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Es gibt keinen Weg zum Frieden. Frieden ist der Weg.   Mahatma Gandhi

Wir haben in unserem Newsletter schon häufiger 
Texte unter unser Motto „Frieden, Ge rechtigkeit und 
Bewahrung der Schöpfung“ gestellt und gerade an-
gesichts unserer aktuel len Veranstaltungs reihe „Frie-
den geht. Anders!“ ist das ja auch angebracht. Auch 
in die sem Newsletter finden Sie dieses Motto wieder. 
Gerade war Hanne-Margret Birckenbach bei uns, eine 
derjenigen, die das Thema „gewaltfreie Konfliktbear-
beitung“ mit viel Engage ment verbreiten. Und dieses 
Thema ist ja auch so wichtig, dass wir die Notwen-
digkeit sich damit zu befassen immer wieder betonen 
müs sen, wird doch heute viel mehr von Gewalt als von 
friedensfördernden Maßnahmen gesprochen und bei 
Konflikten eher zu Gewalt maßnahmen gegriffen als 
im Sinne Gandhis zu gewaltfreien Möglichkeiten. Dass 
vielen Politikern ebenso wie Journalisten und leider 
auch einem großen Teil der Bevölkerung an gesichts 
von Kriegen und gewaltsamen Konflikten nicht bes-
seres einfällt als Gegengewalt, liegt auch an ihrem 
eklatanten Unwissen über Methoden, Möglichkeiten 
und Erfolge ge waltloser Konfliktbearbeitung. Und 
auch im privaten Bereich ist es notwendig und ange-
bracht, Konflikte im Sinne ziviler Konfliktbearbeitung 
zu lösen, durch Zuhören und Verste hen, durch einen 
respektvollen Umgang miteinander, durch Mediation 
und konstruktive Kompromisse. Deswegen ist es ein 
Muss in der Bildungsarbeit, in den Kindergärten, in 
den Schulen, aber auch in der Erwach senenbildung, 
dass wir einen gewaltfreien, kon struktiven Umgang 
mit Konflikten lehren und lernen, und dass dies ein 
zentraler Punkt in der Bildungsarbeit wird. Wir müs-
sen den Weg des Friedens endlich in uns aufnehmen. 
Es ist nicht unbedingt ein einfacher Weg und auch 
keiner, der sofort die heile Welt bringt. Aber er ist un-
abdingbar.

Aber das allein reicht nicht – bisher haben wir nur 
eins der drei Schlüsselworte unseres Mottos ins Auge 
gefasst. Gerechtigkeit ist der zweite. Wir haben zwar 
oft ein Gefühl für Gerechtigkeit, aber die Ausmaße, 
wie weit wir Gerechtigkeit fassen müssen, sind uns 
häu fig noch nicht klar. Dass wir nicht nur für uns und 
dieses kleine Europa denken dürfen, sondern dass 
wir die ganze Erde in den Blick nehmen müssen, 
wenn wir von Gerechtig keit sprechen, das ist schwer, 
denn dann müssen wir auch Konsequenzen denken.
Und ebenso verhält es sich mit dem dritten Schlüs-
selbegriff unseres Mottos: Bewahrung der Schöp-
fung. Inzwischen häufen sich die Berichte über die 
Zerstörung der Erde und dar über, dass für diese Zer-
störung unser ausbeutendes wirtschaftliches Han-
deln verantwort lich ist. Auch das ist nichts Gegebe-
nes, nichts, was außerhalb von uns liegt und das wir 
nicht verändern könnten. Doch die Erde kann nicht 
zum Besseren verändert werden, wenn sich nicht 
unser Bewusstsein ändert. Und dann unser Handeln. 
Wir ziehen uns zu leicht darauf zurück, dass wir al-
lein nichts ändern können, damit wir weiter wie bis-
her leben können. „Was kann ich als Einzelner schon 
ändern?“ „Alles!“, sagte die Zuversicht. Frieden und 
Gerechtigkeit sind mit der Bewahrung der Schöpfung 
untrennbar verbunden. Das soll dieser Newsletter 
aufzeigen. Lesen Sie rein. Und ver suchen Sie, etwas 
zu verändern.

Auf bald im Antikriegshaus 
Ihr Berndt Waltje
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Alexander Tetsch:
„Die wahre Katastrophe  
   ist das Vergessen“

Atomkraft, Erdgas-Fracking, Braunkohle – 
das sind  drei Ansatzpunkte der derzeit eher 
schleppend verlaufenden Energiewende.  
Was diese Umweltthemen verbindet, ist die 
ungeheure Langfristigkeit der Umweltfolgen 
und die Gefahr des Vergessens.
Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl.  
Die dreifache Kernschmelze von Fukushima.
Das undichte Atommüll-Endlager der Asse.  
Die verschwiegene Kernschmelze im DDR-
Atomkraftwerk Lubmin.  
Die strahlenden Altlasten des Uran-Bergbaus 
der WISMUT in Thüringen.  
Wir hören kaum noch etwas von diesen nuk-
learen Katastrophen. Bedeutet dieses Schwei-
gen der Medien, dass alles nur halb so schlimm 
war? 
Welche fast vergessenen Folgen der DDR-Erd-
gasförderung bedrohen noch heute Mensch 
und Umwelt – vor allem, weil das umstrittene 
Erdgas-Fracking unter dem Namen „Bohrloch-
Intensivierung“ in der DDR in großem Stil ein-
gesetzt wurde? Jahrelang hat Tetsch in Sach-
sen-Anhalt untersucht, welche langfristigen 
Auswirkungen (wie z.B. Quecksilber-Kontami-
nationen) das Erdgas-Fracking für Mensch und 
Umwelt hat.  
Und wie sieht es mit den Auswirkungen des 
Braunkohle-Tagebaus in der Lausitz aus? Sind 
Grundwasserabsenkungen, Verockerung und 
Versauerung von Gewässern, Millionen Ton-
nen Kohlendioxid und Feinstaub sowie kilo-
grammweise Schwermetalle und radioaktive 
Stoffe aus den Kraftwerken wirklich kein The-
ma mehr? Und sind die Verwüstung ganzer 
Landstriche, die Umsiedlung kompletter Dör-
fer und der damit verbundene Heimatver-
lust wirklich noch notwendig und zeitgemäß?

Sonntag, 23. Oktober

16 Uhr

Die wahre Katastrophe

ist das Vergessen

Lichtbilder-Vortrag mit 

Alexander Tetsch

Umwelt-Journalist

Demnächst im Antikriegs
haus
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Frieden geht. Anders! 

Dr. Hanne-Margret Birckenbach:  
Das Potential der zivilen Konfliktbearbeitung

Die Konfliktforscherin Hanne Birckenbach 
sprach im Antikriegshaus über Konflikte und 
ihre Bearbeitung und unterschied dabei zwi-
schen herrschender Sicherheitslogik und an-
zustrebender Friedenslogik. Konflikte kann 
man nicht wegharmonisieren, Frieden ohne 
Konflikt wäre wahrscheinlich Stagnation. Aber 
Konflikte können unterschiedlich bearbeitet 
werden: heute werden sie zumeist unter dem 
Blickwinkel einer Sicherheitslogik gesehen, die 
ab- und ausgrenzend wirkt, während Hanne 
Birckenbach für eine Friedenslogik plädierte, 
die Beziehungsarbeit und ein Miteinander er-
fordert. 
Schon die UN-Charta widmet ein ganzes Ka-
pitel IV der friedlichen Beilegung von Strei-
tigkeiten, und nach dem Kalten Krieg wur-
den große Schritte hin zu einem fairen und 
friedlichen Miteinander gemacht. Auch die 
Zivilgesellschaft trieb diesen Prozess voran. 
In den 1990er Jahren aber gab es durch die 
Politik eine zunehmende Distanzierung vom 
Friedensbegriff, der z.B. in den Papieren des 
Auswärtigen Amtes damals gar nicht mehr 
auftauchte. Er wurde abgelöst vom Sicher-
heitsbegriff. Zwar wollte und will niemand 
Krieg, aber dieses Denken führt trotzdem zu 
einer Stärkung des Militärischen, das als „letz-
tes Mittel“ bereitgehalten wird und dadurch 
natürlich die bereitgestellten Kapazitäten do-
miniert. Für die Friedensarbeit bleibt nur we-
nig – zu wenig – übrig, und sie kann dadurch 
ihre Potentiale nur minimal entfalten. Für den 
Bundeshaushalt 2017 sind z.B. 36,6 Mrd. € für 
das Verteidigungs ministerium vorgesehen, für 
die Bereiche Entwicklungs zusammen arbeit 
und Auswärtiges, die für Friedensarbeit wichti-
gen Ressorts, zusammen 12,6 Mrd. €, also un-
gefähr ein Drittel. Und  während der Verteidi-
gungshaushalt in 2017 um 2,3 Mrd. € wachsen 
soll, ist in dem friedens politisch wichtigsten 
Kapitel „Sicherung von Frieden und Stabili-
tät“ keinerlei Mittelzuwachs vorgesehen. Das 
kennzeichnet heute – trotz aller schönen Wor-
te, für Frieden und Gerechtigkeit eintreten zu 

wollen – die Dominanz der Sicherheitslogik.
Um so wichtiger ist es – so Birckenbach – , 
„Frieden zu denken“. Sicherheit kann Frieden 
nicht ersetzen, Sicherheitsdenken ist immer 
gegen jemanden gerichtet und von einschrän-
kendem und abgrenzendem Charakter. Das 
wird schnell klar, wenn Begirffe wie Friedens-
gebet oder Friedenserziehung durch Sicher-
heitsgebet oder Sicherheitserziehung ersetzt 
werden. Frieden setzt ein Miteinander vor-
aus, ist dialogfähig und stellt nicht die eigenen 
Interessen in den Mittelpunkt, sondern will 
„globalverträglich“ sein, also alle Interessen 
berücksichtigen. Gewaltprävention und Feh-
lerfreundlichkeit, also Revidierbar keit von Ent-
scheidungen, spielen eine ganz wichtige Rolle.
An kurzen Beispielen illustrierte Hanne Bir-
ckenbach immer wieder, wie unterschiedlich 
Sicherheitslogik und Friedenslogik mit Kern-
fragen der Konfliktbearbeitung umgehen, und 
dass Sicherheitslogik dabei leicht zu Abgren-
zung, Eskalation und der Macht des Stärkeren 
führt. Friedenslogik setzt dagegen auf Bezie-
hungsarbeit zwischen allen Beteiligten, um 

Neulich im Antikriegs
haus
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gerechte und stabilisierende Verbindungen zu 
knüpfen. Dem dienen Verhandlungen, Media-
tionen, Konsultationen, vielfältige Zusammen-
arbeit und die Öffnung des Diskurses für eine 
breite zivilgesellschaftliche Beteiligung, also 
Dialog in allen seinen Formen. Dabei ist es not-
wendig, die Sichtweisen und Interessen der je-
weils anderen Seite im Blick zu behalten und 
zu berücksichtigen. Hier gilt dann die Goldene 
Regel: „Was du nicht willst, das man dir tu, das 
füg auch keinem anderen zu“. In Bezug auf Eu-
ropa wäre die Einrichtung eines europäischen 
Friedensdienstes mit qualifiziert ausgebilde-
ten Streitschlichtern ein wichtiger Baustein, 
um Dialogfähigkeit in der Zivilgesellschaft und 
in staatlichen Organisationen zu fördern.
Einen hoffnungsvollen Ausblick sieht Han-
ne Birckenbach darin, dass – zumindest in 
Deutschland – sich in den letzten Jahren 
eine Menge bewegt hat. Es gibt den Zivilen 
Friedensdienst, es gibt eine von der Zivilge-
sellschaft vorangetriebene Ausbildung zu 
Friedensfachkräften, es gibt eine allgemeine 
Akzeptanz von Mediation in Konfliktfällen, die 
inzwischen bis in den staatlichen Bereich und 
zum Botschaftspersonal geht. Hier ließe sich 
noch mehr aufzählen. Wichtig ist, diese Ansät-
ze viel mehr zu fördern als es bisher geschieht, 
damit sie ihre Potentiale, die zweifellos in ih-
nen stecken, entfalten können. Das muss die 
Zivilgesellschaft immer wieder einfordern, und 
dazu gehört auch ein Friedens journalismus, 
der nicht die „bad news“ des Kriegsgesche-
hens in den Vordergrund stellt, sondern „good 
news“ von Zusammenarbeit und Friedensför-

derung verbreitet. Die gibt es nämlich genug. 
Die aktuelle Ausstellung im Antikriegshaus 
„Peace counts – die Erfolge der Friedensma-
cher“, die auf Reportagen von renommier-
ten Journalisten beruht –  stellt verschiedene 
Wege zum „gelungenen Frieden“ dar und er-
mutigt so zu eigenem Engagement. Sie sollte 
in der Friedensarbeit, gerade auch mit Jugend-
lichen, verstärkt eingesetzt werden.
Eine kritische Anmerkung zum Schluss: Es gibt 
in unseren Gesellschaften, aber auch welt-
weit, eine dramatisch anwachsende soziale 
Ungleichheit, die Grund ist für zunehmende 
Gewalt. Gewalt in Form von Kriegen zur Er-
haltung von Ungleichheit, Gewalt in Form 
von (ungewollten) Klimaveränderungen, die 
gerade die Ärmsten am meisten treffen und 
zum großen Teil von den Reichen durch ih-
ren Lebensstil verursacht sind, Gewalt durch 
grassierende Arbeitslosigkeit der jungen Ge-
nerationen, Gewalt durch Missachtung der 
Menschenrechte und Menschenwürde derje-
nigen, die vom Wohlstand kaum oder gar nicht 
profitieren. Das lässt sich nicht allein durch Di-
alog in friedliche Bahnen lenken, hier müssen 
diejenigen umdenken und von ihrem Lebens-
stil und ihrem ausbeuterischen Verhalten las-
sen, die mehr als genug haben. Sonst brechen 
sich Wut und Verzweiflung in zunehmender 
Gewalt – leider auch gegen die Schwächsten – 
Bahn. Mit Sicherheitslogik wird sich das nicht 
aufhalten lassen, tiefgreifende Änderungen 
der bestehenden Verhältnisse tun not. Die 
beste Gewaltprävention ist soziale Gerechtig-
keit.
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Am Anfang stand die Erkenntnis: Ungerechtigkeit, Unfrieden und die Zerstörung 
der Schöpfung bedrohen das gemeinsame Überleben der Menschheit.

Als Antwort auf diese Überlebensfragen ist 
in den Kirchen seit der VI. Vollversammlung 
des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) in 
Vancouver 1983 ein gemeinsamer Lernprozess 
in Gang gekommen: der Konziliare Prozess 
für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung 
der Schöpfung. Er hat seine Wurzeln in der 
Überzeugung, dass zum christlichen Glauben 
die Verantwortung für die Welt gehört. An 
den Fragen nach Frieden,  Gerechtigkeit und 
Bewahrung der Schöpfung entscheidet sich 
Kirche-sein.

In den Jahren seit 1983 hat sich die 
weltpolitische Situation verändert. 
Damit sind die Herausforderungen aber 
keineswegs geringer geworden.

Frieden: Nach dem Ende der Ost-West-Kon-
frontation ist die Welt nicht friedlicher ge-
worden. Militärische Interventionen und Ter-
rorismus haben zu neuen Formen der Gewalt 
geführt. Massenvernichtungswaffen sind nach 
wie vor eine große Gefahr für die Menschheit, 
die Verbreitung von Kleinwaffen fordert Jahr 
für Jahr einen enormen Blutzoll. Rohstoff-
knappheit und Klimaveränderung ziehen neue 
Konflikte nach sich.
Gerechtigkeit: Aufgrund der ökonomischen 
Globalisierung werden die armen Länder, die 

in dem verschärften Wettbewerb nicht mit-
halten können, weiter ins Abseits gedrängt. 
Die Kluft zwischen Arm und Reich wächst 
auch innerhalb der Staaten – im Norden wie 
im Süden. Das neoliberale Dogma, nach dem 
wirtschaftliche Liberalisierung, Freihandel und 
Privatisierung für alle Menschen Wohlstand 
bringen, hat offensichtlich versagt.
Bewahrung der Schöpfung: Der Klimawandel 
nimmt immer bedrohlichere Ausmaße an, sei-
ne Folgen treffen vor allem die ärmsten Län-
der. Während die Industrie- und Schwellenlän-
der lebenswichtige Ressourcen unvermindert 
plündern, werden den armen Ländern die 
Überlebensmittel entzogen. Der Klimawandel 
und seine Folgen zeigen, dass Frieden, Gerech-
tigkeit und Bewahrung der Schöpfung zusam-
mengehören.
Der Konziliare Prozess mahnt, 
unsere Verantwortung für die Welt 
wahrzunehmen.

Angesichts der aktuellen Herausforderungen 
gilt es,
• die Dominanz eines einseitig ökonomi-

schen und sicherheitsorientierten Denkens 
und Handelns in Frage zu stellen,

• der neoliberalen wirtschaftlichen Globali-
sierung und ihren zerstörerischen Folgen 
entgegenzutreten und eine Wirtschaft im 
Dienst des Lebens zu fördern, die auf welt-
weiter Solidarität sowie der Wahrung von 
Menschenwürde und Menschen rechten 
beruht,

• der zivilen Konfliktbearbeitung eindeutig 
Vorrang vor der Anwendung militärischer 
Mittel zu geben,

• dem Klimawandel und seinen ökologischen 
wie sozialen Folgen durch eine nachhaltige 
Änderung der Wirtschafts-, Energie- und 
Landwirtschaftspolitik zu begegnen,

• die Orientierung am wirtschaftlichen 
Wachstum zu überwinden,

Thema

Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung - vorm.  Konziliarer Prozess
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• die Leitgedanken Frieden, Gerechtigkeit 
und Bewahrung der Schöpfung im Dialog 
mit anderen Religionen theologisch und 
praktisch zu bedenken,

• eine Spiritualität der Gewaltlosigkeit und 
der Liebe zur Schöpfung zu fördern.

Die vorrangige Option für Frieden, Ge-
rechtigkeit und Bewahrung der Schöp-
fung ist der Ausgangspunkt für die Er-
neuerung einer Kirche, die nicht für sich 
selbst da ist, sondern Verantwortung 
für die Schöpfung wahrnimmt. Ange-
sichts der vielfältigen Bedrohungen für 
das Überleben von Mensch und Natur 
muss sich die Kirche stärker denn je 
als Kirche für die Armen, als Kirche des 
Friedens, als Kirche für die Bewahrung 
der Schöpfung verstehen. Der Konzilia-
re Prozess dient dazu, diesen Optionen 
eine höhere Priorität zu geben.

In einer Erklärung zum Weltethos, verabschie-
det 1993 vom Parlament der Weltreligionen, 
heißt es:
„Wir müssen nach einer gerechten sozialen 
und ökonomischen Ordnung streben, in der 
jeder die gleiche Chance erhält, seine vollen 
Möglichkeiten als Mensch auszuschöpfen. 
Wir müssen in Wahrhaftigkeit sprechen und 
handeln sowie mit Mitgefühl, indem wir mit 
allen in fairer Weise umgehen und Vorurteile 
und Hass vermeiden. Wir dürfen nicht stehlen. 
Wir müssen vielmehr die Herrschaft der Sucht 
nach Macht, Prestige, Geld und Konsum über-
winden, um eine gerechte und friedvolle Welt 
zu schaffen.
Ohne Risiko und ohne Opferbereitschaft kann 
es keine grundlegende Veränderung in unserer 
Situation geben. Deshalb verpflichten wir uns 
auf dieses Weltethos, auf Verständnis fürein-
ander und auf sozialverträgliche, friedensför-
dernde und naturfreundliche Lebensformen.“

Wir sind durch Zufall in den Teil der Welt hi-
neingeboren, in dem Überfluss herrscht. Wir 
haben uns an diesen Überfluss gewöhnt und 
schauen manchmal mit Schrecken auf Welt-
regionen, die von Armut, Zerstörung und 
Elend geprägt sind. Aber wir haben auch die 
Herrschaft von Geld und Konsum weitgehend 
akzeptiert, können uns nicht vorstellen, uns 
diesbezüglich einzuschränken. Doch Gerech-
tigkeit gibt es nur als weltweite Gerechtigkeit 
und die Zerstörung der Erde lässt sich nicht 
ohne grundlegende Änderungen in unserem 
Lebensstil aufhalten. Solange wir auf Kosten 
der Natur und der zukünftigen Generationen 
andere Regionen der Erde der Armut und der 
Zerstörung überlassen, handeln wir nicht im 
Sinne des Weltethos und des Konziliaren Pro-
zesses.

Gerechter Frieden 
   – Frieden mit der Natur

Die Kirchen haben seit den 1980er Jahren das 
Konzept des gerechten Friedens weiterentwi-
ckelt und es zum Leitbild christlicher Frieden-
sethik gemacht. Frieden soll mehr sein als die 
Abwesenheit von Gewalt. Menschen sollen 
„frei von Angst und Not leben können, Feind-
schaft, Diskriminierung und Unterdrückung 

überwinden und die Voraussetzungen schaf-
fen können für gerechte Beziehungen, die 
den Erfahrungen der am stärksten Gefährde-
ten Vorrang einräumen und die Integrität der 
Schöpfung achten“.1

Das Konzept des gerechten Friedens beinhal-
tet also nicht nur, dass die Waffen schweigen, 
sondern schließt soziale Gerechtigkeit, Rechts-

1     Gerechter Friede: Ein ökumenischer Aufruf zum Gerechten Frieden. Lit Verlag Berlin, 2012
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staatlichkeit, Achtung der Menschenrechte 
und Menschenwürde und Bewahrung der 
Schöpfung ein. Die Vereinten Nationen sind 
im September 2015 mit der „Agenda 2030 für 
nachhaltige Entwicklung“ diesem Weg gefolgt 
und haben 17 ambitionierte Ziele formuliert, 
die im wirtschaftlichen, sozialen und ökologi-
schen Bereich Nachhaltigkeit einfordern. Hier 
heißt es z.B.:
„Wir sind entschlossen, Armut und Hunger in 
allen ihren Formen und Dimensionen ein Ende 
zu setzen und sicherzustellen, dass alle Men-
schen ihr Potenzial in Würde und Gleichheit 
und in einer gesunden Umwelt voll entfalten 
können.“
„Wir sind entschlossen, den Planeten vor Schä-
digung zu schützen, unter anderem durch 
nachhaltigen Konsum und nachhaltige Pro-
duktion, die nachhaltige Bewirtschaftung sei-
ner natürlichen Ressourcen und umgehende 
Maßnahmen gegen den Klimawandel, damit 
die Erde die Bedürfnisse der heutigen und der 
kommenden Generationen decken kann.“
„Wir sind entschlossen, friedliche, gerechte und 
inklusive Gesellschaften zu fördern, die frei von 
Furcht und Gewalt sind. Ohne Frieden kann es 
keine nachhaltige Entwicklung geben und ohne 
nachhaltige Entwicklung keinen Frieden.“
Die Vereinten Nationen und die Länder der 
Erde verpflichten sich mit dieser Erklärung, 
in den nächsten fünfzehn Jahren alle für die 
Umsetzung dieser Agenda benötigten Mittel 
zu mobilisieren und für die Transformation zu 
einer besseren Welt die formulierten Nachhal-
tigkeitsziele zu verwirklichen. Jetzt müssen Ta-
ten folgen. Wir sehen auch hier den Dreiklang 
von Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung 
der Schöpfung, der uns immer umtreibt. Nur 
wenn diese drei zusammen gedacht werden, 
kann wirklicher Frieden entstehen. Dass dies 
nicht nur eine Aufgabe für Staaten und Verein

te Nationen ist, sondern dass alle Menschen 
sich hier tatkräftig einsetzen müssen, versteht 
sich.
In letzter Zeit ist noch ein neuer Gedanke dazu 
aufgetaucht, und wir werden in dem Vortrag 
von Lutz Krügener zur christlichen Frieden-
sethik am 6. November evtl. etwas dazu hö-
ren. Er schreibt in der Ankündigung, dass es 
auch um die Frage geht, wie das Engagement 
für Gerechtigkeit und Frieden in den Köpfen 
und Herzen der Menschen verankert werden 
kann. Ein Gedanke dazu: eine spirituelle Annä-
herung an dieses Thema kann vielleicht kon-
krete Verhaltensweisen mehr beeinflussen als 
bloße Wissensver mittlung. Es geht also auch 
um Spiritualität, die wir in unserer materialisti-
schen Epoche fast ganz aus dem Sinn verloren 
haben, die aber in Religion noch erhalten ist 
und helfen kann, das Wissen um die Zerstö-
rung von Gesellschaft und Natur nicht nur vom 
Kopf her umzusetzen in einen anderen heilen-
den Weg, sondern auch vom Herzen her.
Zu diesem Weg gehört, sich mit der Natur zu 
verbinden, um Frieden mit der Natur zu errei-
chen. Viele betrachten die Schöpfung / Natur 
als Objekt. Sie nehmen sie als selbstverständ-
lich, beuten sie aus, bestenfalls schützen sie 
sie. Aber es bleibt eine Beziehung auf der Ob-
jektebene. Uns als Mitgeschöpfe unter vielen 
zu verstehen und in einen Dialog zu gehen, öff-
net eine Tür zu einer Subjekt-Subjekt-Ebene, 
einer Ich-Du-Ebene. Leben ist Begegnung und 
Dialog. Das ist uns selbstverständlich z.B. in 
der Flüchtlingsarbeit, wenn es um Begegnung 
und Dialog mit konkreten Menschen geht, das 
haben wir aber verloren in der Beziehung zur 
Natur. Hier lehrt uns unser wissenschaftliches 
Weltbild, dass Dialog nicht möglich ist. Spiri-
tualität setzt dem etwas entgegen, und es ist 
vielleicht spannend, diesen Weg weiterzuden-
ken und in das Konzept des gerechten Friedens 
zu integrieren.
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Das sagen 
die Andere

n

Stellungnahme des SprecherInnenrats der Plattform Zivile Konfliktbearbeitung zu 
den Beratungen über den Bundeshaushalt 2017   -          1. Sept. 16

Aus Krisen nichts gelernt 
- Friedensförderung und 
Krisenprävention kein Schwerpunkt im 
Bundeshaushalt 2017 

Mit massiver Gewalt ausgetragene Konflikte in 
vielen Regionen der Erde waren auch im letz-
ten Jahr zentrale Herausforderungen für die 
Politik. Von der Notwendigkeit der Krisenbe-
wältigung, ins besondere der Fluchtursachen-
bekämpfung, ist allerorts die Rede. Langsam 
setzt sich die Einsicht durch, dass eine lang-
fristig ausgerichtete Krisenprävention wesent-
licher Bestandteil deutscher Politik sein muss.
Mit der Zustimmung zur Agenda 2030 mit ih-
ren 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung, die 
erstmals Erfordernisse des innerstaatlichen, 
internationalen und globalen Handelns so-
wohl im „Norden“ als auch im „Süden“ defi-
niert, setzte die deutsche Regierung einen kla-
ren Rahmen: Menschen, Pla net, Wohlstand, 
Frieden und Partnerschaft sind unteilbar mit-
einander verbunden. Die Einbezie hung aller 
Ressorts ist zur Umsetzung der 17 Ziele erfor-
derlich. Der Beteiligung der Zivilgesell schaft 
wird eine zentrale Rolle zugemessen. 
Dass es Zeit wird, neue Wege zu beschreiten, 
machte auch die schon Ende 2014 von der 
Bundes kanzlerin und dem Entwicklungsmi-
nister vorgestellte Zukunftscharta deutlich. 
Auch der vom Aus wärtigen Amt angestoßene 
Prozess der Entwicklung von „Leitlinien zum 
Krisenengage ment und Friedensförderung“ 
weist in diese Richtung.
Aber: Dem vorliegenden Haushaltsentwurf für 
das kommende Jahr ist eindeutig kein Schwer-
punkt für Friedensförderung und Krisenprä-
vention zu entnehmen: Die Mittel in den 
relevanten Haushalts titeln stagnieren, die För-
derung der Zivilgesellschaft gewinnt nicht an 
Bedeutung, die Förderung von notwendigen 

Strukturen wird nicht verbessert, die für eine 
Nachhaltigkeit dringend benötigte langfristige 
Ausrichtung von Haushaltstiteln durch Ver-
pflichtungsermächtigungen wird nicht voran-
getrieben. 
Für den Verteidigungshaushalt sind insgesamt 
36,61 Mrd. € vorgesehen, für die Entwick lungs- 
und Auswärtige Politik zusammen 12,59 Mrd. 
€. Während der BMVg-Haushalt um 2.323,8 
Mio. € wach sen soll, werden für das AA und 
das BMZ lediglich 374,2 Mio. € mehr veraus-
gabt. Die Diskrepanz zwischen Ausgaben für 
das Militär und im weitesten Sinne friedens- 
und entwicklungspoliti sche Belange steigt da-
mit um 10% von 22,07 Mrd. € auf 24,02 Mrd. 
€ weiter an.
In dem friedenspolitisch wichtigsten Kapitel 
„Sicherung von Frieden und Stabilität“, aus 
dem die Maßnahmen der neu geschaffenen 
Abteilung „Krisenprävention, Stabilisierung 
und Nachsorge“ bezahlt werden, ist keinerlei 
Mittelzuwachs vorgesehen. Einzelne Positio-
nen werden gar gekürzt wie der Titel für die 
humanitären Hilfsmaßnahmen (minus 12 Mio. 
€) und die Unterstützung von internationalen 
Maßnahmen auf den Gebieten der Krisenprä-
vention (minus 8,5 Mio. €). Für Struk turen, die 
zu einer besseren Kohärenz der verschiedenen 
Ressorts beitragen sollen, wie der Ressortkreis 
Zivile Krisenprävention, sind weiterhin keine 
Mittel ausgewiesen. Besonders irritierend ist, 
dass der Zivile Friedensdienst keinerlei Mittel-
aufwuchs erfährt, was faktisch einer Redukti-
on dieses Instruments gleichkommt.
Die Plattform Zivile Konfliktbearbeitung erwar-
tet, dass die Abgeordneten die Defizite, die 
dieser Haushaltsentwurf für die Übernahme 
deutscher friedenspolitischer Verantwortung 
aufweist, ernst nehmen und adäquate Ände-
rungen vor der Verabschiedung des Haushalts-
gesetzes vornehmen.
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            Bonn, 24. September 16 
Die evangelische Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden (AGDF) hat vor einer 
schleichenden Militarisierung der Politik der Europäischen Union gewarnt. 

Anlass dafür sind die von der EU-Kommission 
im Juli vorgeschlagene Ausweitung des 
Instruments für Stabilität und Frieden, 
um so auch die militärische Ertüchtigung 
in Drittstaaten zu ermöglichen. Darüber 
hinaus soll das Budget um 100 Millionen 
Euro aufgestockt werden. Im Blick sind 
dafür Gelder aus dem Instrument für 
Entwicklungszusammenarbeit. Über den 
Vorschlag der EU-Kommission wird auch der 
Deutsche Bundestag beraten. „Hier droht 
ein gefährlicher Tabubruch, wenn Gelder des 
Stabilitätsinstruments militärisch eingesetzt 
werden“, warnt AGDF-Geschäftsführer Jan 
Gildemeister.
Das derzeitige Instrument für Stabilität und 
Frieden, 2014 von der EU beschlossen, sieht 
unter anderem eine Stärkung der EU-Politik in 
den Bereichen schnelle Krisenreaktion mit zi-
vilen Mitteln, eine zivile Konfliktverhütung und 
Friedenskonsolidierung durch die Unterstüt-
zung zivilgesellschaftlicher Initiativen, die De-
mobilisierung und Reintegration ehemaliger 
Kämpfer, darunter auch Kindersoldaten, sowie 
die Stabilisierung demokratischer Staatsorga-
ne im Bereich des zivilen Sicherheitssektors 
wie auch die Stärkung eines rechtsstaatlichen 
Ansatzes in der Terror-Bekämpfung vor.
Für die Jahre 2014 bis 2020 steht dafür ein 
Budget von 2,3 Milliarden Euro zur Verfügung. 
„Dieses Instrument war von Anfang an dafür 
gedacht, die Lücke zwischen Sicherheits- und 
Entwicklungspolitik mit einem zivilen Ansatz 
zu füllen“, erläutert Antje Heider-Rottwilm, 
die Vorsitzende des europäischen Netzwerks 
„Church and Peace“, einer Mitgliedsorganisa-
tion der AGDF. Sie betont, dass die juristischen 
Dienste der EU-Institutionen darauf hinweisen, 
dass laut Vertrag von Lissabon keine Ausgaben 
mit verteidigungspolitischen Bezügen aus dem 
EU-Haushalt finanziert werden können.

Die AGDF vermutet dahinter die Absicht meh-
rerer EU-Mitgliedsstaaten, darunter auch 
Deutschland, die EU-Entwicklungspolitik zu 
militarisieren, nicht zuletzt vor dem Hinter-
grund der aktuellen Flüchtlingssituation.

Offenbar solle hier ein europäischer Verteidi-
gungshaushalt, den es bisher so nicht gebe, 
durch die Hintertür eingeführt werden, be-
fürchtet Jan Gildemeister. „Und auch, wenn 
laut EU-Kommission eine Ausfuhr von Muni-
tion und Waffen ausgeschlossen ist, sind die 
Leistungen dermaßen weit gefasst, dass der 
Bau von Militärbasen wie auch die Bereit-
stellung von Kommunikation und Lagebildern 
künftig möglich sind. Solche Leistungen können 
ebenso kriegsentscheidend sein wie tödliche 
Waffen“, kritisiert der AGDF-Geschäftsführer.  
Nach Ansicht der AGDF würde bei einer ent-
sprechenden Änderung des Instruments für 
Stabilität und Frieden das einzige EU-Haus-
haltsinstrument für zivile Friedensbildung und 
Konfliktprävention verwässert. „Anstatt die 
Lage vor Ort in den entsprechenden Regionen 
nachhaltig zu verbessern und die Fluchtursa-
chen zu bekämpfen, setzen die EU-Staaten 
offenbar darauf, durch eine Stärkung des ört-
lichen Militärs die Symptome zu bekämpfen“, 
so der AGDF-Geschäftsführer.

Als Alternative fordert die AGDF ein ressort-
übergreifendes Konzept und ein abgestimm-
tes Handeln, das sich an der Vorbeugung von 
Gewalteskalation und der Beseitigung von 
Konfliktursachen orientiert sowie ziviler Kon-
fliktbearbeitung den Vorrang vor dem Ausbau 
militärischer Kapazitäten einräumt. „Die der-
zeitigen Vorschläge der EU-Kommission sind 
da der falsche Weg“, so AGDF-Geschäftsführer 
Jan Gildemeister.
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im November im Antikriegs
haus ...

Sonntag, 6. November
16 Uhr

Wie schafffen wir Frieden?

Christliche Friedensethik 

Lutz Krügener
Friedensbeauftragter der ev.-luth. 

Landeskirche Hannovers

Lutz Krügener:
„Wie schaffen wir Frieden?“

Die Synode der Landeskirche Hannovers wird 
am 24. November 2016 zu der Frage tagen, ob 
sie sich auf den Weg machen will, „Kirche des 
gerechten Friedens“ zu werden. Was sind da-
für die friedensethischen Grundlagen und wel-
che Konsequenzen sollten für die Kirche und 
für ihre politische Positionierung folgen. Diese 
Diskussion wird aufgegriffen und  ausgeweitet 
zu der Frage, wie das Engagement für Gerech-
tigkeit und Frieden in den Köpfen und Herzen 
der Menschen verankert werden kann. Eine 
spirituelle Annäherung an dieses Thema kann 
vielleicht konkrete Verhaltensweisen mehr 
beeinflussen als bloße Wissensvermittlung. Es 
geht um eine „Haltung der aktiven, wehrhaf-
ten Gewaltfreiheit“. Die Konsequenzen aus 
dieser Haltung werden zusammengefasst als 
der „Dritte Weg Jesu“. So wird der Referent bei 
grundsätzlichen friedensethischen Fragen be-
ginnen, nach der persönlichen Haltung fragen 
und von da aus zu sehr konkreten politischen 
und kirchenpolitischen Überlegungen kom-
men.  

... 
und in Leh

rte, 

Alte Schlo
sserei

Eintritt: 5
,00 € /er

m.: 2,0
0 €

In Zusammenarbeit mit dem  
Präventionsrat und der 

Bibliotheksgesellschaft Lehrte

Montag, 7. November
18 Uhr

Zum Töten bereit

Warum deutsche Jugendliche in 
den Dschihad ziehen

Lamya Kaddor
Islamswissenschaftlerin

Lamya Kaddor:  
  „Zum Töten bereit“
„Wir sehen uns im Paradies“, schrieben die 
fünfzehn jährige Sabina und ihre Freundin Sam-
ra an ihre Eltern, bevor sie spurlos nach Syrien 
verschwanden. Ahmed C. ist in Ennepetal gebo-
ren und liebte Fußball – bevor er sich als Selbst-
mordattentäter in Bagdad in die Luft sprengte. 
Über fünfhundertfünfzig deutsche Dschiha-
disten, der jüngste von ihnen dreizehn Jahre alt, 
sind bislang in Richtung Kriegsgebiet ausgereist. 
Vor allem in den Reihen der brutalen Terror-
miliz IS wollen sie als »Gotteskrieger« dienen, 
während ihre Freunde zu Hause in Deutschland 
einen Schulabschluss machen. Die islamische 
Religionslehrerin und Islamwissen schaftlerin 
Lamya Kaddor kennt persönlich mehrere junge 
Menschen — darunter einige ihrer Ex-Schüler 
—, die auf der Suche nach Anerkennung und 
Akzeptanz der Dschihad-Romantik verfallen 
sind. Sie berichtet von einer orientierungslosen 
Generation und erklärt, was wir tun können 
und müssen, um die Radikalisierung unserer 
Kinder zu stoppen.

© Andre Zelck
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Niedersächsischer Nachhaltigkeitspreis geht an Bauer Stolze in Schwüblingsen
Mit diesem Preis möchte Niedersachsen land-
wirtschaftliche Betriebe auszeichnen, deren 
nachhaltige Wirtschaftsweise und Verpflich-
tung für mehr Tierwohl in besonderem Maße 
Vorbild- und Modellcharakter besitzen. Ziel ei-
ner nachhaltigen Landwirtschaft ist es, umwelt-
schonend zu wirtschaften und dabei gleichzei-
tig ökonomischen und sozialen Anforderungen 
gerecht zu werden. Nachhaltig denken und 
handeln, ist vor dem Hintergrund neuer He-
rausforderungen wie Klimawandel, Natur- 
und Tierschutz, Wassermanagement und Er-
halt der biologischen Vielfalt unabdingbar. 
Für seinen Bioland-Betrieb in Schwüblingsen 
hat Landwirt Hendrik Stolze am 28.8..2016 
jetzt diesen Preis aus der Hand von Landwirt-
schaftsminister Christian Meyer bekommen.  
Seit vielen Jahren dient der Hof als echter 
Vorzeigebetrieb im Sinne einer nachhaltigen 
Landwirtschaft. Die Jury legte neben ökologi-
scher und ökonomischer Nachhaltigkeit be-
sonderen Wert auf innovativen Tierschutz. 
Stolzes Betrieb „zeichnet sich durch tierge-

rechte Haltunggsformen bei den Mastschwei-
nen, Rindern und beim Geflügel aus“, sagte 
Christian Meyer. 

Ratifizierung des UN-Klimaschutzabkommens durch China und USA
Anlässlich des G20-Gipfel Anfang September 
2016 im ostchinesischen Hangzhou haben Chi-
na und die USA, die beide als die größten Kli-
masünder (China und USA tragen zusammen 
mit 38 Prozent zum weltweiten CO²-Ausstoß 
bei) bezeichnet werden, das UN-Klima-
schutzabkommen von Paris (2015) ratifiziert. 
Seit April 2016 können die 195 Staaten der 
Erde das Klimaschutz abkommen unterzeich-
nen, danach müssen sie es in nationales Recht 
umsetzen. Dafür ist Zeit bis 2020, falls der 
Vertrag in Kraft tritt. Er wird gültig, wenn 55 
Staaten ihn ratifizieren, die zusammen mind. 
55% der weltweiten Emissionen verursachen. 
Der Schritt Pekings und Washingtons bedeutet, 
dass es möglicherweise bis Ende des Jahres in 
Kraft treten könnte, schneller als ursprünglich 
erwartet. UN-Generalsekretär Ban erklärte, er 
sei optimistisch, dass eine ausreichende Anzahl 
Staaten dem Pakt bis dahin beitrete. „Eines Ta-
ges sehen wir dies vielleicht als den Moment, 
an dem wir uns endlich entschlossen haben, 
unseren Planeten zu retten“, sagte Obama. Xi 

erklärte, er hoffe, die Ankündigung werde für 
weitere Länder Ansporn sein, aktiv zu werden. 
Angela Merkel hat zugesichert, dass Deutsch-
land das UN-Klimaschutzabkommen noch vor 
der UN-Klimakonferenz in Marrakesch im No-
vember 2016 ratifizieren will.

Die positiv
e Seite
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Hinweise auf weitere Veranstaltungen

Nagelkreuzandachten in der St. Martinskirche Sievershausen:
Freitag, 7. Oktober, 18 Uhr; Freitag, 21. Oktober, 18 Uhr

Braunschweig

Donnerstag, 20. Oktober, 19 Uhr, VHS Alte Waage
Wege zu einer Kultur des Friedens

Cyberwar - Cyberpeace: „Die Bundeswehr zieht ins Cyberfeld“

Referent: Thomas Reinhard (IFSH - Institut für Friedensforschung  

und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg)

Sonntag, 23. Oktober, 11 Uhr, Friedenskapelle
Lodz - Auschwitz - Braunschweig ...

Lesung zum Schicksalsweg zweier Zwangsarbeiter

Referentin: Regina Blume

Celle
Dienstag, 4. Oktober, 19 Uhr, Celler Synagoge

Die Celler Judentaufe
Kirche und NS-Staat im Nationalsozialismus 

Vortrag von Hans-Helmut Decker-Voigt

Hannover
Samstag, 5. November 2016, 18 Uhr, Marktkirche

 Konzert zum Gedenken an die Reichspogromnacht
Chorkonzert mit dem Europäischen Synagogalchor


