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Man
kann keine
bleibenden
Fußspuren
hinterlassen,
wenn man immer
auf Zehenspitzen
geht.“
Leymah Gbowee
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schen” Fraktionen im EU-Parlament gerade
einmal 18 Sitze mehr erhielten als 2014 (171
von 751). Ein großer Wahlerfolg – der ja befürchtet worden war – sieht anders aus. Eine
zweite Debatte überlagerte allerdings in der
Endphase des Wahlkampfes alles andere: die
Debatte um den Klimawandel, ausgehend von
den Schüler*innen der Fridays-for-Future-Bewegung und ein paar Youtubern im Internet.
Diese Debatte war für die Wahlentscheidung
schlussendlich ausschlaggebender, was
sein Gutes hat. Endlich wurde nicht
ständig über Rechtspopulismus
gesprochen, sondern über
wirklich wichtige Themen,
die auch die Jugend in Europa umtreibt.
Es ist wahr: die “rechtspopulistischen” Parteien und
Fraktionen im Europaparlament sind konsolidiert,
haben den bisherigen Stand
halten und ein wenig verbessern können. Sie können sich
als Opposition stilisieren, da die
Fraktionen der Christ- und Sozialdemokaten (EVP und S&D) in einer informellen
Großen Koalition zusammengearbeitet haben und dies auch weiterhin versuchen werden, auch wenn sie nicht mehr zusammen
die Mehrheit stellen. Trotzdem haben ja die
Europa-Befürworter das Sagen. Jetzt kommt
es darauf an, wie diejenigen gehört werden,
die Europa zwar positiv sehen, aber trotzdem
ein anderes, ein solidarisches und friedliches
Europa verwirklichen wollen. Inwieweit die liberale Fraktion ALDE dazugehört, der sich ja
Macrons “Republique En Marche” anschließen
wird, ist fraglich. ALDE, die sich umbenennen
wird, gehört neben den Grünen zu den Wahlgewinnern und spielt zukünftig das Zünglein
an der Waage. Ob das gut ist oder eher zum
“Weiter so” führen wird, bleibt abzuwarten.
Europa ist an diesem Wahltag jedenfalls nicht
untergegangen – trotz aller Unkenrufe, von
denen sich viele haben beeinflussen lassen.
Wenn die EU aber eine Zukunft haben will,
muss sie sich ändern. Ob die “großen” Parteienfamilien dazu die Kraft haben, wird sich zeigen. Ohne unser Zutun wird es nicht gehen.
Berndt Waltje		

Liebe Freundinnen und Freunde des
Antikriegshauses
Was für ein Wochenende! Zuerst ein rundum
gelungenes Friedensfest rund um das Antikriegshaus zum 40-jährigen Jubiläum. Ganz
viel Vorbereitungsarbeit, z.T. noch bis zum
Samstagmorgen, kurz bevor die ersten Gäste eintreffen. Entspannen kann das Vorbereitungsteam um Angelika Schmidt und Otto
Dempwolff erst mit dem Erzählcafé
und der Hofmusik. Aber dann,
als alles rund läuft, ist es total
schön, die Gäste in intensiven Gesprächen zu erleben, Freunde zu treffen
und Menschen zu begegnen, die man schon
länger nicht gesehen
hat. Der Abschluss mit
dem Liedermacher Matthias Witzig, der nach
drei Jahren mal wieder
im Antikriegshaus vorbeischaute, alte und neue Lieder
zum Besten gab und dem trotz
später Stunde und eines langen Tages
immer noch viele Besucher*innen lauschten,
war dann ein ganz besonderes Vergnügen, bei
dem auch wir endlich “die Seele baumeln” lassen konnten.
Am nächsten Tag die Europawahlen. Spannung lag in der Luft, weil im Vorfeld vielfach
vor dem Rechtspopulismus gewarnt worden
war, dessen Erstarken den europäischen Gedanken zerstören könne. Die Debatte führte
zu einer hohen Wahlbeteiligung – wobei 50
Prozent eigentlich nicht so richtig doll sind
– und dazu, dass die drei “rechtspopulistiInhalt
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40 Jahre Anstiftung zum Frieden
“So ein Haus, so ein Friedensort ist einzigartig - ihr könnt mit einem gesunden
Selbstbewusstsein ob des Erreichten,
wenn auch mit Demut und Bescheidenheit in die Zukunft blicken.” Das gab Jan
Gildemeister, Geschäftsführer der AGDF,
dem Team des Antikriegshauses beim
40-jährigen Jubiläum mit auf den Weg.
Das Antikriegshaus hatte zum Jubiläumsfest geladen, und viele alte
Weggefährt*innen sind gekommen, um
mitzufeiern. Begonnen wurde mit einem
Gottesdienst in der Martinskirche, mit
der das Antikriegshaus seit fünf Jahren
fest im Nagelkreuzzentrum Sievershausen verbunden ist. Schon hier wurde ein

Friedensarbeit überhaupt erforderlich ist
und welcher Mut auf allen Seiten dazu gehört. Und schon hier klang an – wie auch
in den verschiedenen Grußworten –, dass
Friedensarbeit ein Feld ist, das immer
noch zu wenig beackert wird.
Die Beharrlichkeit und Hartnäckigkeit in
der Friedensarbeit, die lange Jahre von
Klaus Rauterberg geprägt wurde, war
auch Thema beim Erzählcafé, das in Einzelberichten von Wegbegleiter*innen die
Geschichte des Antikriegshauses aufleben ließ. Thomas Rauterberg zeigte Bilder, andere steuerten Anekdoten bei – die
Zeit verging wie im Fluge und war viel zu
kurz für all das, was angesprochen werden
wollte.
Auch die beiden Gesprächskreise im Laufe
des Nachmittags zum Friedensort Sievershausen und mit den Partnern des Antikriegshauses in der Friedensarbeit fanden
reges Interesse. Hier standen Gegenwart

erster Dank ausgesprochen. Landessuperintendentin Dr. Petra Bahr schlug in ihrer
Predigt eine Brücke zur – schwierigen und
notwendigen – Versöhnungsarbeit in diesem Land und brachte zum Ausdruck, wieviel Geduld für eine solche Arbeit wie für
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und Zukunft im Mittelpunkt. Es wurde
deutlich, wie sehr das Antikriegshaus
mit der Landeskirche Hannovers und der
Evangelischen Kirche insgesamt verwoben
ist und als Partner, aber auch kritischer
Geist wirkt, der – zusammen mit anderen
– der Kirche hilft, den Weg des gerechten
Friedens zu gehen. Aber auch die kleinen
Schritte in der Friedenspädagogik kamen
zur Sprache: die Wichtigkeit des internationalen Austauschs in den Workcamps und
inzwischen auch mit den Freiwilligen, die
ein ganzes Jahr im Antikriegshaus verbrin-

JUNI 2019

meinsame Geschichte und ein gemeinsames Anliegen teilt. Überall sah man Gruppen zusammenstehen und plaudern. Die
schöne und dezente Musik zwischendurch
verführte zum Verweilen und Zuhören,
ehe man sich zum nächsten Podium aufmachte. Nach dem Schlusswort und dem
Reisesegen war deshalb noch lange nicht
Schluss, beim gemeinsamen Essen all der
Leckereien, die die vielen Helfer*innen
aufgetischt hatten, wurde weitererzählt
und Mut geschöpft für die – manchmal
erschöpfende – Friedensarbeit. Die Lieder
von Matthias Witzig brachten zum späten
Abend dann einen Hauch Besinnlichkeit,
eine friedliche Stimmung, die würdig diesen Tag beschloss.
Einen ganz herzlichen Dank an die vielen
Helferinnen und Helfer im Hintergrund,
die dieses Fest im gemeinsamen Einsatz
möglich gemacht haben. Und einen ebenso
herzlichen Dank an alle Mitstreiter*innen,
ohne die die Friedensarbeit in Sievershausen früher und heute nicht existieren
würde. Nur gemeinsam können wir etwas
erreichen.

gen, die friedenspädagogischen Angebote
für kirchliche Gruppen und Schulklassen,
damit Frieden und zivile Konfliktbearbeitung Grundlagenwerte in der Erziehung
werden und nicht das Militär die jungen
Menschen über Gebühr beeinflusst. Interessant war, von der Arbeit der Partnerorganisationen zu hören, insbesondere vom
Forum Ziviler Friedensdienst, das erfolgreich Friedensfachkräfte für den Einsatz in
aller Welt ausbildet. Interessant war aber
auch, wie weit die Vernetzung innerhalb
der Kirche schon gedeiht.
Ganz wichtig bei diesem Jubiläumsfest
aber war für viele die Gelegenheit, Gespräche zu führen mit anderen Friedensbewegten, die man vielleicht schon länger
nicht gesehen hat, mit denen man eine ge-
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KIRCHENTAG 2019
wachsen. Kirchentage gründeten immer in der Überzeugung, dass Christsein und
politische Überzeugung zusammengehören.
Gemeinsam müssen wir die Vertrauenskrise überwinden. Wir wissen aber,
dass Vertrauen nicht befohlen oder angeordnet werden kann. Nur wer bereit ist,
anderen zu vertrauen, kann auch Vertrauen bekommen. Die Losung ist also bestens
geeignet, um darüber zu reden, in welcher
Welt wir leben wollen und in welcher Welt
nicht.
Mehr Gerechtigkeit, weniger Gewalt und
Bewahrung der Schöpfung sind die Themen, denen sich der Kirchentag immer
wieder aufs Neue stellt. Auch in Dortmund. Es soll dabei neue Formen, neue
Inhalte geben. Über Armut, Reichtum,

Hans Leyendecker, Präsidiumsvorstand des
DEKT, zur Losung des Kirchentages 2019:

„Was für ein Vertrauen“ ist die Losung für
den Deutschen Evangelischen Kirchentag
in Dortmund vom 19. bis 23. Juni 2019.
Das Präsidium des Deutschen Evangelischen Kirchentages hat diese Losung
in intensiven Gesprächen und Debatten
ausgewählt und beschlossen.
In einer fiebrigen und fiebernden Welt
scheint das alte Wort Vertrauen manchem
heute seltsam verbraucht. Wem kann man
überhaupt noch trauen? Wer ist denn
überhaupt noch vertrauenswürdig? Ist
man vielleicht sogar blauäugig, einfältig,
wenn man jemandem da Oben, da Unten
noch traut? Jeder Akt des Vertrauens birgt
immer die Gefahr, verletzt zu werden. Das
gilt für private Beziehungen, aber auch für
die Politik.
„Was für ein Vertrauen“ ist deshalb eine
Losung, die möglicherweise zunächst
auch irritieren und zum Nachdenken Anlass geben kann: Sind die vom Kirchentag
möglicherweise zu vertrauensselig? Soll
man jetzt wirklich all den Institutionen
trauen? Der Politik? Den Gewerkschaften? Vielleicht sogar den Banken, den
Finanzorganisationen und ihren Protagonisten? Kann man Kirchen vertrauen? Vertrauen ist ein kostbares, aber auch leicht
verletzliches Gut.
Der Turbokapitalismus ist zerstörerisch.
Desinformation, Fake News, Halbwahrheiten – es gibt vieles, das das Vertrauen
in den Zusammenhalt der Gesellschaft
zerstört. Auch ich habe, das muss ich
einräumen, meine Schwierigkeit bei dem
Vertrauen in Leute, die gern und oft von
christlichen Werten reden und stumm zusehen, wie Flüchtlinge im Meer ertrinken
oder in Lager gesperrt werden, in denen
Warlords Männer erschießen und Frauen
vergewaltigen. Christen müssen schreiendes Unrecht, schreiende Ungerechtigkeit in der Welt anprangern und aus der
Empörung kann dann auch Ermutigung

Nachhaltigkeit, Langfristigkeit, das richtige Wirtschaften soll intensiv gesprochen
werden. Und es soll ein Kirchentag sein,
in dem viel über Gottvertrauen geredet
wird. Denn Christen haben in einer unsicheren Welt die Sicherheit, dass sie einen
Ansprechpartner haben, dem sie vertrauen können – egal, was geschieht.
Wir freuen uns also sehr, dass der Kirchentag 2019 in Dortmund stattfinden kann,
wir freuen uns auf die Menschen, die hier
leben und auf die, die nach Dortmund
kommen werden. Wir sind sicher, dass es
ein gastfreundlicher, musikalischer, lebendiger und diskussionsfreudiger Kirchentag werden wird, und wir haben für das
alles die richtige Losung gefunden.
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Freitag, 14. Juni 2019, 19.30 Uhr

Kolumbien auf dem Weg zum Frieden
Ausstellungseröffnung
Zwei kolumbianische Freiwillige, Nikolás
und Samir, verbringen zur Zeit ein Jahr als
Mitarbeiter im Antikriegshaus Sievershausen. Was liegt näher, als mit ihnen zusammen eine Ausstellung zu Kolumbien
zu erarbeiten. Bei den meisten Menschen
Deutschlands ist das Wissen über Kolumbien eher begrenzt. Nun gibt es eine Gelegenheit mehr zu erfahren über die lange
Geschichte dieses lateinamerikanischen
Landes, eine schwierige Geschichte mit

langen Phasen bewaffneter Auseinandersetzungen im Lande um soziale und
ökonomische Gerechtigkeit. Die letzte
Bürgerkriegsphase dauerte 50 Jahre lang
und gilt als die längste bewaffnete innere
Auseinandersetzung der Welt.
Mit der Eröffnung dieser Ausstellung und
auch noch persönlicher Vorstellung machen sich Nikolás und Samir bekannt.

Meldungen aus Kolumbien
Allein in den ersten vier Monaten des
Jahres 2019 wurden 51 Morde an Menschenrechtsaktivisten registriert. Diese
Zahl nannte Rupert Colville, Sprecher
der UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, am 10. Mai bei
der Vorstellung eines offiziellen Berichts
über die Lage in Kolumbien. In diesem
wird beklagt, dass sich die systematische
Verfolgung Andersdenkender in dem südamerikanischen Land zu verschlimmern
scheint. Betroffen seien vor allem Basisaktivisten in den Gemeinden, auf die 70 Prozent der Morde fallen, aber auch indigene
und afrokolumbianische Gruppen, Umweltschützer, Bauern, Journalisten, Aktivisten der LGBTI- Bewegung, Mitglieder
von Menschenrechtsgruppen und Frauenorganisationen. Einige wurden verfolgt,
weil sie sich für die Umsetzung wichtiger
Bestandteile des Friedensabkommens
– zum Beispiel die Rückgabe von Grund
und Boden an vertriebene Bauern oder
die Rechte der Opfer des Krieges – eingesetzt hatten.Der UN-Bericht hebt auch

die Stigmatisierung von Aktivisten vor allem in den ländlichen und sozial benachteiligten Regionen hervor. Weiter heißt es
darin: »Wir rufen die kolumbianischen Behörden dazu auf, wirksame Maßnahmen
gegen die Drohungen und Angriffe auf
führende Mitglieder der Zivilgesellschaft
und gegen die Straflosigkeit, die in diesen
Fällen meistens herrscht, zu treffen«.
Junge Welt 16.5.19
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Deutschlandfunk-Kultur – Beitrag vom 28.04.2019

Die philosophische Flaschenpost
Rosa Luxemburg und die Freiheit der Andersdenkenden
„Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden“ – ein beinahe geflügeltes
Wort der Revolutionärin Rosa Luxemburg.
Aber wie genau war es gemeint, und was
sagt es uns heute? Die Philosophin Bini
Adamczak liest es als Plädoyer für mehr
Egalitarismus.
Das Zitat stamme ursprünglich aus einem
im Gefängnis verfassten Text über die russische Revolution, so die Philosophin und
Luxemburg-Kennerin Bini Adamczak. Darin
formuliere Luxemburg eine doppelte Kritik:
„Erstens eine Kritik an der deutschen Sozialdemokratie, die den Anspruch auf eine
Revolution, die eine soziale Demokratie
herstellen würde, aufgegeben hat. Andererseits eine Kritik an den Sozialistinnen
in Russland, die an diesem Anspruch festhalten, eine Welt ohne Ausbeutung herzustellen, die diesen Anspruch aber mit
selbstherrschaftlichen Mitteln realisieren
wollen.“
So erhebe Luxemburg entschieden Einspruch gegen Einschränkungen der Presse- und Meinungsfreiheit und demokratischer Verfahrensweisen im Kampf gegen
die „Konterrevolution“. Dagegen beharre
sie darauf, dass Sozialismus nur auf einer
demokratischen Grundlage, unter Mitwirkung aller, entwickelt werden könne. Andernfalls sei er zum Scheitern verurteilt.
„‘Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden‘, meint nun genau das: dass
sich keine Regierung der Welt, keine politische Bewegung hinstellen und von sich
behaupten kann, ein fertiges Konzept bereits in der Tasche zu haben, das sie nun
von oben dekretieren kann. Sondern die
Entwicklung eines Gemeinwesens, das

nicht herrschaftlich organisiert ist, muss
immer mit allen gemeinsam geschehen –
und das heißt eben auch, mit denen, die
eine andere Meinung haben.“
Damit unterstreiche Luxemburg das
„enge Wechselverhältnis“ von Freiheit
und Gleichheit. Der damit verbundene
„umfassende Demokratiebegriff“ sei von
anhaltender Brisanz auch für aktuelle Debatten:
„Zur Verteidigung der Demokratie reicht
es nicht, sich auf demokratische Werte zu
berufen, sondern wir müssen auch überlegen, was die Bedingungen der Demokratie sind.“
In diesem Sinne lasse sich mit Rosa Luxemburg etwa die Beschränkung des
Wahlrechts auf Menschen mit deutschem
Pass ebenso kritisieren wie die Profitausrichtung von Presse-Unternehmen. Ein
anderes Beispiel sieht Adamczak in der
Abhängigkeit politischer Mitbestimmung
vom Einkommen.
„Ist es wirklich eine Demokratie, wenn
zwar jeder Mensch nur eine Stimme hat,
aber manche Menschen für eine Arbeitsstunde zehn Euro bekommen und andere
1000, also einen viel größeren Einfluss auf
das Gemeinwesen haben“, fragt Adamczak. Für eine „wirkliche Demokratie“ müssten diese Bedingungen verändert werden
– aber:
„Wenn wir die Bedingungen der Demokratie verändern, dann muss diese Veränderung selbst demokratisch sein, sonst wird
sie autoritär und konterkariert ihren eigenen Anspruch.“
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Die Zustiftungskampagne befindet sich
kurz vor dem Ziel
Die Stiftung “Frieden ist ein Menschenrecht” ist gegründet worden, um
die Friedensarbeit des Antikriegshauses
auf stabilere und verlässlichere finanzielle Füße zu stellen. Schon der Gründer des
Antikriegshauses Klaus Rauterberg hatte diese Idee, 2014 konnten wir sie verwirklichen. Seitdem arbeiten wir daran,
einen Vermögensgrundstock der Stiftung
aufzubauen, mit dem sich diese stabile
und verlässliche Unterstützung unserer
Friedensarbeit verwirklichen lässt. Zum
fünfjährigen Bestehen der Stiftung hatten
wir das Ziel, 200.000 Euro als Stiftungs
vermögen zu erreichen. Das haben wir fast
geschafft.
Auch deshalb gibt es die derzeitige Zustiftungskampagne. Der Traum: nicht immer
um Spenden betteln zu müssen, um die
wichtige Arbeit des Antikriegshauses zu
finanzieren, sondern auf einen Topf zurückgreifen zu können, der sich stets neu
füllt – durch die Erträge aus dem Stiftungs
vermögen, das selbst nicht angetastet
werden darf. Mit dem bisher Erreichten
können wir verlässlich das Preisgeld der
Sievershäuser Ermutigung tragen, nun
machen wir uns an die Unterstützung der
friedenspädagogischen Arbeit des Antikriegshauses.
Frieden ist ein Menschenrecht.
Dafür setzt sich die Stiftung
ein, deswegen unterstützen wir
langfristig
die
Friedensarbeit
des Antikriegs
hauses. Seien Sie
dabei, tun Sie Gutes durch eine
Zustiftung, die auf Dauer Erträge
zur Finanzierung der Friedensarbeit
abwirft.
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Die
Zustiftungskampagne läuft Ende Juni
2019 aus, weil dann die
Bonifizierung durch die
ev.-luth. Landeskirche Hannovers beendet ist, die alle Zustiftungen bis Ende Juni
mit einem Bonus von 33% “belohnt”. Das
heißt, wenn Sie der Stiftung 300 Euro zustiften, werden daraus durch diesen Bonus
400 Euro. Das Ziel der derzeitigen Kampagne ist, aus den 140.000 € des Stiftungsvermögens vor zwei Jahren mit Ihrer Hilfe
und der Hilfe der Landeskirche 200.000 €
zu machen. Heute ist dieses Ziel nahezu
geschafft. Zusammen mit der
Bonifizierung der Landeskirche (die erst im Herbst eingehen wird) liegt das Stiftungsvermögen bei fast 195.000 €.
Für den Rest werben wir heute noch einmal.
Deshalb an dieser Stelle der Aufruf: Helfen Sie mit, die
restliche
Summe
aufzubringen.
Wir hoffen darauf, dass viele gebende
Hände dies erreichen können. Jede Zustiftung bis Ende Juni wird noch durch die Bonifizierung von der Landeskirche belohnt.
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Pilgerwanderung „FRIEDEN beWEGt“
Von Freitag, 30. August bis Sonntag, 08.
September führt der Weg über die Friedensorte der Landeskirche Hannovers –
Hildesheim, Sievershausen, Oldau nach
Uelzen/Woltersburger Mühle. Auf dem
Weg werden sog. „Schmerzpunkte“ besucht (Rüstungsexport, Kohleverbrennung, industrielle Tierhaltung) und „Hoffnungspunkte“ gefunden (Solidarische
Landwirtschaft, Fairer Handel, Hilfe für
Geflüchtete und Benachteiligte). Selbst in
Bewegung kommen und zum Frieden einladen, darum geht es auf dem Weg.
Eine
ausführliche
Beschreibung
finden
Sie
hier:
kirchliche-dienste.de/arbeitsfelder/frieden/aktuelles/meldungen_2019/pilgerweg_frieden_beWEGt
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Zivilgesellschaft ist gemeinnützig
Das internationale globalisierungskritische Netzwerk Attac muss nach einem
Spruch des Bundesfinanzhofs (BFH) mit
dem Entzug der Gemeinnützigkeit in
Deutschland rechnen. Das BFH hat sein
Urteil damit begründet, dass „Einflussnahme auf politische Willensbildung und Gestaltung der öffentlichen Meinung […] keinen gemeinnützigen Zweck erfüllt.“ Dabei
beruft es sich auf einen unpolitischen Begriff von „Volksbildung“. Zugespitzt kann
man sagen, dass nach Auffassung des BFH
das politische Engagement für eine friedliche, solidarische und ökologische Weltordnung nicht dem Gemeinwohl dient.
Diese Entscheidung der obersten Steuerjuristen ist kurzsichtig und gefährlich. Denn
in einer lebendigen Demokratie muss es
Raum geben für eine kritische Zivilgesellschaft, die in der (finanziellen) Lage ist, die
bestehenden Zustände zu kritisieren und
Alternativen vorzuschlagen. Die derzeitige Welt(un)ordnung hat in vielen Ländern
Ungleichheit, Armut und Ausbeutung zur
Folge, im Süden wie im Norden. Umso
wichtiger ist es, auf diese Auswirkungen
hinzuweisen und für Alternativen zu werben, auch wenn diese Alternativen quer
zum politischen Mainstream liegen.
Zivilgesellschaft ist gemeinnützig: Eine
vielseitige politische Zivilgesellschaft belebt unsere Demokratie. Sie fördert die
Meinungsbildung und regt im Interesse
des Gemeinwohls Debatten an. Sie gibt
mehr Menschen die Chance, sich am gesellschaftlichen und politischen Geschehen zu beteiligen. Sie hilft, die Rechte,
Meinungen und Interessen jener zu stärken, die selbst nicht laut genug ihre Stimme erheben können. Sie ist ein Korrektiv
zu eigennützigen Lobby-Interessen und
zu vorschnellen politischen Entscheidungen – Protest hat schon oft Fehlentscheidungen verhindert oder politische Ent-
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scheidungen besser gemacht. Demokratie
braucht eine sich einmischende Zivilgesellschaft.
Wenn jetzt mit juristischen Mitteln versucht wird, die zivilgesellschaftliche Einmischung zu sanktionieren, zeigt das zum
einen, dass diese Einmischung wirksam ist.
Wir müssen allerdings verhindern, dass sie
– wie in so vielen autoritären Ländern dieser Welt – durch finanzielle und juristische
Einschränkung der Spielräume unmöglich
gemacht wird.
Weltweit werden die Räume für politische
Alternativen immer enger. Eine lebendige Demokratie aber lebt dadurch, dass
sie diese Räume öffnet und weitet. Deshalb muss die Abgabenordnung geändert
werden, um einerseits klarzustellen, dass
gemeinnützige Organisationen zur Erreichung ihrer Zwecke selbstverständlich
Einfluss auf die politische Willensbildung
nehmen dürfen; und um andererseits zusätzliche Zwecke aufzunehmen, da die
bisherigen Zwecke das Spektrum zivilgesellschaftlicher Arbeit zum Wohle der
Allgemeinheit nicht abdecken. Im Gesetz
fehlen wichtige und allgemein anerkannte
gemeinnützige Zwecke wie Frieden, soziale Gerechtigkeit, Klimaschutz u.a..
Das Urteil des BFH gefährdet viele Vereine und Stiftungen, die aus einer politischen Haltung heraus Bildungsarbeit
machen. Wenn die Abgabenordnung so
ausgelegt werden kann, wie das bei attac
der Fall war, dann muss die Legislative das
Gesetz ändern, um zivilgesellschaftliche
Organisationen in liberalen Demokratien
zu stärken. Sonst machen nur noch diejenigen Lobby-Arbeit, der das Geld dafür
haben.
Weitere Informationen unter: www.zivilgesellschaft-ist-gemeinnuetzig.de
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TERMINE
Die SPD-Bundestagsfraktion lädt ein
Donnerstag, 20. Juni 2019, Beginn: 18:00,
im Antikriegshaus Sievershausen
Für Frieden und Verständigung Sozialdemokratische Friedenspolitik heute.
Diskussion mit Niels Annen, MdBund
Staatsminister im Auswärtigen Amt,
und Dr. Matthias Miersch, MdB und stellvertr. Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion

Die Welt ist derzeit von so vielen außenpolitischen Krisen, Konflikten und Kriegen geprägt wie seit langer Zeit nicht
mehr. Auf politischer Ebene sind in den
vergangenen Jahren weitere Unsicherheitsfaktoren hinzugekommen, die eine
verlässliche und friedvolle Außen- und
Sicherheitspolitik in Frage stellen.
In dieser komplizierten Welt bleiben die
Grundsätze der SPD-Bundestagsfraktion klar: Frieden, Verständigung, Dialog
und möglichst zivile Konfliktregelung.
Im Zentrum steht dabei die Idee, lieber
vorsorgend, gezielt und flexibel in Stabilität und Frieden zu investieren, als zu
spät in Konflikte eingreifen zu müssen.
Deutschland muss aktiv für Frieden und
Entspannung eintreten. Fairer und nicht
freier Handel ist dabei für uns eine zentrale Leitlinie. Das gemeinsame Agieren
als Europäische Union ist zentral. Dafür
bedarf es jedoch des gesamten Instrumentenkastens der Außenpolitik – von
moderner Friedensdiplomatie über Krisenprävention, unserem Engagement
für Abrüstung und Rüstungskontrolle

bis hin zu humanitärer Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit.
Mit Rüstung und Militär lassen sich
die Ursachen von Konflikten und Krisen nicht lösen. Dafür sind vorrangig
zivile Lösungsansätze notwendig. Eine
Rückkehr zu alten, scheinbar einfachen
Aufrüstungsmustern muss verhindert
werden. Dennoch bleiben viele Fragen.
Wir wollen diskutieren, welchen Beitrag
Deutschland gemeinsam mit seinen internationalen Partnern zum Schutz von
Menschenrechten, Demokratie und
Freiheit und in der humanitären Hilfe
leisten kann. Wie kann eine sozialdemokratische Außenpolitik noch besser Frieden fördern? Wie steht es um die Rolle
Deutschlands in der Welt?
Wir laden Sie herzlich zu einer Bestandsaufnahme und einem Ausblick auf die
deutsche Außen- und Friedenspolitik
ein.

Dies ist eine Veranstaltung der SPD, die
sich bei den Themen Frieden und zivile
Konfliktregelung als Veranstaltungsort
das Antikriegshaus gewünscht hat. Dem
sind wir gerne nachgekommen.
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Ev. Akademie Loccum 24.-26. Juni 2019, in Loccum
Nuclear Comeback Time in Europe?
Internationale Konferenz

Die mühsam während des Kalten Krieges
aufgebaute nukleare Rüstungskontrolle
ist brüchig geworden. Weltweit rüsten
neue und alte Atommächte auf. Auch
Europa droht eine „nukleare Renaissance“. Wie soll Europa in Zukunft mit
der Rückkehr der nuklearen Bedrohung
umgehen? Wenige Wochen vor dem
Ende der Suspendierungsfrist des INFVertrages bringt die Ev. Akademie Loccum Expert*innen und Praktiker*innen

aus Europa, den USA und Russland zusammen, um dieser Frage nachzugehen.
Gemeinsam sollen innovative Ideen
zur nuklearen Rüstungskontrolle in der
kommenden Post-INF-Ära erarbeitet
und diskutiert werden.
Anmeldung per mail bei: Miriam.Kamber@
evlka.de

Stiftskirche im Stephansstift, Hannover, 27. Juni 2019, 18:00 Uhr
Dem Leben Raum geben: Populismus – Angriff auf unsere Werte?!
Podiumsdiskussion mit Ralf Meister, Landesbischof, Mehrdad Payandeh, DGB Niedersachsen, Jasmin Arbabian-Vogel, Verband deutscher Unternehmerinnen, Doris
Schröder-Köpf, Landesbeauftragte für Migration, Lea Weitekamp, t3n Magazin, Christoph Meinecke, Unternehmerverbände Niedersachsen.
Moderation: Christoph Dahling-Sander,
Hanns-Lilje-Stiftung;
mit einem Einführungsreferat „Populismus
- eine anti-demokratische Versuchung“ von
Elvin Hülser

nehmen, Gewerkschaften, Kirchen und
Medien sind damit konfrontiert und zu
einer Stellungnahme herausgefordert.
Immer wieder wird populistisches Handeln dabei als Gefahr für demokratisches
Handeln und demokratische Diskurse
gesehen. Ist diese Deutung zutreffend?
Stellt der Populismus einen Angriff auf
demokratische Systeme und Werte dar?
Oder weist er wie ein Seismograph auf
vernachlässigte Probleme und vermiedene Diskussionen hin?
Anmeldung bis 12.6. unter

Populistisches Agieren hat Einzug ge- www.uvn-veranstaltung.de
funden in politische Systeme und gesellschaftliche Organisationen. Auch Unter-
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Friedenslied
Friede auf unserer Erde!
Friede auf unserem Feld!
Dass es auch immer gehöre
Dem, der es gut bestellt.
Friede in unserem Lande!
Friede in unserer Stadt.
Dass sie den gut behause,
Der sie gebauet hat!
Friede in unserem Hause!
Friede im Haus nebenan!
Friede dem friedlichen Nachbarn
Dass jedes gedeihen kann!
Friede dem Roten Platze!
und dem Lincoln-Monument!
Und dem Brandenburger Tore
Und der Fahne, die drauf brennt!
Friede den Kindern Koreas!
Und den Kumpels an Neiße und Ruhr!
Friede den New-Yorker Schoffören
Und den Kulis von Singapore!
Friede den deutschen Bauern!
Und den Bauern im großen Banat!
Friede den guten Gelehrten
Eurer Stadt Leningrad!
Friede der Frau und dem Manne!
Friede dem Greis und dem Kind!
Friede der See und dem Lande
Dass sie uns günstig sind!
von Bertolt Brecht (1898-1956), nach Pablo Neruda
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