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“Not ist Konflikt.
Wo Hunger
herrscht,
ist auf Dauer
kein Friede”
Willy Brandt (1973)
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Frieden - Schalom - Salam
söhnung und Verständigung, Aufbauhilfen und
Bewältigung der Kriegsfolgen erreicht werden.

Ein Wort mit einem besonderen Klang, das sowohl in der Religion als auch im gesellschaftlichen Leben eine tiefe Bedeutung hat. Doch
was charakterisiert dieses Wort heute für uns?

Wenn wir das Geschehen weltweit betrachten,
sehen wir aber auch, wie viel Not auch ohne
ein aktuelles Kriegesgeschehen herrscht. Der
afrikanische Kontinent ist häufig besonders
betroffen: im Osten Afrikas leidet jeder dritte
Mensch an Hunger und von Epidemien wie
Ebola hören wir zumeist aus afrikanischen
Ländern. Können wir von Frieden sprechen,
wenn eine solche Not herrscht?

Frieden ist in erster Linie – aber nicht allein –
die Abwesenheit von Krieg und Konflikt, wobei
Kriege in dieser Zeit mehr Opfer unter der Zivilbevölkerung fordern als unter den Soldaten
und Krankenhäuser und Schulen gezielt bombadiert werden. Deshalb verbreitet Krieg einen
so großen Schrecken unter den Menschen,
deshalb flüchten sie vor ihm. InzwiDie Weltgemeinschaft hat sich 2015
schen sind weltweit mehr als 70
auf die „nachhaltigen EntwicklungsMillionen Menschen auf der
ziele“ geeignet, die bis 2030 erFlucht, zu einem großen Teil
“Not ist Konflikt.
reicht werden sollen und die
vor kriegerischen Auseinaneinen großen Schritt darstellen
Wo Hunger herrscht,
dersetzungen. Ist der Konauf dem Weg zu einer Gesellist auf Dauer
flikt, der Krieg beendet, verschaft des Friedens, der Gekein Friede”
spüren die Leidtragenden
rechtigkeit und der Bewahrung
eine große Erleichterung und
der Schöpfung. Auch die ökoWilly Brandt (1973)
es kann eine Aufbruchstimlogischen Notwendigkeiten sind
mung entstehen - aber ist nun
hier nicht vergessen worden: „nachalles gut? In vielen Fällen beginnt
haltigen Konsum und nachhaltige Projetzt die wichtige Zeit des Friedenserduktion, die nachhaltige Bewirtschaftung
halt, die große Anstrengungen erfordert, um
der natürlichen Ressourcen und umgehende
den Status des Nicht-Kriegs tatsächlich zu geMaßnahmen gegen den Klimawandel, damit
währleisten, um einen Ausgleich zwischen den
die Erde die Bedürfnisse der heutigen und der
Kontrahenten zu erreichen und zu festigen, um
kommenden Generationen decken kann.“ All
neue Gewalt zu vermeiden. Wir sehen das u.a.
das gehört zu einer friedvollen Gesellschaft,
in Kolumbien und Mexiko, in der Ukraine und in
die sich weder auf der Not anderer Menschen
Syrien.
noch auf der Not der Natur gründen darf. Viele
Angestrebt wird ein dauerhafter Frieden und
junge Menschen haben das inzwischen erkannt
eine friedvolle gewaltfreie Gesellschaft. Dieser
und gehen dafür auf die Straße oder anderweiFrieden kann allerdings nur durch Gerechtigkeit,
tig protestieren. Ein Hoffnungsschimmer, den
durch Einhaltung von Menschenrechten, Verwir nicht durch Beckmesserei zerreden sollten.
Es bleibt für uns alle viel zu tun!
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Sievershäuser Friedensort
Auf dem Weg zu einer Gesellschaft der Gerechtigkeit und des Friedens
anlässlich der Erinnerung an den Beginn des II. Weltkrieges vor 80 Jahren und den
Abschluss der Ökumenischen Versammlung für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung vor 30 Jahren

Wir sind überzeugt,
• dass Friedensbildung eine wichtige, unverzichtbare Aufgabe und Investition in
die Zukunft ist.
• dass Mittel ziviler Konfliktbewältigung nachhaltig ein friedliches Miteinander
ermöglichen und militärische Mittel grundsätzlich nicht geeignet sind, einen
dauerhaften Frieden zu sichern.
• dass Nuklearwaffen kein Mittel legitimer Selbstverteidigung sind.
• dass die Entwicklung neuer militärischer Waffensysteme nicht dem Frieden
dient.

Wir beklagen,
• dass die Menschen nicht mutiger für ein friedliches Miteinander in der Welt
eintreten.
• dass für Gewalt und Leid in anderen Ländern neben Ursachen wie Korruption
und Wirtschaftskriminalität auch unser Lebensstil und unser Umgang mit den
Ressourcen der Erde verantwortlich ist.
• dass militärische Gewalt in vielen Teilen der Welt zu unsagbarem Leid, zu Verlust von Heimat und zu Zerstörung von Lebensräumen führt.
• dass bei vielen politischen Entscheidungen wirtschaftliche und strategische
Interessen lei-tend sind und dabei das Schicksal von Menschen in den Hintergrund rückt.
• dass internationale, völkerrechtlich vereinbarte Verfahren zur Streitvermeidung
und Streitschlichtung häufig versagen oder am Veto einzelner Mächte scheitern.

Wir fordern,
• dass Friedensbildung in Kita, Schule und Gesellschaft gefördert wird.
• dass Mittel und Strategien ziviler Konfliktbewältigung finanziell und gesellschaftlich besser unterstützt werden.
• dass die ausufernden Ausgaben für militärische Rüstung weltweit gesenkt und
insbesondere die weitere Entwicklung autonomer Waffen verboten wird.
• dass Deutschland die eigene restriktive Gesetzgebung in Bezug auf Rüstungsexporte umsetzt und sich gleichzeitig dafür einsetzt, dass sich europaweit ein
restriktives Verständnis zum Thema Rüstung und Rüstungsexport durchsetzt.
• dass Deutschland alle Aktivitäten unterstützt, die zur Ratifizierung eines
Atomwaffenverbotsvertrages führen.
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Wir stellen an uns selbst den Anspruch,
• Ort der Versöhnung und der Begegnung zu sein und dem Geist der Ausgrenzung entgegenzuwirken,
• uns einzusetzen für eine faire und respektvolle Gesprächskultur und für Möglichkeiten friedlicher Konfliktbewältigung,
• durch unsere eigene Lebensweise und unser politisches Engagement den nachhaltigen und fairen Handel auf dem globalen Markt zu fördern,
• durch internationale Begegnungen zu einem Abbau von Vorurteilen und einem
besseren gegenseitigen Verständnis von Menschen verschiedener Nationen
und Kulturen beizutragen.
übernommen und leicht modifiziert vom DRESDNER FRIEDENSWORT
der Dresdner Kirchenbezirke vom Frühjahr 2019

Positiver Frieden
Positiver Frieden ist ein Konzept des
norwegischen Friedensforschers Johan
Galtung, das er um 1971 entwickelte. Gemeint ist damit ein Frieden, der nicht allein
in der Abwesenheit von internationaler
Gewaltausübung besteht, sondern in der
Abwesenheit von personaler Gewalt und
struktureller Gewalt in allen Gesellschaftsbereichen.

Traditionen zu brechen: Wer den Krieg ächten will, muss auch den Hunger ächten“
(Ansprache vor der UNO-Vollversammlung
Anfang Oktober 1973).
Für Galtung ging das Konzept des positiven Friedens mit den Konzepten von sozialer Verteidigung und gewaltfreier Aktion
einher. Frieden als bloße Verhinderung von
Krieg lasse sich vielleicht durch atomare
Abschreckung sichern. Soziale Verteidigung könne aber nur eine Gesellschaft leisten, hinter der die überwiegende Mehrheit
der Bevölkerung stehe.

Laut dem norwegischen Friedensforscher Han Dorussen zeichnet sich positiver Friede besonders durch eine geringe
Zahl innergesellschaftlicher Konflikte aus.
Konflikte, wie die Rassenunruhen in den
Vereinigten Staaten, können den positiven
Frieden auch in Industrienationen stören.

Die Ziele des positiven Friedens sind zum
einen der dauerhafte Frieden, Friedenssicherung und die friedvolle gewaltfreie Gesellschaft. Dieser Frieden kann allerdings
nur durch Gerechtigkeit, durch Einhaltung
von Menschenrechten, Versöhnung und
Verständigung, Aufbauhilfen und Kriegsfolgebewältigung erreicht werden.

Dieses theoretische Konzept fand seinen
Widerhall in Formulierungen von Politikern
wie Erhard Eppler: „Friedenspolitik bedeutet, dass man die Ursachen zu beseitigen
versucht, die zu einem Krieg führen können.“ (Interview 1972) und Willy Brandt:
„Not ist Konflikt. Wo Hunger herrscht, ist
auf Dauer kein Friede. […] Wir werden uns
entschließen müssen, mit ritualisierten

aus wikipedia
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UN-Bericht: Immer mehr Hungernde
Die Vereinten Nationen schlagen Alarm,
weltweit steigt die Zahl der Hungernden.
Der UN-Ernährungsbericht, der im Juli
vorgestellt wurde, geht davon aus, dass
im vergangenen Jahr 821 Millionen Menschen hungerten. Das bedeutet, dass jeder
neunte Erdbewohner von Hunger betroffen
ist. 2015 lag die Zahl bei 785 Millionen und
die Vereinten Nationen hatten sich in den
„Sustainable Development Goals“ zum Ziel
gesetzt, bis 2030 den Hunger erfolgreich

zu bekämpfen. Als besonders alarmierend
bewerten die UN-Vertreter die Situation
in Afrika, im Osten des Kontinents ist jeder dritte Einwohner unterernährt. Frauen
sind der UN zufolge stärker betroffen als
Männer. Als Ursache für die Hungerkatastrophe gilt neben Wirtschaftskrisen, politischen Konflikten und Bürgerkriegen auch
der Klimawandel.

Report zur weltweiten Artenvielfalt
Der bei den Vereinten Nationen angesiedelte „Weltrat für biologische Vielfalt (IPlichte einen Report zur
BES)“ veröffent
bedrohten Artenvielfalt, in dem die beteide Änligten Wissenschaftler „tiefgreifen
derungen“ zum Naturschutz fordern. Der
Mensch zerstöre seine eigenen Lebensgrundlagen. Dringend nötig sind laut den
UN-Experten Änderungen bei der Landwirtschaft und beim Konsum. Der Bericht
ist die bisher umfassendste internationale
Untersuchung zum Artenschutz.

Das Ausmaß des Artensterbens war in
der Geschichte der Menschheit noch nie
so groß wie heute - und die Aussterberate nimmt weiter zu. Drei Viertel der Naturräume an Land wurden vom Menschen
bereits erheblich verändert, in den Meeren
zwei Drittel.

„Wir erodieren global die eigentliche Basis
unserer Volkswirtschaften, Lebensgrundlagen, Nahrungsmittelsicherheit und Lebensqualität“, sagte der IPBES-Vorsitzende Robert Watson. Die Menschheit lasse
in rasendem Tempo die Natur von der Erde
verschwinden. Dafür gebe es inzwischen
überwältigende Beweise, die ein unheilvolles Bild zeichneten. Die Weltgemeinschaft
müsse sich dringend abwenden von wirtschaftlichem Wachstum als zentralem
Ziel, hin zu nachhaltigeren Systemen, hieß
es.

Immer wieder verdeutlichen die Autoren,
dass der Verlust an Biodiversität kein reines Umweltthema ist, sondern auch Entwicklung, Wirtschaft, politische Stabilität
und soziale Aspekte wie Flucht und Migration beeinflusst. Gravierende Folgen
für Menschen weltweit seien inzwischen
wahrscheinlich, warnen sie. Noch sei es
aber nicht zu spät für Gegenmaßnahmen,
erklärte Watson, „aber nur, wenn wir sofort
auf allen lokalen bis globalen Ebenen damit beginnen“.

Der globale Bericht zum Zustand der Artenvielfalt reiht beängstigende Fakten
aneinander: Von den geschätzt acht Millionen Tier- und Pflanzenarten weltweit sei
rund eine Million vom Aussterben bedroht.
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Vor drei Jahren sprach die Konfliktforscherin Hanne Birckenbach im
Antikriegshaus über Konflikte und ihre Bearbeitung und unterschied
dabei zwischen herrschender Sicherheitslogik und anzustrebender
Friedenslogik. Konflikte kann man nicht wegharmonisieren, Frieden
ohne Konflikt wäre wahrscheinlich Stagnation. Aber Konflikte können unterschiedlich bearbeitet werden. Im Februar hielt Hanne Birckenbach einen Vortrag in Potsdam unter dem Thema: „Der Geist
von Weimar – der Geist von Potsdam“, aus dem wir hier Auszüge
zitieren.

FRIEDEN IN DIE MITTE STELLEN
Frieden meint ein Leben ohne Krieg und
ein Leben, in dem Gewalt generell und seine Rechtfertigung abnehmen. Umstritten
ist in Politik und Gesellschaft und auch in
den evangelischen Kirchen, ob und wie ein
Zusammenleben ohne Gewalt funktionieren kann.

Im Barock glaubte man noch, Frieden
werde von Gott geschenkt. Seit der Aufklärung wissen wir: Der Friede muss
von Menschen gestiftet werden. Nach
etwa 60 Jahren Friedens- und Konflikt
forschung wissen wir heute auch: Wenn
Frieden tatsächlich funktionieren soll,
dann müssen Zusammenhänge zwischen Zielen, Wegen, Mitteln, ethischen
Normen und menschlicher Irrtumsfähigkeit beachtet werden. Um diese Zusammenhänge geht es bei der Logik des Friedens. Realistisch gesehen, entsteht dann
höchst selten eine Idylle. Aber es können
tragfähige Beziehungen zwischen Menschen, Gruppen und Staaten entstehen.
Tragfähig heißt, Menschen kommen ohne
Gewalt aus, weil sie Voraussetzungen geschaffen haben, die es ermöglichen, auch
im Fall eines ernsthaften Konflikts zu kooperieren und Auswege zu finden. Dabei
müssen fünf Prinzipien beachtet werden,
wenn in den unterschiedlichen sozialen
Situationen – angefangen von den Familien bis hin zu den
Kommunen oder
in der internationalen
Politik
– Frieden die logische Folge des
Handelns
sein
soll.

• Die einen fürchten, ohne Gewaltfähigkeit werde die Sicherheit der eigenen
Lebensweise gefährdet. Sie wollen
weder Militarismus noch Krieg. Aber
sie wollen auch militärisch gerüstet
sein für den Fall, dass die Sicherheit
Deutschlands, seiner Verbündeten
sowie der Bürger und Bürgerinnen in Gefahr gerät. Die logische
Schlussfolgerung ist daher, weiterhin
in Rüstung und Militär sowie ihre
Rechtfertigung zu investieren, koste
es, was es wolle. Im sicherheitslogischen Denken ist eine Alternative
undenkbar.
• „Doch!“ sagen andere, Alternativen
sind möglich. Dies allerdings nur
dann, wenn man in Friedensfähigkeit
investiert. Sie befassen sich folglich
nicht mehr mit der Frage, wann Gewalt gerechtfertigt sein könnte. Ihre
Aufmerksamkeit richtet sich darauf,
wie man das Interesse an Sicherheit
ohne Gewalt durch Friedenshandeln
umsetzen kann. Mehrere evangelische Landeskirchen haben sich dazu
bekannt, eine solche friedenslogische Sicherheitspolitik auf den Weg
zu bringen.
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Das erste Handlungsprinzip betrifft das Ziel und heißt Gewaltprävention.
Wer im internationalen Bereich Gewaltpotentiale zurückdrängen will, der wirbt heute zum
Beispiel für den UN-Vertrag über eine Verbot von Atomwaffen. Und er achtet darauf, dass
die Europäische Union als ziviles Projekt weiterentwickelt wird.

Das zweite Prinzip betrifft die Entstehungszusammenhänge von Gewalt und
heißt Konflikttransformation:
Gewalt beugt man am ehesten vor, wenn die Konflikte, aus denen sie entsteht, in konstruktive Bahnen gelenkt werden. Das verlangt Änderungen von Zielen, Haltungen und
Verhalten auf allen Seiten. Rechthaberei bewirkt Eskalation, also das Gegenteil. Es hat
auch gar keinen Zweck zu warten, ob und bis alle anderen ihr Verhalten ändern.

Das dritte Prinzip bezieht sich auf die Mittel und heißt Dialogverträglichkeit.
Friedenslogik setzt auf die vielfältigen Mittel der zivilen Konfliktbearbeitung. Nur sie ermöglichen eine breite Beteiligung, nur sie fördern den offenen Austausch mit Wertschätzung, Respekt, Vertrauensbildung und Kreativität.

Das vierte Prinzip bezieht sich auf die ethische Orientierung anhand universaler
Normen und heißt Interessen-entwicklung.
Allgemeine ethische, völker- und menschenrechtliche Normen werden immer wieder
verletzt. Argumentiert wird, die Eigeninteressen stünden ihrer Achtung im Wege. Aber
legitime Eigeninteressen müssen keineswegs aufgegeben werden, wenn man sich an
einer universalen Ethik und allgemeinen Normen orientiert. Denn legitime Interessen
können auf vielfältige Weise umgesetzt und so weiterentwickelt werden, dass sie friedensfähig werden.

Das fünfte Prinzip reagiert auf die Wahrscheinlichkeit von Misserfolgen oder
gar Rückschritten in der Friedensarbeit. Das Prinzip heißt Fehlerfreundlichkeit.
Auch Friedensleute können irren. Auch sie müssen folglich Vorkehrungen treffen, um
Fehler zu erkennen, einzugestehen und zu korrigieren. Das setzt Offenheit, Berichterstattung und Vertrauen in einem gemeinsamen Friedensweg voraus.

Hanne Birckenbach
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Betrachten wir diese von Hanne Birckenbach genannten Handlungsprinzipien
näher:

GEWALTPRÄVENTION
Natürlich sprechen sich alle für Gewaltprävention aus. Und es gibt – auf staatlicher
wie auf zivilgesellschaftlicher Ebene –
viele gute Programme in dieser Richtung.
Friedenslogische Sicherheitspolitik ist dabei sensibel für jegliche Eskalationsprozesse auch schon vor dem Ausbruch von
offenen Konflikten. Sie wird vorausschauend deeskalierend tätig und wartet nicht
ab, bis die Verletzung von Menschenrechten zu gewaltsamen Aufständen und deren Niederschlagung führen oder sogar
die extremen Ausmaße von Völkermord
und Krieg annehmen. Dabei setzt sie auf

Kommunikation und die Zurückdrängung
des militärischen Einflusses. Deshalb stehen hier Rüstungsexporte deutlich in der
Kritik, weil sie militärisches Potential vergrößern und damit auch die Neigung, dieses einzusetzen. Ebenso deutlich werden
erheblich mehr Mittel für die zivile Konfliktbearbeitung, für Diplomatie und FriedensFachleute gefordert (gern zu Lasten der
Militärausgaben), um diese Ebene überhaupt erfolgversprechend arbeitsfähig zu
machen.

Positive Beispiele sind die Verträge über atomwaffenfreie Zonen

Atomwaffenfreie Zonen
Die Kubakrise hatte die Welt 1962 an den
Rand eines Atomkriegs gebracht. Als Folge daraus unterschrieben am 14. Februar
1967 Vertreter aus 14 Staaten den Vertrag
von Tlatelolco. Dieser erklärte Lateinamerika und die Karibik zur atomwaffenfreien
Zone.

Lange gab es südamerikanische Sorgenkinder: Argentinien und Brasilien. Beide
hatten das Abkommen nicht ratifiziert
und beide standen unter dem Verdacht,
an geheimen Atomwaffenprogrammen zu
arbeiten. Erst in den 1990er-Jahren traten
sie dem Vertrag uneingeschränkt bei. Und
als 2002 auch Kuba dazustieß, war der
Verzicht auf Atomwaffen in Lateinamerika
und der Karibik ohne Ausnahme.

Eine Region, die selbst ohne Waffen ist,
stellt für niemanden eine Bedrohung und
deshalb auch kein Angriffsziel dar. Auf
diese Formel brachte der mexikanische Diplomat Alfonso Garcia Robles seine Idee,
Lateinamerika und die Karibik zu einer
atomwaffenfreien Zone zu erklären.

Für ihren Einsatz für diesen Vertrag erhielten Alfonso García Robles und die schwedische Schriftstellerin und Politikerin Alva
Myrdal 1982 den Friedensnobelpreis.

Es war das erste Abkommen, das eine bewohnte Region zur atomwaffenfreien Zone
erklärte. Bis dahin genoss nur die Antarktis
dieses Privileg. In einem Zusatzabkommen
verpflichteten sich alle damaligen Atomwaffenstaaten, das Vertragsgebiet nicht
zum Ziel nuklearer Angriffe zu machen.

Der Vertrag von Tlatelolco gab die Initialzündung: Heute gibt es atomwaffenfreie
Zonen im Südpazifik, in Südost- und Zentralasien und in Afrika.
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in blau: vertraglich beschlossene atomwaffenfreie Zonen

KONFLIKTTRANSFORMATION UND DIALOG
Konflikte in konstruktive Bahnen lenken –
das ist weitaus schwieriger als „autoritäres“ Konfliktmanagement. In der heutigen
Politik wird ganz viel mit Sanktionen gearbeitet, um andere zu einem gewünschten
Verhalten zu zwingen. Vor allem der Westen greift zu diesem Mittel, ohne eine andere Lösungsmöglichkeit in Betracht zu ziehen. Gute Beziehungen – die ja tatsächlich
friedensfördernd sind – werden dabei aufs
Spiel gesetzt. Das sehen wir zur Zeit vor allem in der Politik der EU gegenüber Russland, die versucht über Sanktionen (Bestrafung) Russland dazu zu bewegen, die
Konflikte um die Krim und die Ostukraine
durch Rückzug aufzulösen. Friedenslogik
geht dagegen davon aus, dass die Chan-

cen für Friedensprozesse steigen, wenn
verstanden wird, wie das eigene Handeln
zur Entstehung und Aufrechterhaltung von
Konflikten beiträgt und diese nährt. Davon
ist die öffentliche Debatte immer noch
weit entfernt. In sicherheitspolitischen Zusammenhängen ist eine solche Anerkennung der Mitverantwortung immer ein großer und schwieriger Schritt, v.a. wenn sich
mehrere Konflikte überlagern, und weil die
Offenheit, neue Wege zu gehen, von vielen
innen- und bündnispolitischen Faktoren
eingeschränkt wird. Friedenslogische Politik ist daher niemals nur Außenpolitik. Sie
verlangt auch innenpolitisch überzeugende Aufklärungsarbeit und Ermutigung zum
Umdenken.

Ein positives Beispiel:
Dieses betrifft unser eigenes Land. Die
Jüngeren kennen das Kalte-Kriegs-Klima
zwischen 1950 und 1970 heute nicht mehr
und können sich die damals vorhandenen
Verhärtungen gar nicht richtig vorstellen.
Es war eine „bleierne Zeit“ voller verkrampfter Politik, die erst durch den Regierungs
wechsel zur ersten sozialliberalen Koalition unter Willy Brandt 1969 aufgebrochen
wurde. Im Inneren strebte diese Regierung
einen Aufbruch zu „mehr Demokratie“ an,
in der Außenpolitik wollten Brandt und
sein Vizekanzler Walter Scheel einen neuen Weg zum Frieden suchen. „Entspannungspolitik“ nannte man das damals,
man suchte den Dialog. Schon 1970 ka-

men Brandt und Willi Stoph, der Vorsitzende des Ministerrats der DDR, gegenseitig
zu Besuch in das andere Land, etwas, was
es zuvor nicht gab. Der Alleinvertretungs
anspruch der Bundesrepublik für „ganz
Deutschland“ wurde fallengelassen, eine
nicht zu unterschätzende Geste, auch
wenn sie damals nur die Realität spiegelte.
Und in einem mehrere Monate dauernden
Gesprächsmarathon handelten Egon Bahr
und der sowjetische Außenminister Andrej
Gromyko 1970 den sogenannte Moskauer
Vertrag aus, der dann als Modell für die
weiteren Ostverträge mit Polen (1970) und
der Tschechoslowakei (1973) diente. Die
Unterzeichnenden sicherten einander zu,
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auf jegliche Gewalt zu verzichten und die
Unverletzlichkeit der bestehenden europäischen Nachkriegsgrenzen anzuerkennen.
Die damalige Politik, vor allem da sie mit
der UdSSR über die Köpfe der kleineren
osteuropäischen Staaten verhandelt wurde, weckte allerdings ungute Erinnerungen
und traf in Osteuropa auf großes Misstrauen - es war für alle Beteiligten nicht einfach, das notwendige Vertrauen für diesen
beginnenden Versöhnungsprozess aufzubauen und zu erhalten.
Viele Menschen in der BRD kamen damit
nicht zurecht – und noch heute wird Willy Brandt von Unverbesserlichen dafür
geschmäht. Also war es für den inneren
Frieden ebenso wichtig, durch Aufklärungsarbeit die Zweifler zu überzeugen. Die Konservativen und Nationalliberalen waren gegen die „Verzichtspolitik“, zeitweise stand
die Regierung vor dem Scheitern. Deutschland war tief gespalten. Erst der klare Sieg
von SPD und FDP bei der Bundestagswahl
im November 1972 nach einem Wahlkampf, der wie nie zuvor mit Argumenten
und Dialogbereitschaft geführt wurde,
zeigte den Wunsch der Mehrheit der Bevölkerung nach Aussöhnung und Verständigung mit dem anderen Teil Deutschlands.
Die Wahlbeteiligung lag bei dieser Wahl bei
heute nicht mehr vorstellbaren 91%. Wichtig war für den Ausgang wohl auch die Herabsetzung des Wahlalters auf 18 Jahre
1971 – die jungen Menschen wollten und
wählten die Veränderung.
Wenig später, im Dezember 1972, unterschrieben die Regierungen in Bonn und
Ost-Berlin den Grundlagenvertrag. Die
Vertragspartner vereinbarten, „gutnachbarliche Beziehungen“ aufzubauen, die
innerdeutschen Grenzen anzuerkennen,
abzurüsten und auf Gewalt gegeneinander
zu verzichten. In Umfragen stimmten vier
Fünftel der Westdeutschen dem Vertrag
zu. Liest man die Artikel dieses Vertrages,
erkennt man, wie wichtig damals die Anerkennung der Souveränität der DDR und der
gegenseitige Gewaltverzicht waren. Erst
auf diesem Hintergrund konnten die Beziehungen zwischen den beiden deutschen
Staaten ausgebaut und sogar erweitert
werden zu internationalen Vereinbarungen
wie der „Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE)“.

SEPTEMBER 2019

Unter friedenslogischen Gesichtspunkten
ein geradezu klassischer Fall: ein internationaler Ost-West-Konflikt, der bei den
Menschen große Angst vor einem neuen
Krieg verursacht, und darin eingebettet der
deutsch-deutsche Konflikt, der gleichsam

in Stellvertreter-Pose sehr deutsch, sehr
verkrampft in seinen Verhärtungen verharrt, wird durch eine neue Politik aufgelöst, die auf Dialog und Anerkennung setzt
und damit langsam aber stetig Vertrauen
aufbaut. Einer Politik, die auch das eigene
Handeln hinterfragt und nicht auf Rechthaberei setzt, sondern einfach anfängt und
das Scheitern nicht fürchtet. Das Sicherheitsinteresse aller Seiten wird respektiert,
aber nicht in gewohnten militärischen Termini. Sicherheit wird vielmehr in Termini
der Friedenslogik definiert und mit Abrüstung, Zusammenarbeit, konstruktiver Konfliktbearbeitung und einer Intensivierung
der wirtschaftlichen und kulturellen Kontakte verbunden, also in Friedensprozesse eingebunden. Damit gewann man die
Bevölkerung und damit gewann man auch
eine lange Zeit des Friedens.
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FEHLERFREUNDLICHKEIT
Noch einmal Hanne Birckenbach:
„Hier geht es um die Irrtumsmöglichkeit und
Fehlerhaftigkeit menschlichen Handelns
und um die Reaktion, wenn die angestrebten
Ziele der Problembewältigung nicht erreicht
werden. Sicherheitslogische Denkmuster
verschließen den Blick für selbstverschuldetes Scheitern. Sein Eingeständnis gilt als
Schwäche, die durch Kontinuität, Verstärkung und Erweiterung der eingesetzten Mittel als ausgleichbar erscheint. Friedenslogische Denkmuster öffnen dagegen den Blick
für die Grenzen, Bedingtheit und Vorläufigkeit des Handelns, für Fehleinschätzungen,
für die Diskrepanzen zwischen intendierten
und unerwünschten Ergebnissen, für Alternativen und für die Möglichkeiten, Schäden
zu beheben, Verletzungen zu heilen und
Neuanfänge zu wagen. Das Eingeständnis
von Fehlern gilt ihr nicht als Schwäche, sondern als eine Fähigkeit, die zu verbesserten
Resultaten führen kann.“
Dieses Prinzip kann man gut an der vorherrschenden „Umweltpolitik“ illustrieren.
Wir erkennen zwar allmählich, dass der
Konsum- und Wirtschaftsstil der entwickelten Länder in eine ökologische Sackgasse
geführt hat, aber wir geben es nicht zu,
weil wir dann nicht umhin kämen, unseren
Lebensstil zu ändern. Das gilt für den einzelnen Menschen, der Fleischkonsum und
Fernreisen nicht missen will, wie für die Regierungen, die sich noch überhaupt nicht
vorstellen können, wie eine Umkehr aus
dieser Sackgasse möglich sein soll. Der
ökologische Konflikt ist sehr vielschichtig
und es scheint unsinnig zu sein, an nur
einer Stellschraube zu drehen. Vielleicht
noch schlimmer ist, dass in diesem Fall
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kein Verhandeln möglich ist. Wem die Tiefe des Konflikts bewusst wird, wird eventuell in der Lage sein, sein Verhalten zu
ändern – vorherrschend ist allerdings noch
das Verdrängen des „selbstverschuldeten
Scheiterns“ und die „Kontinuität der eingesetzten Mittel“. Wenn wir friedenslogische
Denkmuster auch in der ökologischen Frage anwenden, müssen die Fehleinschätzungen auf den Tisch, und es müssen offen
Alternativen diskutiert werden. Dass dabei
auch unser zerstörerischer Lebensstil diskutiert – und notwendigerweise geändert
– werden muss, sollte selbstverständlich
sein.
Wir sehen das Problem bei der Diskussion um Mobilität. Die Fokusierung auf das
Auto ist eine wichtige Ursache des Klimawandels, gleichzeitig ist die Automobilindustrie eine Quelle gesellschaftlichen
Reichtums. Also dreht man nur ein wenig
an dieser Stellschraube und zaubert das
Elektroauto als Lösung auf den Tisch. Welche absehbaren Probleme damit verbunden sind, wird nicht diskutiert, weil unser
Wirtschaftsmodell, will es so weitermachen wie bisher, eine rein technische Lösung benötigt. Erst durch die Diskussion
dieser Fehleinschätzungen und möglicher
Alternativen kommen wir aber einer wirklichen Lösung näher. Eigentlich sollten demokratische Gesellschaften so offen sein.
Und können es auch, wenn wir das oben
aufgeführte Beispiel von Brandts Ostpolitik betrachten. In der ökologischen Frage,
die wir fast immer vernachlässigt haben,
sind wir allerdings noch weit entfernt von
diesem friedenslogischen Denkmuster.
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Das Internationale Workcamp 2019
Vom 29.7. - 11.8. fand in Sievershausen das
diesjährige Internationale Workcamp statt.
20 Teilnehmer*innen aus 12 Ländern waren diesmal dabei, wobei die jungen Frauen
sehr stark in der Überzahl waren: Vertreten
waren Japan, China, Russland, Ukraine,
Polen, Türkei, Italien, Spanien, Mexiko, Kolumbien und die beiden Teamer aus Griechenland und Deutschland. Von Seiten des
Antikriegshauses waren Krischan Oberle,
Gisela Fähndrich, Otto Dempwolff, Florian
Krauß und Berndt Waltje im Team.
Nach den ersten Kennenlerntagen mit einem Schnupperkurs in ziviler Konfliktbearbeitung ging es dieses Jahr vor allem um
die Menschenrechte. Ein Gartenschach
sollte neu angelegt werden, wobei das Design der Schachfiguren in Beziehung zu
den einzelnen Artikeln der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte gesetzt werden sollte, wie sie am 10. Dezember 1948
von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verkündet wurden.
Das Antikriegshaus Sievershausen bezieht sich in seiner Arbeit ja oft auf diese
Menschenrechte und vergibt zum Beispiel
seinen Friedenspreis Sievershäuser Ermu-

tigung deshalb stets an dem Sonntag, der
dem 10. Dezember am nächsten liegt.
Die jungen Menschen des Workcamps
hatten die Aufgabe, sich mit jeweils einem
oder zwei Artikeln der Menschenrechtserklärung zu beschäftigen und diese bildlich auf die Schachfigur zu übertragen.
Der kriegerische Hintergrund des Schachspiels zeigt die stets vorhandene Bedrohung durch Krieg und Tod und führt uns
die damit verbundenen Erfahrungen von
Folter, Versklavung, Flüchtlingselend und
Verwüstung vor Augen. Dagegen stehen
die Menschenrechte als Grundlage von
Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der
Welt. Dieses Spannungsverhältnis begleitete das diesjährige Workcamp.
Zur Halbzeit des Workcamps hat ein entsprechend vorbereiteter Besuch in der Gedenkstätte Bergen-Belsen dieses Thema
hinsichtlich der Menschenwürde weiter
vertieft und bei den meisten einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Dabei
wurde der Umgang mit diesen negativen
Erinnerungen in Deutschland von den
Teilnehmer*innen positiv hervorgehoben,
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in ihren Heimatländern - soweit betroffen sei man zum Teil noch nicht so weit.
In der kreativen Arbeit an den Schachfiguren wurden sehr fantasievolle Entwürfe
entwickelt und schließlich mit wetterfester Farbe auf die Figuren übertragen. Das
war keine leichte Aufgabe bei Artikeln wie
„Anerkennung als Rechtsperson“ oder dem
„Recht auf Staatsangehörigkeit“, die ja
sehr abstrakt daherkommen. Umso mehr
wussten wir die Ergebnisse zu schätzen,
die jetzt das Antikriegshaus zieren. Zu gegebener Zeit werden wir daraus eine Kunstausstellung machen, bis dahin sind die Figuren aber auch schon im Antikriegshaus
zu bewundern – und das erste Spiel fand
auch schon mit den neuen Figuren statt.
Beim Abend der Begegnung stellten dann
die jungen Leute den Gästen diese Arbeiten
vor und erfuhren sehr viel Zuspruch. Dazu
hatten sie Köstlichkeiten aus ihren Heimatländern zum leckeren Buffet zusammengestellt. Zum Abschluss des Abends zeigten
sie mit viel Spaß Tänze und handwerkliches Geschick aus ihren Heimatländern.
Das Team des Antikriegshauses bedankt
sich herzlich bei allen, die sich um die jun-
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gen Leute gekümmert und damit zum internationalen Austausch beigetragen haben.
Der Dank gilt im besonderen den diesjährigen Teilnehmer*innen des Workcamps,
die Tolles geleistet und insgesamt gezeigt
haben, wie herzlich und offen heutzutage
junge Menschen aus verschiedenen Kulturen miteinander umgehen. Es zeigt sich
im Workcamp immer wieder, dass Staaten
und Grenzen in ihrem Denken keinerlei Rolle spielen. Es zählt die Gemeinschaft und
der einzelne Mensch in ihr. Mit vielen Erfahrungen und neuen Freundschaften ging
man auseinander.
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---------------------------------------FRIDAYS FOR FUTURE – Globaler Streiktag am 20. September
auch in Lehrte und Hannover
Die Klimakrise stellt für die Stabilität der Ökosysteme unseres Planeten und für
Millionen von Menschen eine existenzielle Bedrohung dar. Eine ungebremste
Erderwärmung ist eine enorme Gefahr für Frieden und Wohlstand weltweit.
Seit Beginn der Industrialisierung hat sich die Erde laut IPCC bereits um circa
ein Grad Celsius erwärmt, über den Landflächen ist die 1,5°-Marke sogar schon
erreicht. Es bleibt daher wenig Zeit, den Klimawandel aufzuhalten und so zu
verhindern, dass die Kipppunkte im Klimasystem überschritten werden. Tun
wir das nicht, werden die verursachten Schäden weit höhere Kosten mit sich
bringen als alle Investitionen in konkrete Maßnahmen zur Vermeidung der
Klimakatastrophe.
Fridays For Future fordert die Einhaltung der Ziele des Pariser Abkommens und
des 1,5°C‑Ziels. Explizit fordern wir für Deutschland:
• Kohleausstieg bis 2030
• 100% erneuerbare Energieversorgung bis 2035

Am 20.9. (während in Berlin das Klimakabinett tagt und in New York einer der
wichtigsten UN Gipfel des Jahres vorbereitet wird) findet der dritte globale
Klimastreik statt – weltweit werden Menschen auf die Straße gehen und für die
Einhaltung des Pariser Abkommens und gegen die anhaltende Klimazerstörung
laut werden. Auch in Hannover und Lehrte werden Streiks stattfinden.
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Doch der Mann in einer heitren Regung
fragte noch: „Hat er was rausgekriegt?“
Sprach der Knabe: „Daß das weiche Wasser in Bewegung
Mit der Zeit den harten Stein besiegt.
Du verstehst, das Harte unterliegt.“
BERTOLT BRECHT

1939

Legende von der Entstehung des Buches Taoteking
auf dem Weg des Laotse in die Emigration
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