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Liebe Freundinnen und Freunde des 
Antikriegshauses !

Vom 25.-27. September 2015 findet in New York die 
UN-Generalversammlung statt, die die Nachhaltigen 
Entwicklungsziele (Sustainable Development Goals, 
SDGs) verabschieden wird. Diese 17 Ziele, über Jahre 
in Verhandlungen in aller Welt vorbereitet, sollen die 
Millenium Entwicklungsziele (MDGs) ablösen, die im 
Jahr 2000 mit der Zielvorgabe beschlossen wurden, 
sie bis zu diesem Jahr zu erfüllen. Das ist nur zum 
Teil gelungen, von daher wird sich die Weltgemein-
schaft weiterhin an Zielen abarbeiten, die sie schon 
seit Jahrzehnten vor Augen hat. Die Präambel des 
vorliegenden Papiers findet hehre Worte: Das Ziel ist 
es, Armut in all seinen Formen auszulöschen und den 
Planeten zu heilen (heal the planet). Niemand soll 
dabei zurückgelassen werden. Man kann das abtun 
als die üblichen Politikversprechen, aber schon die 
Verabschiedung der MDGs und der weitere Umgang 
damit haben gezeigt, dass durchaus sehr ernsthaft an 
diesen Zielen gearbeitet wurde. Es macht einen Un-
terschied, ob Vorgaben der UN existieren oder nicht. 
Deshalb wollen ja auch zahlreiche Nichtregierungs-
organisationen erreichen, dass die UN Frieden als ein 
Menschenrecht anerkennen. Auch dies soll als Vorla-
ge bei der im September stattfindenden Generalver-
sammlung behandelt werden. Und genauso wäre es 
hilfreich, wenn die UN alle Atomwaffen ächtet, wie 
dies ja schon mit biologischen und chemischen Waf-
fen geschehen ist. Dieses Ziel hat sich Österreich mit 
dem Humanitarian Pledge gesetzt, der inzwischen 
von 114 Staaten unterzeichnet wurde, allerdings 
kaum einem der hochentwickelten Staaten. Es muss 
also noch sehr viel Überzeugungsarbeit geleistet 
werden, auch in Deutschland.

Die jetzt zur Abstimmung stehenden 17 SDGs bein-
halten als 16. die Förderung friedvoller Gesellschaf-
ten und legen in vielen anderen als Voraussetzung 
dafür großen Wert auf Gerechtigkeit und nachhaltige 
Entwicklung in allen wirtschaftlichen Gebieten. Inso-
fern sind die Themen des Antikriegshauses - Frieden, 
Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung -  in 
diesen Entwicklungszielen enthalten und stärken un-
sere Arbeit.

Gleichzeitig will UN-Generalsekretär Ban Ki-moon 
auf dieser Versammlung die derzeitige Flüchtlingskri-
se auf die Agenda setzen und spricht damit das zwei-
te große Thema dieser Zeit an. Die Flüchtlings-Tra-
gödie erfordert eine Antwort der Weltgemeinschaft. 
Letztlich ist diese Tragödie aber untrennbar mit den 
derzeitigen globalen Strukturen verbunden, die eben 
nicht gerecht  und nachhaltig sind, sondern durch Ar-
mut, Kriege und Zerstörung von Lebensgrundlagen 
erst die Voraussetzung für die massenweise Flucht 
schaffen. Man kann gespannt darauf sein, wie die UN 
hier reagiert. 
Setzen wir uns jederzeit für eine Kultur des Friedens 
ein.
Herzliche Grüße und auf bald im Antikriegshaus
Ihr Berndt Waltje
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Demnächst im Antikriegs
haus

Freitag, 18. Sept. 2015, 19:30 Uhr

Grüne Ökonomie zwischen Anspruch und Wirklichkeit
Vortrag von Thomas Fatheuer

Der Sozialwissenschaftler leitete von 2003 bis 
2010 das Büro der Heinrich-Böll-Stiftung in 
Rio de Janeiro und lebt als freier Autor und 
Berater in Berlin.
Das Leitbild der Grünen Ökonomie ist eine 
umwelt- und sozialverträgliche Wirtschaft, 
die den gesellschaftlichen Wohlstand steigert 
und soziale Gerechtigkeit fördert. Durch 
veränderte, nachhaltige Wirtschafts- und 
Konsumweisen soll auch für kommende 
Generationen eine hohe Lebensqualität 
gesichert werden. Die Hoffnung ist, dass die 
Grüne Ökonomie als Leitkonzept verankert 
wird. Das ist bisher gescheitert. Eine Road 
Map für eine Grüne Ökono mie gibt es nicht. 
Und eine Abkehr vom Business as Usual 
geschieht nicht – so nötig sie angesichts des 
Klimawandels, der Ernährungs- 
und Armuts krisen auch wäre 
und wie sie die ProtagonistInnen 
der Grünen Ökonomie zu Recht 
fordern.
Alle ausgearbeiteten Konzepte 
der Grünen Ökono mie beruhen 
auf der Annahme, dass es kei-
ne grundsätzliche Abkehr vom 
Wachstumsmodell ge ben muss. 

Grünes Wachstum soll mithilfe neuer Techno-
logien und gezielter staatlicher Eingriffe fos-
sil und nuklear basiertes Wachs tum ablösen. 
Soziale und ökologische Verteilungs fragen  
finden dagegen kaum Eingang in diese Kon-
zepte.
Thomas Fatheuer wird einerseits die Notwen-
digkeit einer Änderung der Wirtschaftsfor-
men in den Industrieländern und andererseits 
die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen der 
Konzepte der Grünen Ökonomie aufzeigen. 
Dabei kann es keine ausschließlich nationale 
Betrachtungsweise geben, d.h. Grüne Öko-
nomie muss weltweit gedacht werden. Auch 
Alternativen sollen ggf. zur Sprache kommen 
sowie Antworten darauf, was wir BürgerIn-
nen tun können, um diesen Prozess zu unter-
stützen.
Laut Umweltprogramm der Vereinten Na-
tionen (UNEP) ist der Übergang zu einer 
sozial-ökologi schen Marktwirtschaft dann zu 
schaffen, wenn bis 2050 jährlich 2% des welt-
weiten Bruttoinlands produkts (BIP) in den 
ökologischen Wandel von Schlüsselsektoren 
investiert werden. Die Schadens behebung 
der Auswirkungen des Kli mawandels kommt 
erheblich teurer.

Die Veranstaltungsreihe wie wollen wir leben? findet statt in Kooperation mit der 
Stiftung Leben&Umwelt / Heinrich-Böll-Stiftung Niedersachsen und dem Haus 
kirchlicher Dienste  der ev.-luth. Landeskirche Hannovers / Arbeitsstelle Frieden

Mit finanzieller Unterstützung durch das BMZ
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Die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen

„We are determined to foster peaceful, 
just and inclusive societies which are 
free from fear and violence. There can 
be no sustainable development without 
peace and no peace without sustainable 
development.“

Das Eingangszitat ist aus der „2030 AGENDA 
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT“, die der 
UN-Generalversammlung Ende September 
vorliegen wird. Unter dem Titel „Transforming 
our World“ sollen 17 weitreichende Ziele zur 
weltweiten nachhaltigen Entwicklung verab-
schiedet werden.
Insgesamt haben die Vereinten Nationen ei-
nen hohen Anspruch:
„Wir beschließen, eine bessere Zukunft für alle 
Menschen zu schaffen, einschließlich der Milli-
onen, die bisher keine Chance auf ein annehm-
bares, würdevolles und auskömmliches (orig: 
decent, dignified and rewarding) Leben haben. 
Wir können die erste Generation sein, die die 
Armut austilgt; genauso mögen wir die letzte 
sein, die die Chance hat, den Planeten zu ret-
ten. Die Welt wird 2030 ein besserer Ort sein, 
wenn wir unsere Ziele erreichen.“
Schauen wir uns die Entwicklungsziele der UN 
an, so stellen wir fest, dass sie eine Erweite-
rung und Spezifizierung der bisherigen (Mil-
leniums-) Ziele sind. Im Vordergrund stehen 
weiterhin die Bekämpfung von Hunger und 
Armut – nach den bisherigen Erfolgen will man 
diese Geisel der Menschheit vollständig besei-
tigen - , gleiche Chancen für alle, besonders im 
Bildungsbereich und bei der Geschlechterge-
rechtigkeit, und ein gesundes Leben für alle. 
Das bisherige 7. Ziel, die ökologische Nach-
haltigkeit zu sichern, ist in mehreren neuen 
Zielen spezifischer gefasst, hier geht man sehr 
viel bewusster heran als noch vor 15 Jahren. 
Neu hinzugekommen sind die Ziele 10 – die 
Ungleichheit innerhalb und zwischen Ländern 
reduzieren – und 16 – Frieden und Gerechtig-
keit für alle. Das ist ebenso wie bei der ökolo-

gischen Nachhaltigkeit ein Fortschritt, der sich 
ja auch im Eingangszitat ausdrückt: Es gibt kei-
ne nachhaltige Entwicklung ohne Frieden (und 
Gerechtigkeit, sollte man hinzufügen) und kei-
nen Frieden ohne nachhaltige Entwicklung. 
Das Motto des Antikriegshauses „für Frieden, 
Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung“ 
findet sich in diesen UN-Zielen vollständig wie-
den, von daher können wir die Verabschiedung 
dieser Ziele nur begrüßen.
In der Umsetzung gibt es allerdings noch er-
hebliche Defizite.

Im UN-Bericht zu den Milleniums-Entwick-
lungszielen heißt es zwar, dass mehrere Ziele 
bereits erreicht worden sind – so wurde die 
extreme Armut weltweit um die Hälfte verrin-
gert, der Kampf gegen Malaria und Tuberkulo-
se zeigt Erfolge und auch das Ziel, den Anteil 
der Menschen ohne Zugang zu verbesserter 
Trinkwasserversorgung zu halbieren, wurde 
erreicht. Auch beim Bildungszugang für Mäd-
chen und der politischen Teilhabe von Frauen 
werden Erfolge vermeldet. Trotzdem kommt 
der Bericht zu dem Urteil, dass die Arbeit noch 
nicht getan ist und dass stärkere Anstrengun-
gen zur Erreichung der Ziele wichtig sind. Gera-
de im Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit 
tut sich bisher zu wenig, das Bewusstsein über 
den Klimawandel ist noch zu gering ausgeprägt 
und bewaffnete Konflikte sind nach wie vor die 
größte Gefahr für die menschliche Entwick-
lung. Fast 60 Mio Flüchtlinge weltweit werfen 
die Entwicklung vieler Länder zurück und sind 
ein Grund dafür, dass die Entwicklungsfort-
schritte sehr ungleich verteilt sind. Die öffent-
liche Entwicklungshilfe ist zwar gestiegen – auf 
insgesamt 135 Mrd Dollar -, aber verfehlt die 
Zielvorgabe der UN von 0,7% des Bruttonatio-
naleinkommens (BNE) deutlich. Nur 5 Länder 
- Dänemark, Luxemburg, Norwegen, Schwe-
den und Großbritannien – lagen über dem 
Zielwert, Deutschland gibt gerade mal 0,41% 
seines BNE für Entwicklungshilfe.
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Was dieser Bericht nicht anspricht, ist der Vergleich zu 
den Militärausgaben: Allein die USA gaben 2014 mehr als 
600 Mrd Dollar dafür aus, die 15 Länder mit den meisten  
Militärausgaben rund 1350 Mrd Dollar, also das 10-fache der 
weltweiten Entwicklungshilfe. Das sagt eigentlich alles über den 
beschämenden Zustand dieser Welt und zeigt, wieviel Arbeit 
noch vor uns liegt, um Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung 
der Schöpfung zu erreichen. Die UN-Entwicklungsziele helfen 
dabei, die Umsetzung liegt aber bei den einzelnen Staaten. 
Auch für Deutschland gilt dabei, dass wir mehr Anstrengungen 
unternehmen müssen und mehr Gelder umschichten müssen 
in Richtung nachhaltige Entwicklung der Weltgemeinschaft.

Frieden und Gerechtigkeit JETZT!

Eine Unterschriftenaktion des forumZFD 

Der Appell „Frieden und Gerechtigkeit JETZT!“

Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, 

Deutschland muss endlich mehr Verantwortung für 
Frieden und Gerechtigkeit übernehmen und einen 
angemessenen Beitrag zur Post-2015-Agenda für 
nachhaltige Entwicklung leisten.
Bisher hat Deutschland seine Versprechen nicht erfüllt: Statt 
den vereinbarten 0,7 Prozent investiert die Bundesregierung 
derzeit nur knapp 0,4 Prozent des Bruttoinlandseinkommens 
in sogenannte Öffentliche Entwicklungszusammenarbeit. Ak-
tuell geben Sie drei Mal mehr Geld aus für Militär und Rüs-
tung als für Frieden und Entwicklung.

Dieses Missverhältnis müssen Sie ändern!
Wir fordern Sie auf, ab sofort mehr Geld in eine gerechte 
und friedliche Welt zu investieren. Wir fordern, dass 
sich die Bundesregierung in der Post-2015-Agenda 
verpflichtet, mindestens 1% des BNE in Öffentliche 
Entwicklungszusammen arbeit zu investieren und den 
Verteidigungsetat entsprechend zu kürzen.

Mehr als 50 Millionen Menschen sind 
auf der Flucht. Auch wir tragen eine Ver-
antwortung für die Ursachen: Armut, 
Kriege und Klimawandel. Deshalb muss 
Deutschland mehr tun für Frieden und 
Gerechtigkeit auf der Welt. Die Bundesre-
gierung wird dieser Verantwortung nicht 
gerecht! Im Gegenteil: Deutschland gibt 
drei Mal so viel Geld für Militär und Rüs-
tung aus wie für Frieden und Entwicklung. 
Das muss sich ändern: Deutschland muss 
1% seines Bruttonationaleinkommens in 
nachhaltige Entwicklungsziele investieren.

Am 20. September werden im Rahmen einer kur-
zen Aktion die Unterschriften am Bundeskanzler-
amt (Willy-Brandt-Straße 1) übergeben. Einen Tag 
vor dem Weltfriedenstag und wenige Tage vor der 
Verabschiedung der Nachhaltigen Entwicklungs-
ziele in New York soll Bundeskanzlerin Merkel so 
an die globale Verantwortung Deutschlands für 
eine friedlichere, gerechtere und nachhaltigere 
Welt erinnert werden. Bitte unterstützen Sie die 
Aktion am 20. September und verleihen Sie der 
Forderung Stimme und Gesicht.
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Fakten und Anmerkungen zur Flüchtlingstragödie

Rund 60 Millionen Menschen waren Ende 2014 
heimatlos, auf der Flucht vor Kriegen, regionalen 
Konflikten, sozialem Elend oder politischer 
Verfolgung. Mehr als je zuvor. Über die Hälfte 
sind Kinder. Zwei Drittel sind Binnenflüchtlinge, 
bleiben also in ihrem Heimatland, etwas 20 
Mio sind in andere Länder geflohen. Tausende 
sterben auf der Flucht im Mittelmeer oder 
der Sahara.  Allein vier Millionen sind vor dem 
Bürgerkrieg aus Syrien geflohen, 1,8 Mio in die 
Türkei, 1,2 Mio in den Libanon, über 600.000 
nach Jordanien. Libanon und Jordanien sind 
Staaten mit knapp 6 bzw. 7 Mio Einwohnern. 
Innerhalb Syriens sind mehr als 7 Mio Menschen 
auf der Flucht - viele von ihnen leben unter 
schwierigen Bedingungen und in Regionen, die 
schwer zu erreichen sind. 
Die Vereinten Nationen haben 1950 die Institu-
tion des „Hohen Flüchtlingskommissars“ (UN-
HCR) geschaffen, um dauerhafte Lösungen für 
Flüchtlinge zu finden. Dazu gehören u.a. not-
wendige Hilfen, die Integration im Aufnahme-
land oder die Neuansiedlung in einem Drittland. 
Diese Institution, die bei den heutigen Flücht-
lingszahlen mehr gefragt ist denn je,  wird – man 
mag es kaum glauben –  hauptsächlich durch 
freiwillige Beiträge von Regierungen, zwischen-
staatlichen Akteuren, dem UN-Nothilfefonds 
CERF und von Stiftungen oder Privatpersonen 
finanziert. Um seine Aufgaben für den interna-
tionalen Flüchtlingsschutz vollständig erfüllen 
zu können, hatte UNHCR für 2015 einen Finanz-
bedarf von 5,5 Milliarden US-Dollar festgestellt. 
Die durch die Geber tatsächlich zur Verfügung 
gestellten Geldmittel betragen aber weniger 
als die Hälfte dieses Betrages, d.h. die notwen-
digen Hilfen durch den UNHCR verlieren durch 
Geldmangel an Wirksamkeit. Das bedeutet für 
die betroffenen Flüchtlinge die Kürzung von 
Nahrungsmittel rationen, Probleme in der Ge-
sundheitsversorgung oder Kinder in die Schule 
zu schicken. 
Mit dem Fortdauern des Konfliktes in Syrien 
schwindet in der ganzen Region die Hoffnung, 
nach Hause zurückkehren zu können. Flüchtlin-
ge verarmen immer mehr, mit der Konsequenz, 
dass Kinderarbeit, Betteln und Kinderehen 
zunehmen. Die Konkurrenz um Arbeit, Land, 
Wohnraum, Wasser und Energie ist zu einer 
großen Belastung für die ohnehin geschwäch-
ten Aufnahmegemeinden geworden, deren Un-
terstützung für die Flüchtlinge vor immer größe-
ren Herausforderungen steht.

So weit die nackten Fakten. Dabei ist noch 
gar nicht die Rede von dem körperlichen und 
seelischem Leid, das die Flüchtlinge erfahren. 
Niemand flieht freiwillig. Auch die sog. Wirt-
schaftsflüchtlinge, die hierzulande nur allzu oft 
herhalten müssen, um alle Flüchtlinge zu diskri-
minieren, fliehen vor einer Situation von Hunger 
und Elend. (Ich habe übrigens noch nie gehört, 
dass deutsche Auswanderer, die ein besseres 
Leben in Kanada oder Australien suchen, Wirt-
schaftsflüchtlinge genannt werden.) 
Europa aber versucht sich abzuschotten, baut 
Zäune gegen „Flüchtlingsströme“ und stellt viel 
zu wenig Mittel bereit, um Flüchtlingen adäquat 
zu helfen. Nur durch das erfreuliche massen-
weise Engagement der Bürgerinnen und Bürger 
zugunsten der Flüchtlinge sieht sich die Politik 
in Deutschland genötigt, die Gesetze nicht noch 
weiter zu verschärfen und das Land für mehr 
Flüchtlinge, v.a. aus Syrien, zu öffnen. Andere 
europäische Länder sind noch längst nicht so 
weit, das Armutszeugnis des slowakischen Mi-
nisterpräsidenten Robert Fico spricht Bände, 
der sagte: „Wie wollen wir Menschen mit einer 
ganz anderen Lebensweise integrieren, wenn 
wir nicht in der Lage sind, unsere eigenen Roma-
Mitbürger zu integrieren“ und sich damit gegen 
eine Aufnahme von Flüchtlingen aussprach.

Eins noch zum Schluss: 
Es ist der unselige Irak-Krieg, der die jetzige Situ-
ation im Nahen Osten verursacht hat. Es ist der 
Afghanistan-Krieg, der über 2,5 Mio Flüchtlinge 
hervorbrachte. Es ist die Intervention in Libyen, 
um Gaddafi loszuwerden, die das Land zu einem 
„failed state“ machte. Es ist der Kolonialismus 
und die globalisierte Ausbeutung von Ländern 
der sog. Dritten Welt, die Millionen von afrika-
nischen Menschen zur Flucht treibt. Die west-
liche moderne Welt und ihr Umgang mit dem 
Planeten und den Völkern der Welt hat einen 
großen Anteil an der Flüchtlingskrise. Auch die 
wachsenden ungerechten Strukturen in den rei-
chen Ländern selbst haben ihren Anteil, z.B. am 
Fremdenhass. Auf all das müssen die Vereinten 
Nationen, wenn sie das Thema im September 
behandeln, eine Antwort finden, die positiv in 
die Zukunft weist. Ducken wir uns nicht weg, 
sondern stehen zu unserer Verantwortung. 
Ohne Frieden und Gerechtigkeit wird die Situ-
ation weiter eskalieren. Und Frieden erreicht 
man nicht durch weitere Kriege, Gerechtigkeit 
nicht durch Almosen.
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Neues aus der Stiftung Frieden ist ein Menschenrecht

Finanzielles
Nachdem wir letztes Jahr mit der kirchlichen 
Stiftung Frieden ist ein Menschenrecht an 
die Öffentlichkeit getreten sind, haben wir 
erfreulicherweise das Grundkapital um 50% 
erhöhen können. Angefangen haben wir mit 
einem Volumen von 80.000 Euro, inzwischen 
hat sich auf unserem Konto eine Summe von 
mehr als 120.000 Euro angesammelt. 

Da die Hannoversche Landeskirche bis zum 
Juni 2015 Zustiftungen mit einem kräftigen 
Zuschuss gefördert hat (auf je 3 Euro, die als 
Zustiftung in unsere Stiftung geflossen sind, 
gab die Landeskirche 1 Euro dazu), haben 
wir uns Anfang des Jahres mit einem Aufruf 
100x100 an die Öffentlichkeit und speziell die 
Freunde und Förderer des Antikriegshauses 
gewandt, je 100 Euro für die Stiftung Frieden 
ist ein Menschenrecht zu stiften. Hier kamen 
fast 4000,- Euro zusammen, aus weiteren Zu-
stiftungen gingen 42.000 Euro ein. Das ist ein 
schöner Anfang für unsere junge Stiftung und 
wir danken allen Zustifterinnen und Zustiftern 
ganz ganz herzlich.

Wir haben das Geld nach ethischen Kriterien 
bei der Evangelischen Bank angelegt, die uns 
trotz der herrschenden Zinsflaute einen kleinen 
Ertrag verspricht, so dass wir unser vorrangiges 
Ziel, den Friedenspreis Sievershäuser 
Ermutigung finanziell abzusichern, wenigstens 
zu einem bedeutenden Teil erreichen können.

Je höher unser Stiftungskapital wächst, 
desto mehr können wir die Arbeit des 

Antikriegshauses 
S i e ve rs h a u s e n 
absichern, denn 
nur die Erträge (Zinsen) des Kapitals dürfen wir 
für den Stiftungszweck verwenden. Mithilfe 
von großen und kleinen Zustiftungen  können 
wir die wichtige Friedensarbeit an diesem Ort 
nachhaltig fördern..

Friedenskonzert am Sonntag,  
15. November 2015 in Sievershausen

Die Stiftung hat das Vokalensemble ARTonal 
zu einem Friedenskonzert in die Sievershäuser 
St.Martinskirche eingeladen. Dieses wird am 
15.11.2015 um 18:00 Uhr stattfinden unter 
dem Titel „Von Friedenssehnsucht, Soldaten-
leben und Krieg“.

Das seit 2003 existierende Vokalensemble 
ARTonal, das aus 8 Sängerinnen und Sängern 
besteht und langjährige Erfahrungen in der 
Chorarbeit hat,  trägt in seinem Benefiz-Kon-
zert am Volkstrauertag Friedensbitten von der 
Gregorianik bis zur Moderne vor. Doch ist jede 
gesungene Friedensbitte nur religiös moti-
viert? Überraschendes tritt in den begleiten-
den Texten, die von Ralf Kleefeld, Mitglied der 
Theatergruppe „Kleine Bühne Wolfenbüttel“ 
gesprochen werden, für den Zuhörer zu Tage 
und lässt ihn von Anbeginn aufhorchen. 

Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden für die 
Stiftung Frieden ist ein Menschenrecht gebe-
ten.
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Sommer in Sievershausen: International

Zwei Internationale Jugendcamps haben die-
ses Jahr in Sievershausen mit Unterstützung 
des Antikriegshauses und von ICJA Freiwilli-
genaustausch weltweit stattgefunden.

Junge Aktivisten für den Frieden  
aus Osteuropa  (Juli)

Angesichts zunehmender Spannungen zwi-
schen Russland und seinen Nachbarstaaten 
sowie der EU ergibt sich für die heranwachsen-
de Jugend in Gesamteuropa ein verzerrtes Bild 
auf den europäischen Einigungsprozess. Ganz 
im Widerspruch zu den fundamentalen Zielen 
der EU führt die EU-Annäherung osteuropäi-
scher Länder immer häufiger zu einer Spaltung 
und Misstrauen und wird zu einer Bedrohung 
für den Frieden.

Vor diesem Hintergrund haben sich im Rah-
men des Projekts „Young Activists for Peace“ 
friedensbewegte Jugend- und Freiwilligen-
dienstorganisationen aus Georgien, Russland 
und der Ukraine sowie aus Estland, Deutsch-
land und Frankreich zusammengeschlossen, 
um die Rolle Jugendlicher bei der Friedensbil-
dung zu stärken. Ziel ist es, die persönliche Be-
gegnung zwischen Jugendlichen aus Russland, 
benachbarten Partnerländern der östlichen 
Partnerschaft sowie der EU im Rahmen des 
Programms Erasmus+ „Jugend in Aktion“ zu 
ermöglichen und durch mediale Beeinflussung 
entstandene Feindbilder in positive Begeg-
nungserfahrungen umzuwandeln.

Die insgesamt 30 TeilnehmerInnen (jeweils 
5 aus den genannten Ländern) nahmen an 
sechs Tagen des Camps an dem Training „Ju-
gendliche werden Friedensstifter“ teil, hier-
bei ging es um das Verstehen von Konflikten 
und Methoden der kreativen Konfliktbear-
beitung. Gruppendynamik, Kommunikation 
und Vertrauen wurde in greifbaren Aufgaben 
gestärkt und Beispiele von Gewaltsituationen 
und Möglichkeiten des gewaltfreien Eingrei-
fens durch Rollenspiele und verständliche Er-
klärungen des Trainers Maik Bischoff (Ev.-luth.
Landes kirche Hannovers / Antikriegs haus) 
deutlich gemacht.
Die Jugendlichen begaben sich auf Exkursio-
nen nach Marienborn zur Gedenkstätte Deut-
sche Teilung und zum ehemaligen Konzentra-
tionslager Bergen-Belsen und setzten sich mit 
den dort archivierten Erinnerungen auseinan-
der. 
In kreativen Workshops an drei Tagen des 
Camps konnten Ideen und Gedanken zum 
Thema Frieden und Konflikt in Form von The-
ater, Musik, Video und Foto einen anderen 
Raum finden und bildeten am Ende des Camps 
mit der Präsentation einen gebührenden Ab-
schluss der Jugendbegegnung. Das ultimative 
Friedenscamp-Video gibt es auf youtube unter 
www.youtube.com/watch?v=XJIAQ-9WZLQ.

Internationales Workcamp (August)
In dem jedes Jahr stattfindenden Workcamp 
des Antikriegshauses kamen diesmal 20 Teil-
nehmerInnen aus 13 Ländern zusammen. Ne-
ben der  theoretischen Auseinandersetzung 
mit den Themen Krieg und Frieden, Konflikten 
und deren möglichen Lösungen steht beim 
Workcamp aber die gemeinsame Gestaltung 
der zwei Wochen und darin die Arbeit an Pro-
jekten des Antikriegshauses im Mittelpunkt. 
Diesmal wurde ein Friedens-Triptychon gefer-
tigt, das für mindestens ein Jahr öffentlich in 
Sievershausen hängen wird, und es wurden 
notwendige Malerarbeiten im Antikriegshaus 
selbst durchgeführt, was zu kreativem Chaos 
und viel Heiterkeit führte. Zudem wurden Ar-
beiten an einem „Zick-Zack-Parcours“ weiter-
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geführt. Die Jugendlichen hatten viel Spaß und 
bedankten sich am Abend der Begegnung mit 
eigenen, unterhaltsamen Vorführungen. 
Bei den Workcamps geht es nicht allein um die 
konkrete Unterstützung und inhaltliche Aus-
einandersetzung mit einem gemeinnützigen 
Projekt, sondern auch das Zusammenleben 
mit Menschen aus verschiedensten Ländern 
und Kulturen gestaltet sich sehr spannend. Bei 
20 TeilnehmerInnen aus 13 verschiedenen Na-
tionen ist sehr viel Einfühlungsvermögen und 
Toleranz gefragt. Evamarie Becker und Philipp 
Brandt haben die Gruppe dabei sehr profes-
sionell begleitet. Wichtig ist uns besonders, 
dass Teilnehmende in einer internationalen 
Gruppe gemeinsam leben und arbeiten und 
somit direkte Internationalität erleben und 
sich darüber hinaus mit Stereotypen, Vorur-
teilen und Rassismus auseinandersetzen. Die 
Teilnehmenden erfahren, dass ein Zusam-
menleben über alle scheinbaren kulturellen 
Unterschiede hinweg möglich ist. So wird aus 
jedem Workcamp ein kleines Stück praktische 
Friedensarbeit.

Hinweise auf weitere Termine und Veranstaltungen

Hannover

19. / 20. September 2015, jeweils 12-23 Uhr

Fest der Kulturen am Rathaus

22. September, 19.30 Uhr

Deutsche Schuld und Schulden in Griechenland

Pavillon (Oststadtbibliothek)

11. Oktober -31. Dezember 2015

„Zeit zum Erinnern“ – Erlebnis- und Erinnerungsausstellung zum Ge-
denken an den Ersten Weltkrieg

Alte Predigthalle, An der Strangriede 55

In Bergen Belsen, Haus der Stille 
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Pressestim
men

Michael Schütz im Anzeiger für Lehrte und Sehnde am 1. September 2015

Lehrte Dienstag, 1. September 2015 

Literaten beklagen das große Morden 
Oskar Ansull und Bengt Kiene lesen im Antikriegshaus zeitgenössische Texte zum Ersten Weltkrieg 

VON MICHAEL SCHÜTZ 

SIEVERSHAUSEN. Am 1. Septem
ber ist Antikriegstag. Doch schon 
kurz vor diesem heutigen Gedenk· 
lag hat der Wahnwitz des Krieges 
im Mittelpunkt einer Lesung im 
Antikriegshaus Sievershausen ge
standen. Der Berliner Autor und 
Rezitator Oskar Ansull und sein 
hannoverscher Schauspielkollege 
Bengt Kiene präsentierten am 
Sonntagnachmittag eine O:>l1age 
aus Texten der Zeit. 

Bereits der TItel.Das Surren ei
ner Mücke gegen das Weltrad" 
deutete dabei auf den Tenor der 
Lesung hin. Das Zitat des hanno
verschen Philosophen Theodor 
Lessing bezieht sich auf die weni· 
gen kritischen öffentlichen Äuße
rungen im Vorfeld und während 
des Krieges, die in der euphori
schen und patriotischen Stim
mung im ausgehenden Kaiser
reich regelrecht untergingen. [h
nen gab das Duo im Antikriegs
haus eine Stimme. 

Um allerdings die Dringlichkeit 
dieser Äußerungen bewerten zu 
können. brauchte es einen Hinter
grund. Deswegen begannen die 
Rezitatoren mit den damals mehr
heitlich vertretenden Äußerungen 
der Die Bei
spiele erkennen. dass Wor
te wie .Heldentod" und .Opferbe
reitschaft" nicht erst in der Nazi
zeit entstanden sind. 

Weniger als 1 Prozent der er
schienen Publikationen der Zeit 
habe sich kritisch mit dem Kriegs· 
treiben auseimnder gesetzt. er
klärte Ansull den etwa zwei Out· 
zend Zuhörern im Antikriegshaus. 
Unter diesen Veröffentlichungen 

waren auch heute noch bekannte 
Namen. Karl Liebkncrht etwa wet
terte im Reichstag gegen den Rüs· 
tungskonzem Krupp. Erich Müh
sam beklagte bereits im Februar 
1914 .Das große Morden". das 
kommen werde. 

Am berührendsten aber waren 
sicher die auch in eigener Sache 
prophetischen Werke von Alfred 
Lichtenstein. Sein letztes Gedicht 
.Abschied" beginnt mit der Zeile 
.Vorm Sterben mache ich noch 
mein Gedicht". Es endet mit .Viel-

Oskar Ansull 
(links) und 
Bengt Kiene 
geben im 
Antikriegshaus 
den Kritikern 
des Ersten 
Weltkriegs 
eine Stimme_ 
Schütz 

leicht bin ich in dreizehn Ta!," 
tot." Lichtenstein starb im A ter 
von 25 Jahren am 25. September 
1914. also nicht einmal zwei Mo
nate nach dem Beginn des großen 
Mordens. bei der Schlacht an der 
Somme. 

SIEVERSHAUSEN. Am 1. September ist Antikriegstag. Doch schon kurz vor diesem heutigen Gedenktag hat der Wahnwitz 
des Krieges im Mittelpunkt einer Lesung im Antikriegshaus Sievershausen gestanden. Der Berliner Autor und Rezitator 
Oskar Ansull und sein hannoverscher Schauspielkollege Bengt Kiene präsentierten am Sonntagnachmittag eine Collage 
aus Texten der Zeit. Bereits der Titel „Das Surren einer Mücke gegen das Weltrad“ deutete dabei auf den Tenor der Le-
sung hin. Das Zitat des hannoverschen Philosophen Theodor Lessing bezieht sich auf die wenigen kritischen öffentlichen 
Äußerungen im Vorfeld und während des Krieges, die in der euphorischen und patriotischen Stimmung im ausgehenden 
Kaiserreich regelrecht untergingen. Ihnen gab das Duo im Antikriegshaus eine Stimme.
Um allerdings die Dringlichkeit dieser Äußerungen bewerten zu können. brauchte es einen Hintergrund. Deswegen 
begannen die Rezitatoren mit den damals mehrheitlich vertretenden Äußerungen der Kriegsbefürworter. Die Beispiele 
ließen erkennen. dass Worte wie „Heldentod“ und .Opferbereitschaft“ nicht erst in der Nazizeit entstanden sind. We-
niger als 1 Prozent der erschienen Publikationen der Zeit habe sich kritisch mit dem Kriegstreiben auseinander gesetzt, 
erklärte Ansull den etwa zwei Dutzend Zuhörern im Antikriegshaus.
Unter diesen Veröffentlichungen waren auch heute noch bekannte Namen. Karl Liebknecht etwa wetterte im Reichstag 
gegen den Rüstungskonzern Krupp. Erich Mühsam beklagte bereits im Februar 1914 „Das große Morden“, das kommen 
werde. Am berührendsten aber waren sicher die auch in eigener Sache prophetischen Werke von Alfred Lichtenstein. 
Sein letztes Gedicht „Abschied“ beginnt mit der Zeile „Vorm Sterben mache ich noch mein Gedicht“. Es endet mit „Viel-
leicht bin ich in dreizehn Tagen tot.“ Lichtenstein starb im Alter von 25 Jahren am 25. September 1914, also nicht einmal 
zwei Monate nach dem Beginn des großen Mordens, bei der Schlacht an der Somme.


