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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde

Editorial

de Gewaltspirale ein Ende finden. Das ist ein langIn diesem Newsletter im Frühlingsmonat stehen wieriger Prozess, bis zur Charta von Paris benötigten
Berichte zum Thema Frieden im Vordergrund. Wir die Unterhändler 17 Jahre. Europa, das von der KSZE
widmen uns den wichtigen Friedensverhandlungen und der nachfolgenden OSZE enorm profitiert hat,
zu Syrien, erläutern, was andere dazu
kann hier Hilfestellung leisten. Dazu gehören
sagen und wie die Chancen steauch finanzielle Hilfen und Unterstützung bei
hen, dass den Menschen in Syrider wirtschaftlichen Entwicklung, die erst
Krieg ist
en endlich Frieden vergönnt ist.
wirken können, wenn Frieden herrrscht.
nichts als
Es kommt sehr darauf an, dass
Nicht dazu gehören Waffenexporte. Aber
Drückebergerei
diesen Menschen die Gelegenes gehören die vielen kleinen Schritte
vor den Aufgaben
heit gegeben wird, über ihre
zur Förderung friedlicher Gesellschaften
des Friedens
eigenen Geschicke auch selbst
dazu, die frei von Furcht und Gewalt sind.
(Thomas Mann)
zu entscheiden. Mehr als 80 KonDavon sind wir zur Zeit weit entfernt. Diskusfliktparteien hat man in diesem Stellsionen um die Erhöhung des Militäretats sind
vertreterkrieg gezählt, die Bevölkerung
dabei nicht zielführend. Ursula von der Leyen sollte
wird schon lange nicht gefragt. Statt immer weiter endlich einsehen, dass es ihre vornehmste Aufgabe
Waffen in dieses Gebiet zu bringen, sollten so weit wäre, mit dafür zu sorgen, dass der Militäretat gewie irgend möglich Waffenstillstände ausgehandelt gen Null strebt, weil in einer friedlichen Welt solche
werden und die Zivilbevölkerung gestärkt werden. Geldverschwendung nicht notwendig ist. Militär löst
Machtspiele bringen niemanden weiter. Und es geht keine Probleme, Militär ist Teil der Probleme.
ja auch nicht nur um Syrien. Erst wenn es zu umfassenden den Nahen und Mittleren Osten betreffen- Ihr Team vom Antikriegshaus
den Verhandlungen im Stil der KSZE-Konferenzen
aus den letzten 25 Jahren des vorigen Jahrhunders
kommt, die die Konflikte in der Region entschärfen
und Frieden, gegenseitige Achtung und Zusammenarbeit in den Mittelpunkt stellen, wird die andauernInhalt

Einladung zur
Mitgliederversammlung
Die diesjährige Mitgliederversammlung
des Vereins Dokumentationsstätte zu
Kriegsgeschehen und über Friedensarbeit
Sievershausen e.V. , zu der wir hiermit
herzlich einladen, findet am Sonntag, 12.
März um 15 Uhr im Antikriegshaus statt.
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Die Stiftung Frieden ist ein Menschenrecht richtet ein Frühlingskonzert aus:

O SANFTER, SÜSSER HAUCH Lieder und Lyrik zum Lenz
Mit Liedern und Lenzgedichten wollen das Vokalensemble ARTonal und der Wolfenbütteler
Rezitator Ralf Kleefeld (Kleine Bühne Wolfenbüttel) am Sonntag, den 26. März um 17 Uhr
in der St. Martinskirche zu Sievershausen dem
Frühling huldigen.
In romantischen Liedern vom Braunschweiger Komponisten Spohr, über Mendelssohn
bis hin zu Schumann, Brahms und Dvorak auf
Texte von Goethe, Hoffmann von Fallersleben
und anderen lebt die Zeit der ersten großen
Blüte bürgerlichen Chorgesanges auf – das
19. Jahrhundert. Während die Romantiker das
Erwachen der Natur preisen und den sanften,
süßen Hauch der Frühlingsluft genießen, setzen spätere Komponisten und Lyriker sich mit
einzelnen Spezies aus Fauna und Flora auch in
belustigend bis philosophischer Betrachtung
auseinander.

Erfolg unter anderem im Dom zu Königslutter,
in der Dornse des Braunschweiger Altstadtrathauses, auf der Burg Lichtenberg und im Schloss
Wolfenbüttel gesungen.
Auch das vorangegangene Konzert in der St.
Martinskirche dürfte dem Publikum in bester
Erinnerung sein

Vom Frühling nicht zu trennen sind die geradezu auch so bezeichneten Gefühle. Die
Zuhörer*innen werden mit den verschiedensten Formen der Liebe und ihrer Gefahren konfrontiert, von der leidenschaftlichen Liebe in
„Night and day“ (Cole Porter,) bis zur selbstverliebten Forderung von Hildegard Knefs „Für
mich soll‘s rote Rosen regnen“.
Dazu wird der Rezitator Ralf Kleefeld den Frühling in lyrischen Versen präsentieren. Das Vokalensemble ARTonal singt seit 2003 geistliche
und weltliche Chormusik aus allen Epochen.
Die Sängerinnen und Sänger Inka Köhler, Henrike Moldenhauer und Nicola Pöckler - Sopran,
Dr. Petra Diepenthal-Fuder und Antje-Dorette
Kremp - Alt, Michael Fuder und Günter Pawel - Tenor sowie Wolfram Drangmeister und
Tilman Stein – Bass, weisen langjährige Erfahrungen in der Chorarbeit auf, arbeiten teilweise als musikalische Leiter. In den letzten Jahren hat das Ensemble mit außerordentlichem
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Mittwoch, 15. März 2017, 18.00 Uhr

Flüchtlinge. Ist die Einstimmigkeit der Kirchen in Europa eine Utopie?
Die Aufnahme und die Integration von Flüchtlingen stellen uns in Deutschland und Europa
vor Zerreißproben – auch in den Kirchen.
Setzen sich die einen aus christlichen Gründen für eine unbeschränkte Aufnahme ein, so
fordern andere Augenmaß, um eine gesellschaftliche Spaltung zu verhindern. Auf Ebene
der europäischen Kirchen gehen die Meinungen ebenfalls weit auseinander. Doch haben
nicht gerade die Kirchen hier die Chance zu
vermitteln? Oder sind sie dermaßen in ihrer
je eigenen gesellschaftlichen und kirchlichen
Kultur verhaftet, dass sie die Situation der
anderen nicht wahrnehmen? Was ist erforderlich, damit die Kirchen in Europa mit einer
Stimme sprechen und handeln?

des Deutschen Evangelischen Kirchentages.
Zuvor war sie von 2003 bis 2013 Vizepräses der
Evangelischen Kirche im Rheinland.
Dr. Paul Varga
ist Vorsitzender des Bundes Ungarisch-sprachiger Protestantischer Gemeinden in Deutschland
e.V. Er studierte in Klausenburg
und Hermannstadt / Siebenbürgen und war Gemeindepfarrer.
Elvin Hülser
arbeitet als Politikberater in Berlin. Er ist Vorsitzender der Dokumentationsstätte zu Kriegsgeschehen und Friedensarbeit
Sievershausen e. V. / Antikriegshaus Sievershausen.

Vortrag:

Carola Schwennsen

Bischöfin Petra Bosse-Huber,
Evangelische Kirche in Deutschland, Hannover

Geschäftsführerin der Fachausstellungen Heckmann GmbH,
Unternehmensgruppe Deutsche
Messe AG, Hannover, und Vorsitzende des Kuratoriums der
Hanns-Lilje- Stiftung

Podiumsdiskussion mit
Dr. Paul Varga,
Bund Ungarisch-sprachiger Protestantischer
Gemeinden in Deutschland, Heilbronn
Elvin Hülser,
Antikriegshaus Sievershausen, Berlin
und der Vortragenden

Arend de Vries
Vizepräsident des Landeskirchenamtes der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers

Veranstaltungsort:
Neustädter Hof- und Stadtkirche, Rote Reihe 8,
Hannover
Bischöfin Petra Bosse-Huber
ist seit 2014 Bischöfin der Evangelischen Kirche in Deutschland,
verantwortlich für Ökumene und
Auslandsarbeit, sowie Vizepräsidentin des Kirchenamtes der EKD. Außerdem
ist sie Mitglied im Exekutivausschuss des Ökumenischen Rates der Kirchen und im Präsidium
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Frieden für Syrien?
Wenn man wie wir die Meinung vertritt, dass
Frieden nur mit friedlichen Mitteln geschaffen
werden kann, kommt oft als Gegenfrage, wie
das denn z.B. in Syrien geschehen soll. Es haben sich in letzter Zeit einige Menschen aus
der Friedensbewegung mit genau dieser Frage
beschäftigt, wir wollen versuchen, den Stand
der Erörterungen zusammenzufassen.

des BSV angegangen werden, um einer Lösung
des Syrien-Krieges näherzukommen. Dazu
müssen die Regierungen umdenken und der
Druck von unten durch die Friedensbewegung
wachsen. Notwendig sei die Erkenntnis, dass
die Entscheidung über die Zukunft Syriens
alleine bei der syrischen Bevölkerung liegen
muss und die Internationale Gemeinschaft nur
als neutrale Vermittlerin auftreten darf. Dazu
müssen alle ausländischen Kämpfer aus Syrien abgezogen und jegliche Militärintervention
fremder Staaten und Bündnisse beendet werden, es müssen verstärkt Waffenstillstandszonen eingerichtet und es dürfen keine Waffen
mehr nach Syrien gebracht werden.

So hat der Bund für Soziale Verteidigung (BSV)
ein zweiseitiges Papier herausgegeben, in dem
mehrere Dimensionen des Konfliktes in Syrien
behandelt werden: zum einen der Ausgangspunkt des jetzigen gewalttätigen Konfliktes,
der zumeist friedliche Aufstand im Zuge der
Arabischen Revolution 2011, der aber sehr

Der IS-Terror, aber auch anderer Terrorismus
lässt sich letztlich nicht durch militärische Einsätze bekämpfen. Renke Brahms, Friedensbeauftragter des Rates der EKD, sagt: „Für einen getöteten Terroristen wachsen zwei neue
nach.“ Seiner Ansicht nach müssen Initiativen,
die sich für eine friedliche Lösung einsetzen,
viel stärker unterstützt werden. Er nennt die
„Weißhelme“, die 2016 den Alternativen Nobelpreis erhalten haben, die „Citizens for Syria“
und „Adopt a Revolution“ als Beispiele. Statt
mehr als 100 Millionen Euro für den Bundeswehr-Einsatz in Syrien auszugeben, sollte das
Geld in den Aufbau der syrischen Zivilgesellschaft gesteckt werden. Wir veröffentlichen in
diesem Newsletter dazu einen Friedensaufruf
ziviler syrischer Organisationen.

schnell – auch und v.a. durch äußere Einmischung – seinen zivilen Charakter verlor. Inzwischen kämpfen zahlreiche nicht-syrische Gruppen im Land und verfolgen jeweils ihre eigenen
Interessen. Dazu gehören nicht nur die Hisbollah und der Iran, sondern auch die USA und
Russland, etliche EU-Staaten, darunter auch
Deutschland, und nicht zuletzt die Türkei und
Saudi-Arabien. Bombardiert wird von allen
Beteiligten und nicht nur in Aleppo, wie hier
manchmal suggeriert wurde. Der Schutz der
Zivilbevölkerung steht dabei nirgends im Vordergrund und kann durch Bombardierungen
auch nicht gewährleistet werden. Vielmehr
werden in Syrien sog. Stellvertreterkriege geführt. Vor allem zu nennen sind der Konflikt
zwischen der Türkei und den für Autonomie
kämpfenden Kurden, der Kampf um die regionale Vorherrschaft zwischen Saudi-Arabien
und dem Iran und die neue Auseinandersetzung zwischen „dem Westen“ (der allerdings
kein monolithischer Block ist) und Russland.

IPPNW, pax christi oder das Netzwerk Friedenskooperative fordern analog zur OSZE eine
Ständige Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit im Nahen und Mittleren Osten.
Hier könne ein Nachkriegsplan erarbeitet werden, der ähnlich wie der Marshallplan nach
dem 2. Weltkrieg ein wirtschaftliches Wiederaufbauprogramm für die betroffenen Gebiete
umfasst und vor allem friedliche Perspektiven
aufzeigt, die die Kämpfer in der Region veranlassen könnten, die Waffen niederzulegen. Der
Internationale Versöhnungsbund (IVB) geht so
weit, eine entmilitarisierte Zone zu schaffen,

Alle diese Dimensionen müssen nach Ansicht
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die von UN-Blauhelmen überwacht wird. Verantwortung zu übernehmen heißt auch, sich
um die Millionen von Geflüchteten in der Region zu kümmern. Das erfordert finanzielle Mittel, die bisher eher in militärische Aufrüstung
und Interventionen gesteckt werden. Politiker
aller beteiligten Länder müssen endlich begreifen, dass damit kein Frieden geschaffen wird,
dass jetzt ein alternativer Weg eingeschlagen
werden muss. Ohne dass man diesen Weg des
Friedens geht, kann man nicht behaupten,
dass er nicht trägt.

MÄRZ 2017

• dauerhafter Waffenstillstand und ungehinderte humanitäre Versorgung der Bevölkerung;
• Vereinbarung einer Übergangsregierung
aus Vertretern von Regierung und Opposition, die dann dem syrischen Volk den Entwurf einer neuen Verfassung des Landes
zur Abstimmung vorlegen soll;
• freie, von den Vereinten Nationen überwachte Parlaments- und Präsidentschafts
wahlen.
Andreas Zumach, Journalist am UN-Sitz in Genf
und im Antikriegshaus wohlbekannt, kommt
zu einer pessimistischen Einschätzung und
hält folgendes Szenario für wahrscheinlich: Im
westlichen, wesentlich von syrischen Regierungstruppen und Russland kontrollierten Drittel Syriens herrscht weiter eine brüchige Waffenruhe. Die Türkei setzt ihren Krieg fort gegen

Die aktuelle Situation
In der kasachischen Hauptstadt Astana verhandelten im Januar das Assad-Regime und Teile
der militanten Opposition zwei Tage lang unter russisch-türkischer Schirmherrschaft über
einen Waffenstillstand. Wichtige militärisch
sehr starke Milizen waren nicht eingeladen,
weil Russland und Iran sie als Al-Kaida-nah betrachten, die Türkei wollte die Kurden nicht dabeihaben. Miteinander gesprochen haben die
Konfliktparteien wie bisher nicht direkt. Das
substanziellste Ergebnis der Verhandlungen:
Iran, Russland und die Türkei einigten sich auf
eine Überwachung des brüchigen Waffenstillstandes und wollen diesen konsolidieren. Die
Türkei muss auf die Rebellen einwirken, der
Iran und Russland auf das Assad-Regime, die
schiitischen Milizen und die Hisbollah. Ausgenommen sind die radikalen Gruppen der AlNusra-Front und des „Islamischen Staates“ (IS).
Die Waffenruhe ist brüchig, die Türkei hat ihren
Kampf gegen die kurdische YPG eher verstärkt.
Die Bevölkerung spürt kaum Erleichterung,
noch immer sind etliche Städte mit insgesamt
600.000 Einwohnern vollständig von humanitärer Versorgung abgeschnitten.

die kurdischen Regionen im Nordosten Syriens
mit dem von der Regierung Erdogan ausdrücklich erklärten Ziel, die YPG-Milizen zu vernichten oder über den Euphrat zurückzudrängen.
Damit steht sie in deutlichem Widerspruch zu
den USA, zu Russland und zum Iran, die die kurdische YPG als wichtigste und bislang effektivste Bodentruppe gegen den IS sehen.

Die Syrien-Verhandlungen in Genf unter der
Schirmherrschaft der Vereinten Nationen sind
nach einer langen Pause im Februar wieder
aufgenommen worden. Sie haben das Ziel, die
künftige Machtverteilung zwischen Regime
und Opposition sowie die Rolle von Staatschef
Baschar al-Assad zu verhandeln. Grundlage ist
nach wie vor der vom UN-Sicherheitsrat einstimmig beschlossene Dreistufenplan:

„Dieser Widerspruch dürfte sich zunehmend
als Störfaktor erweisen für ein koordiniertes
Vorgehen dieser vier Staaten gegen den IS, der
derzeit noch knapp die Hälfte des syrischen
Territoriums kontrolliert. Eine stabile „Friedenslösung“, die auch die sichere Rückkehr der
syrischen Flüchtlinge in ihre Heimat erlauben
würde, ist noch lange nicht in Sicht.“ (Andreas
Zumach)
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Nach der jahrelangen Kriegssituation wird
durch keinen wie auch immer gearteten Vertrag einfach Frieden einkehren, zumal die
Konflikte im Nahen Osten auch eine Folge der
kolonialen Entscheidungen aus dem vorigen
Jahrhundert sind. Hier ist konkrete Friedensarbeit gefragt, die auf gewaltfreie Konfliktaustragung setzt und daran wirkt, dass die
frühere Toleranz zwischen den verschiedenen
Bevölkerungsgruppen wiederbelebt wird. Eine

MÄRZ 2017

wirtschaftliche Aufbauarbeit, die allen zugute
kommt, kann dabei helfen. Errungenschaften
aus Jahrzehnten werden durch Gewalt in kurzer Zeit niedergerissen, sie wieder zu erlangen,
wird dagegen sehr lange dauern und bedarf
einer gut durchdachten und von der Bevölkerung getragenen Unterstützung. Gewalt ist dabei nur schädlich.

en

Meldung

Peter-Becker-Preis für Clemens Ronnefeldt
Clemens
Ronnefeldt, seit 25
Jahren Friedensreferent
beim
Deutschen Zweig
des Internationalen Versöhnungsbundes, hat den diesjährigen
Peter-Becker-Preis für Friedens- und Konfliktforschung erhalten. Der Preis wird von dem
Marburger Anwalt Peter Becker gestiftet, alle
zwei Jahre verliehen und ist mit 5000,- Euro
dotiert. Das ist die höchste finanzielle Anerkennung für Friedens- und Konfliktforschung
in Deutschland. Clemens Ronnefeldt erhält
die Auszeichnung gemeinsam mit der BerghofStiftung und der Nachwuchswissenschaftlerin
Özden Melis Uluğ. Die Preisverleihung fand am
20. Januar 2017 in der Aula der Alten Universität Marburg statt.

„Das ist eine ermutigende Bestätigung meiner
Arbeit sowohl an Brennpunkten von Gewalt
und Krieg im Nahen und Mittleren Osten als
auch in deutschsprachigen Gebieten, wo ich
als Brückenbauer zwischen Orient und Okzident über Konflikt-Hintergründe aufkläre und
Menschenrechtsgruppen vor Ort vorstelle“,
freut sich Clemens Ronnefeldt. „Gewalt und
Krieg zu delegitimieren und selbst konstruktive, gewaltfreie Lösungen zu erarbeiten, darin
sehe ich eine äußert sinnvolle Aufgabe.“
Der Peter-Becker-Preis soll dazu beitragen,
Erkenntnisse der Friedensforschung in praktische Konfliktlösungen umzusetzen. „Das geschieht unseres Erachtens nicht ausreichend“,
erläuterte Professorin Dr. Susanne BuckleyZistel, Direktorin des Marburger Zentrums für
Konfliktforschung.

Friedensaufruf Syrischer Organisationen
An all diejenigen weltweit, die Frieden und Gerechtigkeit wollen!
Wir sind friedliche, syrische AktivistInnen und
wir brauchen eure Solidarität. Der Extremismus, der in euren Städten wächst, wurzelt in
unserem Konflikt. Wir SyrerInnen sind seine
ersten Opfer.

gerechtigkeit und Gewalt. Er wächst aus den
Trümmern unserer verwüsteten Städte. Er
wird sich immer weiter ausbreiten, wenn wir
nicht gemeinsam handeln. Um den Extremismus zu stoppen, müssen wir das Blutvergießen
in Syrien beenden.

Dieser Extremismus vermehrt sich durch Un-
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Es erfordert zwei Schritte, der Gewalt ein Ende
zu setzen: (1) Schluss mit den Luftangriffen
und dem Abwurf von Fassbomben durch das
Assad-Regime und (2) Verhandlungen zwischen allen syrischen Gruppen und ihren internationalen Unterstützern. Das können wir
nicht alleine erreichen.

MÄRZ 2017

den sich von moderateren Lösungen ab, die
zu Gerechtigkeit führen könnten. Solange wir
die Fassbomben nicht aufhalten, wird es kein
Vertrauen in die Forderungen der internationalen Gemeinschaft geben. Wir können nicht
erwarten, dass ein international unterstützter
politischer Prozess funktioniert, so lange er auf
gebrochenen Versprechen fußt.

Wir können dies nicht alleine erreichen, weil
die SyrerInnen nicht mehr die volle Kontrolle
haben. Unser Kampf, der vor Jahren als Versuch begann, eine Demokratie nach 40 Jahren
autoritärer Herrschaft aufzubauen, ist nun zu
einem Krieg der Welt geworden. Unser Kampf
wurde vom Assad-Regime zu einem blutigen
Konflikt gemacht, der die Hälfte aller syrischen
Familien dazu zwang, ihre Häuser zu verlassen
und mehr als 200.000 Menschen tötete. Mittlerweile sind mehr als 87 Länder in das Töten
verwickelt. Aus diesem Grund brauchen wir
FreundInnen in der ganzen Welt, die mit uns
für ein Ende von Gewalt und Extremismus einstehen. Denn Gewalt und Extremismus geraten außer Kontrolle und breiten sich in Städten
in der ganzen Welt aus.

Wir brauchen Verhandlungen. Es gibt weder
eine militärische Lösung für den Konflikt noch
für die Radikalisierung, die daraus entstanden
ist. Wir brauchen echte Friedensgespräche, die
alle Seiten einbeziehen und von der internationalen Gemeinschaft voll unterstützt werden.
Keine Seite allein kann Syrien vereinigen.
Kompromisse aller und neue AnführerInnen
sind erforderlich, um die Zukunft zu gestalten.
Langsam und mit Unterstützung unserer Verbündeten hoffen wir, an die Toleranz und das
Zusammenleben, das wir seit Jahrtausenden
kennen, anknüpfen zu können und so ein besseres Syrien aufzubauen.
Helft uns, Frieden in Syrien zu schaffen. Es ist
auch euer Frieden.

Für ein Ende der Gewalt müssen wir die Fassbomben stoppen – auch wenn dies eine ‚Flugverbotszone‘ bedeutet. Und wir brauchen
ernsthafte Friedensgespräche. Beides muss
gleichzeitig geschehen.

Dieser Aufruf wurde unterzeichnet u.a. von
folgenden syrischen Organisationen:
Ainmaa, Aleppo Revolutionary Union, Alnabaa
Press, Amuda Youth Center, Arta for Communication and Solidarity, Ashti Center for Peace,
Ashti Organization for Monitoring and Documentation, Aso Society for the Resistance of Violence Against Women in Syria, Association of
Jaladat Baderkhan, Assyrian Youth Coordination Committees, Azaz Media Center, Azaz Youth
Authority, Badael, Basmat Aml, Be Free, Bidayaat, Blossom Center, Build It Right, Center of
Women in Qamishli, Chaouichka Association,
Daa Basmatak, Damascus Centre for Human
Rights Studies (DCHRS), Dawlaty, Eridu Center
for Civil Society and Democracy, Evren Kurdish
Women Organization, Fatiri Shbab Association, For you, Free Kurdish Women’s Organization, Free Lawyers of Aleppo, Free Revolutionary
Women of Daraa, Ghiras Project, Helen Association for Children, u.v.m.

Vor einem Jahr forderte der UN-Sicherheitsrat
einstimmig, dass das Regime den Abwurf von
Fassbomben auf die Zivilbevölkerung stoppt.
Fassbomben sind meistens alte Ölfässer, gefüllt mit rostigem Metallschrott und Sprengstoff, die aus 4 km Höhe aus Helikoptern und
Flugzeugen abgeworfen werden. Sie zielen auf
Märkte, Krankenhäuser und Schulen, sie zerstören ganze Gemeinschaften, die nichts mit
der Gewalt zu tun haben. Fassbomben treffen
keine militärischen Ziele und spielen keine Rolle bei den Kämpfen. Sie terrorisieren nur die
Zivilbevölkerung.
Seit der Sicherheitsrat den Stopp von Fassbomben verlangt hat, hat ihr Einsatz noch zugenommen. Mit jedem Haus, das sie zerstören,
radikalisieren sich mehr Menschen und wen-
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Friedensförderung: Ein Konzept für die deutsche internationale Politik –
kein Instrument des Krisenmanagements
von Cay Gabbe

Deshalb wäre es gut, wenn die Bundesregierung nicht nur den bisherigen Aktionsplan
aktualisieren, sondern mutig ein Konzept der
Friedensförderung als Richtschnur für die gesamte deutsche internationale Politik vorlegen
würde. Es würde für alle Politikbereiche der
Bundesregierung (Außen- und Sicherheitspolitik, Außenwirtschaft, nachhaltige Entwicklung,
Umwelt und Klima, usw.) gelten.

Die Bundesregierung sollte mutig ein Konzept
für die Friedensförderung verabschieden – als
Richtschnur für die gesamte deutsche internationale Politik.
„Krisenprävention“ oder „Krisenengagement“
sind nur ein Schritt. Ihr Denken, ihre Strategien sind von der Zielrichtung her eingeengt –
Prävention will Negatives verhindern, ist aber
kein primärer Wert wie Frieden, der mehr beinhaltet als die Abwesenheit von gewalthaften
Konflikten. Zwar brauchen Gewalt und Terror
ein klares Nein. Es ist aber zu wenig, nur etwas
zu verhindern und/oder – nachdem das „Kind
in den Brunnen gefallen ist“ – den Konflikt zu
lösen und erst dann Frieden zu konsolidieren.
Das ist allenfalls der halbe, der in der Regel zu
späte Weg. Die Politik darf an diesem Punkt
nicht stehen bleiben. Es geht darum, aus dem
Nein des Präventionsbegriffs heraus zu kommen und politisch Handlungsräume zu schaffen, in denen sich Frieden entwickeln kann
– zwischen den Staaten und innerhalb der Gesellschaften.

Ein Konzept der Friedensförderung würde zunächst die wesentlichen positiven Elemente
des vorgestellten Friedensbegriffes herausstellen und dann ausführen, mit welchen Instrumenten auswärtigen Handelns Deutschland
Frieden fördern und wie es friedensabträgliche Wirkungen vermeiden möchte. Wird Frieden zum Ausgangspunkt und Maßstab politischer Überlegungen genommen, führt das zu
anderen Antworten, Schlussfolgerungen und
Handlungsempfehlungen (z.B. wie Friedensursachen gefördert werden können).
Falls aufgrund der Umstände und aus zeitlichen
Gründen ein strategisches Konzept kurzfristig
nicht realisierbar ist, sollten die neuen Regeln
sinnvollerweise gleichwohl als „Leitlinien für
eine deutsche Politik der Friedensförderung“
verabschiedet werden! Und das strategische
Konzept könnte zumindest als Zukunftsaufgabe angekündigt werden.

Nicht von den Krisen, sondern vom Frieden
her denken
Nach zwei Jahrzehnten, in denen krisen- und
sicherheitsorientiertes Denken mit umstrittenen Ergebnissen im Vordergrund stand, ist
die Zeit reif für einen neuen Ansatz / für einen
Paradigmenwechsel – wir dürfen nicht mehr
von Konflikten und Krisen, sondern müssen
vom Frieden her denken. Die im September
2015 bei den Vereinten Nationen beschlossene Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung
stellt fest: „Wir sind entschlossen, friedliche,
gerechte und inklusive Gesellschaften zu fördern, die frei von Furcht und Gewalt sind. Ohne
Frieden kann es keine nachhaltige Entwicklung
geben und ohne nachhaltige Entwicklung keinen Frieden.“

Cay Gabbe ist Ministerialrat a.D und nach
langjähriger Tätigkeit für das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung im Ruhestand. Er ist Mitglied im
„Weltfriedensdienst“ und in der Bonner SPD
zu den Themen Friedens- und Sicherheitspolitik aktiv. Diesen Beitrag stellte er im Zuge der
PeaceLab-Diskussion zur Krisenprävention des
Auswärtigen Amtes am 23.2.17 auf den entsprechenden Blog www.peacelab2016.de/
peacelab2016.
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Friedensprozess in Kolumbien:
Bogotá und ELN-Rebellen erzielen erstes Ergebnis
Die kolumbianische Regierung und die Rebellengruppe ELN haben bei ihren Friedens
gesprächen nach eigenen Angaben ein erstes
Ergebnis erzielt. Beide Seiten gaben Mitte Februar bekannt, eine „erste Vereinbarung“ über
die Beteiligung der Zivilgesellschaft und über
humanitäre Maßnahmen auf dem Weg zu einer „bilateralen Waffenruhe“ geschlossen zu
haben.

Ecuador ist eines der sechs Garanten des Friedensprozesses. Im vergangenen November
hatte die kolumbianische Regierung bereits
ein Friedensabkommen mit den Revolutio
nären Streitkräften Kolumbiens (Farc) geschlossen. Für diese Aussöhnungspolitik wurde Kolumbiens Präsident Juan Manuel Santos
der Friedensnobelpreis verliehen. Die kleinere
ELN-Guerilla hatte ebenso wie die Farc 1964
im Kampf gegen Großgrundbesitzer und die
Regierung zu den Waffen gegriffen. Im Konflikt
zwischen der Armee, ultrarechten Paramilitärs
sowie den linken Rebellen wurden mehr als
260.000 Menschen getötet. Mehr als 60.000
Menschen gelten als vermisst, weitere 6,9 Millionen ergriffen die Flucht.

Die humanitären Maßnahmen sollen dazu dienen, die Voraussetzungen für eine Waffenruhe
zu schaffen. „Wir sind dabei, einen gemeinsamen Weg zu finden“, sagte ELN-Verhandlungsführer Pablo Beltrán, der von einem „guten
Start“ sprach. Die Regierung und das Nationale
Befreiungsheer (ELN) hatten die Gespräche am
8. Februar in Ecuador aufgenommen, um den
mehr als 50 Jahre andauernden Gewaltkonflikt
zu beenden.

Quelle: n-tv.de , AFP

Barcelona: Riesige Demonstration für die Aufnahme von Geflüchteten
Regierung auf, ihr Versprechen umzusetzen
und mehr Asylbewerber ins Land zu lassen.
Im September 2015 hatte die konservative Regierung unter Mariano Rajoy zugesagt, etwa
16.000 Flüchtlinge aus anderen EU-Staaten
(v.a. Italien und Griechenland) aufzunehmen.
Bislang kamen aber nur
1.100 ins Land. Die linke
Bürgermeisterin von Barcelona, Ada Colau, unterstützte den Protest. Sie hatte die
Bürger aufgefordert, möglichst zahlreich teilzunehmen.
Der Protestzug startete im
Stadtzentrum und endete
am Mittelmeer. Die Demonstranten hielten Schilder hoch mit Aufschriften
wie „Keine weiteren Toten, öffnet die Grenzen!“
und „Genug der Ausreden!
Nehmt sie jetzt auf!“
Quelle: ZEIT.de

Tausende Menschen sind am 18. Februar in
Barcelona auf die Straße gegangen, um für die
Aufnahme von geflüchteten Menschen zu demonstrieren. Die Polizei sprach von 160.000
Teilnehmern, die Veranstalter von 300.000.
Die Demonstranten forderten die spanische
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Wie wollen wir leben?
Ihre Schlagbohrmaschine ist kaputt. Also setzen Sie sich an den Computer, klicken auf
otto.de, Sie wollen sich das aktuelle Angebot
zeigen lassen. Aber zu Ihrer großen Überraschung bekommen Sie kein einziges Produkt
gezeigt, nachdem Sie „Bohrmaschine“ in die
Suchmaske getippt haben, stattdessen werden
Sie gefragt: „Warum möchten Sie eine neue
Bohrmaschine kaufen?“ Erstaunt antworten
Sie: „Weil meine defekt ist.“ Nächste Frage:
„Worin besteht der Defekt? Er lässt sich möglicherweise beheben.“ Auf Ihre Antwort, dass
das Gerät einfach überhaupt nicht mehr tut,
nennt Ihnen otto.de eine Reihe von Adressen:
„Wir empfehlen Ihnen die folgenden Elektriker
in Ihrer Nähe, die als Vertragspartner mit Otto
zusammenarbeiten. Möchten Sie, dass wir einen Kontakt zu einem Reparateur herstellen?“
Sie antworten: „Nein! Zeigen Sie
mir bitte Produkte.“ Daraufhin
werden, wie Sie es gleich zu Anfang erwartet hatten, endlich alle
verfügbaren Bohrmaschinen gezeigt.

zu kaufen. In Ihrer Nachbarschaft hat eine
Person unlängst die gleiche Maschine gekauft
und sich als Leihgeber registrieren lassen. Sie
können die Maschine bei ihm ausleihen.“ Das
wird ja immer besser, denken Sie. Wer verleiht denn seine Bohrmaschine? „Möchten Sie
diese Option wählen? Wünschen Sie den Kontakt?“ Klar wünschen Sie den Kontakt, jetzt
schon aus Neugier. Otto berechnet 3,95 Euro
für die Vermittlung, fairer Preis. Und bietet die
kostenfreie Abholung der defekten Maschine
an. Jetzt haben Sie 315,05 Euro gespart. Und
eine Last weniger. Auf dem Bildschirm erscheinen die Kontaktdaten des Leihgebers. Der Näumann! Hab ich mir gedacht, denken Sie, der
hat sowieso alles. Aber super, mit dem wollte ich längst mal wieder plaudern. Sie klicken
auf „Beenden“. Auf dem Bildschirm erscheint:
„Vielen Dank, dass Sie bei Otto gefragt haben! Übrigens: Kunden,
die die von Ihnen gewünschte
Bohrmaschine ebenfalls nicht gekauft haben, haben auch folgende
Artikel nicht gekauft: Akkuschrauber Bosch PX 17, Winkelschleifer
Black & Decker WS 34/3, Werkzeugkoffer Konfix XL.“

Eine ganz neue von Bosch sieht
am besten aus, ein Bohrhammer
mit ordentlich Durchschlagskraft,
dazu niedrigste Geräusch- und Effizienzklasse. 319 Euro. Was soll‘s?
Man kauft so ein Ding ja nicht alle
Tage. Also kaufen? Kaufen. Statt
nun aber auf Ihren Klick hin die Maschine
„in den Warenkorb“ zu legen, fragt otto.de
schon wieder etwas: „Wie oft benutzen Sie
Ihre Bohrmaschine durchschnittlich pro Jahr?“
Sie überlegen. Gute Frage. Na, so vier-, fünfmal werden es schon sein. Allmählich sind Sie
gespannt, was nun als Nächstes kommt. Otto
teilt mit: „Unsere Beraterinnen und Berater
sind der Auffassung, dass es sich bei Ihrer Nutzungsfrequenz nicht lohnt, so eine Maschine

Keine schlechte Geschichte, oder?
Sie passt in eine Welt, die ihre
Intelligenz nicht mehr in die Vermehrung von Produkten, sondern
in die der Nutzung steckt: soziale Intelligenz.
Der Kollateraleffekt: Sie haben nicht nur mehr
als 300 Euro gespart, sondern Ihren ökologischen Rucksack durch Nichtkonsum wesentlich leichter gehalten.
aus: Harald Welzer, „selbst denken“,
S.Fischer 2013
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Am 24. September 2017 findet die Bundestagswahl statt. Zur Zeit sieht es so aus, als
ob tatsächlich über grundlegende Politikunterschiede entschieden wird. Wir wollen bis
September einige für uns wichtige Themen
ansprechen, denn nie sind Politiker*innen offener für die Fragen aus der Bevölkerung als
vor einer wichtigen Wahl.

Ächtung von Atomwaffen
Vor einem Jahr sprach Xanthe Hall vom IPPNW
im Antikriegshaus über die Gefahren, die immer noch von Atomwaffen ausgehen. Alle
Atommächte sind dabei, ihre Atomwaffen
zu modernisieren. Dabei werden auch die in
Deutschland lagernden 20 B61-Atombomben
so aufgerüstet, dass sie zielgenauer und damit
leichter einsetzbar werden. Putin und auch
Trump sehen Atomwaffen durchaus als einsetzbare Waffen an. Die Gefahr eines „unbeabsichtigten“ Einsatzes ist ebenfalls gegeben,
und je mehr Verbreitung Atomwaffen finden,
desto eher kommen auch Terroristen in den
Besitz einer sog. „schmutzigen Bombe“. Bei
den katastrophalen Folgen eines Atombombenabwurfs ist es unverantwortlich, sich nicht
für eine generelle Abrüstung einzusetzen.

Für die Friedensbewegung ist es ein großer
Erfolg, dass Verbotsverhandlungen beginnen.
Auch in der deutschen Bevölkerung dürften die Verhandlungen große Unterstützung
finden. Laut einer von der IPPNW in Auftrag
gegebenen Forsa-Umfrage aus dem vergangenen Jahr sind 93 Prozent der Bundesbürger
für ein Atomwaffenverbot. Xanthe Hall sagt
dazu: „Atomwaffenfreie Staaten fühlen sich
durch die Atomwaffen weit mehr bedroht als
beschützt. Wenn es zu einem Atomkrieg kommen sollte, hätte das weltweit katastrophale
Auswirkungen auf das Klima und würde Milliarden von Menschen mit Hungersnöten bedrohen. Man kann sich nicht aus dieser Verantwortung stehlen, in dem man einfach sagt,
wir sind Mitglied in einer nuklearen Allianz.“

International wird die Ächtung von Atomwaffen vorangetrieben. Ab Ende März 2017 wollen ca 130 Staaten in New York über einen
Vertrag diskutieren, der die Ächtung und Abschaffung dieser Massenvernichtungswaffen
zum Ziel hat. Die Bundesregierung hat sich gegen eine Teilnahme an diesen Verhandlungen
entschieden und das damit begründet, dass
ein Vertrag wirkungslos bleibe, solange die
Atomwaffenstaaten nicht eingebunden sind.
Diese verweigern sich bisher. Die Befürworter
halten dagegen die Ächtung der Atomwaffen
für einen unabdingbaren Schritt, die Abrüstung hin zu einer atomwaffenfreien Welt voranzubringen – auch, wenn nicht alle Staaten
diesen Schritt von Anfang an mitgehen. Bei
den Verboten von Bio- und Chemiewaffen verlief die Entwicklung ähnlich.

Auch wenn dieses Thema in den Medien wenig aufgenommen wird, gehört es doch zu
den wichtigsten überhaupt. Die Bedrohung
durch Atomwaffen ist ähnlich hoch wie die
durch Klimaveränderungen. Seit 1968 sind die
Atommächte verpflichtet, ihre Atomwaffen
vollständig abzuschaffen. Die Bundestagswahl
bietet die Gelegenheit, die Parteien daran zu
erinnern, dass das Parlament 2010 schon einmal einhellig dafür gestimmt hat, die Atomwaffen aus Deutschland zu verbannen. Die internationalen Verhandlungen zur allgemeinen
Ächtung dieser Massenvernichtungswaffen
sollten als Chance begriffen werden, konkrete
Friedenspolitik zu betreiben.
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30 Jahre Friedenszentrum Braunschweig
		
Einladung zu einer Feierstunde -			
Mit einem Rückblick von Dietrich Kuessner		
und einem musikalischen Beitrag von Hans W. Fechtel

Samstag 18. März um 11.00 Uhr
im Speicher der VHS Braunschweig, Alte Waage 15
Das Friedenszentrum e.V. feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen. Der Name von Gründungsmitglied Frieder
Schöbel ist mit dem Friedenszentrum eng verbunden. Er hat
dem Zentrum mehr als zwei Jahrzehnte ein Gesicht gegeben.
Der Grundgedanke, den friedenspolitisch Interessierten ein
Forum, einen Ort, eine feste Organisationsform zu geben,
hat sich erfüllt. Mit Stolz blicken wir zurück auf 30 Jahre politischer Arbeit mit monatlichen Vorträgen in der Reihe „Wege
zu einer Kultur des Friedens“, engagierter Gedenkarbeit, mit
Ausstellungen und Buchveröffentlichungen, die vor allem
den Faschismus und den Krieg zum Thema hatten.
Unsere Arbeit wird ausschließlich aus dem Engagement unserer Mitglieder und ehrenamtlicher Tätigkeit getragen.Der
Stadt Braunschweig danken wir für die Kontinuitätsförderung.
Für uns ist das Jubiläum Anlass zu einer kleinen Feierstunde
in der VHS Braunschweig, mit der wir durch langjährige Zusammenarbeit verbunden sind.
Wir laden Sie herzlich ein, daran teil zu nehmen.
Der Vorstand des Friedenszentrums
Gabriele Canstein, Elke Almut Dieter, Burkhard Jäger,
Hubert Schipmann, Gudula Wegmann
Friedenszentrum Braunschweig e.V. Goslarsche Straße 93
38118 Braunschweig
Tel. 0531. 89 30 33 •
kontakt@friedenszentrum.info
www.friedenszentrum.info

Impressum: Newsletter März 2017

Antikriegshaus Sievershausen
Kirchweg 4A 31275 Lehrte-Sievershausen
info@antikriegshaus.de Tel: 05175-5738
Öffnungszeiten: di, fr 10-17 Uhr, sa 15-17 Uhr
www.antikriegshaus.de
Konto bei der Evangelischen Bank eG
12
IBAN DE13520604100000006076
BIC GENODEF1EK1 Inhaber: Kirchenkreisamt Burgdorfer Land
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Sievershausen
Nagelkreuzandachten in der St. Martinskirche:
Freitag, 10. März, 18 Uhr; Freitag, 24. März, 18 Uhr
Sonnabend, 18. März, 15 Uhr
Einladung zum 3. Offenen Dorftreff im Antikriegshaus

Celle
Donnerstag, 9. März 2017, 19 Uhr
Synagoge Celle, Im Kreise 24, 29221 Celle
„Felices Bücher“. Die Bücher der Felice Schragenheim
(1922–1945)
Zum 95. Geburtstag von Felice die
letzte „Lesung aus dem Koffer“ von Oskar Ansull
Nach 20 Lese-Jahren und mehr als 100 Lesungen soll der Koffer mit den
Büchern, die Felice Schragenheim mit ins Exil nehmen wollte, nun seinen Platz in der Gedenkstätte Bergen-Belsen finden. In gewissem Sinn
zurückkehren zu Felice, deren kurzes Leben wahrscheinlich hier endete.
Eine Kooperationsveranstaltung der Gedenkstätte BergenBelsen,
der Stadt Celle und der Gesellschaft für ChristlichJüdische
Zusammenarbeit Celle e.V.
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