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Es ist nicht
Deine Schuld, dass
die Welt ist wie sie ist.
Es wär nur
Deine Schuld, wenn
sie so bleibt.“
"
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Liebe Freundinnen und Freunde des Antikriegshauses
In den letzten Wochen haben wir politische Deland machen, nicht vielleicht auch ein Grund
batten in Deutschland erlebt, die uns beschäfür uns, ein wenig zufrieden zu sein, dass wir so
men. Da wird über ein Problem, das eigentlich
gesehen werden, und zu versuchen, dem Bild
keines mehr sein sollte, über die zu vielen nach
auch zu entsprechen? Stattdessen versuchen
Europa flüchtenden Menschen in einer Schärfe
wir alles zu tun, um dieses Bild zu zerstören,
und Ausdauer diskutiert, die den Kopf schütdamit wir ja keinen Anlass dafür bieten, dass
teln lässt: Hat dieses Land keine drinMigrant*innen zu uns kommen. Dieses so
genderen Probleme? Ein Blick in
reiche Land schottet sich ab, spricht
den Global-Trends-Bericht
mehr von Lagern und Abschiedes UNHCR zeigt, dass es
bung als von Humanität und
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zu beantragen, Tendenz falVerständnis, Toleranz und gegenseilend. Können wir diesen Menschen
tige Hilfe zu einem guten Miteinander fühtatsächlich keinen Schutz bieten? Müssen wir
ren. Ein gutes Leben (buen vivir) gelingt nicht
stattdessen eine Diskussion führen, die teildurch Aufhetzung und Gewalt, sondern durch
weise brutal und menschenverachtend und
die friedliche und spielerische Art z.B. unserer
wenig christlich ist? Im Mittelmeer sind nach
Friedenscamps. Seien Sie herzlich eingeladen,
offiziellen Angaben in diesem Jahr schon mehr
am 9. August am Abend der Begegnung mehr
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Freitag, 31. August 2018 - 19.30 Uhr

Das Antikriegshaus als Begegnungsort des Friedens
Gespräch mit Matthias Miersch
Bundestagsabgeordneter der SPD für unseren Wahlkreis
In einer lockeren Gesprächsreihe wollen
wir Mitstreiter*innen und Politiker*innen
zu uns aufs Podium bitten, um uns über
wichtige Themen in der Friedensarbeit
auszutauschen und evtl. auch für unsere konkrete Arbeit zu lernen. Über allem
werden unsere Bezugspunkte „Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung“
stehen.
Am 31.8. wird der Bundestagsabgeordnete der SPD für unseren Wahlkreis Matthias
Miersch zu Gast sein. Miersch ist stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion für die Bereiche Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Tourismus sowie
Sprecher der Parlamentarischen Linken
in der SPD-Bundestagsfraktion. Mit ihm
wird Berndt Waltje vom Vorstand des Antikriegshauses erörtern, wie Frieden und
Gerechtigkeit mit einer nachhaltigen Umweltpolitik zusammenhängen und welche
Rolle die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen für den Frieden in der Welt
spielen. Es soll zur Sprache kommen, was
Politik und Zivilgesellschaft zur Erreichung
dieser Ziele tun können und müssen, und
natürlich auch, was die SPD in ihrem Erneuerungsprozess tun kann, um Schritte
zu einer Friedenskultur zu gehen.

Der Zusammenhang zwischen Frieden und
einer Politik zum Wohle der Natur wird viel
zu wenig thematisiert. Aber Frieden kann
nicht ohne Gerechtigkeit und Bewahrung
der Schöpfung gedacht werden. Was das
konkret bedeutet, bleibt aber oft vage.
Vielleicht können wir handfestere Ideen
dazu finden.
Das Gespräch zwischen Matthias Miersch
und Berndt Waltje soll ca. eine Stunde
dauern, danach wird der Rahmen für Fragen und Beiträge aus dem Publikum erweitert.
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schönen Rückzugsort haben. Wir würden
uns aber auch sehr freuen, wenn sich
Menschen in Sievershausen oder umzu
fänden, die gleichsam als Paten für einen
von ihnen oder auch für beide die Aufgabe übernähmen, ihnen ein wenig von Land
und Leuten nahezubringen. Das muss nicht
viel sein, so wie die eigene Zeit und Kraft
reicht, würde aber in der Anfangszeit den
beiden ihr Ankommen in Deutschland sehr
erleichtern. Und unser Team im Antikriegshaus entlasten, denn auch unsere Zeit und
unsere Kraft haben Grenzen. Wenn Sie Interesse an dieser Aufgabe haben, melden
Sie sich bitte bei uns.
Und wir bereiten uns auf den Arbeitsbeginn eines engagierten Friedensreferenten vor, der ab 1.8. dem Verein zur Seite
stehen wird und die Friedensarbeit in der
Landeskirche vorantreiben soll. Das Antikriegshaus will Akteur und Impulsgeber
auf dem Weg zur Kirche des gerechten
Friedens werden. Die Landeskirche hat
sich entschieden, mehrere Friedensorte
in ihrem Bereich zu fördern, die unter verschiedenen Aspekten das immer wichtiger
werdende Thema Frieden in die Gemeinden tragen werden. Da eignet sich das Antikriegshaus, das sich seit 40 Jahren dieser
Aufgabe widmet, ohne Frage. Gleichzeitig
wird das Nagelkreuzzentrum Sievershausen durch eine Viertelstelle für Hauptamtlichkeit gestärkt. Hier geschieht also
gerade Wesentliches für unsere Arbeit,
die damit eine Ausweitung und Stärkung
erfährt und hoffentlich dadurch sehr viel
bekannter wird. Wir werden auf jeden Fall
regelmäßig berichten.
Vom 8. bis 19. Juli fand in Sievershausen
wieder ein ICJA-Friedenscamp statt, 30 junge Menschen aus 6 Ländern (Deutschland,
Georgien, Griechenland, Russland, Südafrika und Türkei) trafen sich zu einer internationalen Jugendbegegnung mit dem
Titel Young Activists for Peace und dem
Motto “A World We Want”. Wichtiges The-

Die Arbeit im Antikriegshaus war zwar
auch, aber nicht nur von Urlaubsfreuden
geprägt. Dabei ist dieser Sommer manchmal schon eine Herausforderung, z.B. für
die jungen Bäume auf unserer Obstbaumwiese, die gegen die Trockenheit kämpfen.
Wir hoffen, sie alle durchzubringen.
Ayanda, unser Freiwilliger aus Südafrika,
wird uns Ende August verlassen. Wir werden ihn vermissen, hat er uns doch diesen
ersten Probelauf mit Internationalen Freiwilligen, die ein Jahr unsere Arbeit unterstützen, sehr leicht gemacht. In den letzten
Wochen hat er, der so gern Schach spielt,
das Schachspielfeld auf dem Außengelände in Schuss gebracht und wieder bespielbar gemacht. Jetzt hoffen wir, dass sich
Menschen finden, die es auch nutzen und
vielleicht zu einem regelmäßigen Termin
zum Schachspielen einladen. So ein Großschach ist Herausforderung und Spass zugleich.
Juli und August sind für Ayanda geprägt von
den Friedenscamps in der Antikriegswerkstatt, die er als Teilnehmer und Teamer
begleitet. Wir drucken in diesem Newsletter seinen Bericht des Friedenscamps ab,
das in der ersten Julihälfte mit 30 jungen
Erwachsenen aus 6 Ländern (Deutschland,
Georgien, Griechenland, Russland, Südafrika, Türkei) unter dem Motto “Young Activists for Peace” stattgefunden hat. Und
wir sagen “uhambe kakuhle” (auf Wiedersehen) und vor allem “ndiyabulela”
(Danke). Am 25. August werden wir noch
einmal alle zusammenkommen, um ihn in
gemeinsamer Runde zu verabschieden.
Wir bereiten gleichzeitig die Ankunft von
zwei neuen Freiwilligen vor. Nicolás und
Samir, 21 und 20 Jahre alt, beide aus Kolumbien, werden Anfang September im
Antikriegshaus eintreffen und uns für ein
Jahr begleiten. Wir sind dabei, die Wohnung in der Brinkstraße für zwei Personen herzurichten, damit die beiden einen
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ma waren die 17 globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs). Workshops
und eine Exkursion zum Verein JANUN
e.V. (JugendAktionsNetzwerk Umwelt und
Naturschutz) in Hannover sollten den Teilnehmenden zeigen, wo die Herausforderungen in der Entwicklung einer zukunfts-

AUGUST 2018

fähigen Gesellschaft liegen. Dabei wurde
vor allem der Themenbereich “Förderung
friedlicher, gerechter und inklusiver Gesellschaften“ der 2015 von den Vereinten
Nationen verabschiedeten Agenda 2030
für nachhaltige Entwicklung behandelt.

Der Bericht unseres Freiwilligen Ayanda Mbete
Teilnehmender an der Internationalen Jugendbegegnung
An unserem Ankunftstag, an dem ich ohne
langes Reisen einfach zum Haus hinüber
gelaufen bin, begannen wir unsere Abendsitzung mit einer Spielaktivität, die uns geholfen hat, uns mit Namen zu kennen. Wir
verbanden dabei unsere 1. Initiale mit einem Adjektiv wie z.B. Ayanda = Apple, was
uns half, als Gruppe zusammenzuarbeiten
und einander zu helfen, wenn jemand Namen vergisst. Es half mir auch, die Namen
der anderen Teilnehmenden auswendig
zu lernen, indem ich nur an ihren zweiten
(neuen) Namen dachte, die zum Teil lustig
und leicht zu merken waren.
Es war eine große Freude, mit verschiede- sind, die in den SDGs genannt werden,
nen jungen Menschen aus Europa (Russ- aber jeweils auf eine andere Art und Weiland, Georgien, Türkei und Griechenland) se. Der Fokus wird bei diesen Problemen
zusammenzuarbeiten, die den gleichen immer auf den südlichen Teil gerichtet, obWunsch hatten, mehr über das Thema der wohl auch der westliche Teil den gleichen
SDGs (UN-Nachhaltigkeitsziele) zu erfah- Herausforderungen gegenübersteht, woren und sich dafür zu engagieren. Ich fin- bei aber nur eine Minderheit sich dieser
de die SDGs sehr ähnlich zum Nationalen Probleme bewusst ist.
Entwicklungsplan in meinem Land Südaf- Dieser Jugendaustausch bot eine gute
rika, der 2012 erarbeitet wurde und eine Plattform für Diskussionen. Dadurch dass
Reihe von Vorschlägen enthält, um Armut ich aus einer afrikanischen / südlichen Gezu beseitigen und Ungleichheit bis 2030 zu dankenwelt komme und seit meinem ehreduzieren. Die Themen der SDGs sind mir renamtlichen Engagement in Sievershausehr nahe als eine Person, die Wirtschaft sen mit einer westlichen / europäischen
studiert hat. Für mich war es wichtig, an Sichtweise konfrontiert bin (ich habe hier
diesem Jugendaustausch teilzunehmen, weitere Erkenntnisse darüber gewonnen,
um mehr über europäische Jugendliche zu wie das westliche System funktioniert),
erfahren, wie sie über die Wirtschaft ihres hat es viele Diskussionen mit meinen MitHeimatlandes denken und wie sich Un- streitern über Integration in der Welt, insgleichheit in ihren Ländern entwickelt. In besondere in den europäischen Staaten
unseren Diskussionen zum Thema kamen eröffnet. Einige Teilnehmer waren sich
wir zu den Schlussfolgerungen, dass der ihrer Positionen nicht sehr bewusst, wie
westliche und der südliche Teil der Welt man leicht aus ihren Antworten herauslemit den gleichen Problemen konfrontiert sen konnte, wenn sie mit bestimmten Fra-
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gen konfrontiert wurden, die das tägliche
Leben widerspiegeln und wie sich Integration in unserem Alltag widerspiegelt. Danke an Christoph, unseren Trainer für Friedensarbeit, der uns sehr geholfen hat, das
Thema Integration in unseren Gesellschaften und in unserem Leben zu verstehen,
weil er es durch Beispiele aus unserem
persönlichen täglichen Leben illustrierte.
Da wir aus verschiedenen Nationen aus
allen Teilen der Welt kamen, nutzte er diese Verschiedenheit innerhalb der Gruppe,
indem er häufig Fragen stellt, die unsere
Integration als eine Gruppe in Frage stellten. Das brachte mich dazu, meine Position und andere Positionen zu überdenken.
Wir verwendeten viel Zeit darauf darüber
nachzudenken, dass wir als Menschen
leicht in den Anpassungsmodus geraten,
wenn wir mit anderen zusammen leben,
und es immer schwierig ist, in einen Integrationsmodus zu kommen, in dem du dir
erlaubst, du selbst zu sein und auch anderen entgegenkommst, dass sie frei in ihrem
persönlichen Charakter sein können, ohne
dass du oder irgendeine andere Person
gezwungen bist, dich an bestimmte Situationen anzupassen.

AUGUST 2018

Kontakt mit einem Flüchtling kam, der die
persönlichen Lebenserfahrungen thematisierte. Das war anders als bei meiner normalen Schulroutine, in der ich zusammen
mit Geflüchteten in der Klasse saß und
Deutsch lernte, ohne persönliche Gespräche über das Heimatland und Gründe, das
Land zu verlassen. Durch die Aktivitäten,
die wir für sie geplant haben, wie zum Beispiel Bilder über ihr Leben oder alles, was
sie glücklich macht, zu malen, lernt man
die andere Person näher kennen. Durch
das Zeichnen hatte ich die Gelegenheit,
mit einem Jungen zu sprechen, der aus Syrien kam und der es uns leicht machte miteinander zu kommunizieren. Es berührte
mich, von diesem Jungen zu hören, warum
er sein Zuhause verlassen hat und wie seine Familie innerhalb von 100 Metern von
ihm getötet wurde. Durch verschiedene
Gespräche mit Menschen habe ich verstanden, dass die Flüchtlinge alle ähnliche
Gründe haben, ihre Länder zu verlassen,
meistens Krieg und Tod, die sie persönlich
erfahren hatten.
Der Jugendaustausch war ein großartiger
12-tägiger Informationsaustausch unter
den Teilnehmenden, da wir von unseren
verschiedenen Hintergründen, Standpunkten und Gruppenaktivitäten lernten, die
uns zu fruchtbaren Debatten und Lernmomenten herausforderten. Ich glaube, dass
ich aus diesem Jugendaustausch viele Momente des Verstehens mitnehme, dass wir
nicht alle gleich sind, unterschiedliche Bildungswege und Möglichkeiten haben, die
Gesellschaft wahrzunehmen Aber wenn
wir einmal in einem Raum versammelt
sind, können wir Wege und Beweggründe finden, uns gegenseitig zu befruchten
durch unsere unterschiedlichen Lebenserfahrungen, und wir nehmen diese Erkenntnisse zu den anderen Jugendlichen in
unseren Heimatländern mit und schaffen
dort Räume, in denen wir uns mit Themen
beschäftigen, die uns ermutigen, positiv
zur Welt zu handeln.

Der Besuch des Flüchtlingsheims in Lehrte
(in den letzten Tagen des Friedenscamps)
war eine sehr emotionale Erfahrung für
mich, da ich zum ersten Mal in tieferen
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Mehr Frieden wagen
Es bewegt sich etwas in der ev.-luth. Landeskirche Hannovers. Nachdem im November 2016 eine Entschließung (Wort)
“Auf dem Weg zu einer Kirche des gerechten Friedens” einstimmig verabschiedet
wurde, in der es heißt: “Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung sollen ins Zentrum des kirchlichen Bewusstseins und Handelns gerückt werden” und
nachdem dieser Beschluss an der Basis der
Kirche, in den Gemeinden, kaum wahrgenommen wurde, wurde jetzt durch die
Benennung und finanzielle Förderung
von “Begegnungsorten des Friedens” der
nächste Schritt getan, um dem postulierten Anspruch gerecht zu werden. Vorerst
sechs Begegnungsorte sind ausgewählt,
um Impulse zu setzen, die den
inneren Frieden unserer Gesellschaft stärken sollen, und um
über den Erhalt des äußeren
Friedens nachzudenken und für
ihn zu werben. Durch die Verbindung dieser Orte wird eine vernetzte und
strukturierte Friedensarbeit in der Landeskirche möglich. Die Friedensorte sind über
ganz Niedersachsen verteilt, angefangen
in Norden mit der Dokumentationsstätte
Gnadenkirche Tidofeld über die Gedenkstätte Sandbostel, die Woltersburger Mühle bei Uelzen und das Anne-Frank-Haus in
Oldau bei Celle bis hin zum Antikriegshaus
Sievershausen und dem Bildungs- und Aktionsort Michaelis Weltcafè in Hildesheim.
Viele dieser Akteure und weitere darüber
hinaus haben sich in der Akademie Loccum in einer Arbeitstagung vom 11. bis 13.
Juni den Aufbrüchen etlicher Kirchen in
der Friedensfrage gewidmet. Hier wurde
deutlich, wie wichtig eine Orientierung in
heutiger Zeit ist, in der die Bedrohung des
inneren und äußeren Friedens wächst und
vermeintliche Lösungen oft in dem Einsatz
von Gewalt gesucht werden. Das Antikriegshaus war in Loccum stark vertreten
und konnte seine Arbeit bei einem “Gallery-Walk” exemplarisch vorstellen. In Arbeitsforen zu den Bereichen Zivile Konflikt
bearbeitung, Bewahrung der Schöpfung,

Flucht, Erinnerungskultur, Gerechtigkeit
und Entwicklungszusammenarbeit wurden neue Ideen entwickelt. Und auch
die spirituelle Dimension des “Gerechten
Friedens” war Thema. Verabredet wurde
in Loccum, dass dem Engagement der Jugend mehr Raum gegeben werden und die
Kirche sich mutiger in aktuelle Konflikte
einbringen und mehr Konfrontation wagen soll.
Mit deutlichen Stellungnahmen gegen die
wachsenden Militärausgaben weltweit
und den Rüstungsexport aus Deutschland
wird hier schon ein Anfang gemacht. 2019
wird es eine EKD-Synode mit dem Schwerpunktthema Frieden geben, die sicherlich
noch mehr Aufmerksamkeit finden wird.

Darüber hinaus wird versucht, über das
Kultusministerium und die weiterführenden Schulen die Friedenspädagogik, für
die ja gerade auch das Antikriegshaus mit
zahlreichen Angeboten steht, in den Schulen fest zu verankern und damit auch ein
Gegengewicht gegen den Einfluss und die
Werbeaktionen der Bundeswehr zu setzen.
Das Antikriegshaus Sievershausen wird in
diesem Prozess seine inhaltlichen Kompetenzen einbringen und verstärken, v.a. in
der Friedenspädagogik und Gewaltprävention, aber auch in der Diskussion sicherheits- und friedenspolitischer Themen am
Beispiel aktueller Krisen und Konflikte.
Darüber hinaus soll dem Themenbereich
“Populismus und Fundamentalismus als
Herausforderung für Demokratie und Frieden” mehr Gewicht verliehen werden.
Und auch die spirituelle Dimension soll im
Nagelkreuzzentrum Sievershausen weiterentwickelt werden. Insgesamt ist das
Antikriegshaus gut aufgestellt, um sich als
wirklicher Impulsgeber für die Landeskirche zu beweisen. Frieden ist möglich - wagen wir ihn.
7
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Solidarität ist gefordert
An den Gründen für Flucht und Migration
hat sich in den letzten Jahren nichts geändert. Geändert haben sich auch nicht
die solidarischen Praktiken der Zivilgesellschaft. Verändert haben sich aber die veröffentlichte Meinung und der politische
Wille, mit den Folgen von Kriegen und Not
in solidarischer Weise umzugehen. Stattdessen betreibt die Europäische Union eine
Verschärfung ihres Grenzregimes, trotz
drei Jahrzehnten des Sterbens an Europas
Grenzen, die den Weg nach Europa noch
tödlicher werden lässt und den Zugang zu
Flüchtlingsschutz zu einem Gnadenrecht
degradiert. Nach dem Bootsunglück vor
Lampedusa im Oktober 2013 ging eine
Welle an Empathie durch Deutschland,
heute prägt Ignoranz das Bild - man will
von den vielen Toten im Mittelmeer nichts
mehr hören.
In Deutschland und Europa sind infolge
der Ideologie „ausgeglichener“ Haushalte
wichtige Ressourcen für gesellschaftliche
Solidarität blockiert. Dringend notwendige öffentliche Investitionen in soziale Infrastruktur, in Bildung, Gesundheit, Pflege,
sozialen Wohnungsbau, in Frieden und
Gerechtigkeit weltweit bleiben aus, werden stattdessen in militärische Strukturen
gesteckt. Es entstehen Zukunftsängste, die
dann umgelenkt werden in Ressentiments
gegenüber Migrant*innen.
Doch Solidarität ist unteilbar – und der
Wunsch nach einem guten Leben ist global und grenzenlos. Deshalb wird es immer
Migration geben, je ungerechter die Lebensverhältnisse auf der Erde, desto mehr.
Wir müssen lernen, auf konstruktive Weise
damit umzugehen.
Berndt Waltje

Vom „gefährdeten Rechtsstaat“ in Ellwangen über die „Anti-Abschiebe-Industrie“,
vom „BAMF-Skandal“ über „Asyltouristen“,
von der „Islamisierung“ bis zu den „Gefährdern“: Wir erleben seit Monaten eine
unerträgliche öffentliche Schmutzkampagne gegen Geflüchtete und Migrant*innen,
aber auch gegen die solidarischen Milieus
dieser Gesellschaft. Die politischen Debatten über Migration und Flucht werden seit
Monaten von rechts befeuert und dominiert. Es ist besorgniserregend, wie Teile
von Politik und Medien diese Stimmung
aufnehmen und weitertragen.
Nach wie vor ertrinken wöchentlich Flüchtlinge im Mittelmeer, in diesem Jahr schon
mehr als 1.400 Menschen. Die zivilen Retter werden kriminalisiert, Flüchtlingsrettungsschiffe finden tagelang keinen Hafen
oder werden festgesetzt. Die Festung Europa ist Ziel von Politikern, die den Diskurs in
Europa immer weiter nach rechts drehen.
Der bislang größte Erfolg der AfD ist nicht
ihr Einzug in den Bundestag. Ihr mit Abstand größter Erfolg ist, dass man sich in
diesem Land wieder hemmungslos menschenverachtend geben und äußern kann,
dass ihre Sprache “salonfähig” geworden
ist.
Was ist eigentlich los in diesem Land?
Diese Gesellschaft ist geprägt durch die
zahlreichen, millionenfachen Geschichten
der Migration, nicht zuletzt die der Vertriebenen nach dem 2. Weltkrieg und die der
“Gastarbeiter” ab den 1950er Jahren. Migration ist eine Tatsache, oftmals wirtschaftlich notwendig, oft aus purem Überlebenswillen, und sie lässt sich nicht aufhalten.
Die Flucht vor Krieg und Verfolgung sollte
gerade in Deutschland als zur eigenen Geschichte gehörend begriffen werden.
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UNHCR gibt Fakten zu Fluchtbewegungen heraus
ten helfen, sind fast durchweg arme Länder mit großen wirtschaftlichen und nicht
selten sozialen Problemen.
Große Fluchtbewegungen über die Grenzen hinweg sind ebenfalls weniger verbreitet, als es die Zahl der weltweit 68 Millionen geflüchteten Menschen vermuten
lässt. Fast zwei Drittel von ihnen sind Binnenvertriebene, die ihr eigenes Land nicht
verlassen haben.
Genau wie die Zahl der wichtigsten Herkunftsländer war auch die Zahl der Länder,
die viele Menschen aufgenommen haben,
gering: Die Türkei blieb mit 3,5 Millionen
aufgenommenen Flüchtlingen (hauptsächlich Syrer), nach absoluten Zahlen das
weltweit größte Aufnahmeland. Relativ
zur eigenen Bevölkerung hat der Libanon
die meisten Flüchtlinge aufgenommen. Jeder sechste Einwohner des Landes ist ein
syrischer Flüchtling. Es sind gerade einmal zehn Länder, die fast zwei Drittel aller
Flüchtlinge weltweit aufgenommen haben.
Kriege und Konflikte waren weiterhin die
Hauptursachen für Vertreibung und Flucht,
sichtbare Fortschritte in Richtung Frieden
gab es selten. Rund fünf Millionen Menschen konnten 2017 in ihre Heimat zurückkehren, in erster Linie Binnenvertriebene.

Im am 20. Juni veröffentlichten GlobalTrends-Jahresbericht meldet UNHCR, das
Hohe Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen, dass Ende des vergangenen
Jahres 68,5 Millionen Menschen auf der
Flucht waren. Das sind fast drei Millionen
mehr als 2016 (65,6). Darunter waren 16,2
Millionen Menschen, die während des
Jahres 2017 zur Flucht gezwungen waren.
Viele von ihnen sind mehrfach vertrieben
worden. Zwei Drittel der Flüchtlinge kommen aus nur fünf Ländern: Syrien, Afghanistan, Südsudan, Myanmar und Somalia.
Würde auch nur in einem dieser Länder
der Konflikt enden, hätte das wesentliche
Auswirkungen auf das Gesamtbild.
Während in Deutschland die Zahlen ankommender Flüchtlinge drastisch gefallen
sind, gibt es weltweit immer mehr Flüchtlinge. Krieg, Gewalt und Verfolgung haben
die Zahl der Menschen auf der Flucht auf
ein Rekordniveau steigen lassen – im fünften Jahr in Folge. Und es sind in überwältigender Mehrheit arme Länder, die die
Flüchtlinge aufnehmen: Dort leben 85
Prozent von ihnen. In Europa gehen die
Ankunftszahlen von Schutzsuchenden hingegen zurück.
Im vergangenen Jahr kamen 186.644 Asylsuchende nach Deutschland nach 280.000
im Jahr zuvor. Der Trend hält an, auch im
ersten Quartal 2018 sank die Zahl erneut
um fast 16 Prozent.
Global Trends ist eine Faktensammlung, die
dabei auch über ein paar „gefühlte Wahrheiten“ aufklärt. Dazu gehört die Überzeugung, dass der größte Teil der Flüchtlinge
in den Industrieländern des globalen Nordens Schutz gesucht hat. Stattdessen ist es
nur jeder siebte. 80 Prozent der Flüchtlinge bleiben im Nachbarland, viele von ihnen
leben in ärmlichsten Verhältnissen. Und
auch die Nachbarländer, die, die am meis-

Der Global-Trends-Bericht wird jährlich
weltweit zum Weltflüchtlingstag am 20.
Juni veröffentlicht. Der Bericht informiert
über den neuesten Stand der internationalen Fluchtsituation, basierend auf Daten
von UNHCR, nationalen Regierungen und
weiteren Partnern. In diesem Zusammenhang beobachtete UNHCR im vergangenen Jahr besorgniserregende Ereignisse,
etwa Zwangsrückführungen, Instrumentalisierungen von Flüchtlingen für politische
Zwecke und Fälle, in denen Flüchtlinge zu
Feindbildern aufgebaut wurden.
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FRIEDEN GEHT
Staffellauf gegen Rüstungsexporte vom 21.5. bis 2.6. - Oberndorf - Berlin
zelnen Etappen oder kamen zu den Kundgebungen an den Rüstungsstandorten,
den Friedensfesten, Podiumsdiskussionen,
Gottesdiensten oder Kinoabenden.

Ab dem 21. Mai 2018 fand unter dem
Motto „Frieden geht!“ der Staffellauf gegen Rüstungsexporte von Oberndorf nach
Berlin statt. Die Wegstrecke führte über
Karlsruhe, Frankfurt, Fulda, Kassel, Jena
und Potsdam bis Berlin:

Deutschland ist weltweit nach wie vor
einer der größten Exporteure von Kleinwaffen und Großwaffensystemen. Die
18 Trägerorganisationen haben mit dem
Friedenslauf ein deutliches Zeichen gegen
Rüstungsexporte gesetzt. Den Veranstaltern gelang es, ein breites Bündnis von
Menschen aus der Friedensbewegung,
den Kirchen, Entwicklungsorganisationen,
Kulturschaffenden und Sportler*innen
zu schmieden, das über den Staffellauf
hinaus Bestand haben wird. Im Koalitionsvertrag haben SPD und CDU/CSU zugesagt, die Rüstungsexportrichtlinien aus
dem Jahr 2000 noch in diesem Jahr zu
„schärfen“. Daran wird „Frieden geht!“ die
Politiker*innen messen.

13 Tage, über 1.100 km, 80 Etappen, die durch insgesamt ca. 2.500
Teilnehmer*innen zurückgelegt wurden:
Menschen, die sich begeistern ließen und
wiederum andere begeisterten, eine Botschaft durch ganz Deutschland zu tragen.
Sie zeigten, Meter für Meter: Ja, FRIEDEN
GEHT!
Am 2. Juni ging der Staffellauf gegen Rüstungsexporte mit einem Halbmarathon
von Potsdam bis Berlin, einem politischen Spaziergang und einer kreativen
Abschlussdemonstration mit etwa 1.000
Teilnehmer*innen zu Ende. Die Teilnehmenden reichten den Staffelstab mit den
Forderungen von „Frieden geht!“ nach einem grundsätzlichen Verbot des Exports
von Waffen und Rüstungsgütern von Etappe zu Etappe bis zu den Politiker*innen
nach Berlin. Tausende weitere Menschen
organisierten Veranstaltungen an den ein-

„Als ehrlicher Makler und Mediator, ohne
militärische und geostrategische Eigeninteressen, könnte Deutschland eine Rolle
einnehmen, wie es u.a. die Schweiz und
Norwegen tun, die in zahlreichen Konflikten erfolgreich vermittelt haben. Keine
Erhöhung von Rüstungsausgaben, sondern mehr Geld für den Ausbau der Instrumente ziviler Krisenprävention – das ist
der Weg zum Frieden in unserer Welt, das
würde auch der besonderen geschichtlichen Verantwortung Deutschlands
entsprechen, von dessen
Boden zwei Weltkriege
ausgingen“, erklärte Ruth
Misselwitz, Pfarrerin im
Ruhestand bei der Abschlusskundgebung.
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NACHRUF auf Ludwig Baumann
Der langjährige Vorsitzende der „Bundesvereinigung Opfer der NS-Militärjustiz“, Ludwig Baumann, ist tot. Der
gebürtige Hamburger ist am 5. Juli im
Alter von 96 Jahren gestorben, teilte ein Sprecher des Verbandes in Bremen mit, den Baumann zusammen mit
40 überlebenden Wehrmachtsdeserteuren
1990 gegründet hat, um eine Aufhebung
der Unrechtsurteile gegen Deserteure und
„Wehrkraftzersetzer“ durchzusetzen sowie deren vollständige Rehabilitation zu
erreichen. Baumann sei Herz, Motor und
Stimme der Opfervereinigung gewesen.
Sein unermüdliches Engagement habe zur
gesellschaftlichen Anerkennung und 2002
zur gesetzlichen Rehabilitierung der Kriegsdienstverweigerer, Wehrkraftzersetzer und
Deserteure der Wehrmacht geführt, heißt
es in einem Nachruf.
Vor allem Baumann war es, der über Jahrzehnte trotz massivster Anfeindungen für
die Rehabilitierung von Wehrmachtsdeserteuren und sogenannten Kriegsverrätern
gekämpft hatte. Bereits 1994 bekam er den
Sievershäuser Friedenspreis „Ermutigung“
für sein Engagement verliehen. 1995 folgte der Aachener Friedenspreis, 2007 der
Kultur- und Friedenspreis der Bremer Villa
Ichon.
Rund 30.000 Deserteure, Verweigerer und
„Kriegsverräter“ wurden von der NS-Militärjustiz zum Tode verurteilt, etwa 20.000
hingerichtet. „Der Soldat kann sterben, der
Deserteur muss sterben“, lautete Hitlers
Weisung. Nach dem Krieg galten noch lange die Unrechtsurteile der NS-Militärjustiz.
Der Bundestag hob sie erst 1998 auf. Vier
Jahre später beschloss das Parlament dann
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die pauschale Rehabilitierung von Deserteuren. 2009 tilgten die Abgeordneten alle Urteile
der NS-Militärjustiz gegen sogenannte Kriegsverräter. Als Verrat galten nach Auffassung der
Nationalsozialisten bereits Kontakte von Soldaten zu Kriegsgefangenen, Hilfen für Juden
oder kritische Äußerungen über den Krieg.
Baumann war der letzte Überlebende
jener Initiatoren, die 1990 die Bundes
vereinigung Opfer der NS-Militärjustiz
gegründet haben. Lebt gewaltfrei, lasst
euch nicht für Kriege missbrauchen – das
sind die Kernaussagen eines autobiografischen Buches über Baumann (Ludwig
Baumann: Niemals gegen das Gewissen,
Herder-Verlag 2014), das sich wie ein Vermächtnis liest. „Wir in diesem reichen Land
mit unserer Geschichte sind aufgerufen zu
gewaltfreiem Handeln, uns für
Gerechtigkeit, für das Leben
und für den Frieden einzusetzen“, sagt er darin.
Im Antikriegshaus hat das Thema Deserteure lange Zeit eine
herausragende Rolle gespielt
und mündete 1997 in der Errichtung eines Deserteurdenkmals auf dem Geschichtsfeld.
Nachfolgend der entsprechende Ausschnitt aus unserer Geschichtsfeld-Broschüre:
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Das Deserteur-Denkmal in Sievershausen
Rahmen eines internationalen Workcamps
unter der Leitung von Otto Dempwolff konzipiert und errichtet. Seine Idee ist aus der
jahrelangen Friedensarbeit des Vereins
Dokumentationsstätte zu Kriegsgeschehen
und über Friedensarbeit Sievershausen
e.V. hervor gewachsen: Beschäftigung von
Zivildienstleistenden; Durchführung von
Kursen für Zivildienstleistende im Antikriegshaus; Kontakte zur Vereinigung der
Opfer der NS-Militärjustiz, insbesondere
zu ihrem Vorsitzenden Ludwig Baumann;
Teilnahme an der bundesweiten Diskussion über Deserteure, ihre Rehabilitation
und die Errichtung von Denkmälern für
sie; Beratung und zeitweise Unterbringung
russischer Deserteure aus der ehemaligen
DDR zu Beginn der 1990er Jahre. 1994
wurde der im Zweijahresrhythmus verliehene Friedenspreis „Sievershäuser Ermutigung“ an Ludwig Baumann, eine Gruppe
von Totalverweigerern aus Braunschweig
und den Verein Connection e.V. vergeben.
Das Problem der Desertion hat im Verein
stets auch eine kritische interne Diskussion hervorgerufen. Einigkeit besteht jedoch
in dem Kampf für die weltweite Anerkennung des Rechts auf Kriegsdienstverweigerung als ein Menschenrecht.

Das zentrale Bauelement des Denkmals
ist eine Mauer, die genau auf der Grenze
zwischen dem ehemaligen Friedhof und
dem früheren Pfarrgarten steht. Die Mauer zeigt dem Betrachter zwei gegensätzlich
gestaltete Seiten. Die Seite zum ehemaligen Friedhof hin besteht aus einer grauen
Betonwand. In die Wand ist ein Paar eiserner Fesseln eingelassen. Der Vorplatz ist

gleichfalls betoniert. Die Mauerseite zum
Pfarrgarten hin ist dagegen aus rotbraunen Ziegelsteinen errichtet. An einer Stelle
ist die Mauer durchbrochen. Der Durchbruch zeigt die Umrisse eines Menschen.
Die Vorderseite des Denkmals erinnert an
einen Exekutionsplatz. Sie symbolisiert
Kälte, Härte, Gewalt, Zwang und gewaltsames Töten. Die Rückseite versucht, Leben
und Wärme auszudrücken. Der Durchbruch von der einen zur anderen Seite ist
eng – mühe- und gefahrvoll, nur mit hohem persönlichen Einsatz zu leisten:
„Für das Leben, gegen den Krieg.“
Das Denkmal ist ein Hinweis auf Menschen, die bis in die Gegenwart hinein die
Teilnahme an jeder Form des Kriegsgeschehens verweigern und dafür Schmähung, Verfolgung, selbst Tod zu erdulden
bereit sind.
Das Deserteur-Denkmal wurde 1997 im
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Auf der Lebensseite des Deserteur-Denkmals hat der Verein einen Kirschbaum gepflanzt. Dieser Baum belebt nicht nur den
alten Pfarrgarten, sondern erinnert zugleich auch an einen der prominentesten
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Deserteure des 2. Weltkriegs: an Alfred
Andersch (1914-1980), der 1944 an der
Italienfront desertierte und darüber in seinem Buch: Die Kirschen der Freiheit (1952)
autobiographisch berichtet hat.

Die Kirschen der Freiheit
1944
In der Mulde des jenseitigen Talhangs fand ich einen wilden
Kirschbaum, an dem die Früchte glasig und hellrot hingen.
Das Gras rings um den Baum war sanft und abendlich grün.
Ich griff nach einem Zweig und begann, von den Kirschen zu pflücken.
Die Mulde war wie ein Zimmer;
das Rollen der Panzer klang nur gedämpft herein.
Sie sollen warten, dachte ich. Ich habe Zeit. Mir gehört die Zeit,
solange ich diese Kirschen esse.
Ich taufte meine Kirschen:
ciliege diserte, die verlassenen Kirschen,
die Deserteurs-Kirschen,
die wilden Kirschen meiner Freiheit.
Ich aß ein paar Hände voll.
Sie schmeckten frisch und herb.
Alfred Andersch
4.2.1914 - 21.2.1980
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Spenden und Stiften
Ohne Spenden könnten wir unsere Arbeit
im Antikriegshaus nicht finanzieren. Zwar
erhalten wir einen finanziellen Grundstock von der Landeskirche, der es uns
ermöglicht, diese Häuser und dieses schöne Gelände zu erhalten und zu betreiben,
aber unsere inhaltliche Arbeit müssen wir
selbst finanzieren. Die friedenspädagogischen Workshops, die ja oftmals für nur
kleines Geld angeboten werden, die Veranstaltungen, die stets ohne Eintritt stattfinden, und in Zukunft die Impulsarbeit für
die Landeskirche Hannovers in Bezug auf
zivile Konfliktbearbeitung und Friedenslogik kosten Geld, das wir auf die eine oder
andere Weise einwerben müssen. Deshalb
brauchen wir nicht nur Ihr und Euer politisches Engagement gegen Unrecht und
Ungerechtigkeit, sondern auch ein finanzielles Engagement in Form von Mitgliedschaft im Verein “Dokumentationsstätte...”
(schon ab 36 € jährlich) oder - möglichst
regelmäßige - Spenden. Beachtet wird in
heutiger Zeit leider nur, wer auf sich aufmerksam macht. Deshalb müssen wir - so
schwer es uns oft fällt - immer wieder für
die “gute Sache”, also für unsere Arbeit im
Antikriegshaus werben. Und wir hoffen
natürlich, dass Sie dieses Werben nicht als
aufdringlich empfinden, sondern als will-

kommenen Anstoß für einen Spendenimpuls. Dass unsere Arbeit das wert ist, davon sind wir natürlich überzeugt.
Wenn Sie darüber hinaus langfristig helfen wollen, können Sie eine Zustiftung
an unsere Stiftung Frieden ist ein Menschenrecht tätigen. Diese Stiftung hat es
sich zur Aufgabe gemacht, die Arbeit des
Antikriegshauses mit den Erträgen ihres
Vermögens abzusichern. Das Vermögen
wird dabei nicht angetastet und sorgt so
mit den regelmäßigen jährlichen Zinserträgen für eine langfristige Unterstützung
des Antikriegshauses. Zustiftungen dürfen
nicht kurzfristig ausgegeben werden, sondern erhöhen das Vermögen und damit
auch die mögliche Unterstützung. Eine
kleine Broschüre, die Sie kostenfrei beim
Antikriegshaus anfordern können, informiert über Ziele und Selbstverständnis der
Stiftung und über Ihre Möglichkeiten der
Hilfe.
Kommen Sie ruhig auf uns zu, wenn Sie
Näheres über unsere Arbeit und unser
Haus wissen wollen, auch wenn Sie Anregungen und Kritik für uns haben. Wir freuen uns, wenn wir wahrgenommen werden
und wenn wir in Kontakt kommen.

Unsere Bankverbindungen:

Stiftung Frieden ist ein Menschenrecht
Evangelische Bank, BIC GENODEF1EK1
IBAN: DE91 5206 0410 0000 6193 61

Antikriegshaus
Evangelische Bank, BIC GENODEF1EK1
IBAN: DE33 5206 0410 0000 6005 20

14

ANTIKRIEGSHAUS NEWSLETTER		

AUGUST 2018

TERMINE
Gedenken an Hiroshima und Nagasaki
Am 6. August jährt sich der Atombombenabwurf auf Hiroshima. Hannover ist jetzt 35 Jahre Partnerstadt Hiroshimas und gedenkt in jedem Jahr
morgens um 8:15 in der Ruine der Aegidienkirche
an den Atombombenabwurf.
Das Hiroshima-Bündnis und das Friedensbüro Hannover laden seit einigen Jahren am Vorabend, also am 5. August, in den Hiroshimahain auf
der Alten Bult ein, wo 120 japanische Kirschbäume an die 120.000
Soforttoten des Bombenabwurfs erinnern.
Internationales Workcamp Sievershausen Abend der Begegnung - Donnerstag 9.8. ab 18.30 Uhr
Dorftreff im Antikriegshaus - Samstag 18.8. 15.00 -18.00 Uhr
Demonstration gegen Rüstungsexporte in Unterlüß Rheinmetall entwaffnen
Sonntag 2. September ab 13.00 Uhr
(Treffpunkt: Bahnhof Unterlüß)

Kirchen gegen Atomwaffen - Hunderte Christen demonstrieren in Büchel
diesen Vertrag ebenfalls zu unterzeichnen.

Mehr als 500 Christinnen und Christen
sind zum Jahrestag der Verabschiedung
des UN-Atomwaffen-Verbotsvertrag zu
einer Aktion am Atomwaffenstandort Büchel gekommen.

„Wir wehren uns gegen ein ,Weiter so´ auf
dem Weg der atomaren Abschreckung
und Aufrüstung durch Modernisierung
dieser schrecklichen, unvorstellbar zerstörerischen Massenvernichtungswaffen“,
meinte der Friedensbeauftragte des Rates
der Evangelischen Kirchen in Deutschland
(EKD), Renke Brahms, in seiner Predigt. Er
forderte die Bundesregierung nachdrücklich auf, sich dem UN-Atomwaffenverbotsvertrag anzuschließen und alles dafür
zu tun, dass die letzten Atomwaffen aus
Deutschland abgezogen werden.

Es war ein eindrucksvolles und Mut machendes Zeichen von vielen Christinnen
und Christen für eine atomwaffenfreie
Welt. Genau ein Jahr nach der Unterzeichnung des UN-Atomwaffenverbotsvertrags
am 7.7.17 waren mehr als 500 Menschen
in die Eifel an den Bundeswehr-Fliegerhorst Büchel gekommen, um einen Gottesdienst zu feiern, aber auch, um ein Signal an die Bundesregierung zu senden,
15
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Die Ärzte, Deine Schuld, 2003
Hast Du Dich heute schon geärgert, war es heute wieder schlimm
Hast Du Dich wieder gefragt, warum kein Mensch was unternimmt
Du musst nicht akzeptieren, was Dir überhaupt nicht passt
Wenn Du Deinen Kopf nicht nur zum Tragen einer Mütze hast
Es ist nicht Deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist
Es wär nur Deine Schuld, wenn sie so bleibt
Glaub keinem, der Dir sagt, dass Du nichts verändern kannst
Die, die das behaupten, haben nur vor der Veränderung Angst
Es sind dieselben, die erklären, es sei gut so, wie es ist
Und wenn Du etwas ändern willst, dann bist Du automatisch Terrorist
Es ist nicht Deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist
Es wär nur Deine Schuld, wenn sie so bleibt
Weil jeder, der die Welt nicht ändern will, ihr Todesurteil unterschreibt
Lass uns diskutieren, denn in unserem schönen Land
Sind zumindest theoretisch alle furchtbar tolerant
Worte wollen nichts bewegen, Worte tun niemandem weh
Darum lass uns drüber reden. Diskussionen sind ok
Nein - geh mal wieder auf die Straße, geh mal wieder demonstrieren
Denn wer nicht mehr versucht zu kämpfen, kann nur verlieren
Die Dich verarschen, die hast Du selbst gewählt
Darum lass sie Deine Stimme hören, weil jede Stimme zählt
Es ist nicht Deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist
Es wär nur Deine Schuld, wenn sie so bleibt
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