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Liebe Freundinnen und Freunde des Antikriegshauses
Es ist Dezember, der Monat, in dem das An-
tikriegshaus und die Stiftung Frieden ist ein 
Menschenrecht traditionell ihren Friedenspreis 
Sievershäuser Ermutigung vergeben. In die-
sem Jahr passiert das nicht, weil wir ihn nur 
alle zwei Jahre vergeben. Aber es ist ein schö-
ner Anlass, Friedenspreise vorzustellen, denn 
es gibt eine Menge davon.
Im November haben wir die Friedensdekade 
unter dem Motto friedensklima begangen. Die-
ses  friedensklima wollen wir fortführen, in-
dem wir in diesem Newsletter die Vielfalt 
von Friedensarbeit zeigen, die dann 
auch preiswürdig ist. Diese Viel-
falt zeigt ja Lösungen auf für 
viele der Probleme, denen wir 
manchmal so hilflos gegen-
über stehen. Und die Preise 
sind Ermutigung dafür, für 
eine gerechte und friedliche 
Welt zu arbeiten. Nicht zu 
vergessen, auch für eine nach-
haltige Welt,  denn der Umgang 
mit der Erde ist nach wie vor zer-
störerisch.
Deshalb finden sich in unserer Auswahl sowohl 
Initiativen für Gerechtigkeit als auch für Frieden 
als auch für die Bewahrung der Schöpfung. Wir 
haben den Friedensnobelpreis dabei wie auch 
den Alternativen Nobelpreis, alle anderen ha-
ben wir aber bewusst lokal ausgewählt, zeigen 
sie doch, wie breit gefächert in Deutschland 
Friedensarbeit gewürdigt wird. 

Wie unsere Auswahl auch zeigt, sind Frauen 
sehr stark vertreten. Das liegt nicht zuletzt am 
Thema selbst, sind Frauen doch am stärksten 
von Unfrieden betroffen und haben deshalb 
eine starke Motivation, sich für Frieden einzu-
setzen. Die Vereinten Nationen haben das er-
kannt, als sie im Jahr 2000 mit der UN-Reso-
lution 1325 „Frauen, Frieden, Sicherheit“ dazu 
aufriefen, bei allen Friedensbemühungen Frau-
en verstärkt zu beteiligen. Denn ein Frieden, der 
unter Beteiligung von Frauen geschlossen wird 
(die Kriegführenden sind ja meistens Männer) 

hält bedeutend länger. Darauf wies die 
Studie von UN Women „Preventing 

Conflict“ schon 2015 hin.
Vertreten ist aber auch der Preis 
des Deutschen Buchhandels 
an den Fotografen Sebastião 
Salgado, was auf den ersten 
Blick ungewöhnlich erschei-

nen mag. Seine Intention liegt 
darin, die Erde als Gegenüber, 

mit der wir im Krieg uns befinden, 
zu zeigen und in ihrer Schönheit und 

Einmaligkeit einen Aspekt der seelischen 
Gesundung zu sehen. Seine Bilder schmücken 
die Rückseite dieses Newsletters.
Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöp-
fung – das sind eben auch die Themen von 
Friedenspreisen. Nächstes Jahr vergeben wir 
wieder die Sievershäuser Ermutigung. Ich bin 
gespannt, welches Friedensprojekt von unse-
rer Jury ausgezeichnet wird.
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Zum Tag der Menschenrechte
Sonntag, 8. Dezember 2019 -  16.00 Uhr

Antikriegshaus Sievershausen
Lina Atfah  –  Das Buch von der fehlenden Ankunft

Am 10. Dezember ist der Tag der Men-
schenrechte. Amnesty International Han-
nover lädt Sie aus diesem Anlass am 8.12. 
herzlich ein, den Gedichten der syrischen 
Autorin Lina Atfah zu lauschen, mit ihr ins 
Gespräch zu kommen und sich auszutau-
schen: Woher nimmt Sie die Ideen für Ihre 
Texte? Wie steht es um die menschen-
rechtliche Lage von Autor*innen in Syrien? 
Was wünschst Lina Atfah sich für das Le-
ben in Deutschland?
Der Abend wird musikalisch begleitet und 
die Ortsgruppe Burgdorf informiert mit 
einem Infostand zu aktuellen menschen-
rechtspolitischen Themen.

Lina Atfah wurde 1989 in Syrien geboren 
und studierte in Damaskus arabische Lite-
ratur. 2006 wurde sie beschuldigt, Gottes-
lästerung begangen und den Staat belei-
digt zu haben. Nach mehreren Drohungen 
der Sicherheitsbehörden erhielt sie 2014 
die Erlaubnis, das Land zu verlassen und 
kam über den Libanon nach Deutschland. 
Heute lebt sie in Herne in Nordrhein-West-
falen.

Lina Atfah rezitierte den 
unten stehenden Aus-
schnitt im Jahr 2006 
im Kulturzentrum ihrer 
syrischen Heimatstadt 
Salamiyya. Damals war 
sie 16 Jahre alt. Ihre Zei-
len wurden vom Regime 
als  „Staatsbeleidigung“ 
und „Gotteslästerung“ 
ausgelegt. Bei den Ver-
hören gab man ihr zwei 
Ratschläge: „Schreibe 
nichts über Politik, das 
ärgert uns; und schreibe 
nichts über Gott, das är-
gert die Religiösen.“ Lina 
Atfah erhielt damals als 
Strafe ein Auftrittsverbot. Das hinderte sie 
jedoch nicht daran, weiter zu schreiben: 
Gedichte und Texte über ihre Heimat, über 
Unterdrückung und Freiheit, Identität und 
Machtstreben. Literatur, wie sie von den 
Mächtigen der Welt seit jeher als Waffe ge-
gen das System gefürchtet wird. 

Demnächst im Antikriegshaus

“Wir sterben vor Hunger, und 

unsere Gouverneure sterben, 

weil sie so voll sind. 

Oh Gott, fühlst du dich nicht 

schlecht, weil diese Dinge in 

deinem Namen geschehen?”

Aus einem Gedicht von Lina Atfah
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AUSSTELLUNG
70 JAHRE MENSCHENRECHTE

Die Geschichte der Menschenrechte ist 
auch eine Geschichte wiederkehrenden 
Zorns. Würden Menschen andere Men-
schen nicht seit Urzeiten misshandeln und 
unterdrücken, gäbe es kein Problem. Die 
Bedeutung universeller Rechte wird vor al-
lem dort deutlich, wo Ungerechtigkeiten 
besonders groß sind. Die Schwarze Rosa 
Parks, die sich 1955 in den USA weigerte, 
ihren Sitzplatz im Bus für einen Weißen zu 
räumen, die chinesischen Protestierenden, 
die 1989 auf dem Platz des Himmlischen 
Friedens Demokratie und Meinungsfrei-
heit forderten, aber auch Sahin Alpay und 
Mehmet Altan, zwei türkische Journalisten, 
die sich 2018 erfolgreich vor dem Europäi-
schen Gerichtshof für Menschenrechte ge-
gen ihre Inhaftierung wehrten – sie alle be-
riefen sich zu unterschiedlichen Zeiten und 
an unterschiedlichen Orten auf die gleichen 
Grundsätze.
Vor 70 Jahren entstand ein Text, der seine 
Kraft bis heute entfaltet. Die Staaten der 
Vereinten Nationen verabschiedeten am 10. 
Dezember 1948 die „Allgemeine Erklärung 
der Menschenrechte“ – 30 Artikel, die das 

Bild einer Welt skizzieren, in der alle frei und 
friedlich miteinander leben können. Die Er-
klärung war revolutionär, weil sie erstmals 
allen Menschen auf der Erde die gleichen 
Rechte garantierte. 
Die „Allgemeine Erklärung der Menschen-
rechte“ bleibt revolutionär, weil auf sie ver-
bindliche Menschenrechtspakte folgten, 
auf die sich Menschen in sehr vielen Län-
dern berufen können. Immer wieder konn-
ten die Menschenrechte so staatlicher 
Willkür Einhalt gebieten. Und schon damals 
wurden elementare Rechte fest verankert – 
wie zum Beispiel das Recht auf Privatsphä-
re, das heute im Zeitalter der Digitalisierung 
wieder hochaktuell ist.
Das Antikriegshaus zeigt diese 
Ausstellung von Amnesty International 
während des gesamten Dezembers. Dazu 
präsentieren wir die Schachfiguren, die 
die Teilnehmer*innen des diesjährigen 
Workcamps in Bezug auf die 
Menschenrechts-Artikel gestaltet haben. 
So wird es eine Doppel-Ausstellung und 
doppelt sehenswert.
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Alle zwei Jahre vergibt das Antikriegs-
haus Sievershausen gemeinsam mit der 
Stiftung „Frieden ist ein Menschenrecht“ 
den Friedenspreis „Sievershäuser Ermuti-
gung“. 2020 wird es wieder so weit sein. 
Doch wir in Sievershausen sind beileibe 
nicht die einzigen in Deutschland, die ei-
nen Friedenspreis vergeben. Der eine oder 
andere schafft es in die überörtlichen Me-
dien, aber viele sind nur lokal bekannt. 
Deshalb wollen wir in diesem Newsletter 
einige (für alle reicht der Platz nicht) der 
Friedenspreise vorstellen.
Da sind natürlich die wichtigsten interna-
tionalen Friedenspreise: der Friedensno-
belpreis, der seit 1901 am Todestag Alfred 
Nobels verliehen wird, dem 10. Dezember, 
der seit 1948 aber auch der Tag der Men-
schenrechte ist, weil am 10.12.1948 die 
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 
durch die UN-Generalversammlung verab-
schiedet wurde. Und daneben der Right 
Livelihood Award, besser bekannt als „Al-
ternativer Nobelpreis“, 1980 gestiftet von 
Jakob von Uexküll nach dem vergeblichen 
Versuch, die Nobelstiftung zu zwei weite-
ren Nobelpreisen für Ökologie und für die 
Überwindung von Armut zu veranlassen. 
Der Right Livelihood Award wird an Perso-
nen, Organisationen und Repräsentanten 
sozialer Bewegungen vergeben, die sich 
mit praktischen Lösungen für eine men-
schenwürdige Subsistenz (Livelihood = 
Existenzgrundlage) aller einsetzen. Das 
Preisgeld wird durch Spenden aufgebracht.
Die Umweltaktivistin Wangari Maathai 
und der Arzt und Menschenrechtsaktivist 
Denis Mukwege sind bislang die einzigen 
Personen, die sowohl den Right Livelihood 
Award als auch den Friedensnobelpreis er-
halten haben. Die Kenianerin Maathai wur-
de 1984 mit dem Right Livelihood Award 
geehrt und erhielt den Nobelpreis 2004; 
der Kongolese Mukwege, Preisträger des 

Jahres 2013, erhielt den Friedensnobel-
preis 2018.
Neben diesen sicherlich bedeutenden Frie-
denspreisen finden wir es aber wichtig, 
auch die mehr unbekannten Friedensprei-
se in Deutschland vorzustellen. So wie die 
Sievershäuser Ermutigung 1988 gegründet 
wurde, um als Ermutigung für Menschen 
zu dienen, die sich als einzelne Personen 
oder in Gruppen organisiert für Frieden 
und Menschenrechte in heutiger Zeit ein-
setzen, so entstanden auch etliche ande-
re Friedenspreise, die meisten allerdings 
erst nach dem Sievershäuser Preis. Viele 
sind nur lokal bekannt und schaffen es 
kaum mal in die überregionalen Medien. 
Das heißt dann auch, dass die dort geehr-
te Friedensarbeit den Medien keinen Be-
richt wert sind. Wir haben auch deshalb 
im letzten Jahr unseren Friedenspreis für 
journalistische Arbeiten auf dem Feld der 
Berichterstattung über Friedensprozesse 
vergeben. 
Es ist eine Vielfalt von Aktivitäten, die in 
unseren Beispielen geehrt werden: der 
Einsatz für Menschenrechte, für Frieden, 
für Dialog, für Abrüstung, für die Natur. 
Michael Gleich, unser Preisträger 2018, 
schrieb in einem Artikel: „Der Weg zum 

so genannten positiven Frieden, der mehr 
ist als die Abwesenheit von Krieg, bedeu-
tet harte Arbeit. Dies nicht zu wissen, ist 
aus meiner Sicht ein wichtiger Grund da-
für, dass lokale Friedensmacher*innen und 
ihre Organisationen immer noch nicht die 
Unterstützung von uns bekommen, die sie 
bräuchten.“

Thema: Friedenspreise
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FRIEDENSNOBELPREIS 2019
Der Friedensnobelpreis ist die weltweit 
erste Auszeichnung für die Arbeit in der 
Friedensbewegung und der wichtigste in-
ternationale Friedenspreis. Nach Maßgabe 
des Stifters Alfred Nobel soll er an denjeni-
gen vergeben werden, „der am meisten oder 
am besten auf die Verbrüderung der Völker 
und die Abschaffung oder Verminderung 
stehender Heere sowie das Abhalten oder 
die Förderung von Friedenskongressen hin-
gewirkt“ und damit „im vergangenen Jahr 
der Menschheit den größten Nutzen er-
bracht“ hat. 
Die Auszeichnung wird seit 1901 jedes 
Jahr am Todestag Alfred Nobels, dem 10. 
Dezember, in Oslo verliehen. Für die Verga-
be ist, im Gegensatz zu den anderen Preis-
kategorien des Nobelpreises, keine schwe-
dische Institution zuständig, sondern ein 
vom norwegischen Parlament bestimmtes 
fünfköpfiges Komitee, weswegen der Preis 
als einziger unter den Nobelpreisen nicht in 
Stockholm verliehen wird. 
Zur diesjährigen Preisvergabe an den äthi-
opischen Premier Abiy Ahmed Ali heißt es 
vom Preiskomitee:
„Das norwegische Nobelkomitee hat be-
schlossen, den Friedensnobelpreis für das 
Jahr 2019 an den äthiopischen Premier-
minister Abiy Ahmed Ali für seine Bemü-
hungen um Frieden und internationale Zu-
sammenarbeit und insbesondere für seine 
entschlossene Initiative zur Lösung des 
Grenzkonflikts mit dem benachbarten Eri-
trea zu vergeben. Der Preis soll auch alle 
Akteure auszeichnen, die sich für Frieden 
und Versöhnung in Äthiopien sowie in den 
ost- und nordostafrikanischen Regionen 
einsetzen.“
„Frieden entsteht nicht allein durch das 
Handeln einer Partei. Als Premierminister 
Abiy seine Hand ausstreckte, ergriff Präsi-
dent Afwerki [aus Eritrea] sie und half, den 
Friedensprozess zwischen den beiden Län-
dern zu formalisieren. Das norwegische 
Nobelkomitee hofft, dass das Friedens-

abkommen 
dazu beitra-
gen wird, positive Veränderungen für die 
gesamte Bevölkerung Äthiopiens und Eri-
treas herbeizuführen.“
„In Äthiopien hat Abiy Ahmed wichtige 
Reformen eingeleitet, die vielen Bürgern 
Hoffnung auf ein besseres Leben und eine 
bessere Zukunft geben. Seine ersten 100 
Tage verbrachte er als Premierminister 
damit, den Ausnahmezustand des Landes 
aufzuheben, tausenden politischen Gefan-
genen Amnestie zu gewähren, die Medi-
enzensur einzustellen, verbotene Opposi-
tionsgruppen zu legalisieren, militärische 
und zivile Führer, die unter dem Verdacht 

der Korruption standen, zu entlassen und 
den Einfluss von Frauen im politischen 
und gesellschaftlichen Leben Äthiopiens 
zu erhöhen. Er hat auch zugesagt, die De-
mokratie durch freie und faire Wahlen zu 
stärken.“
„Als Premierminister hat Abiy Ahmed ver-
sucht, Versöhnung, Solidarität und soziale 
Gerechtigkeit zu fördern. Viele Heraus-
forderungen bleiben jedoch ungelöst. Die 
ethnischen Konflikte eskalieren weiter 
und wir haben in den letzten Wochen und 
Monaten beunruhigende Beispiele dafür 
gesehen. Zweifellos werden einige Leute 
denken, dass der diesjährige Preis zu früh 
vergeben wird. Das norwegische Nobelko-
mitee ist der Ansicht, dass Abiy Ahmeds 
Bemühungen jetzt Anerkennung verdienen 
und ermutigt werden müssen.“

Thema: Friedenspreise
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ALTERNATIVER NOBELPREIS

Der Right Livelihood Award, der allge-
mein als alternativer Nobelpreis bekannt 
ist, feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges 
Bestehen. Der Award 2019 geht an Ami-
natou Haidar (Westsahara), Guo Jianmei 
(China), Greta Thunberg (Schweden) und 
Davi Kopenawa / Hutukara Yanomami As-
sociation (Brasilien).
Die Menschenrechtsverteidigerin Amina-
tou Haidar (Westsahara) erhält den Preis 
„für ihr hartnäckiges gewaltfreies Handeln 
trotz Inhaftierung und Folter im Streben 
nach Gerechtigkeit und Selbstbestimmung 
für die Menschen in der Westsahara“.
Über 30 Jahre friedliche Kampagne für die 
Unabhängigkeit ihres Heimatlandes haben 
Haidar den Beinamen „Sahrawi Gandhi“ 
eingebracht. Ihre Würde und Entschlos-
senheit machen sie zu einer der angese-
hensten Führerinnen unter den Sahrawis.
Die Anwältin Guo Jianmei (China) erhält 
den Right Livelihood Award „für ihre weg-
weisende und beharrliche Arbeit bei der 
Sicherung der Frauenrechte in China“. 
Guo ist eine der angesehensten Anwäl-
tinnen im Bereich der Frauenrechte in 
China. Während ihrer Karriere hat sie 
Tausenden von benachteiligten Frauen 
geholfen, Zugang zur Justiz zu erhalten. 
Die Klimaaktivistin Greta Thun-
berg (Schweden) erhält den Award, 

„weil sie die politischen Forderungen 
nach dringenden Klimaschutzmaß-
nahmen inspiriert und verbreitet hat“. 
Thunberg ist die machtvolle Stimme einer 
jungen Generation, die die Konsequenzen 
des heutigen politischen Scheiterns, den 
Klimawandel zu stoppen, tragen muss. 
Ihre Entschlossenheit, die drohende Kli-
makatastrophe nicht in Kauf zu nehmen, 
hat Millionen von Gleichaltrigen dazu ver-
anlasst, ebenfalls ihre Stimme zu erheben 
und sofortige Klimaschutzmaßnahmen zu 
fordern.

Der indigene Führer Davi Kopenawa vom 
Volk der Yanomami und die Hutuka-
ra Yanomami Association (Brasilien) er-
halten gemeinsam den Right Livelihood 
Award „für ihre mutige Entschlossenheit, 
die Wälder und die biologische Vielfalt des 
Amazonas sowie das Land und die Kul-
tur seiner indigenen Völker zu schützen“. 
Kopenawa ist einer der angesehensten indi-
genen Führer in Brasilien. Er hat sein Leben 
dem Schutz der Rechte der Yanomami, ih-
rer Kultur und ihres Landes im Amazonas 
gewidmet. Kopenawa ist Mitbegründer und 
Präsident der Hutukara Yanomami Associ-
ation, die den Regenwald schützt und die 
Rechte der Ureinwohner in Brasilien fördert.
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Internationaler Bremer Friedenspreis  
der Stiftung die schwelle

Alle zwei Jahre – 2019 zum neunten Mal 
– vergibt die Stiftung die schwelle den In-
ternationalen Bremer Friedenspreis. Ge-
ehrt werden Menschen und Organisationen, 
die Vorbild sind im Einsatz für Versöhnung, 
Menschenrechte, Überwindung von Rassis-
mus, für soziale Gerechtigkeit und nachhal-
tigen Umgang mit Natur und Umwelt sowie 
für interkulturelle und interreligiöse Ver-
ständigung. 
Näheres unter www.dieschwelle.de
Friedensengagierte aus der ganzen Welt 
nominieren eine Vielzahl von Personen und 
Projekten, aus denen die Preisträger für drei 
Kategorien ausgewählt werden:

• Friedensarbeiterin / Friedensar-
beiter an der Basis

Dieser Preis geht an engagierte Einzel-
personen und ihre Projekte. Der Schwer-
punkt liegt dabei auf zukunftsweisender 
Friedensarbeit an der Basis, zum Bei-
spiel im Ringen um Frieden in vergesse-
nen Konflikten, im Einsatz für Rechte von 
marginalisierten Menschen, im Kampf 
gegen die Zerstörung von Lebensraum.  
Die diesjährige Preisträgerin ist Olga Ka-
ratch aus Belarus.Sie gründete schon 
als Studentin das Bürgerrechts-Netzwerk 
Nash Dom (Unser Haus), dem heute rund 
20 Gruppen angehören. Olga Karatch gilt 
als Gesicht und treibende Kraft von Nash 
Dom und gehört auch zum Kreis der Global 
Peacebuilder der Culture Counts Founda-
tion.

• Friedensbotschafterin / Friedens-
botschafter im öffentlichen Leben

Dieser Preis geht an Persönlichkeiten des 
öffentlichen Lebens, die sich nachhaltig 
und mutig für Frieden, Gerechtigkeit und 
Bewahrung der Schöpfung einsetzen. Dies 
kann in internationalen Netzwerken oder 
gesellschaftlichen Bereichen wie Medi-
en, Kunst, Wissenschaft oder Politik sein.  
Die diesjährige Preisträgerin ist Vilma 
Nuñez aus Nicaragua. Die heute 80-jähri-
ge war Anwältin und Sandinista und leitete 
später die Nationale Menschenrechtskom-
mission. 1990 gründete sie das unabhän-
gige Zentrum für Menschenrechte CE-
NIDH, das sich für die Unteilbarkeit der 
Menschenrechte einsetzt.
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• Preis der Spenderinnen und Spen-
der für ermutigende Initiativen

Dieser Preis geht an Initiativen oder Orga-
nisationen, die besonders kreativ, beispiel-
haft oder nachhaltig in ihrer Friedensarbeit 
sind.
 Die diesjährige Preisträgerin ist die Gras-
wurzelbewegungWomen Wage Peace aus 
Israel, die zwei Ziele verfolgt: Die israeli-
sche Regierung soll sich an den Verhand-
lungstisch mit den Palästinensern bege-

ben, um ein für beide Seiten akzeptables 
Friedensabkommen auszuhandeln. Dabei 
soll sie Frauen aus der Zivilgesellschaft 
bei allen Aspekten der Entscheidungsfin-
dung beteiligen. Women Wage Peace gilt 
als die größte Basisbewegung in Israel. Sie 
organisiert Friedensmärsche – z.B. den 
Marsch der Hoffnung 2016 mit rund 
30.000 Menschen – und schafft Orte der 
Begegnung für Menschen und insbeson-
dere Frauen aus Israel und Palästina. 

Freyja-Scholing-Preis für Natur- und Umweltschutz
Aus Anerkennung der Lebensleis-
tung der 1912 geborenen Umweltpo-
litikerin und Grünen-Mitbegründerin 
Freyja Scholing hat die Sparkassen-
stiftung einen mit ihrem Namen ver-
sehenen Preis für Natur- und Um-
weltschutz ausgelobt, der jährlich an 
Organisationen, Vereine oder Perso-
nen vergeben wird, die sich in beson-
derem Maße und nachhaltig ausge-
zeichnet oder engagiert haben. Der 

Freyja-Scholing-Preis für Nachhaltigkeit ist   
mit 2.500 Euro dotiert.

Preisträgerin 2019 ist Erika Tipke aus 
Bleckede.
Dieser Name ist auch der Grund, wes-
halb dieser kleine Preis in unserer Liste 
auftaucht, ist doch Erika zum einen eine 
Cousine von Klaus Rauterberg und zum 
anderen sehr eng mit dem Antikriegshaus 
verbunden. Deshalb gratulieren wir an die-
ser Stelle auch ganz herzlich!
Erika Tipke setzt sich seit 1991 in unter-
schiedlichen Projekten für die Elbe ein, 

„noch vor der UN-Umwelt-
konferenz in Rio 1992“, be-
tonte Renate Backhaus, Vor-
sitzende des Stiftungsfonds 
Umwelt und Nachhaltigkeit 
bei der Sparkassenstiftung, 
in ihrer Laudatio. „Erika Tip-
ke will die Schöpfung durch 
Handeln erhalten.“ Sie arbei-
tet seit zehn Jahren bei der 
Organisation der Elbe-Kir-
chentage mit und versucht 
außerdem, vieles von dem 
fortzuführen, was ihrem 
2010 verstorbenen Mann 
Ernst wichtig gewesen ist 
– zum Beispiel der Blecke-
der Freundeskreis Literatur. 
Die mit einem Preisgeld von 2.500 Euro 
verbundene Auszeichnung sei als „Dank, 
Anerkennung und Ermutigung gedacht“, 
sagte Backhaus. Denn: „Es gibt noch viel 
zu tun.“ Für Erika Tipke und alle anderen 
in der Region, die sich für unsere Umwelt 
einsetzen.

 
© Yann Arthus-Bertrand
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BLICKWECHSEL-PREIS
Der Granatapfel ist ein gutes Beispiel dafür, 
wie eine Frucht viele neue Früchte hervor-
bringen kann. Deshalb hat der Verein Be-

gegnung – Christen und Ju-
den Niedersachsen ihn zum 
Symbol des Blickwechsel-
Preises gemacht, einer Aus-
zeichnung für langjähriges 
oder innovatives Engagement 

im christlich-jüdischen Dialog. Der Preis, der 
2016 erstmalig unter der Schirmherrschaft 
von Landesbischof Ralf Meister verliehen 
wurde, steht für einen Austausch zwischen 
den Religionen auf Augenhöhe. 

Näheres unter www.begegnungen.wir-e.de/aktuelles

Die Sprecherin des Burgdorfer Arbeitskrei-
ses Gedenkweg 9. November Dr. Judith 
Rohde wird mit dem Blickwechselpreis 
2019 für langjähriges und innovatives En-
gagement im christlich-jüdischen Dialog 
ausgezeichnet. Die heutige wissenschaft-
liche Mitarbeiterin an der Tierärztlichen 
Hochschule Hannover ist seit 2010 Spre-
cherin des Arbeitskreises Gedenkweg 9. 
November und hat in dieser Funktion zahl-
reiche Veranstaltungen und Ausstellungen 
mitgestaltet, Referate gehalten und sich 
im Rahmen von Erwachsenenbildung für 
eine breitere und tiefere Kenntnis jüdischer 
Religion eingesetzt. Zuletzt machte Rohde 
durch die Verschriftlichung von Recher-
cheergebnissen des verstorbenen Pastors 
Rudolf Bembenneck die Geschichte der jü-
dischen Gemeinde in Burgdorf einer breite-
ren Öffentlichkeit zugänglich.

ANITA-AUGSPURG-PREIS

Seit 2017 verleiht die  Internationale Frau-
enliga Liga für Frieden und Freiheit (IFFF) 
gemeinsam mit der Stadt Verden an der Al-
ler den „Rebellinnen gegen den Krieg – Ani-
ta Augspurg-Preis“. Der Preis ist mit 5718 € 
(1857 = Geburtsjahr Anita Augspurg) dotiert 
und kommt Frauen zugute, die sich in ihren 
Heimatregionen in besonders exponierter 
Weise für Frieden einsetzen.
Näheres unter www.wilpf.de
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Im Jemen herrscht seit 2015 ein unge-
wöhnlich grausamer Krieg gegen die Zi-
vilbevölkerung. Lange war er ein „verges-
sener Krieg“. Dass seit einiger Zeit über 
diesen Krieg berichtet wird, hat auch Ra-
sha Jarhum, die diesjährige Preisträgerin, 
bewirkt. Sie gründete 2015 die „Peace 
Track“-Initiative, der ausschließlich Frauen 
angehören, denn sie ist davon überzeugt, 
dass der „Frieden im Jemen in der Hand 
der Frauen“ liegt. Unermüdlich wirkt sie 
für Frieden in ihrem Land und findet inzwi-
schen auch international Gehör, wie z.B. vor 
dem UN-Sicherheitsrat. Dort betonte sie im 
November 2018, dass geschlechtsspezi-
fische Gewalt bereits in den ersten fünf 
Monaten des Kriegs um 70% anstieg und 
die Häufigkeit von Kinderhochzeiten um 
66%. Rasha Jarhum, geboren 1962, hat in 
Beirut, Aspen, Nottingham und Genf stu-
diert und lebt im Exil in Ottawa/Canada.
Die stellvertretende IFFF-Vorsitzende Ju-
lia Trippo betonte in ihrer Laudatio für die 
Preisträgerin: 

„Rasha ist Mitbegründerin des FrauenSo-
lidaritätsNetzwerkes (Women Solidarity 
Network), ein Zusammenschluss von 250 
jemenitischen Frauen und frauengeführten 
Organisationen, die sich für den Schutz 
von Frauen und Friedensschaffung im Je-
men einsetzen.“
„Rasha trägt mit ihrer Arbeit dazu bei, 
Frauen eine Stimme zu geben und auf 
ihre wichtige Position in Friedensprozes-
sen hinzuweisen und sie in verschiedenen 
Netzwerken zusammen zu bringen. Wir 
sind sehr stolz, so eine starke Frau in unse-
ren Reihen zu haben.“
„Und wo wir gerade über starke Frauen re-
den: Rasha Jarhum ist mit Unterstützung 
angereist, auch ihre Mutter ist heute per-
sönlich anwesend. Hooria Mashour selbst 
ist ein starkes Vorbild für uns Frauen in 
der Friedensbewegung, denn sie ist eine 
leidenschaftliche Verfechterin der Frau-
enrechte. Sie diente fast ein Jahrzehnt im 
Frauennationalkomitee Jemen und wurde 
2012 zur ersten Menschenrechtsministe-
rin im Jemen ernannt. Rasha Jarhum sagt 
selbst, ihre Mutter ist der Grund, warum sie 
Aktivistin geworden ist.“

Anita Augspurg (* 22. September 1857 
in Verden (Aller); † 20. Dezember 1943 
in Zürich) ist die Namensgeberin dieses 
Preises: Frontfrau bei den Kämpfen um 
Frauenrechte, radikale Pazifistin, dezi-
dierte Gegnerin des Nationalsozialis-
mus. Sie schaffte sich dort Platz, wo für 
Frauen keiner vorgesehen war: beispiels-
weise als erste promovierte deutsche 
Juristin und auch in ihrem politischen 
Engagement. Sie vernetzte und publi-
zierte, schaffte Aufmerksamkeit für die 
Belange der Frauen und positionierte 
Frauen als zentrale Akteurinnen in der 
Friedensbewegung. 
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FRIEDENSPREIS DES DEUTSCHEN BUCHHANDELS

Seit 1950 verleiht der Börsenverein des 
Deutschen Buchhandels, die Berufsorga-
nisation der Verlage und Buchhandlungen 
in der Bundesrepublik Deutschland, den 
Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. 
Er ist mit einer Preissumme von 25.000 
Euro verbunden, die von den Verlegern und 
Buchhändlern aufgebracht wird. Im Frie-
denspreis wird die Verpflichtung des Buch-
handels, mit seiner Arbeit der Völkerverstän-
digung zu dienen, eindrucksvoll sichtbar.  

Im Statut des Friedenspreises heißt es: „Die 
Stiftung dient dem Frieden, der Menschlich-
keit und der Verständigung der Völker. Dies 
geschieht durch die Verleihung des Frie-
denspreises an eine Persönlichkeit, die in 
hervorragendem Maße vornehmlich durch 
ihre Tätigkeit auf den Gebieten der Literatur, 
Wissenschaft und Kunst zur Verwirklichung 
des Friedensgedankens beigetragen hat.“
Die Verleihung findet traditionsgemäß 
während der Frankfurter Buchmesse statt. 
Überreicht wird der Friedenspreis im Rah-
men einer Feierstunde in der Frankfurter 
Paulskirche, dem Tagungsort der Frankfur-
ter Nationalversammlung (1848), die für die 
demokratische Entwicklung Deutschlands 
von historischer Bedeutung war.

Näheres unter www.friedenspreis-des-deutschen-buchhandels.de

Preisträger 2019: der brasilianische 
Fotograf Sebastião Salgado
Ausgezeichnet wird ein Bildkünstler, der 
mit seinen Fotografien soziale Gerechtig-
keit und Frieden fordert und der weltweit 
geführten Debatte um Natur- und Klima-
schutz Dringlichkeit verleiht. Zugleich hat 
Sebastião Salgado mit seinem »Instituto 
Terra« eine Einrichtung geschaffen, die ei-
nen direkten Beitrag zur Wiederbelebung 
von Biodiversität und Ökosystemen leistet.
Mit seinem fotografischen Werk, das in 
zahlreichen Ausstellungen und Büchern 
veröffentlicht ist, nimmt er die durch Krie-
ge oder Klimakatastrophen entwurzelten 
Menschen genauso in den Fokus wie jene, 
die traditionell in ihrer natürlichen Umwelt 
verwurzelt sind. Dadurch gelingt es Sebas-
tião Salgado, Menschen weltweit für das 
Schicksal von Arbeitern und Migranten und 
für die Lebensbedingungen indigener Völ-
ker zu sensibilisieren.
Indem der Fotograf seine aufrüttelnden, 
konsequent in schwarz-weiß gehaltenen 
Bilder als »Hommage an die Größe der Na-
tur« beschreibt und die geschändete Erde 

ebenso sichtbar macht wie ihre fragile 
Schönheit, gibt Sebastião Salgado uns die 
Chance, die Erde als das zu begreifen, was 
sie ist: als einen Lebensraum, der uns nicht 
allein gehört und den es unbedingt zu be-
wahren gilt.
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Wim Wenders in seiner Laudatio:
„Sebastião Salgado findet das Paradies, 
oder zeigt uns, daß es das noch gibt, hier, 
auf unserem blauen Planeten, darunter 
auch einen Ort, an dem es ein Matriarchat 
gibt, das wunderbar funktioniert, für Frau-
en und für Männer, die gleichermaßen zu-
frieden erscheinen, woran man ermessen 
kann, daß wir vielleicht doch das eine oder 
andere falsch gemacht haben.“
„Mit seinen Arbeiten hat uns dieser Mann 
die Bedingungen von Frieden vor Augen 
geführt:

Es kann keinen Frieden ohne soziale Ge-
rechtigkeit und ohne Arbeit geben,
es kann keinen Frieden ohne Anerkennung 
der Menschenwürde geben, und ohne die 
Beendigung der unnötigen Zustände von 
Armut und Hunger,
und es kann keinen Frieden geben, ohne 
daß wir die Schönheit und Heiligkeit unse-
rer Erde achten.“
Salgado setzt sich aktiv gegen Abholzung 
ein. Er ließ in Brasilien auf der Bulcão Farm 
seiner Familie zweieinhalb Millionen Re-
genwaldbäume pflanzen, wodurch sich 
lokales Klima und Wasserhaushalt von der 
vorhergegangenen Versteppung wieder 
erholten. Das Gelände schenkte er dem 
brasilianischen Staat als Nationalpark. 
Salgado und seine Frau haben das Insti-
tuto Terra gegründet, das sich der Wieder-
aufforstung von gerodeten Wäldern sowie 
dem Naturschutz verpflichtet hat. Salgado 
unterstützt auch die Kampagne der Men-
schenrechtsorganisation Survival Inter-
national zum Schutz der Awá-Indianer in 
Brasilien, die durch illegale Abholzung auf 
ihrem Gebiet bedroht sind.

Baobab Trees on a Mushroom Island in the Bay of Moramba, Madagascar, 2010 / Sebastião Salgado
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AACHENER FRIEDENSPREIS
Der Aachener Friedenspreis wurde 1988 
gegründet. Er wird von dem  gleichnami-
gen Verein verliehen, dem rund 350 Per-
sonen und 50 Organisationen angehören, 
darunter lokale Parteienvertreter von SPD, 
Grünen und der Linken sowie  von Kirchen 
und Gewerkschaften. Die Verleihung des 
mit 2000 Euro dotierten Preises findet tra-
ditionell am 1. September statt, dem Jah-
restag des Ausbruchs des Zweiten Welt-

kriegs, an den in Deutschland 
mit dem Weltfriedenstag erinnert 
wird.  Preisträger dürfen von je-
dem vorgeschlagen werden, auch 
von Personen außerhalb des Ver-
eins. Die Entscheidung wird von 
den Vereinsmitgliedern mit einer 
Zwei-Drittel-Mehrheit getroffen. 
Ausgezeichnet werden Friedens-
aktivisten aus Deutschland und 
aus dem Ausland.

Näheres unter www.aachener-friedenspreis.de
Auf dem Fliegerhorst in Büchel/Eifel lagern 
die letzten ca. 20 US-Atomwaffen des Typs 
B 61 auf deutschem Boden als Relikte des 
Kalten Krieges und der nuklearen Teilhabe 
Deutschlands in der Nato. Seit 1996 setzt 
sich der „Initiativkreis gegen Atomwaffen“ 
vor Ort nicht nur für den Abzug der US-
Atombomben, sondern auch für die welt-
weite Abschaffung von Atomwaffen ein.
Zu den treibenden Kräften dieses Initiativ-
kreises gehört seit jeher Elke Koller. Sie ist 
das lokale Gesicht der Initiative. Zusam-

men mit ihren MitstreiterInnen aus der Ge-
waltfreien Aktion Atomwaffen Abschaffen 
organisiert sie seit 1996 alljährlich regel-
mäßig vor Ort stattfindende Proteste, Ak-
tionen zivilen Ungehorsams und Demonst-
rationen. Es gelingt ihnen immer wieder, zu 
größeren Aktionen bundesweite und inter-
nationale Unterstützung von Friedensakti-
visten zu finden.
Seit mehreren Jahren werden ihre Aktionen 
vor Ort von einem bundesweiten Netzwerk 
„Atomwaffen abschaffen-bei uns anfan-

gen!“ mit der Kampagne „Bü-
chel ist überall! atomwaffen-
frei.jetzt!“ aktiv unterstützt, 
dem sich zahlreiche Gruppen 
angeschlossen haben. Die-
se Proteste wurden ab 2014 
auf mehrwöchige Blockaden 
des Atomwaffenstützpunk-
tes Büchel ausgedehnt – mit 
zahlreichen Aktionen zivilen 
Ungehorsams und gewalt-
freien Blockaden der Zufahr-
ten. Seit 2016 findet alljähr-
lich, beginnend jeweils am 
26. März eine 20-wöchige 
Aktions-Präsenz bis zum 9. 
August am NATO-Flughafen 
statt. Die 20 Wochen stehen 
für die ca. 20 in Büchel gela-
gerten Atombomben.

Initiativkreis gegen Atomwaffen in Büchel - namentlich Elke Koller & die Kampagne „Büchel ist überall atomwaffenfrei.jetzt“ - 
namentlich Marion Küpker, links die Laudatorin Herta Däubler-Gmelin
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Marion Küpker ist die internationale Ko-
ordinatorin der DFG-VK gegen Atomwaf-
fen und im Kampagnenrat Sprecherin 
von „Büchel ist überall! atomwaffenfrei.
jetzt“. Sie engagiert sich seit vielen Jahren 
in außerordentlichem Maße auch durch 
ihre persönliche Präsenz in Büchel und 
ist maßgebend an der Organisation der 
dortigen Protestaktionen mitbeteiligt. Die 
politischen Rahmenbedingungen für den 
Abzug der Atomwaffen haben sich aktuell 
indes noch weiter verschlechtert. Während 
es im Koalitionsvertrag von 2009 noch 
hieß, die Bundesregierung werde sich für 
den Abzug dieser Atomwaffen einsetzen, 
misst die schwarz-rote Koalition dem seit 
Jahren keine Priorität mehr bei. Überdies 
hatte die Regierung bereits im Mai 2012 
dem US-amerikanischen Verlangen nach 
Modernisierung und Aufrüstung der in Bü-

chel gelagerten Atomwaffen zugestimmt. 
Vorgesehen sind demnach zielgenauere 
Atombomben, die Präzisionsschläge er-
möglichen. Damit erhöhen sich auch die 
militärischen Fähigkeiten. Und nicht zu-
letzt droht angesichts der jüngsten Auf-
kündigung des INF-Vertrages ein erneuter 
atomarer Rüstungswettlauf, was zwangs-
läufig mit einer erhöhten Kriegsgefahr ein-
hergeht.
Deshalb ist es dringender denn je seit den 
Zeiten des Kalten Krieges, das Thema 
’Atomwaffen’ wieder ganz nach oben auf 
die politische Agenda zu setzen. Daher 
verleihen wir den Aachener Friedenspreis 
2019 an die beiden Organisationen, die 
maßgebend die Proteste in Büchel tragen 
als ein wichtiges Signal, um sie in ihren po-
litischen Forderungen zu unterstützen.

GÖTTINGER FRIEDENSPREIS
Der Göttinger Friedenspreis ist ein seit 
1999 von der Stiftung Dr. Roland Röhl ver-
liehener Preis zur Förderung der Konflikt- 
und Friedensforschung. Die Stiftung wurde 
von dem Biochemiker und Wissenschafts-
journalisten Dr. Roland Röhl initiiert, Mitglie-
der des Kuratoriums der Stiftung sind u.a. 
der Physiker Götz Neuneck, der Göttinger 
Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler und 
die Präsidentin der Georg-August-Univer-
sität Göttingen Ulrike Beisiegel. Der Preis 
wird von einer Jury vergeben und ist mit 
3.000 Euro dotiert.

Näheres unter www.goettinger-
friedenspreis.de

Geehrt wurde in diesem Jahr die „Jüdische 
Stimme für gerechten Frieden in Nahost“. 
Der Verein setzt sich für eine ausgleichen-
de Friedenslösung im Nahen Osten ein. 
Ziel ist ein lebensfähiger, souveräner Staat 
Palästina auf integriertem Hoheitsgebiet 
und innerhalb sicherer Grenzen. „Die Jü-

dische Stimme wird für ihr unermüdliches 
Engagement geehrt, eine gerechte Frie-
denslösung zwischen zwei souveränen 
Nachbarstaaten anstreben und erreichen 
zu können“, heißt es in der Begründung der 
Jury.
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