEREIN und 
dessen Militarismus scharf verurteilten.

Zum Weiterlesen:
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reichs. Düsseldorf 1997

• Lipp, Karlheinz: Pazifismus im Ersten Welt
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• Ders.: Religiöser Sozialismus und Pazifismus. 
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„Wir Christen solltem die letzten sein, die mit 
dem Finger auf eine andere Religion zeigen“, 
warnte Bischof Tutu in Tübingen - unter Hin
weis auf die Kriege und die Gewalt, die auch 
Christen im Namen des Glaubens verübten.

Desmond Tutu:

Ein Leben für 
Gerechtigkeit 
Frieden und 
Versöhnung
Von Friedhelm Schneider

„Es ist, als würde man Gott ins Gesicht spucken.“ 
Für Desmond Tutu liegt auf der Hand: Wo immer 
Menschen in ihrer Würde verletzt, unterdrückt 
oder ausgegrenzt werden, da wird Gott gelästert 
- in Südafrika und weltweit. Über das Ende des 
weißen Apartheid-Regimes hinaus wurde Tutu 
nicht müde zu betonen, dass es in Situationen der 
Ungerechtigkeit keine Neutralität von Christen 
geben könne. Wenn es um die Rassentrennung 
in seinem Geburtsland ging, unterstrich er: „Die

Kirche in Südafrika muss die prophetische Kir
che sein, die schreit „Und Gott sprach“, die gegen 
Ungerechtigkeit und Gewalt eintritt, gegen Un
terdrückung und Ausbeutung, gegen alles, was 
Gottes Kinder entmenschlicht und sie zu weni
ger macht, als von Gott beabsichtigt war... Was 
mich angeht, so wird der Tag niemals kommen, 
an dem Apartheid annehmbar sein wird. Es ist 
ein böses System und es steht im Widerspruch 
zum Evangelium Jesu Christi.“

DesmondTutu istweitüberSüdafrika hinaus 
zum Hoffnungsträger für Gerechtigkeit, Frieden 
und Versöhnunggeworden. Sein gewaltloses Ein
treten für die Überwindung der weißen Gewalt
herrschaft hat vielen Menschen Mut gemacht. Im
mer wieder hat Tutus Engagement den Opfern 
von Rassentrennung und Unterdrückung Kraft 
gegeben, an ihren Erfahrungen von Ohnmacht, 
Wut und Trauer nicht zu verzweifeln. Trotz der zu
nehmend prominenten Stellung, die Tutu in Kir
che und Gesellschaft zukam, war ihm stets aus 
eigenem Erleben bewusst, was Armut, Gewalt, 
Ausgrenzung und Verfolgung bedeuten.

„Erziehung zur Leibeigenschaft“
Als Sohn von Matse und Zachariah Tutu wuchs 

Desmond (*7.10.1931) zusammen mit zwei Schwes
tern in einfachen Verhältnissen auf. Seine Mut
ter, zu derereine besondere Nähe empfand, be
schreibt er mit den Worten: „Sie war sehr sanft, 
mitfühlend und fürsorglich. Immer stand sie den
jenigen bei, die in einem Streitdie Benachteilig
ten waren. Auch teiltesieimmergern.“ Desmonds 
Vater, der Lehrer und Schulleiter war, bestärkte 
seinen Sohn in seinem Lerneifer. Einerseineroft 
zitierten Leitsprüche Lautete: „Erhebe nicht deine 
Stimme, sondern verbessere deine Argumente!“ 
Dennoch war Desmonds Beziehung zu seinem 
Vater von gemischten Gefühlen bestimmt, denn 
es kam nicht selten vor, dass Zachariah Tutu un
ter Alkoholeinfluss gewalttätig wurde.

Obwohl sie nur über wenig Geld verfügten, 
taten Desmonds Eltern alles für die Schullauf
bahn ihres Sohnes. An einer High School der
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Eine Welt

Anglikanischen Kirche legte Desmond 1950 
seine Abiturprüfung ab. Den während einer lang
wierigen Tuberkuloseerkrankung entwickelten 
Wunsch, Medizin zu studieren, konnte Desmond 
Tutu nicht verwirklichen. Zu hoch waren die Stu
diengebühren an der staatlichen Universität.Tutu 
entschied sich für den Lehrerberuf und erhielt ein 
Stipendium für ein Ausbildungs-College, das er 
nach drei Jahren mit einem Bantu-Lehrerdiplom 
abschloss. Während der folgenden Jahre unter
richtete eran verschiedenen Schulen für schwar
ze Schüler Englisch und Geschichte.

1955 heiratete er seine Frau Leah, die als Grund
schullehrerin arbeitete. Im selben Jahrwurdedas 
junge Paar mit einer Reihe einschneidender po- 
litischerMaßnahmen konfrontiert: Die weiße Re
gierung, die 21 Prozent der Bevölkerung reprä
sentierte, begann mit der Zwangsumsiedlung 
der schwarzen Südafrikaner, die 68 Prozent der 
Bevölkerung ausmachten, in neu zugewiesene 
Wohngebiete. Diese „Homelands“ oder „Ban
tustans“ waren schematisch ethnischen Grup
pen zugeordnet und sie nahmen 13 Prozent der 
Landesfläche ein. Darüberhinaus wurdeein neu
es „Bantu-Bildungswesen“ durchgesetzt, das für 
Tutu nichts anderes war als „Erziehung zur Leib
eigenschaft“. Schwarzen Schülern sollten nur 
noch die Mindestkenntnisse vermittelt werden, 
die sie brauchten, um Hilfsarbeiten für die wei
ße Gesellschaft verrichten zu können.

Da die Anglikanische Kirche zahlreiche Er
ziehungseinrichtungen fürSchwarze unterhielt, 
führte die staatlich angeordnete Bantu-Bildung 
in ihrzu heftigen Diskussionen.Sollte man nach 
dem Motto „Bessereine eingeschränkte Bildung 
als überhaupt keine“ mit dem Staat Zusammen
arbeiten? Odersollte man sich einem moralisch 
nicht vertretbaren Staats-System entziehen und 
die kirchlichen Schulen schließen? Auch für Des
mond und Leah Tutu stellte sich die Gewissens
frage, ob sie unter den neuen Bedingungen ihre 
Verantwortung als Lehrer weiterhin wahrneh
men könnten. Desmond entschied: „Es tut mir 
leid, ich werde dieses schändliche System nicht 
unterstützen“, und auch Leah beschloss, ihre Un
terrichtstätigkeit aufzugeben.

Während Leah eine Ausbildung zur Kran
kenschwester aufnahm, wandte Desmond sich 
dem Theologiestudium zu. In der Möglichkeit, 
ein Theologisches College der Anglikanischen 
Kirche zu besuchen, sah er zunächst ganz prag
matisch einen willkommenen Ausweg, der eine 
neue berufliche Existenz versprach. Im Dezem
ber 1961 wurde Desmond Tutu in Johannesburg 
zum anglikanischen Priester geweiht.

Appelle für radikale Veränderungen
1962 bis 1966 lebten Desmond und Leah Tutu 

mit ihren vier Kindern in London, wo Desmond am 
King’s College das akademische Theologiestudium 
biszum Master-Abschluss fortsetzte. Die Londoner

Der südafrikanische Erzbischof rief in seiner 
Weltethos-Rede die Religionen zum Frieden 
und zur Versöhnung auf. Tutu forderte in Tü
bingen, Brücken zu bauen statt Rache zu üben: 
„Wir gehören alle zu einer Familie.“

Jahre lieferten für die Tutus die Kontrasterfahrung 
einerGesellschaft.inderes keine Rassentrennung 
und keine Kontrollgesetze gab. Nach Südafrika zu
rückgekehrt, wurde Tutu theologischer Dozent am 
Federal Seminary, einer ökumenisch offenen Aus
bildungsstätte, die er als „eine Oase der Vernunft 
und der Liebe in einem ansonsten ausgedörrten 
Land“ erlebte. Weil man den Studenten im Fede
ral Seminary kritische gesellschaftliche und po
litische Diskussionen ermöglichte, wurde das Se
minar 1974 durch die südafrikanische Regierung 
geschlossen. Ab 1972 war Tutu erneut in London 
als afrikanischer Direktor für den Theologischen 
Ausbildungsfonds seiner Kirche tätig, bis er 1975 
zum ersten schwarzen Dekan von Johannesburg 
gewählt wurde.

Als die weiße Regierung beschloss, Afrikaans 
als Unterrichtssprache auch für die Englisch 
sprechenden schwarzen Schüler auszuweiten, 
kam es 1976 zum Schüleraufstand von Soweto. 
Im Zuge der Protestkundgebungen wurden hun
derte schwarzer Jugendlicher von der Polizei er
schossen. Tutu appellierte an die weißen Mit
glieder seiner Johannesburger Gemeinde, den 
anderen Weißen in Südafrika die folgende Bot- 
schaftzu übermitteln:„Sagen Sie ihnen, dass der 
Friede und die Ordnung, die sich am Ende eines 
Gewehrlaufs finden, brüchig, oberflächlich und 
zeitlich begrenzt sein werden... Sagen Sie ihnen, 
dass, bis nicht radikale Veränderungen in der Ge
sellschaftsordnung herbeigeführt wurden, Süd
afrika nicht überleben kann... Sagen Sie es ih
nen bitte, bevor unsere Zeit abgelaufen ist.“ In 
der Folgezeit sprach sich Tutu immer deutlicher 
für Wirtschafts- und Finanz-Sanktionen gegen 
das Apartheid-Regime aus.

„Wahre Versöhnung ist nie billig“
Je mehrTutus Ruf als profilierter Kirchen mann 

sich verbreitete, desto zahlreicher wurden die Be
rufungen, die ihn erreichten. Der Wahl zum Bi
schof von Lesotho (1976) folgte die Ernennung 
zum Generalsekretär des südafrikanischen Kir
chenrates (1978). Nach der Verleihung des Frie
densnobelpreises für sein Engagement gegen

Desmond Tutu in Tübingen: Am 15.6.2009 
hielt der Friedensnobelpreisträger auf 
Einladung des Theologen Hans Küng und der 
Stiftung Weltethos eine sogenannte 
„Weltethos-Rede“.

die Rassentrennung (1984) wurde Tutu Bischof 
von Johannesburg (1985) und schließlich Erzbi
schof von Kapstadt (1986).

Tutus Wirken hat dazu beigetragen, dass das 
Ende des Apartheid-Regimes ohne das befürch
tete große Blutbad herbeigeführt werden konn
te. Nach den ersten demokratischen Wahlen in 
Südafrika (1994) ernannte Staatspräsident Nelson 
Mandela Tutu zum Vorsitzenden der Wahrheits- 
und Versöhnungskommission, die die Vergangen
heitsbewältigungin Südafrika voranbringen und 
Perspektiven eines friedlichen Zusammenlebens 
zwischen Schwarzen und Weißen fördern sollte. 
Tutu unterstrich: „Wir können nicht oberflächlich 
sein und sagen, dass die Vergangenheit begra
ben ist, weil sie nicht begraben sein wird und uns 
verfolgen wird. Wahre Versöhnung ist nie billig, 
weilsieauf Vergebung basiert, die teuer ist. Ver
gebungwiederum hängtabvon Reue.dieaufder 
Anerkennungvonfalschem Handeln beruht,und 
damit auf der Enthüllung der Wahrheit...“

Obwohler lange das Ruhestandsaltererreicht 
hat,fährt Desmond Tutu auch im demokratischen 
Südafrika fort, sich gegen Unterdrückungund Dis
kriminierung zu engagieren. Auf internationaler 
Ebene protestiert er gegen die südafrikanischen 
Waffenlieferungen an Israel und gegen die Unter- 
drückungder palästinensischen Zivilbevölkerung 
im Gazastreifen und im Westjordanland. Innerge
sellschaftlich wendet er sich gegen die Diskrimi
nierung homosexueller Beziehungen. Den neu ge
wählten Staatspräsidenten Jacob Zuma kritisiert 
Tutu offen wegen unwiderlegter Korruptionsvor
würfe und wegen seines ungebrochenen Verhält
nisses zu politischer Gewaltanwendung.

Ungeachtet des kontroversen Echos, das seine 
Aussagen immerwiederauslöst, hält Tutu an der 
Überzeugung fest: „Der Jesus, den ich anbete, ist 
nicht gewillt, auf der Seite von jemandem zu ste
hen, der eine ohnehin schon unterdrückte Min
derheit herabwürdigt und verfolgt.“

Zum Weiterlesen:
John Allen: „Desmond Tutu. Die Biographie“ 
Gütersloh 2008, 640 Seiten

zivil 3/2009 31



Weltweit werden am 21. September Veranstal
tungen und Aktionen zum Internationalen Frie
denstag stattfinden und mit der Friedenstaube 
und dem UN-Globus gekennzeichnet sein. Das 
Logo steht allen zur Verfügung, die mithelfen 
wollen, den 21. September nicht zum steifen Ge
denktag, sondern zum lebendigen Friedenstag 
zu machen. Gruppen, Schulen und Einzelper
sonen können sich das Logo für ihre Aktionen 
und für ihre Homepage herunterladen unter: 
www.internationaldayofpeace.org
Dort gibt es zahlreiche Vorschläge zur eigenen

Mitwirkung und internationalen Vernetzung 
an diesem Tag („Your Peace Day“): Musiker und 
Bands können Benefizkonzerte für den Frieden 
geben, Gruppen etwa „Friedenspartys“ veran
stalten, es können „Friedensbäume“ gepflanzt 
werden, Leserbriefe an Zeitungen und Resolu
tionen an Politiker verfasstoderauch sportliche 
„Friedensspiele“ veranstaltet werden. Auch 
zum gemeinsamen, weltweiten Fredensgebet 
kann man sich verabreden.
Auf einer Weltkarte sind die angekündigten 
Veranstaltungen markiert. Per Mauisklick kann

man erfahren, wer hinter den Aktionen steht 
und wie man sich beteiligen kann.
Ein gemeinsames Ziel aller Aktionen ist ein 
weltweiter Waffenstillstand, wenigstens an 
diesem einen Tag.
Im Jahr 2001 hatte die Generalversammlung 
der Vereinten Nationen den 21. September zum 
Internationalen Tag des Friedens erklärt. Seit 
2004 ist er auch vom Ökumenischen Rat der 
Kirchen (ÖRK) zum internationalen Gebetstag 
für den Frieden erhoben worden.

W.Sch.

http://www.internationaldayofpeace.org

