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Infobrief
 
Liebe Leserinnen und Leser des Infoheftes, 
hat es je eine Zeit gegeben, in der das Thema Frieden nicht aktuell war? Vor 400 Jahren be-
gann der 30jährige Krieg. Seine Folge: Unzählige Tote, unvorstellbare Zerstörungen, Vere-
lendung der Bevölkerung. Und immer wieder gab und gibt es Politiker, die meinen, mit einem 
Krieg etwas zu gewinnen. Eine endlose Reihe von solchen tödlichen Fehl-Entscheidungen 
prägt die Menschheitsgeschichte. Ja, es ist wahr: Seit 73 Jahren leben wir im Frieden. Was 
für ein Glück! Aber rundum in der Welt toben entsetzliche Kriege. Manchmal, wenn zum Bei-
spiel Flüchtlinge erzählen, berührt uns ein Hauch davon. Und manchmal, wenn zum Beispiel 
die Herren Trump und Kim Jong-un wetten, wer den größeren Atomknopf habe, fliegt uns ei-
ne Ahnung an, wie schnell und einfach das Ende allen menschlichen Lebens erreicht sein 
kann. - Mehrere Beiträge dieses Heftes behandeln das Thema Frieden. Es braucht die 
Anstrengung aller vernünftigen Menschen. 
Innerhalb des ÖNB hat es wichtige Veränderungen gegeben: Wir haben für den Trägerverein 
einen neuen Vorstand und eine neue Schatzmeisterin. Das bedeutet, dass Anregungen oder 
Beschwerden, Fahrtkosten-Anträge oder – was natürlich besonders schön wäre – Anmel-
dungen von neuen Mitgliedern oder Interessierten sich an neue Adressen richten müssen. 
 
Hans-Jörg Schmid, Sepp Stahl, Hans Harald Willberg. 
Burgthann im Februar 2018 
 
 
 

Aus unserem Netz 
 
 
 

Neuer Vorstand 
 
In der Mitgliederversammlung am 22. Januar 2018 in München gab es wichtige Veränderun-
gen in unserem Verein: Hans Harald Willberg legte sein Amt als 1. Vorsitzender und Ge-
schäftsführer des Trägervereins nieder. 18 Jahre lang hatte er diese Aufgabe wahrgenom-
men. Jetzt zwangen ihn sein fortgeschrittenes Alter und seine angeschlagene Gesundheit zu 
diesem Schritt. 
Sepp Stahl, der den zweiten Vorsitz seit noch  längerer Zeit innehatte, schloss sich an und 
legte dieses Amt ebenfalls nieder. Auch ihn veranlassten das Alter und die Gesundheit zu 
diesem Schritt. 
Und das Amt des Schatzmeisters war schon seit einem Jahr vakant.  
Es war also notwenig, den Vorstand und Schatzmeister neu zu wählen. Diese Wahl konnte 
am 22. Januar durchgeführt werden. Ein Kandidat und zwei Kandidatinnen hatten sich bereit 
erklärt und wurden von der Mitgliederversammlung mit nur je einer Enthaltung gewählt: 
Erster Vorsitzender wurde Michael Kappus aus München, 
zweite Vorsitzende Sybille Ott, ebenfalls München, 
Schatzmeisterin wurde Christiane Zechmüller, Garmisch-Partenkirchen. 
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Das Team des Vorstands ist also geographisch deutlich nach Süden gerückt. Wir danken 
den Dreien, dass sie das ÖNB so tatkräftig unterstützen wollen, wünschen ihnen dabei Erfolg 
und Freude an den neuen Aufgaben, die notwendige Unterstützung der Vereinsmitglieder 
und Gottes Segen! 
 
Hans Harald Willberg und Sepp Stahl 
 
 
 
Der neue Vorsitzende stellt sich vor 
 
Liebe Mitwandernde auf dem konziliaren Weg, 

 
Gott sei Dank gibt es das ÖNB. Die Idee, 
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der 
Schöpfung hier ökumenisch zu vernetzen 
war genial. Grundlagen sowie Ziele und 
Aufgaben sind durchdacht und klar formu-
liert. 
Nun bin ich vor zwei Wochen zum Vorsit-
zenden des Trägervereins gewählt wor-
den. Wie geht es weiter, fragt man sich, 
wenn man so ein Amt antritt. Ehrlich ge-
sagt: ich weiß es nicht. Die Themen haben 
sich seit Gründung des ÖNB 1986 nicht 
nur nicht verändert. Sie brennen!  
Zudem haben sich aber die Strukturen 
unserer Gesellschaft verändert. „Die Mit-
glieder im Netz haben die Möglichkeit, sich 
über die Verbindungswege des Netzes ge-
genseitig wahrzunehmen, zu unterstützen 
und zu ermutigen… sich gegenseitig den 
Zugriff zu Informationen erleichtern…“ 
(aus den Zielen und Aufgaben des ÖNB). 
Als ich 1990 ins Netz eintrat, war der Aus-
tausch ohne Smartphone und Internet völ-
lig anders. Heute beschäftigt uns viel 
mehr, wie aus einer Flut von Informationen 
sinnvolle gemeinsame Arbeit werden 
kann.   

 
„Gäbe es dieses Netz nicht, müsste man 
es neu erfinden“ bemerkte Hans Harald 
Willberg bei der letzten Mitgli3ederver-
sammlung gesagt. Ich finde, das ist ein 
wunderbarer Satz.  
An dieser Stelle möchte ich Hans Harald 
Willberg und seine Arbeit würdigen. Er war 
ja nicht nur 1. Vorsitzender des Trägerver-
eins sondern hatte als Geschäftsführer 
auch die Adress- und Buchungsverwal-
tung inne. Sein Engagement, seine Be-
harrlichkeit und Zuverlässigkeit haben das 
Netz über Jahre geprägt und erhalten. 
Gott sei Dank bleibt er dem Netz und dem 

Trägerverein treu und wird uns weiter mit 
Rat und Tat begleiten. Dir Hans Harald ein 
ganz persönliches großes Danke. 

 
Froh und dankbar bin ich, dass zum Vor-
stand des Trägervereins künftig auch Sy-
bille Ott und als Schatzmeisterin Christia-
ne Zechbauer gehören. 
Und dann gibt’s natürlich einen Super-
STAU und wunderbare Mitglieder. Ich bin 
jedes Mal baff, was eine Jede und ein Je-
der zum konziliaren Prozess beitragen.  

 
Für die, die mich noch nicht so gut ken-
nen, zu meiner Person: 

 
Ich bin jetzt 62, kenne das Netz seit 1990, 
war in der Zeit auch einige Jahre im 
STAU. Beruflich knapp 30 Jahre in einem 
weit größeren Verein als Systementwickler 
in der Planung und Durchführung von Pro-
jekten beschäftigt. Jetzt bin ich in Alters-
teilzeit. In unserer evangelischen Kirchen-
gemeinde bin ich in Kirchenvorstand und 
Prodekanat. Stärkung und Kraft erhalte ich 
im politischen Samstagsgebet. Hier erfah-
re ich immer wieder, wie gesellschaftliche 
Fakten fokussiert werden, im Geist der 
Liebe und der Besonnenheit.  

 
So grüße ich Sie und Euch herzlich und 
wünsche, dass wir immer wieder gute We-
ge finden. Lasst ihn uns weiter gehen den 
Weg für Gerechtigkeit, Frieden und die 
Bewahrung der Schöpfung. Auf einen en-
gen Austausch hoffe ich und wünsche uns 
allen Gottes Segen.  
 
Michael Kappus 
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137 000 000 Euro gaben die Deutschen 2016 für Silvesterfeuerwerk aus, 2017 dürfte es 
ähnlich viel gewesen sein. Auch die gesundheitlichen Kosten sind hoch: Mehr als 50 Pati-
enten mit Handverletzungen wie tiefen Verbrennungen oder sogar abgerissenen Fingern 
landen zum Jahreswechsel in einem durchschnittlichen Großstadtkrankenhaus. Die meisten 
Betroffenen sind Männer zwische 15 und 30 und zwischen 50 und 60 Jahren. 
(Der Spiegel1/2018) 
 
 
 
 

Ketzerische Gedanken zu Lukas 9,62  
(in eigener Übersetzung aus dem griech. NT): 
 
Keiner, der seine Hand auf den Pflug gelegt hat und zurück schaut, 
ist brauchbar für Gottes Königsherrschaft. 
 
Am 31. Oktober 2017 feierten wir Protes-
tanten das 500-jährige Jubiläum von Lu-
thers 95 Thesen. Verbietet es uns also 
das zitierte Jesuswort? Nein, Jesus sagt 
bestimmten Menschen zu bestimmten Zei-
ten, was er von ihnen erwartet. Er selbst 
sieht sich gesandt vom Gott der Erzväter 
und Propheten seines jüdischen Volkes, 
also in einer großen, jahrhundertealten Ü-
berlieferung. Jubiläen zu feiern ist uns 
durchaus erlaubt  
 
Neben der Kirche von Nonnenroth steht 
die überlebensgroße Statue Martin Lu-
thers, geschaffen von einem weißrussi-
schen Holzkünstler. Dieser Luther trägt 
den sechsspitzigen Davidstern an seiner 
Brust, mit dem die Juden in Deutschland 
vor ihrer Vernichtung gebrandmarkt wur-
den. Er soll dokumentieren, dass der Re-
formator seiner Kirche nicht nur den rich-
tigen Weg gezeigt hat, sondern auch ei-
nen folgenschweren Irrweg. 
 
Wie sollen wir das Jesuswort heute verste-
hen? Wir deutschen Protestanten schauen 
500 Jahre zurück auf einen Luther, der i-
deologisch mit verursacht hat, dass wir 
Deutsche 6 Millionen Juden umgebracht 
haben. Das wird für uns eine ewige Last 
sein. 
 
Aber wer Jesus nachfolgen will, soll vor-
ausschauen. Ich denke, zunächst sollen 
wir unsere Gegenwart zur Kenntnis neh-
men, wenn wir unser an den Juden began-
genes Unrecht weiter sühnen wollen. Da 
gibt es zunächst andere Jubiläen: 100 
Jahre Balfour-Deklaration, die verfolgten 
osteuropäischen Juden neue sichere Hei-
mat eröffnen sollte, im kommenden Jahr 

70-jähriges Jubiläum der Vertreibung von 
rd. 750.000 palästinensischen Arabern, 
Muslimen und Christen, aus ihrer Heimat 
durch zionistisch-jüdische Kommando-Ein-
heiten, und in diesem Jahr 50 Jahre israe-
lischer militärischer Besatzung des West-
jordanlands, nach wie vor im Zustand ei-
nes Waffenstillstands im Krieg.   
 
Danach Intifada, Raketen, Selbstmordan-
schläge, Steinwürfe und Messerattacken 
aus dem besetzten Gebiet, 600.000 jüdi-
sche Siedler in Ost-Jerusalem und West-
jordanland, welches durchzogen ist von 
einer Mauer, gegen die die einstige Mauer 
in Berlin ein Mäuerchen war,  und die die 
einheimischen Bauern daran hindert, auf 
ihre Äcker und Olivenhaine zu kommen, 
wenn sie ihnen noch nicht durch Enteig-
nung weggenommen sind. Der israelische 
Ministerpräsident verspricht seinen Sied-
lern, dass der jüdische Staat Judäa und 
Samaria nie mehr preisgeben werde. 
 
Unsere kirchlichen Obrigkeiten schauen 
weg. Die evangelisch-christliche Bundes-
kanzlerin Angela Merkel schaut weg. Die 
ev. Akademie Tutzing hat es im Frühjahr 
2017 gewagt, diese Gegenwart zum The-
ma einer Tagung zu machen. Die Tagung 
wurde dann auf unbestimmte Zeit "ver-
schoben". Die Kirche will im Luther-Jubi-
läumsjahr immer nur zurückschauen. Hän-
de weg von der Gegenwart? 
 
Mir sagt Lukas 9,62: Wenn ich voraus-
schaue, sehe ich drei Leuchttürme.  
 
1. Der nichtreligiöse Jude Miko Peled ver-
lor seine 13-jährige Lieblingsnichte in Je-
rusalem durch einen palästinensischen 
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Selbstmordattentäter. Dies veranlasste 
ihn, selbst ins feindselige Westjordanland 
zu fahren und erste Schritte einer Versöh-
nung zu tun. Man lese es nach in seinem 
Buch "Der Sohn des Generals". 
 
2. Der frühere Israelische Botschafter in 
der Bundesrepublik Deutschland, Avi Pri-
mor, wurde als Gastredner der Gedenk-
veranstaltung zum Volkstrauertag 2015 im 
Berliner Bundestag eingeladen. Er eröff-
nete, schon von Parkinson-Erkrankung ge-
zeichnet, seine Ansprache mit der Erklä-
rung, er habe die Einladung deswegen an-
genommen, weil Deutschland der einzige 
ihm bekannte Staat sei, der nicht nur eige-
nen Helden, sondern auch Opfern eigener 
Verbrechen ein Denkmal gesetzt habe. Avi 
Primor fördert  gemeinsames Universitäts-
studium von Juden und Arabern in Tel 
Aviv und Düsseldorf. 
 
3. Daniel Barenboim, der weltberühmte 
jüdische Dirigent in Berlin, dirigiert an 
wechselnden Orten auch ein Orchester, in 
dem junge jüdische und palästinensische 
Menschen gemeinsam üben und auftre-
ten. Das wird ihm von den Regierenden in 
Israel sehr übel genommen. 
Und hier flechte ich eigene Erinnerung aus 
meinen jetzt 91 Jahren ein: Die "Erbfeind-
schaft" zwischen Deutschen und Franzo-
sen wurde schon im und nach dem 2. 
Weltkrieg "von unten" her zum Bröckeln 
gebracht. Französische Kriegsgefangene 
in Deutschland und deutsche Kriegsge-
fangene in Frankreich erfuhren auf den 
jeweiligen Bauernhöfen ihrer Arbeit, dass 

ihre Patrone und deren Familien auch 
Menschen waren. Ich könnte das hier wie-
ter belegen, Man frage mich danach. 
 
Wir deutschen Protestanten haben unsere 
Ev. Akademien. Aus ihnen gingen vor vie-
len Jahren Denkschriften hervor, die im 
Kalten Krieg zwischen West und Ost We-
ge der Versöhnung aufwiesen. Diese 
Denkschriften wurden auch heftig ange-
feindet. Ihre Verfasser standen dazu. Ich 
wünsche unseren kirchlichen Obrigkeiten 
und ihren Akademien heute den gleichen 
Mut, sich der Gegenwart zu stellen und 
nach vorn zu schauen dadurch, dass sie 
jüdische und palästinensische Menschen, 
die sich scheinbar unversöhnlich für ge-
trennt halten, einladen zu offenem und 
ehrlichem Austausch ihrer Argumente und 
Emotionen. 
 
Mein Rat an uns christliche Zeitgenossen: 
Kein Verharren in ängstlicher Verklemmt-
heit wegen der Schablone, wir seien Anti-
semiten, wenn wir offen aussprechen, 
dass sich der Staat Israel auf einem ver-
hängnisvollen Irrweg befindet. Das sagt 
mir mein Gewissen, gerade in der Erinne-
rung an die deutschen Verbrechen. Bemü-
hen wir uns, dort wo es uns möglich ist, 
Juden und Palästinenser miteinander zu 
versöhnen, als kleine Barenboims und 
Primors! 
So verstehe ich das Jesuswort bei Lukas 
9,62 und den Davidstern auf der Luther-
statue an der Kirche von Nonnenroth. 
 
Dr. Ulrich Kammer 
Richard-Wagner-Straße 25, 35321 
Laubach, Tel.: 06405 – 1579, e-mail: 
Ulrich.Kammer@gmx.de 

 
 
 
 
Rund 7.400 Städte weltweit haben sich dem Städtenetzwerk für Klimaschutz angeschlossen; 
Deutschland ist mit 61 Städten vertreten. Die Initiative macht Mut, dass möglicherweise eine 
Institution entsteht, die den Kampf gegen den Klimawandel unabhängig von nationalen 
Entscheidungen, wie beispielsweise dem US-Rücktritt vom Pariser Klimaabkommen, 
voranbringt. Zwischenzeitlich hatten EU-Vertreter bekannt gegeben, die Pariser Ziele noch 
übertreffen zu wollen, beschreibt das Handelsblatt. 
(Quelle: Greenpeace Magazin vom 28.6.17) 
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"Weiter so?" oder "Wünsche zu einem neuen Jahr!" 
 
Während ich diese Zeilen schreibe, ist der 
Januar bereits zur Hälfte vorbei. Ich den-
ke, es ist noch Zeit für anregende  Gedan-
ken zum neuen Jahr. Gedanken  über das, 
was wir uns für 2018 wünschen und vor-
nehmen als Bürger unseres Landes und 
als engagierte Leute im  Ökumenischen 
Netz in Bayern.  
In Berlin haben Politiker über die Bildung 
einer neuen Regierung verhandelt. Ein Ko-
alitionsvertrag, eine Regierung ist gebildet 
worden. Was nehmen sie sich vor, die Po-
litikerInnen aus den "großen Volkspartei-
en?" Nach den abgeschlossenen Sondie-
rungen haben so manche im Lande 
Bauchschmerzen, weil der große Wurf 
fehle, ein Ziel, ein Aufbruch zu etwas wirk-
lich Neuem!  Der Verdacht kommt auf, 
dass es nur ein müdes  "Weiter so" wie 
bisher geben könnte.  
Woran das liegt? Es ist kein Geheimnis: 
Konzerne, Lobbyorganisationen und sog. 
"Denkfabriken" setzen viel Geld, Zeit und 
Personal ein, um ihre Ziele bei den Ent-
scheidungen in der Politik durchzusetzen. 
Wir kennen doch zahlreiche Beispiele da-
für, wie deshalb das Gemeinwohl, soziale 
und ökologische Belange und der Friede 
bei uns, europa-  und weltweit an den 
Rand gedrückt werden.  
Menschen mit politischen Visionen hält 
man für krank. Vergessen scheint  Konrad 
Adenauer, der 1. Kanzler in der alten 
BRD. Er hatte die Vision von der Westin-
tegration des Landes, hat dafür gekämpft 
und hat diese auf den Weg gebracht. Spä-
ter hatte Willy Brandt die Vision "Mehr De-
mokratie wagen"  und das große Ziel der 
Aussöhnung des Landes mit den östlichen 
Nachbarn. Über diese Ziele gab es im 
Bundestag heiße Debatten und spannen-
de Abstimmungen. Auch damals gab es 
Leute und Mächte, die zu überwinden wa-
ren. 
Interessanterweise haben Kirchenleute 
der Politik wesentliche Impulse für einen 
Aufbruch in Neuland gegeben (z.B. die 
"Ostdenkschrift" 1965). Politiker haben in 
Kirchen Raum gefunden, Neues zu den-
ken, zu diskutieren und zu planen. Nach 
Jahrzehnten politischen Ringens um Ent-
spannung, Wandel durch Annäherung (E-
gon Bahr), erlebten wir plötzlich  das gro-
ße Ziel der Einheit Deutschlands ohne 
Waffen, ohne atomare Hölle in Europa. Im 

biblischen Sinn nenne ich das ein Wunder. 
Unsere Demokratie hat sich als stabil er-
wiesen, wir lebten für kurze Zeit wie 
Freunde unter Freunden in Europa, orga-
nisierten Abrüstung und wollten vielen Völ-
kern weltweit gute Partner auf Augenhöhe 
sein oder werden. 
Heute  scheint die Welt wie in einem gro-
ßen  menschengemachten  Chaos zu tru-
deln. Doch wo Gefahr ist, wachsen auch 
Rettungskräfte, auch im Umfeld von Chri-
sten und  Kirchen. Papst Franziskus und 
ein neu gestaltetes "Plädoyer in der Stif-
tung Ökumene" wecken  "Hoffnung in der 
planetarischen Krise". Es geht um nichts 
Geringeres, als darum, gemeinsame An-
sätze für eine neue Ethik zu finden. "Unser 
ökonomisches System und unser planeta-
risches System sind miteinander im Krieg. 
Das Klima braucht, um einen Kollaps zu 
vermeiden, eine Schrumpfung des 
menschlichen Gebrauchs von Ressour-
cen. Das gegenwärtige ökonomische Mo-
dell hingegen braucht, um seinen Kollaps 
zu verhindern, eine entfesselte Expansi-
on." Bärbel Wartenberg-Potter, Bischöfin 
a.D., schreibt weiter: Weil das Klimasy-
stem nach Naturgesetzen abläuft, die wir 
Menschen nicht ändern können, müssen 
wir das menschengemachte Wirtschafts-
modell ändern, wenn wir überleben wollen. 
"Die planetarische Gesundheit steht an 
erster Stelle. das menschliche Wohlerge-
hen ist davon abgeleitet" (Thomas Berry, 
US-Mitwelt-Denker). 
Wir ahnen, da steht uns ein Aufbruch in 
wirkliches Neuland bevor und der Planet 
wartet darauf schon lange! Als reiche In-
dustrienation und als ÖNB sind wir gefor-
dert, diese planetarische und ökumeni-
sche Herausforderung aufzugreifen und 
den "Konziliaren Prozess für Gerechtig-
keit, Frieden und Bewahrung der Schöp-
fung"  fortzuschreiben und in konkrete Ta-
ten umzusetzen. Das müssen wir an-
packen, wenn nicht jetzt, wann dann? 
Unendlich viel Zeit haben wir nicht! Ob wir 
als Ökumenisches Netz Bayern dies an-
packen, auf diese Frage müssen wir sehr 
bald eine konkrete Antwort geben. 
 
Hans-Jörg Schmid  
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Neun von zehn weltweit agierenden Konzernen haben mindestens eine Tochterfirma in 
Steueroasen. Durch die Steuervermeidung von Unternehmen gehen Entwicklungsländern 
jährlich mindestens 100 Milliarden US-Dollar an Steuereinnahmen verloren. Reiche 
Einzelpersonen halten in Steueroasen rund 7,6 Billionen US-Dollar versteckt – unversteuert. 
Multinationale Konzerne und viele reiche Einzelpersonen entziehen sich damit ihrer 
gesellschaftlichen Verantwortung. 
(Oxfam) 
 
 
 
 
 

Themenbereich Frieden 
 
 
 

I K F- Initiativkreis Frieden in der Evang.-Luth. Kirche in Bayern             Februar 2018 
c/o Richard Strodel, Bunzlauer Straße 30, 80992 München 
 
An die Mitglieder der Landessynode der Evang.-Luth. Kirche in Bayern  

 
„Es ist an der Zeit …....“ 

Unsere gemeinsame Verantwortung für Frieden und Gerechtigkeit 
 
Präambel 
Als Mitglieder des Initiativkreis Frieden (IKF) wissen wir uns aufgrund unseres christlichen 
Glaubens in der Verantwortung für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung 
(‚Konziliarer Prozess‘) 
Dies bedeutet: 
 Gerechtigkeit ist nicht zu erreichen ohne Frieden 
 Frieden ohne Gerechtigkeit ist kein Friede 
 ohne Bewahrung der Schöpfung wird es keine Zukunft geben,  
   also auch keine Gerechtigkeit und keinen Frieden 

 
I.  Es ist an der Zeit,  
dass die Landessynode der gefährlichen Meinung widerspricht, militärische Konfliktlösung 
sei alternativlos. Stattdessen sollte sie sich für eine umfassende Friedensbildung in allen 
kirchlichen Handlungsfeldern einsetzen. 
Konkret bedeutet dies: 
 Gewaltfreie zivile Konfliktlösungsmodelle in Kirchengemeinden bekannt machen und praktizieren 
 Lehrpläne der kirchlichen Aus- und Fortbildungsstätten auf Frieden fördernde  
  Inhalte überprüfen und diese dort verankern. Bestehende Friedensdienste weiter entwickeln, 
ökumenisch vernetzen und mit  Personal und Finanzen ausstatten 
 
II. Es ist an der Zeit,  
dass die Landessynode die Bundesregierung aufruft, ernsthafte und nachprüfbare Schritte auf 
dem Weg der Rüstungskonversion hin zu einem grundsätzlichen Verbot der Ausfuhr von 
Kriegswaffen und Rüstungsgütern zu gehen. 
Konkret bedeutet dies: 
 die gefährliche und globale Aufrüstungsspirale stoppen 
 für eine weltweite Ächtung und Abschaffung der Atomwaffen eintreten 
 die Bundesregierung auffordern, dass sich Deutschland dem UN-Atomwaffen-  
    verbotsvertrag vom 07.07.2017 rechtsverbindlich anschließt 
 die Stationierung der in Büchel in der Eifel gelagerten Atomwaffen been- 
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  den dafür eintreten, dass anstelle einer weiteren Aufstockung des Militärhaushalts mehr 
Steuergelder als bisher für den Vorrang der Prävention und der zivilen Konfliktbearbeitung 
aufgebracht werden 
 
III. Es ist an der Zeit,  
dass sich die Landessynode für den Schutz der Gewissen aller Kriegssteuer-verweigerer 
und -verweigerinnen einsetzt. 
Konkret bedeutet dies: 
 dafür eintreten, dass das Grundrecht zur Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen nach 
Art.4, 3 GG auch das Recht einschließt, nicht gegen sein Gewissen gezwungen zu sein, Steuern und 
Abgaben für Krieg und militärische Konfliktbewältigung zahlen zu müssen  
 Seelsorgliche Begleitung von Betroffenen durch landeskirchlich Beauftragte  

 
 

Unterzeichnet von: 
Hans-Willi Büttner (AEE), Susanne Großmann (Pax Christi), Dr. Hans Häselbarth (IKF), Lina 
Hoffmann (NEFF), Herbert Lang (IKF), Sigi Laugsch (IKF), Siegfried Parche (IKF), Herbert 
Römpp (IKF), Gerhard Schaer (IKF), Hans-Jörg Schmid (ÖNB), Gerhard Schorr (IKF), Dr. 
Joachim Schneider (Pax Christi), Hertha Steinmeier (NEFF), Richard Strodel (IKF) 
 
 
Dazu ein Kurzkommentar von unserem Mitglied Dr. Adolf Caesperlein: 
 
Liebe Friedensfreunde und -freundinnen! 
zum Aufruf "Es ist an der Zeit..." des IKF. 
 
Wenn man das Buch "Fassadendemokratie und Tiefer Staat" von Mies und Wernicke (Hg) liest, 
dann erkennt man, dass der Aufruf des IKF an der politischen Realität, wie durch die 16 Auto-
ren in diesem Buch beschrieben, in weiten Teilen vorbei geht. Es ist unbedingt nötig, die Macht-
struktur des Neoliberalismus (s. den ersten Beitrag von Bernd Hamm) zu erkennen und die 
Auswirkungen zu studieren, um einen politisch ausführbaren Aufruf zu verfassen. 
Gruß Adolf Caesperlein 
 
 
 

 
Papst Franziskus prangert Dritten Weltkrieg an 
In der globalisierten Welt rücken Krieg, Armut, Katastrophen und Hunger immer näher zu 
uns.  Sind das  bedauerliche Zufälle oder Ergebnisse globalisierter Ungerechtigkeits-Struk-
turen? Gilt Jean Zieglers erschütternder Satz trotz Entwicklungshilfe, Misereor und Brot für 
die Welt noch immer? Er meinte: "Ein Kind, das heute an Hunger stirbt, wird ermordet." 
Papst Franziskus sprach in diesem Zusammenhang von einem Dritten Weltkrieg. Alle diese 
profetischen Mahner unserer Zeit werben für ein gutes Leben für alle Lebewesen, nicht nur 
für mich.  
Zitiert aus "Gutes Leben für alle" vom ITP (Institut für Theologie und Politik)  HJS 
 

 
 
 

Nationale Kriegspolitik der USA - Drohungen von Trump  
 
Die USA von Donald Trump bereiten die 
Ausweitung der amerikanischen Einfluss-
sphäre vor. Jetzt wurde erstmals in seiner 
Amtszeit eine neue Konzeption der ameri-
kanischen Sicherheitsstrategie vorgelegt, die 
von einer Neudefinition der internationalen 
Lage und Forderungen auf außerordentliche 

Anstrengungen zur Rückgewinnung und Aus-
weitung der Führungsrolle der USA in dieser 
Welt getragen ist. 
 
Schon in seinen einleitenden Worten zu die-
ser National Security Strategy sagt Trump: 
"Die Vereinigten Staaten sehen sich einer 
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außerordentlich gefährlichen Welt gegenüber. 
Rivalisierende Mächte unterminieren die 
amerikanischen Interessen rund um den Glo-
bus. Wir haben klargemacht, dass die Verei-
nigten Staaten nicht länger wirtschaftliche Ag-
gression oder unfaire Handelspraktiken dul-
den werden." 
 
Die Einleitung dieser National Security Stra-
tegy hat dargestellt, dass zwei Mächte – Chi-
na und Russland - die Macht der USA, ihren 
Einfluss und ihre Interessen herausfordern 
und dass sie versuchen die Sicherheit und 
den Wohlstand Amerikas infrage zu stellen. 
Daher sei es eine Pflicht vier lebenswichtige 
nationale Interessen in dieser im Wettbewerb 
stehenden Welt zu wahren:  
 
Pillar 1: der Schutz des amerikanischen Vol-
kes, seiner Heimat und des "American way of 
life" 
Pillar 2: die Förderung des amerikanischen 
Wohlstands 
Pillar 3: die Wahrung des Friedens durch 
Stärke (Atomwaffen und "Intelligence") 
Pillar 4: die Ausweitung des amerikanischen 
Einflusses  
 
Bei der Benennung von zwei Mächten, die 
amerikanische Macht und ihren weltweiten 
Einfluss infrage stellen, ist sicher zu erwarten, 
dass genau diese Mächte – China und Russ-
land – sich zusammenschließen und ihre Ge-
genstrategie entwickeln. Das kann, muss und 
wird an den Grenzregionen - in Korea einer-
seits und Europa andererseits - zu einem gro-
ßen vorsorglichen Aufbau von Streitkräften 
einerseits und von möglichen Konfrontatio-
nen andererseits führen. Genau das beob-
achten wir leider. 
 
Die Verteidigung gegen Waffen der Massen-
vernichtung wird in Pillar I als besonders 
wichtig bezeichnet und dabei wird einerseits 
darauf hingewiesen, dass China und Russ-
land fortgeschrittene Waffen und Fähigkeiten 
entwickeln, die "unsere kritische Infrastruktur 
bedrohen",  die Entwicklung der eigenen fort-
geschrittenen Atomwaffen wird aber als 
schon weit fortgeschrittene Gegenmaßnahme 
nicht besonders erwähnt. Die schreckliche 
Natur der neuen Atomwaffen der USA wird in 
diesem Dokument mit keinem Wort darge-
stellt. 
 
In den Erläuterungen finden wir dafür eine 
Erklärung von Präsident Trump, die zur Be-
antwortung feindlicher Herausforderungen in 

Aussicht stellt, dass "alle Mittel zur Verfügung 
gestellt werden, um Feinden schnell und ent-
scheidend zu antworten, wenn nötig sie zu 
bekämpfen, zu überwältigen und stets, 
stets, stets zu gewinnen." 
 
Hier müssen wir noch einmal zurückblicken 
auf die Einleitung, die grundsätzliche Erklä-
rungen brachte: die USA wollen  "durch den 
Einsatz aller Werkzeuge nationaler Macht si-
cherstellen, dass Regionen dieser Welt nicht 
von einer Macht beherrscht werden", was die 
Frage nahelegt, ob hier alle Regionen ange-
sprochen werden und ob die Behinderung 
der Beherrschung durch eine Macht auch die 
Beherrschung durch die USA ausschließen 
soll? 
 
Solche Formulierungen legen nahe, dass in 
dieser National Security Strategy kein Ver-
ständnis besteht für eine multipolare Welt, für 
die Existenzberechtigung anderer Mächte ne-
ben den USA. Schon der nächste Absatz legt 
nahe, dass genau hier das Problem der neu-
en National Security Strategy liegt - hier wird 
gesagt: "Wir werden Amerikas Einfluss för-
dern... Wir werden in multilateralen Organisa-
tionen im Wettbewerb stehen und führen, da-
mit Amerikas Interessen und Grundsätze ge-
schützt werden." Schon im folgenden Absatz 
wird "die Stärkung unserer Souveränität als 
notwendige Bedingung zum Schutz dieser 
nationalen Interessen" bezeichnet. 
 
Damit kehren wir zurück zu Pillar III und sei-
nen konkreten Forderungen. Hier wird nun-
mehr im einzelnen der Gegensatz zu China 
und Russland dargestellt, werden die zumin-
dest vermeintlichen Gefahren geschildert, die 
von diesen Staaten ausgehen und danach 
wird auf Schurkenstaaten eingegangen. Um 
demgegenüber zu bestehen, müssten alle E-
lemente amerikanischer nationaler Macht 
kombiniert und die Beiträge der Verbündeten 
eingefordert werden. Hier wird in einer nahe-
zu pathetisch klingenden Weise die Vernach-
lässigung der Rüstungsanstrengungen in den 
vergangenen Jahrzehnten beklagt, was zu ei-
ner Erosion der amerikanischen militärischen 
Vorherrschaft (dominance) geführt habe, die 
nun wiederhergestellt werden müsste. 
 
Schließlich wird im Pillar IV (Advance Ameri-
can Influence) ein Loblied auf die positiven 
Wirkungen amerikanischen Einflusses in der 
Welt gesungen. Hier wird amerikanische Füh-
rung in multilateralen und internationalen 
Gremien verlangt. Wenn dabei ganz neben-
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her "die USA als einzige super power" darge-
stellt werden, dann fragt man sich, ob nicht 
einige der Forderungen dieser neuen Natio-
nal Security Strategy übertrieben sind - die 
einzige super power braucht das wohl 
kaum... 
 
Ohne auf Verdienste seiner Vorgänger einzu-
gehen betont Präsident Trump, dass die In-
teressen der USA immer an erster Stelle ste-
hen (will always come first) - "wir werden un-
seren Kindern und Enkeln eine Nation hinter-
lassen, die stärker, besser, freier, stolzer und 
größer ist als je zuvor." 
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass 
wesentliche Grundsätze der Regierungspo-
litik von Donald Trump in dieses Dokument 
eingeflossen sind, das eigentlich bei den Vor-
gängern dem Schutz amerikanischer äußerer 

Sicherheit gewidmet war und nun alle Aspek-
te der Sicherheit der USA behandeln soll. 
 
Die klare Benennung von zwei Staaten, die 
Amerika bedrohen und die Forderung nach 
einer Behinderung des Einflusses anderer 
Staaten auf beliebige Regionen dieser Welt 
führen zu einer politischen Konzeption, die 
von jedem anderen Staat als Gefährdung 
seiner eigenen Bewegungsfreiheit und seiner 
Fähigkeit zur Bildung von Allianzen mit ande-
ren Staaten empfunden werden muss. Diese 
neue amerikanische National Security Strate-
gy kann daher leider nur zum Aufbau von 
Spannungen und zur Gefährdung des inter-
nationalen Friedens führen. 
 
Dr. Wolfram Rohde-Liebenau 
 
 
 

 
 
 
Warum die Münchner Sicherheitskonferenz verändert werden muss 
 
Alljährlich im Februar versammeln sich in 
München leitende Vertreter(innen) von Politik, 
Militär, Rüstung, Industrie, Wissenschaft, Me-
dien und Finanzwelt, überwiegend aus NA-
TO- und EU-Staaten zur Münchner Sicher-
heitskonferenz (offiziell: Munich Security Con-
ference, kurz: MSC). Gegründet wurde diese 
Tagung 1963 von Ewald von Kleist (1922 – 
2013) als Internationale Wehrkunde-Begeg-
nung. Im damaligen Kalten Krieg diente sie 
vor allem dem Austausch zwischen deut-
schen und US-amerikanischen Verteidi-
gungspolitikern und entwickelte sich zu einem 
wichtigen Ort der transatlantischen Mei-
nungsbildung. Zehn Jahre nach dem Ende 
des Kalten Kriegs übernahm 1999 Horst Telt-
schik die Leitung der nun als „Münchner Kon-
ferenz für Sicherheitspolitik“ bezeichneten 
Veranstaltung. Er lud erstmals auch Teilneh-
mer aus osteuropäischen Ländern, aus Russ-
land und z.B. aus dem Iran ein. Seit 2009 ist 
Wolfgang Ischinger, ehemaliger Staatssekre-
tär und Botschafter, neuer Konferenzleiter. 
Ischinger professionalisierte die Sicherheits-
konferenz: Als Trägerorganisation wurde eine 
„Stiftung“ in Form einer gemeinnützigen 
GmbH gegründet. Neben Bundesregierung 
und Rüstungsindustrie spielen nun auch an-
dere Wirtschaftsunternehmen als Geldgeber 
eine zentrale Rolle. Weitere Veranstaltungs-
formate außerhalb Münchens, z.B. European 
Defence Roundtable, Cyber Security Summit 

und Publikationen wie der Munich Security 
Report ergänzen die Konferenz. Außerdem 
nutzt Ischinger den Status des Konferenzlei-
ters, um als gefragter „Sicherheitsexperte“ in 
den Medien aufzutreten. Die MSC habe sich 
– so die Veranstalter – inzwischen „zum zen-
tralen globalen Forum für die Debatte sicher-
heitspolitischer Themen entwickelt.“   
Spätestens seit dem Jahr 2002 wird die 
Münchner Sicherheitskonferenz von starken 
Protesten der Zivilgesellschaft begleitet. Das 
„Aktionsbündnis gegen die NATO-Sicher-
heitskonferenz“ wirft der von ihm als „NATO-
Kriegstagung“ titulierten Veranstaltung 
Kriegstreiberei vor. Es ruft alljährlich zu De-
monstrationen gegen die MSC auf, gelegent-
lich auch mit der Parole, die Konferenz zu 
umzingeln oder sie zu verhindern. Seit 2003 
führt ein weiterer Trägerkreis jeweils am Wo-
chenende der MSC die „Internationale 
Münchner Friedenskonferenz“ durch, eine 
Informations- und Bildungsveranstaltung zu 
friedenspolitischen Themen, die sich als in-
haltliche Alternative zur MSC versteht: „Ein 
wesentliches Ziel der Friedenskonferenz ist 
es, Denkprozesse anzustoßen, die eine Kul-
tur des Friedens beflügeln.“  
Als Ergänzung zu Demo und Friedenskonfe-
renz hat eine kleine Gruppe aus der Münch-
ner Friedensbewegung, die Projektgruppe 
„Münchner Sicherheitskonferenz verändern“ 
e.V. (MSKv), vor über 10 Jahren den Dialog 
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mit den Verantwortlichen der MSC gesucht. 
Ausgangspunkt war ein bereits 2004 veröf-
fentlichter „Aufruf zur Veränderung der 
Sicherheitskonferenz“, der – anders als die 
damaligen Demoaufrufe – die Kritik an der 
MSC in einer gewaltfreien Sprache formu-
lierte. Durch den Wechsel in der MSC-
Konferenzleitung von H. Teltschik zu W. 
Ischinger ergab sich ab 2008 die Möglichkeit 
direkter Begegnungen. Inzwischen haben 12 
Gespräche mit dem Konferenzleiter selbst 
stattgefunden, außerdem eine ganze Reihe 
von Kontakten mit seinen Mitarbeitern. Als 
Folge dieser Gespräche hat MSKv seit 2009 
die Möglichkeit, einen, inzwischen zwei Beob-
achter/innen zur MSC zu entsenden. Seit 
2015 bietet MSKv außerdem unter Federfüh-
rung des Forum Ziviler Friedendienst ein 
Side-Event für MSC-Teilnehmer/innen an. Als 
weiterer Partner wird 2018 bei diesem Side-
Event das katholische Hilfswerk Misereor mit-
wirken, Thema: „Strategies against Terrorism 
and Violent Extremism: Military and Civilian 
Perspectives. Insights from Mindanao/Philip-
pines and Iraq”. Kleine Impulse zur Verände-
rung konnten also eingebracht werden. 
Trotzdem sehen wir, die Projektgruppe 
„Münchner Sicherheitskonferenz verändern“ 
e.V., die Konferenz kritisch. Im Verlauf unse-
rer langjährigen Beschäftigung mit der MSC 
wurde uns zunehmend eine Doppelgesichtig-
keit der Münchner Sicherheitskonferenz deut-
lich. Einerseits bietet die Konferenz Chancen 
für Dialog und informellen Austausch, der die 
Grenzen von NATO und EU überschreitet, 
z.B. mit Russland oder China. Insbesondere 
iranischen Politikern bot die MSC im Atom-
konflikt mit dem Westen immer wieder die 
Möglichkeit, ihre Position ausführlich darzu-
stellen. Begrüßenswert an der Entwicklung 
der MSC sind außerdem eine gewisse Er-
weiterung des Teilnehmerkreises und gele-
gentliche Auftritte von NGO-Vertretern wie 
z.B. Kumi Naidoo (internationaler Greenpea-
ce-Chef), die andere Perspektiven einbrin-
gen. 
Andererseits ist die ehemalige Wehrkundeta-
gung, finanziell geförderte aus dem Etat des 
Verteidigungsministeriums und weiterhin ge-
sponsert von Rüstungsfirmen, immer noch 
ein Forum traditioneller Sicherheitspolitik und 
westlicher Dominanz, welches die Ideologie 
der Unverzichtbarkeit militärischer Gewalt 
festigt und fördert. Sie bestärkt den Glauben, 
dass Sicherheit, Wohlstand und nationale 
Selbstbestimmung letztlich auf militärischer 
Stärke und auf Bündnisbildung gegenüber 
möglichen Feinden gründen. Dies wurde bei 

der MSC 2014 durch die Propagandaoffensi-
ve zum Thema „Neue deutsche Verantwor-
tung“ besonders deutlich: Bundespräsident 
Gauck, Außenminister Steinmeier und Vertei-
digungsministerin von der Leyen traten in ich-
ren Reden für einen selbstverständlicheren 
Umgang mit Auslandseinsätzen der Bundes-
wehr ein. Auch Konferenzleiter Ischinger 
nutzt seine Auftritte in den Medien immer wie-
der dazu, um bei der deutschen Bevölkerung 
für größere Akzeptanz von Militär und Rü-
stung zu werben. In der Süddeutschen Zei-
tung vom 03.04.2014 forderte er unmissver-
ständlich: „Deutschland muss seinen Nach-
kriegspazifismus vollends überwinden.“ Von 
der Münchner Sicherheitskonferenz geht des-
halb nach wie vor die für die Teilnehmer 
selbstverständliche Botschaft aus: Die Si-
cherheit auf der Welt kann letztlich nur durch 
das militärische Gewaltpotenzial der Staaten 
garantiert werden. 
Wir als Projektgruppe sehen deshalb bei der 
Münchner Sicherheitskonferenz in mehrfa-
cher Hinsicht Veränderungsbedarf: 

• Die MSC bestärkt den Irrglauben an 
den „Mythos der erlösenden Gewalt“ 
(Walter Wink) und fördert das militä-
rische Gewaltpotenzial der Staaten.  

• Die MSC ist nach wie vor mehrheitlich 
ein Forum leitender Vertreter der NA-
TO- und EU-Staaten, die sich um Si-
cherheit für die eigenen reichen Länder 
sorgen.  

• Bereits aufgrund ihres Namens bestärkt 
die „Sicherheitskonferenz“ ein Denken 
und Empfinden in Bedrohungen und 
Feindkategorien, ganz im Sinne der Si-
cherheitslogik. 

• Die MSC trägt dazu bei, dass – trotz 
der schrecklichen Erfahrungen zweier 
von Deutschland ausgehender Welt-
kriege – Waffen und Militär wieder eine 
selbstverständliche Rolle in der deut-
schen Außenpolitik zugeschrieben wird 

Als Projektgruppe wollen wir dazu beitra-
gen, dass eine andere Sicherheitskonfe-
renz möglich wird. Unsere Vision, ist eine 
„Münchner Konferenz für Friedenspolitik“, 
ein Forum fairer globaler Zusammenarbeit, 
von dem Initiativen für eine gerechte, öko-
logische und gewaltfreie Welt-innenpolitik 
ausgehen. Die Arbeit dieser zukünftigen 
Münchner Konferenz für Friedenspolitik 
muss auf folgender Grundorientierung be-
ruhen: Die Bedürfnisse aller Menschen 
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und Völker haben gleiches Gewicht. Si-
cherheit kann nur miteinander, nicht ge-
geneinander verwirklicht werden. Die 
Tiefenursachen von Konflikten wie z.B. 
soziale Ungerechtigkeit und Klimaverän-
derung müssen gemeinsam gewaltfrei 
bearbeitet werden. Die Konferenz wird 
sich mit den Themen gewaltfreie Sicher-
heits- und Friedenspolitik und faire globale 
Zusammenarbeit befassen.  
Unser Weg heißt Gewaltfreiheit und Dia-
log. Wir geben Impulse und suchen das 
Gespräch mit den Veranstaltern, Förde-
rern, Teilnehmern und offiziellen Beobach-
tern der Sicherheitskonferenz sowie mit 
der interessierten Öffentlichkeit. Aktuell 
arbeitet die Projektgruppe mit folgenden 
Impulsaktionen: 
• Unsere Projektzeitung erscheint 
einmal jährlich zum Konferenzwochen-
ende.  
• Denkmail bzw. Newsletter schicken 

wir ca. alle 2 Monate an einen Ver-
teiler von knapp 1000 E-Mail-Ad-
ressen. 

• Unsere Internetseite: 
www.mskveraendern.de  

• Öffentliche Veranstaltungen, z.B. 
2017 zu „Neue deutsche Verant-

wortung?“ und 2018 zu „Aufrüstung 
oder Friedenslogik? Die Kontrover-
se um das 2-%-Ziel der NATO“ 

• Mitarbeit im Trägerkreis der Inter-
nationalen Münchner Friedenskon-
ferenz: www.friedenskonferenz.info  

• Regelmäßige Gespräche mit Kon-
ferenzleiter Ischinger (ca. einmal im 
Jahr) und Kontakte mit seinen Mit-
arbeiter/innen. 

• Konferenzbeobachtung durch zwei  
von unserem Verein benannte Per-
sonen. 

• Side-Events für Teilnehmer und of-
fizielle Beobachter der MSC. 

Außerdem wurde im Herbst 2017 unsere 
Projektbeschreibung aktualisiert und 
grundlegend überarbeitet. Darin setzen wir 
uns kritisch mit der Sicherheitskonferenz 
auseinander, schildern unsere Vision und 
stellen das eigene Projekt vor. Dieses 
knapp 20-seitige Papier kann hier nachge-
lesen werden:  
www.mskveraendern.de/downloads/ 
Gerne laden wir Sie zur Lektüre ein! 
 
Thomas Mohr, Vorsitzender der Projekt-
gruppe „Münchner Sicherheitskonferenz 
verändern“ e.V. 

 
 
 
 

Motive und Ziele der Internationalen Münchner Friedenskonferenz.   
 
Die Münchner Friedenskonferenz versteht 
sich als inhaltliche Gegenveranstaltung 
zur sogenannten Münchner Sicherheits-
konferenz. 
Diese wurde als „Wehrkundetagung“ zur 
Zeit des Kalten Krieges gegründet. Ab-
schreckung, militärische Stärke und Tot-
rüsten des Gegners waren die zentralen 
politischen Konzepte der NATO.  
Heute geht es um die Durchsetzung von 
Interessen - der Begriff „Sicherheit“ dient 
der Tarnung. 
Nach den Anschlägen vom September 
2001 verkündete der damalige US-Präsi-
dent Bush „lang andauernde Kriege gegen 
den Terror“, ließ in Afghanistan und in Irak 
einmarschieren. Nicht um unsere „Sicher-
heit“ zu verteidigen, sondern um strategi-
sche Positionen zu besetzen und den 
Handel mit Öl und anderen Ressourcen zu 
kontrollieren. Die Folgen sind bekannt: 
Hundertausende Tote, zerstörte Staaten, 
Bürgerkrieg und kaputte Umwelt. Und: 

Immer mehr terroristische Angriffe – weni-
ger Sicherheit für alle. 
Ab 2002 erfuhr die Münchner Sicherheits-
konferenz mehr Aufmerksamkeit von der 
internationalen Antikriegsbewegung. Denn 
die für Krieg und Zerstörung verantwortli-
chen PolitikerInnen beraten hier über ihre 
globalen Interessen. Nicht alle Gäste sind 
in gleichem Maße verantwortlich, doch die 
Kriegsverbrecher und ihre Helfershelfer 
sowie die Profiteure in der Rüstungsindu-
strie sind hier zu finden. Naheliegend also, 
lokal gegen die globale Kriegspolitik zu 
demonstrieren. 
Die Berichterstattung über diese Demon-
strationen war aber meist oberflächlich 
und vor allem dominierte die Frage „gibt 
es Gewalt“. 
 
Vor diesem Hintergrund entwickelte eine 
Reihe von pazifistischen Organisationen 
eine inhaltliche Gegenveranstaltung zur 
Sicherheitskonferenz. Die internationale 
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Friedenskonferenz sollte positive, zivile, 
gewaltfreie Konzepte für Frieden durch 
Abrüstung vorstellen. Unter dem Motto 
„Frieden und Gerechtigkeit gestalten – 
Nein zum Krieg“ wurde immer auch der 
„Krieg gegen den Terror“, der Aufbau einer 
Militärmacht Europa und die deutschen 
Interessen thematisiert. Genauso wurden 
Konzepte für zivile Konfliktbearbeitung, 
Beispiele für Frieden durch Verhand-
lungen, Beispiele für Friedens- und Ver-
söhnungsarbeit in einzelnen Ländern, 
sowie Aktivitäten und Kampagnen aus der 
Friedensbewegung vorgestellt.  
Die Friedenskonferenz stellt sich in einen 
globalen Kontext. So kamen die RednerIn-
nen nicht nur aus Deutschland oder Öster-
reich, sondern auch aus Dänemark, Groß-

britannien, Norwegen, Schweden, Russ-
land, Indien, Kenia, Afghanistan, USA, 
Kanada, Chile, Costa Rica, Kolumbien, 
Ägypten oder Kongo. 
Die Friedenskonferenz plädiert für Abrü-
stung, Interessensausgleich und Koope-
ration, für globale Gerechtigkeit, für Nach-
haltigkeit in der Wirtschaft und im Umgang 
mit Ressourcen. Daher hat die Friedens-
konferenz in vielen Veranstaltungen auch 
den Zusammenhang zwischen Friedens-
politik, Energie- und Wirtschaftspolitik her-
gestellt. 
Die Münchner Friedenskonferenz ist die 
wichtigste Saalveranstaltung der Friedens-
bewegung in Süddeutschland. Und das im 
Jahre 2017 zum 15. Male! 
 
Thomas Rödl, 16.2.2017 
Aktuelles Programm: 
www.friedenskonferenz.info   > 

 
Thomas Rödl, Sprecher der Deutschen Friedensgesellschaft-Vereinigte Kriegsdienstgeg 
nerInnen (DFG-VK) Bayern, Koordinator der Münchner Friedenskonferenz 
 
 
 
 
Die Münchner Friedenskonferenz bietet auf Anfrage für Schulklassen Sonderkonditionen an 
(Mail an: office@friedenskonferenz.info).  
Bei der 16. Internationalen Münchner Friedenskonferenz (16.-18.2.2018) stellt Franz Alt die 
Friedensbotschaft „Kommt endlich zur Vernunft“ von Michail Gorbatschow vor. Julia Ka-
rashvili wird über konkrete Friedensarbeit im Kaukasus sprechen und Tiffany Easthom das 
Konzept der „Nonviolent Peace Force“ vorstellen. Eine Diskussionsrunde wird sich mit dem 
aktuellen Verhältnis zwischen USA/Europäischer Union und Russland befassen, auch unter 
der Berücksichtigung der Veränderung der Politik unter dem US-Präsident Donald Trump. 
Weitere Hinweise zum Programm: friedenskonferenz.info 
 
 
 
 

Krieg in Jemen mit deutschen Waffen 
Die amtierende Bundesregierung wollte 
sich zunächst nicht zum aktuellen Rü-
stungsexportbericht der Gemeinsamen 
Konferenz Kirche und Entwicklung (GKKE) 
äußern. Es ist schon Ritual, wenn ihr 
Sprecher Steffen Seibert lediglich auf die 
grundsätzlich restriktive Exportpolitik der 
Bundesrepublik verweist. Nur zielt die Kri-
tik der Kirchen seit Jahren darauf, dass 
zwischen diesem Anspruch und der Wirk-
lichkeit Welten liegen. Eigentlich sollen die 
Richtlinien Exporte in Spannungsgebiete 
ja verhindern, doch Krieg in Jemen führt 
Saudi-Arabien an der Spitze einer Koaliti-
on auch mit Bestsellern aus hiesigen Waf-

fenschmieden. »Ursachen von Flucht und 
Vertreibung werden hier von der Bundes-
regierung nicht bekämpft, sondern mittel-
bar verschärft«, betonte der evangelische 
GKKE-Vorsitzende Martin Dutzmann bei 
der Vorstellung des Berichts in Berlin. Un-
ter der großen Koalition seien zwischen 
2014 und 2017 Rüstungsexporte im Wert 
von über einer Milliarde Euro an Riad ge-
nehmigt worden, Patrouillenboote etwa 
oder Komponenten für Tornado- und Euro-
fighter-Kampfjets. 
»Saudische Patrouillenboote haben dann 
Seehäfen blockiert und damit zivile Hilfs-
lieferungen an Jemen gestoppt«, so Dutz-
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mann. Zudem seien G3-Sturmgewehre, 
mit deutscher Lizenz in der autokratischen 
Öl-Monarchie gefertigt, aus der Luft abge-
worfen worden, um jemenitische Regie-
rungstruppen im Kampf gegen aufständi-
sche Huthi-Rebellen zu unterstützen. 
Deutschland sei mitverantwortlich für die 
humanitäre Katastrophe in dem bettelar-
men Land. Tausende Menschen wurden 
bereits getötet, die meisten unschuldige 
Zivilisten; Zehntausende wurden vertrie-
ben. Laut Hilfsorganisationen sind rund 20 
Millionen Menschen und damit drei Viertel 
der Bevölkerung auf humanitäre Hilfe an-
gewiesen. 
Deshalb fordern die Kirchenvertreter den 
sofortigen Stopp der Rüstungsexporte an 
Saudi-Arabien, aber auch nach Ägypten, 
Katar, Algerien oder in die Vereinigten 
Arabischen Emirate. Laut GKKE-Report 
betrafen über die Hälfte aller Einzelaus-
fuhrgenehmigungen Staaten jenseits von 
NATO und EU. Der Drittstaatenanteil bei 
den realen Lieferungen von Kriegswaffen 
lag sogar bei über 90 Prozent. Insgesamt 
erreichten die Exporte im Vorjahr mit etwa 
6,8 Milliarden und 2015 sogar mit 7,9 Mil-
liarden Euro die höchsten Werte in den 
letzten beiden Dekaden. Selbst Waffenlie-
ferungen an den NATO-Partner Tükei stu-

fen die Kirchen als bedenklich ein, sei 
Ankara doch in diverse Konflikte der Re-
gion involviert. Max Mutschler, Vorsitzen-
der der Fachgruppe Rüstungsexporte der 
GKKE, verwies auch darauf, dass die for-
cierte »Europäisierung der Rüstungsindu-
strie« nationale Rüstungsexportkontrollen 
erschwere. Die Kontrolle müsse deshalb 
auf europäischer Ebene gestärkt werden, 
sonst könne die Endfertigung von Waffen-
systemen dorthin verlagert werden, wo die 
niedrigsten nationalen Standards gültig 
sind. Die GKKE schließe sich einem Be-
schluss des Europaparlaments an und 
fordere ebenfalls ein Aufsichtsgremium auf 
EU-Ebene. 
Die kommende Bundesregierung stehe in 
der Pflicht, eine tatsächlich restriktive Ge-
nehmigungspraxis auf den Weg zu brin-
gen, wie der katholische GKKE-Vorsitzen-
de Karl Jüsten erklärte. Ein Regelwerk, 
das sich an ethischen Kriterien orientiere 
und nicht nur an der Auftragslage der Rü-
stungsindustrie. Es sei höchste Zeit, die 
unverbindlichen Einzelmaßnahmen in ei-
nem bindenden Rüstungsexportkontrollge-
setz zusammenzufassen, forderte Corne-
lia Füllkrug-Weitzel, Präsidentin der Hilfs-
organisation Brot für die Welt, die der 
GKKE angehört 

Ursula Mathern 

 
 
 
 
Wir verbrauchen drei Erden 
Die Deutschen gehören zu den Menschen auf der Welt, die weitaus mehr vom Planeten Er-
de nehmen, als eigentlich an natürlichen Ressourcen vorhanden ist. Hätten alle Menschen 
auf dem Globus einen so hohen Bedarf an Energie, Lebensmitteln und anderen Konsumgü-
tern, wären insgesamt drei Planeten nötig, um diese Nachfrage zu befriedigen. 
(Quelle: Global Footprint Network) 
 
 
 
 
 
 
PRESSEMITTEILUNG 
Renke Brahms: Deutschland darf zu türkischem Militäreinsatz nicht 
schweigen 
 
Der Friedensbeauftragte des Rates der 
Evangelischen Kirche in Deutschland 
(EKD), Renke Brahms, hat die Bundesre-
gierung aufgefordert, deutlich gegen den 
völkerrechtswidrigen Einmarsch der Türkei 

in kurdisches Gebiet in Syrien Position zu 
beziehen und dies auch im Nordatlantikrat 
der NATO zum Ausdruck zu bringen. „Je 
länger die Bundesregierung hier schweigt 
zu dem militärischen Vorgehen ihres NA-
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TO-Bündnispartners Türkei, um so mehr 
entsteht der Eindruck einer deutschen Bil-
ligung dieses Militäreinsatzes“, so Renke 
Brahms auf der Konferenz für Friedensar-
beit im Raum der EKD, die sich in der 
Evangelischen Akademie in Loccum zu 
ihrer Jahrestagung trifft. 
„Die Stadt Afrin war bisher von diesem 
Krieg verschont worden, hier fanden viele 
Menschen, nicht nur Kurden Schutz. Hier 
darf die Völkergemeinschaft nicht schwei-
gen, hier darf es auch keine Rücksicht auf 
einen NATO-Bündnispartner geben“, 
mahnt Renke Brahms. Die türkische Mili-
täraktion birgt nach Ansicht des EKD-
Friedensbeauftragten zudem die Gefahr 
einer weiteren Eskalation nicht nur des 
syrischen Bürgerkrieges, sondern auch in 
der ganzen Region. „Hier kann es dazu 
kommen, dass amerikanische Soldaten, 
die bisher die Kurdenmiliz in Syrien unter-
stützt haben und in ihnen einen wichtigen 
Bündnispartner sehen, türkischen Solda-
ten gegenüberstehen, die gegen diese 
Kurdenmiliz Krieg führen. Es ist nicht aus-
zuschließen, dass der Irak in diesen neu-
en Konflikt mit einbezogen wird, die Rolle 

Russlands ist unklar, die Absichten des 
syrischen Staatschefs Assad ebenso. Ein 
solcher Militäreinsatz kann hier Öl ins Feu-
er gießen, mit unabsehbaren Folgen“, 
warnt der EKD-Friedensbeauftragte. 
So richtig es gewesen sei, die geplante 
weitere Aufrüstung deutscher Panzer in 
der türkischen Armee angesichts dieser 
Militäraktion auszusetzen, so deutlich wer-
de nun auch wieder, wie gefährlich es sei, 
deutsche Waffen ohne vertragliche Ein-
schränkungen auch an Verbündete zu lie-
fern, betont Renke Brahms. „Diese Ent-
wicklung zeigt die ganze Problematik von 
Rüstungsexporten“, kritisiert der EKD-Frie-
densbeauftragte. Und er fügt hinzu: „Wenn 
die Bundesregierung angesichts dieses 
türkischen Einmarsches in die Region Af-
rin weitere Rüstungsexporte stoppt, dann 
muss sie nun auch klar das militärische 
Vorgehen der Türkei kritisieren und sich in 
den NATO-Gremien dafür einsetzen, dass 
das NATO-Mitglied Türkei diesen Einsatz, 
der gegen das Völkerrecht verstößt, sofort 
beendet.“ 
 
Loccum, 4. Februar 2018/dj 

 
Dieter Junker, Öffentlichkeitsarbeit (Tel: 0171 4161087, E-Mail: junker@evangelische-
friedensarbeit.de, Geschäftsstelle, Tel: 02 28 – 2 49 99-0, Fax: 02 28 – 2 49 99-20 
E-Mail: info@evangelische-friedensarbeit.de 
 
 
 
 

Themenbereich Gerechtigkeit 
 
 

„Alle Macht geht vom Volke aus“ 
Des Volkes Meinung in einigen Umfragen: 
 
Recht auf Familiennachzug für anerkannte Asylbewerber und anerkannte Flüchtlinge finde 
ich richtig (67 %), nicht richtig (28%) 
Nach Parteien: CDU/CSU 67%, SPD 69%, AfD 19%, FDP 69%, Linke 80 %, Grüne 88%. 
(ZDF 11/2017) 
 
83 % der Bevölkerung sagen „Nein“ zu Rüstungsexporten.  
Nach Parteien: CDU/CSU 76%, SPD und Grüne 91%, Linke 92%, Nichtwähler 88%, AfD 
44%.  (TNS Emnid) 
 
Zwei Drittel der Deutschen empfinden die wirtschaftlichen Verhältnisse als sehr ungerecht. 
(DIE ZEIT, 04.01.2018) 
70 % glauben in Deutschland habe die Kluft zwischen Arm und Reich in den letzten Jahren 
zugenommen. (Publik Forum (Nr. 21/2017) 
 
93 % der Bundesbürger wünschen sich einen schnelleren Umstieg auf erneuerbare  
Energien. 
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(TNS Emnid) 
Zum Klimaschutz allgemein: 57 % hier geschieht zu wenig, 33 %gerade richtig.  
(ZDF 11/2017) 
 
64 % sind dafür, die Kohlekraftwerke abzuschalten auch bei negativen Folgen für Stromkos- 
ten und Arbeitsplätzen, 31 % dagegen. (ZDF, 11/2017) 
 
Menschenrecht auf Wohnen: 30 % halten bezahlbares Wohnen für äußerst wichtig, weitere  
46 % für sehr wichtig. (Aktuelle Caritas-Studie) 
40 % der Haushalte zahlen rund 30 % ihres Nettoeinkommens für die Miete. 1,3 Millionen 
Haushalten bleibt nur noch ein monatlicher Betrag unterhalb des Hartz-IV-Satzes. (Studie 
Böckler-Stiftung) 
 
Hört endlich auf das Volk und handelt entsprechend! 
 
Viele Bürgerinnen und Bürger stehen hinter obigen Mehrheiten. Bei ihrer Stimmabgabe 
kreuzen sie aber dann doch die falschen Parteien an! 
 
Sepp Stahl 
 
 
 
Kritik des BUND an der GroKo 
 
Lange haben Union und SPD über ihren Koalitionsvertrag verhandelt. Doch das Ergebnis ist 
enttäuschend: Das Klimaziel 2020 wird aufgeschoben, die Verkehrswende vertagt, der Ab-
bau von Bürgerrechten droht, die Abkehr von der Massentierhaltung wird nicht konsequent 
eingeleitet ... 
Insgesamt erhalten die Interessen einzelner Industriezweige wie die Kohle-, Auto- und die 
Agrarlobby Vorrang vor Mensch und Umwelt. Die dringend notwendige sozial-ökologische 
Wende wird von der GroKo verschleppt. Ob die versprochene nachhaltige Entwicklung nicht 
bloß eine reine Worthülse ist, wird sich nach einer möglichen Regierungsbildung daran zei-
gen, ob die GroKo mit effektiven Sofortmaßnahmen bei dringlichen Themen wie Klimawan-
del, Dieselskandal, Artensterben und Glyphosat-Ausstieg handelt. 
 
 
 
 
 
Wir haben euch nicht gewählt 
„Sehr geehrte AfD, 
wir sind die 87 Prozent, die euch nicht gewählt haben. Wir sind links der Mitte, rechts der 
Mitte und genau auf der Mitte. Wir sind Menschen jedes Geschlechts, jedes Alters, jeder 
Herkunft, jeder Religion, jeder Hautfarbe, jeder sexuellen Orientierung, jeder politischen 
Richtung. Wir sind die, die unser Land zu dem machen, was es ist. 
Wir stehen auf gegen euren Rassismus. 
Wir stehen für ein weltoffenes, soziales, liberales, vielfältiges Deutschland, in dem kein Platz 
ist für Fremdenfeindlichkeit. Wo ihr Mauern ziehen wollt, bauen wir Brücken. Wo ihr Hass 
verbreiten wollt, reagieren wir mit Zusammenhalt. Das hier ist unser aller Land und ihr „holt 
es euch nicht zurück.“ 
Pastor Günter Mahler, EFG Reutlingen (Baptisten) 
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Stoppt die Rassisten 
 
Die seit Trumps Jerusalem-Rede neu ent-
fachte deutsche Diskussion um den Anti-
semitismus geriet schnell in eine Schiefla-
ge: Aus dem Stegreif werden Analysen 
und Vorschläge angeboten, die mal dilet-
tantisch, mal manipulativ mit dem Diskus-
sionsgegenstand umgehen und nicht sel-
ten Ausdruck befremdlicher Intentionen 
sind. Ein Beispiel bot uns die Debatte im 
Bundestag am 18. Januar. 
Dass Antisemitismus grundsätzlich und 
überall bekämpft werden muss, ist eine 
Binsenweisheit. Dass die Deutschen auf 
dem Hintergrund der deutschen Geschich-
te bei der Antisemitismusbekämpfung eine 
besondere Verantwortung tragen, ist ge-
nauso unumstritten wie die Erkenntnis, 
dass spätestens seit 1948 in die Diskussi-
on um Israel auch antisemitische Töne 
flossen. Dies bestätigen auch die Befunde 
der vom Bundestag berufenen Experten-
kommission. Doch manche Antworten auf 
die Frage „Was tun?“ machen nachdenk-
lich. 
Die Bundestagsdebatte hat viel Empathie 
für die Juden und eine Bereitschaft zum 
Einsatz gegen den Antisemitismus zum 
Vorschein gebracht. Und doch: Das allge-
meine Phänomen Rassismus – der wahre 
„Elefant im Raum“ – blieb unterbelichtet, 
als könnte tatsächlich der Antisemitismus 
(das heißt: Judenfeindschaft) als isoliertes 
Phänomen bekämpft werden. 
Nun soll nach dem Wunsch des Bundes-
tags sogar ein Antisemitismusbeauftragter 
berufen werden. Wäre hier nicht Vorsicht 
geboten? Das jüdische Thema wie ge-
wohnt abgesondert zu behandeln, statt sy-
stematische Rassismusbekämpfung zu 
betreiben, auch bei „Integrationskursen“ 
für die im Bundestag bis zum Überdruss 
erwähnten „bei uns Schutz Suchenden“ – 
das garantiert den Erfolg keineswegs.  
Weitere Ungereimtheiten charakterisierten 
die Bundestagsdebatte: Erneut wurde die 
judeo-christliche Tradition heraufbeschwo-
ren (auch von der Vertreterin der AfD), als 
wäre das Christentum nie eine Quelle des 
Antisemitismus gewesen, und die Ver-
brennung der israelischen Fahne am 
Brandenburger Tor wurde als ultimativer 
Ausdruck des Antisemitismus in Deutsch-
land herangeführt. 
Beides lenkt vom Ziel ab: Der Mythos von 
der judeo-christlichen Allianz positioniert 
quasi automatisch Muslime als Vertreter 

einer Gegenkultur, zu der auch der Antise-
mitismus gehört. Und der Fokus auf die is-
raelische Fahne, in deren Mitte der David-
stern erscheint, als sui generis (ein Abge-
ordneter schlug besondere Vorschriften 
bezüglich dieser Fahne vor) führt zur un-
differenzierten, automatischen Gleichset-
zung der Israel-Kritik mit Antisemitismus. 
So befindet sich der Kampf gegen Antise-
mitismus auf dem falschen Pfad. 
Wie man diesen Kampf ad absurdum füh-
ren kann, zeigte die AfD-Abgeordnete von 
Storch: Nicht nur wälzte sie die Haupt-
schuld am Antisemitismus von der radika-
len Rechten auf die Muslime ab, sie gab 
sich als stramme Zionistin: Der muslimi-
sche Terror in Frankreich erklärt die Mas-
senflucht der Juden nach Israel, meinte 
sie.  
Dass von Flucht die Rede nicht sein kann, 
verrät die offizielle israelische Statistik – 
seit 2016 kamen nicht 40 000, sondern 
weniger als 10 000 Einwanderer (dazu 
nicht nachweislich allein aus Reaktion auf 
den Antisemitismus). Es geht hier selbst-
verständlich nicht um Mitleid für jüdische 
Flüchtlinge, auch nicht um den ernstge-
meinten und notwendigen Versuch, Musli-
me in Europa beim Thema Juden aufzu-
klären, sondern um die unheilige Allianz 
von Rechtspopulisten mit der israelischen 
Regierung, die ebenfalls die Muslime als 
Hauptquelle des Antisemitismus betrachtet 
und die Rechtspopulisten in Ruhe lässt. 
„Wir wollen unseren Nachkommen ein 
Land hinterlassen, das noch als unser 
Deutschland erkennbar ist“, verkündet die 
AfD offiziell unter der Überschrift „Afrika 
kann nicht in Europa gerettet werden“. 
Klartext: Zu viele Jerome Boatengs pas-
sen in „unser Deutschland“ nicht hinein, 
wohl aber viele Björn Höckes, auch wenn 
sie eine 180-Grad-Wende in der Erinne-
rungspolitik, vornehmlich in Bezug auf die 
Shoah, verlangen. Ähnlich lautete früher 
der Vorwurf gegen Deutschlands Juden. 
Ergo: Ohne den Kampf gegen Rassismus 
fehlt dem Kampf gegen Antisemitismus 
der Kontext. 
Auch die Führung der deutschen Juden ist 
herausgefordert. Die Abwehr des Antise-
mitismus war in der Vergangenheit und 
bleibt weiterhin ihre Aufgabe. Doch wo 
zieht man die roten Linien? Soll die Teil-
nahme von Vertretern der Partei Höckes in 
Gremien des Holocaust-Mahnmals tole-
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riert werden? Soll unter dem Deckmantel 
des Antisemitismus-Vorwurfs die israeli-
sche Politik unantastbar gemacht werden, 
bis am Ende auch die Kritik zum Beispiel 
an der bevorstehenden Zwangsauswei-
sung von Asylsuchenden nach Afrika als 
Antisemitismus bewertet wird?  
„Was tun?“ Aufklärung auf allen Ebenen 
für alle Menschen, gegen Rassismus, in 

der Schule wie auch in den Integrations-
kursen. So wird auch der Rahmen für eine 
aufrichtige Antisemitismus-Bekämpfung 
abgesteckt. 
 
 
Simon Stein und Moshe Zimmermann 
(Gastbeitrag in der Frankfurter Rundschau 
am 29. Januar 2018) 

 
Shimon Stein war Israels Botschafter in Deutschland (2001-2007) und ist zur Zeit Senior Fel-
ow am Institut für Nationale Sicherheits-Studien (INSS) an der Universität Tel Aviv, Moshe 
Zimmermann ist Professor emeritus an der Hebräischen Universität Jerusalem. 
 
 
 
 
Ungerechte Politik darf kritisiert werden 
Ich bin entsetzt, sehr häufig zu lesen…, dass jeder, der Israel kritisiert, als Antisemit bezeich-
net wird. Haben wir vergessen, dass der Staat Israel ein souveräner Staat und Mitglied der 
UN ist, also ein Staat wie jeder andere, was seine Politik angeht? 
Wenn ich die Politik der USA kritisiere, bin ich nicht antiamerikanisch, und wenn ich die Po-
litik Deutschlands kritisiere, bin ich kein Antigermane. Ich und jeder andere haben das Recht, 
die Politik jedes Landes zu kritisieren, die ungerecht ist. Das hat nichts mit unseren Mitmen-
schen jüdischen Glaubens zu tun, sondern mit einem Staat, der sich nicht gerecht gegenü-
ber einer Bevölkerungsminderheit (der arabischen) und der Bevölkerung eines okkupierten 
Territoriums verhält. 
Dass Deutschland durch den Holocaust große Schuld dem jüdischen Volk gegenüber trägt, 
sollte uns nicht blind gegenüber dem Handeln eines Staates machen, der säkular und demo-
kratisch ist und den Gesetzen der Menschenrechte und Humanität verpflichtet ist wie jedes 
andere Land auch. 
 
Babak Kawoussi, Augsburg 
(Frankfurter Rundschau vom 20.1.2018 
 
 
 
 
Vor einem Jahr veröffentlichte die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) eine Schrift zu 
der öffentlichen Diskussion über Antisemitismus. Diese Schrift stieß auf heftige Kritik, beson-
ders bei denjenigen, die sich für die Rechte der Palästinenser einsetzen. Eine engagierte 
Stellungnahme drucken wir in leicht gekürzter Form hier ab: 
 
„Antisemitismus. Vorurteile, Ausgrenzungen, Projektionen und was 
wir dagegen tun können“ (2017) 
Eine Stellungnahme dazu 
 
Nicht nur die Kirche, alle gesellschaftli-
chen Kräfte müssen gegen Antisemitis-
mus vorgehen. Die Frage ist allerdings, 
wie Antisemitismus zu definieren ist. Die 
EKD-Schrift berücksichtigt  nicht  die em-
pirische Studie von Wilhelm Kempf „Isra-
elkritik zwischen Antisemitismus und Men-
schenrechtsidee“ (2015), die zu dem frap-
pierenden Ergebnis kommt, dass antisemi-
tische Klischees unter den Freunden Isra-

els häufiger sind als unter denen, die sich 
für die Menschenrechte der Palästinenser 
einsetzen. Es fehlen auch einige wichtige 
Aussagen  des Antisemitismusberichts der  
Bundesregierung (2017). Alle verfügbaren 
Daten zeigen, dass die Häufigkeit antise-
mitischer Einstellungen in Deutschland 
kontinuierlich sinkt - sowohl über die ver-
gangenen Jahrzehnte als auch über die 
vergangenen 15 Jahre (Antisemitismusbe-
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richt 2017, Seite 62). Zum Beispiel wollen 
keine Juden als Nachbarn haben: 5 Pro-
zent der Bevölkerung - praktisch ebenso 
viele wie keine schwarzen Nachbarn (4 
Prozent) oder keine Italiener (3 Prozent). 
Dagegen keine Osteuropäer 14 Prozent, 
keine Muslime 21 Prozent (!), keine Sinti 
und Roma 31 Prozent (AS-Bericht 2017, 
Seite 69). 
Letztlich steht es weder der Bundesregie-
rung noch den Kirchen noch irgendwel-
chen Kommissionen zu, darüber zu befin-
den, was als Antisemitismus zu werten ist. 
Allein die Gerichte sind befugt zu entschei-
den, was im Sinne des § 130 StGB als an-
tisemitische Volksverhetzung zu verstehen 
ist. 
In der EKD-Schrift wird behauptet, Juden 
könnten in der Öffentlichkeit nicht mit Kip-
pa erscheinen. Ein Jude, der zwei Jahre 
mit Kippa durch München ging, berichtet in 
der SZ das Gegenteil:.. 
Jüdische Freunde, die in Neukölln leben 
bzw. dort Verwandte haben, bestreiten en-
ergisch, dass dieser Berliner Bezirk eine 
No go area für Juden sei, wie in den Medi-
en behauptet und von Stellen wie RIAS 
begierig aufgegriffen… 
Wahr ist, dass sich der Staat Israel selbst 
delegitimiert, wenn er Dutzende völker-
rechtlich verbindliche Resolutionen des 
UN-Sicherheitsrates missachtet. Wahr ist, 
dass der Staat Israel die Palästinenser dä-
monisiert, wenn er sie in toto zu potentiel-
len Terroristen abstempelt. Doppelte Stan-
dards wendet Israel an, wenn es für die 
Palästinenser in dem seit 50 Jahren be-
setzten Palästina Militärrecht anwendet, 
für die jüdischen Siedler dagegen israeli-
sches Zivilrecht. 
Der jüdisch-israelische Philosoph Omri 
Boehm, der öfter in der New York Times 
Beiträge veröffentlicht, schrieb…, Israel 
praktiziere „Apartheid“ und „Staatsterroris-
mus“: 
Dass es in Israel selbst einen massiven 
Rassismus gegen Palästinenser („Araber“) 
gibt, hat die jüdisch-israelische Soziologin 
Nurit Peled-Elhanan, Sacharow-Preisträ-
gerin mit ihrer Studie „Palestine in Israeli 
School Books. Ideology and Propaganda 
in Education“ nachgewiesen. Darüber be-
richten deutsche Medien nicht, sondern 
nur darüber, dass  sich das Umgekehrte in 
palästinensischen Schulbüchern findet. 
Jedes Jahr laufen mehrere tausend jüdi-
sche Israelis am sog. Jerusalem Day 
durch die palästinensische Altstadt von 

Jerusalem mit der Parole „Death to the 
Arabs!“ 
Der jetzige israelische Verteidigungsmini-
ster Avigdor Lieberman sagte im letzten 
Wahlkampf, man solle „Arabern“, die sich 
nicht loyal verhielten, die Köpfe abhak-
ken… 
Die jetzige israelische Justizministerin for-
dert, man solle arabische Frauen töten, 
damit sie keine Schlangen gebären kön-
nen: In Deutschland wären beide Aussa-
gen wegen Aufrufs zum Mord und wegen 
Volksverhetzung strafbewehrt… 
Wenn man derartige Parolen bedenkt und 
dabei berücksichtigt, dass Israel seit Jahr-
zehnten Dutzende von UN-Resolutionen,  
die IV. Genfer Konvention und die Men-
schenrechte missachtet, dann ist es ver-
ständlich, dass Muslime weltweit Wut auf 
Juden in Israel und in der Diaspora haben. 
Etwas verstehen bedeutet allerdings nicht, 
es zu billigen. 
Da sich die offiziellen Vertreter des deut-
schen Judentums vorbehaltlos hinter Isra-
els menschenrechtswidrige und völker-
rechtswidrige Politik stellen, ist es nicht 
verwunderlich, dass sie deshalb in die Kri-
tik geraten (S. 9). 
Es ist schon erstaunlich, dass bei Pegida-
Demonstrationen auch israelische Fahnen 
geschwenkt wurden. Statt gegen Islam-
feindschaft vorzugehen, ist die EKD-
Schrift geeignet, Vorurteile gegen Zuwan-
derer aus muslimischen Ländern zu beför-
dern. Man erinnere sich, nicht Juden, son-
dern Muslime starben durch die NSU-Mor-
de. Vor zwei Jahren brannten Moscheen 
in Berlin und im Saarland und nicht Syna-
gogen. Es brannten mehrere hundert 
Flüchtlingsheime. Nicht Juden sind be-
droht, sondern vornehmlich muslimische 
Flüchtlinge. Es wäre zu begrüßen, wenn 
die EKD zu menschenfeindlichen Einstel-
lungen dieses Personenkreises etwas ver-
öffentlicht hätte. Stattdessen heißt es in 
der Einleitung  (s. 2): „Antijüdische Res-
sentiments und Parolen ... mischen sich 
häufig in die Beurteilung der Politik des 
Staates Israel und prägen die Haltung vie-
ler Zuwanderer, die nach Deutschland 
kommen.“  
Ich begleite seit zwei Jahren Flüchtlinge 
aus Syrien, Irak, Iran und Afghanistan und 
kann diese Verallgemeinerungen nicht be-
stätigen. Sie berichten mir immer wieder, 
dass sie von deutschen Passanten verbal 
angegriffen und ihre Kinder auf dem 
Schulhof gemobbt werden. Ich habe es bei 
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der Wohnungssuche für  Flüchtlinge wie-
derholt erlebt, dass potentielle Vermieter 
mir sagten: „Wir vermieten nicht an Ara-
ber.“ – „ Wir vermieten nicht an Moslems.“ 
Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit 
ist kein antisemitisches Phänomen, son-
dern Teil eines alltäglichen Rassismus in 
Deutschland. In den deutschen Medien 
wird offen darüber diskutiert, was alles am 
Islam anders werden müsste. Eine ent-
sprechende Diskussion gibt es - glückli-
cherweise - nicht zum Judentum. Indem 
die EKD-Schrift unterstellt, Antisemitismus 
sei unter Zuwanderern weit verbreitet, 
trägt sie im Gewand eines Anti-Antisemi-
tismus zum Klischee eines Anti-Islamis-
mus bei. 
Der Antisemitismusforscher Wolfgang 
Benz erklärte zutreffend, was früher die 
Juden waren, sind heute die Muslime in 
ihrer Funktion als Sündenböcke. Nicht nur 
Antisemitismus (S. 15), jede Form von 
Rassismus ist Gotteslästerung. 
Antisemitismus ist kein arabisches/musli-
misches Phänomen und wurde nicht von 
Zuwanderern importiert, wie S. 10 behaup-
tet, sondern ist eine europäische ge-
schichtliche Erscheinung und Schuld…  
Zu Recht wird daran erinnert, dass Juden 
und Jüdinnen nicht als homogene Gruppe 
verstanden werden dürfen (S. 11). Das a-
ber tut die Schrift (S. 9), wenn Kritik an der 
Politik des Staates Israel als Antizionismus 
und damit als Antisemitismus denunziert 
wird („israelbezogener Antisemitismus“). 
Ungeachtet der üblichen salvatorischen 
Formel, natürlich sei Kritik an Israel erlaubt 
(S. 9 - Wer hat etwas zu erlauben? Gibt es 
wieder eine Inquisition?), stellt sich die 
Schrift vorbehaltlos vor den Staat Israel, 
ohne ein Wort über die Leiden der Palästi-
nenser zu verlieren. 
Hajo Meyer, deutscher Jude, der in den 
Niederlanden die Nazi-Verfolgung überleb-
te, stand dem Internationalen Antizionisti-
schen Netzwerk vor. Es wäre absurd, ihn 
als Antisemiten zu bezeichnen. Geradezu 
pervers wird es, wenn deutsche Nichtju-
den jüdischen Personen Antisemitismus 
unterstellen. Dieses Vorgehen ist zwar kei-
ne tödliche Selektion, bewirkt jedoch Ruf-
mord. 
Es gibt - Gott sei Dank! - jüdische Men-
schenrechtsorganisationen innerhalb und 
außerhalb Israels, die sich für die Men-
schenrechte der Palästinenser einsetzen 
und ein Ende der völkerrechtswidrigen is-
raelischen Besatzung fordern... Judentum 

darf nicht mit dem Staat Israel 
gleichgesetzt werden. Darum ist Kritik am 
staatlichen Handeln Israels kein 
„israelbezogener Antisemitismus“. 
Die EKD-Schrift bezieht sich auf die 
Menschenrechte (S. 7). Ich war selbst 
Dozent für Sozialethik an der Kirchlichen 
Hochschule Wuppertal mit dem 
Schwerpunkt Menschenrechte. Was ich 
bei zwei Studienreisen im besetzten 
Palästina erlebte, widersprach krass dem, 
was ich den Studierenden zu vermitteln 
versucht hatte.  
Das ist nicht nur meine persönliche 
Erfahrung. Internationale Menschenrechts-
organisationen haben immer wieder mas-
sive Menschenrechtsverletzungen durch 
die israelische Regierung  angeprangert… 
Auch israelische Menschenrechtsorgani-
sationen kämpfen gegen die massiven 
Menschenrechtsverletzungen, die mit der 
israelischen Besatzung seit 50 Jahren ein-
hergehen…  
Es fällt auf, dass in dieser EKD-Schrift e-
benso wie bereits früher in der EMOK-
Stellungnahme zur palästinensischen Kai-
ros-Erklärung oder in den Beschlüssen der 
Rheinischen Kirche von 1980 oder 2016 
jeglicher Bezug zu den Leiden der Palästi-
nenser fehlt: Nakba, Annexion palästinen- 
sischen Landes, Hauszerstörungen, Be-
schränkung der Bewegungsfreiheit durch 
Checkpoints, Administrativhaft, Mauer/-
Sperranlage, Blockade des Gazastreifens, 
sog. Siedlungsbau, Zwei-Klassenrecht (Zi-
vilrecht für jüdische Siedler, Militärrecht für 
Palästinenser). Was ist das für ein jüdisch-
christlicher Dialog, der die Palästinenser 
ausblendet und das real existierende Ju-
dentum der Siedler verschweigt?... 
Die EKD- Schrift erweist sich als eine Ge-
fälligkeitsschrift für den Zentralrat der Ju-
den in Deutschland, die in ihrer Einseitig-
keit und Einäugigkeit unangenehm auffällt.   
Dazu muss man beachten, dass die israe-
lische Propaganda (Hasbara) zur Zeit mit 
großem finanziellen Aufwand erneut ver-
sucht, jegliche Kritik am Staat Israel im 
Keim zu ersticken, wie ein israelisches 
Medium meldet:... 
Deutsche Kommunen fassen Beschlüsse,  
keine israelkritischen Veranstaltungen zu-
zulassen (München, Frankfurt, Berlin). Da-
bei gerät die in Art. 5 GG garantierte Mei-
nungsfreiheit unter die Räder. Leider be-
teiligt sich auch die evangelische Kirche 
daran. Man denke nur daran, wie die Ta-
gung der Ev. Akademie in Tutzing im Mai 
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2017 unter mysteriösen Umständen kurz-
fristig abgesagt wurde. Zuvor war nach ei-
nem Protestschreiben der jüdischen Kul-
tusgemeinde ein Benefizkonzert in der 
Schwabinger Kirche zugunsten von medi-
co international in Gaza abgesagt worden. 
Die Palästinensische Gemeinde Bonn darf 
nicht mehr die Räume der ESG benutzen. 
Eine Konferenz sollte vom 1. – 3 12. 2017 

in den Räumen der Ev. Stadtakademie 
Aachen stattfinden. Das Plazet des Aka-
demieleiters und des Superintendenten 
war gegeben. Doch nach einer Interventi-
on der Gesellschaft für Christlich-jüdische 
Zusammenarbeit wurde die Tagung ge-
stoppt. 
 
Dr. Martin Breidert 

 
 
 
 
Verlorene Generation 
Ein junger Palästinenser: 
„Die Welt muss verstehen, dass die wachsende Frustration uns alle zu Kämpfern macht“. 
Wie andere junge Erwachsene aus Gaza geht der Student seit Trumps Entscheidung, Jeru-
salem als Israels Hauptstadt anzuerkennen, auf die Straße, um zu protestieren – und Steine 
zu werfen, zum Beispiel gegen israelische Soldaten. „Wir kämpfen nicht im Auftrag der Ha-
mas oder der Fatah“, sagen sie. Die junge Erwachsenengeneration sieht sich in ihrem Land 
von keiner Partei repräsentiert – aber die israelische Besatzung als Ausgangspunkt ihrer Mi-
sere. „Wir kämpfen, weil wir hungrig sind, weil wir zu Hause keinen Strom haben, das Was-
ser immer abgestellt wird und unsere Väter keine Arbeit haben“, sagen sie. Und weil keine 
Perspektive in Sicht ist. Nirgends. 
(Publik-Forum Nr. 3/2018) 
 
 
 
 

25 Jahre Nord-Süd-Durchblick – wie weiter? 
 

Der Verein Campo Limpo, Solidarität mit Brasilien e.V., hatte an-
geregt, zum 500. Jahrestag der Entdeckung, Eroberung und Ausbeutung Amerikas ein 
Denkmal zu errichten. Seit dem 12.10.1992  mahnt das mittlerweile „Nord-Süd-Durchblick“ 
genannte Holztor beim Puchheimer S-Bahnhof an die anhaltende, sich vertiefende Kluft 
zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden auf unserem Planeten. Es zählt als 
ein Agenda21-Schatz des Landkreises Fürstenfeldbruck.  
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Zwei der vom Windacher Künstler Franz Hämmerle eingebrachten Symbole seien kurz er-
klärt: Im Norden eines Stammes deuten wenige große Figurationen, im Süden viele kleine 
den unterschiedlichen Ressourcenverbrauch an. Heute berechnet man dazu den ökologi-
schen Fußabdruck. Jedem Menschen stehen höchstens 1,7 gha (globale Hektar) zur Ver-
fügung. In Deutschland  verbrauchen wir  durchschnittlich schon 5,5 gha! Die eingekerbten 
Worte: NUR EIN WIR – NUR EINE ERDE sind aktueller denn je. Wir sind aufeinander ange-
wiesen. Die Grenzen unseres Planeten sind eindeutig. Altbürgermeister Dr. Herbert Kränz-
lein MdL, der die Errichtung dieser eindrucksvollen Skulptur maßgeblich unterstützte, schrieb 
nun: „In einer zerrissenen, wenig friedfertigen Welt, in der Lebenschancen, Güterverteilung 
und die drastische Veränderung von Klima und Umwelt nicht nur ein kollektives Bewusstsein, 
sondern auch ein politisches Umdenken erforderten, braucht es Weckrufe. Dieses Mahnmal 
für die „Eine Welt“ will immer wieder Anstoß sein, gegen anstößige Zustände auf dieser Erde 
aufzumucken“.  

Seit 1992 laden Campo Limpo und die Ortsgruppe 
von amnesty international abwechselnd  jährlich am 10.12., dem Internationalen Tag der 
Menschenrechte, abends  zu einem gut besuchten Schweigekreis und stellen aktuelle Fälle 
und Appelle zur Einhaltung politischer oder wirtschaftlicher Menschenrechte vor. Seit zwei 
Jahren beteiligen wir uns damit auch an den „Münchner Tagen der Menschenrechte“. Zudem 
fanden mehrere Mahnwachen statt, beispielsweise zum Kriegsbeginn im Irak. Der symbol-
trächtige Ort wurde Besuchergruppen und Schulklassen erläutert,  Lichterketten  gingen hin-
durch, er war Ausgangspunkt für thematische Fahrrad-Rundfahrten oder Stationenwege. Ei-
nen kurzen Einblick vermittelt ein Beitrag des Online-Senders für Lateinamerika:  
www.latizon.de/mediathek_campolimpo.html. 
Das Aufstellen des Mahnmals hatte seine Vorgeschichte: Bereits 1970 wurde der erste Kon-
takt nach Brasilien geknüpft. Der 1975 gegründete Verein Campo Limpo erkannte zuneh-
mend, dass noch so gut laufende direkte Partnerschaftsprojekte oft genug konterkariert 
wurden durch übergeordnete politische und wirtschaftliche Fehlentwicklungen. So änderte 
der Verein 1995 nicht nur seinen Namen. Statt der wohltätig klingenden Beifügung „Ausbil-
dungs- und Sozialhilfe Brasilien“ sollte „Solidarität mit Brasilien“ die entstandene vielfältigere 
Verbundenheit zum Ausdruck bringen. Der lebendige Austausch mit den Menschen an der 
Basis drüben als Hilfe zur Selbsthilfe blieb und bleibt freilich vorrangig die Triebfeder für 
unser anhaltendes Engagement. 
Man muss nicht in fremde Länder reisen, das Fremde ist uns gerade in den vergangenen 
Jahren  sehr nahe gerückt. Die Vielen, die sich vor Ort so intensiv um die Betreuung der A-
sylsuchenden kümmern, haben sicher ähnliche Erfahrungen gemacht wie andere, die seit 
Jahrzehnten Entwicklungspartnerschaften mit Menschen und Organisationen in der Einen 
Welt pflegen. Sie wurden bereichert und enttäuscht, verzweifelten nicht selten an den globa-
len Ungerechtigkeiten, den „Strukturen der Sünde“, wie sie Papst Johannes Paul II. in seiner 
vor 30 Jahren erschienenen Sozialenzyklika „Sollicitudo Rei socialis“  benannte. Lessenich 
sagt dazu in seinem Buch „Neben uns die Sintflut. Die Externalisierungsgesellschaft und ihr 
Preis“: „Wir betreiben viele Dinge, die umweltschädlich sind oder auf Kosten anderer gehen. 
Wir machen das nicht, weil wir andere  schädigen wollen, sondern weil wir eingebunden sind 
in Wirtschafts- und Konsumwelten, aus denen wir auch nicht so einfach herauskommen“. 
Einfach ist das sicher nicht, aber so kann und darf es nicht weitergehen, es muss sich etwas 
ändern, nicht nur lokal, sondern global! Trotz der betrüblichen Analyse tauchen erfreulicher-
weise in letzter Zeit häufiger drei Begriffe auf, die Hoffnung keinem lassen: WIR, MUT und 
Veränderung! Das Motto des letzten Münchner Winter-Tollwood-Festivals lautete: „Wir alle“ 
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und weiter im Text: „Wir sind nicht nur Konsumenten. Wir sind Wähler. Mitbürger und Mit-
gestalter. … Lasst und aufstehen aus den Wohlstandssesseln der Nachkriegsgenerationen, 
lasst uns kämpfen für eine bunte, tolerante, offene und gerechte Gesellschaft.“ Der ATTAC-
Rundbrief ist überschrieben mit: „Wider die Angst – für Visionen mit Mut“. In seiner Antrittsre-
de sprach Bundespräsident Steinmeier 18 mal vom Mut. Zitat: „Die Staatsform der Mutigen – 
das ist die Demokratie. Es verlangt Mut, zu sagen, was ist – und: was zu tun ist!“ Publik Fo-
rum titelte kürzlich „Neuer Mut in schweren Zeiten“. Heribert Prantl von der SZ glaubt daran, 
dass die Zukunft positiv gestaltbar ist und titelt sein neuestes Buch „Die Kraft der Hoffnung“. 
Das Leitwort der diesjährigen MISEREOR-Fastenaktion lautet: „Heute schon die Welt ver-
ändert?“  Im Vorfeld kamen wir bei einer in München gegründeten AG „Befreiender Lebens-
stil“ zur Erkenntnis, eine zusätzliche Broschüre mit Regeln für einen nachhaltigeren enkelge-
rechten Lebensstil braucht es nicht. Mit Mahnungen „Du sollt nicht …“ kommen wir nicht 
weiter, eher mit Ermutigungen „Du brauchst nicht …“.  Wir wollten Mut machen mit Ge-
schichten von Menschen, die erzählen, wie sie in unterschiedlicher Weise geschafft haben, 
ein wenig die Welt zum Besseren zu verändern, ganz im Sinne von Mahatma Gandhi: „Wir 
müssen selbst die Veränderung sein, die wir in der Welt zu sehen wünschen“.  Für ein beim 
Oekom-Verlag erschienenes Mutmach-Buch*)  wurden 44 eingegangene Beiträge gebündelt, 
u.a. von Pater Anton Rotzetter, Pater Jörg Alt, Bertram Verhaag, Klaus Milke, Andreas Buro. 
Des weiteren entstand eine Broschüre mit Anregungen zu einem Stationenweg „Gemeinsam 
unterwegs zu einem befreienden Lebensstil“, beziehbar bei der Misereor im Internet oder in 
der Münchner Geschäftsstelle. 
Bei aller Euphorie über unsere Taten müssen wir doch feststellen, so recht zünden all diese 
Bemühungen nicht. Was hindert uns einigermaßen Wohlhabende, das eigentlich als notwen-
dig Erkannte auch zu tun? Warum fallen uns Veränderungen so schwer? Es ist die Angst vor 
dem Weniger! Darüber sprach der bekannte Psychoanalytiker Wolfgang Schmidbauer kürz-
lich im Rahmen des Münchner Klimaherbstes in der Evangelischen Stadtakademie. Er 
sprach über Grundlagen und Formen der Angst und wie schwierig es ist, falsche und richtige 
Ängste zu unterscheiden und diese auszubalancieren. Sein Fazit: Auf freiwilligen Verzicht zu 
hoffen, ist in der Breite der Bevölkerung unrealistisch Er forderte genauso wie Michael Ko-
patz in dessen Buch „Ökoroutine, damit wir tun, was wir für richtig halten“ klare gesetzliche 
Vorgaben. Der ehemalige US-Vizepräsident Al Gore, unermüdlich als  vehementer Klima-
schützer unterwegs, geht noch weiter und sagt: „Es ist wichtiger, die Gesetze und die Politik 
auszutauschen als die Glühbirnen und die Fensterscheiben!“.  
Man sollte nicht das eine gegen das andere ausspielen, trotzdem mag für viele, die sich als 
„Rufer in der Wüste“ fühlen, die wohl begründete Erkenntnis von Kopatz ein Trost sein: 
„Wenn nur jeder sein Verhalten ändert, wird die Welt ein besserer Ort – das wird nie funkti-
onieren! Es gilt, Strukturen zu ändern statt Menschen!“ Er schlägt deshalb Ökoroutinen vor. 
Er meint damit, dass Menschen durchaus bereit sind, ihr Verhalten zu ändern, wenn es ver-
bindliche Vorschriften gibt, an die sich alle zu halten haben. Er zitiert als ein positives Bei-
spiel für seine Ökoroutine die gesetzliche Einführung des Nichtraucherschutzes. Daran er-
kennt man sehr gut, welcher Vorlauf letztlich nötig und nützlich ist, z.B. mittels eines Volks-
begehrens.  Es bedarf Vordenker, mutige Vorreiter, um in der Demokratie den Politikern die 
Chance zu eröffnen, auch zunächst unzumutbar erscheinende Beschlüsse zu fassen. Schaf-
fen wir es, uns gegenseitig zu bestärken, einerseits unsere Verantwortung im eigenen Be-
reich als Unternehmer, Arbeitnehmer und Verbraucher wahr zu nehmen, andererseits aber 
auch noch Zeit und Kraft zu haben, uns zu solidarisieren, Zivilcourage zu wagen, den sozi-
alen Zusammenhalt zu stärken in einer individualisierten und globalisierten Welt? Große 
Bedeutung kommt dabei den vielen zivilgesellschaftlichen Organisationen zu, insbesondere 
denen, die mit großem Engagement und Sachverstand Lobby- oder Advocay-Arbeit betrei-
ben zugunsten der Vernachlässigten und Bedrängten, für unsere Nachkommen, die noch 
keine Stimme haben,  einschließlich des Erhalts unseres Lebensraumes, unserer EINEN 
ERDE  
 
Dr. Walter Ulbrich, Campo Limpo e.V.  
*) Im Buchhandel erhältlich:  
Misereor (Hrsg).: Wer Mut sät, wird eine andere Welt ernten. 44 ermutigende Beiträge für 
eine bessere Zukunft. Oekom-Verlag, 2016, 12,95 €. (e-book: 9,99 €).   
 



 25

Themenbereich Schöpfung 
 
 
 

Stummer Frühling - stummer Sommer  

Kommentar zu Glyphosat 

 

Am Hauptbahnhof in Osnabrück lese ich 
auf einem Plakat des Deutschen Bauern-
verbandes: "Ohne uns werden Sie nicht 
satt. Ein Landwirt ernährt 145 Menschen 
pro Jahr. Darauf sind wir stolz. Wir ma-
chen Landwirtschaft echt grün. Eure Land-
wirte - gestern. heute. morgen. Im-mer." 
Landwirtschaft echt grün, wirklich? Und 
was ist mit Glyphosat?  
Singende Vögel - zirpende Grillen – far-
benprächtige Schmetterlinge? Das war 
einmal. Ganz Deutschland leidet unter Ar-
tensterben. Die Natur braucht 30.000 Jah-
re um eine neue Spezies zu schaffen, a-
ber wir rotten pro Tag global 150 Tier- und 
Pflanzenarten aus.  
In Deutschland ist inzwischen jede dritte 
Tier-, Pflanzen -und Pilzart vom Ausster-
ben bedroht. Dabei wissen wir: Ohne Tiere 
und ohne Pflanzen keine Menschen. Wir 
alle stehen auf den Schultern unserer älte-
ren Geschwister im Tier- und Pflanzen-
reich. Mit dem dramatischen Artensterben 

sind wir die erste Generation, die Gott voll 
ins Handwerk pfuscht.  
Schon 1962 schrieb die US-Schriftstellerin 
Rachel Carson in ihrem Öko-Bestseller 
"Der stumme Frühling": Über allem "liegt 
der Schatten des Todes". Man vernimmt 
nur noch "Schweigen über Feldern, Sumpf 
und Wald".  
Inzwischen wurde aus dem stummen 
Frühling auch ein stummer Sommer. Nicht 
nur in den Getreidegürteln der USA, son-
dern auch in den Sojafeldern Brasiliens 
und in den Feldern der Monokulturen Eu-
ropas.  
Wie heißt es im schönen Volkslied: Alle 
Vögel sind schon da! Von wegen. Viel zu 
viele sind schon weg - und zwar für immer. 
In den Zukunftsszenarien der Agrarlobby 
hingegen wird Glyphosat wie eine Mas-
senvernichtungswaffe beschrieben, die 
dafür sorgt, dass auch künftig alle zu es-
sen haben, weil sie alle störenden "Un-
kräuter" vernichtet.  
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2017 wurden erstmals über eine Million 
Tonnen dieses Pflanzengifts verkauft. Der 
große Produzent Monsanto bietet prakti-
scherweise zugleich gentechnisch verän-
derte Pflanzen an, die gegen Glyphosat 
unempfindlich sind. So werden die Che-
mie-Bauern noch abhängiger von Monsan-
to oder von der Leverkusener Bayer AG, 
die ja Monsanto übernehmen will.  
Die Samen von gentechnisch veränderten 
Pflanzen sind unfruchtbar, sodass Bauern 
künftig jedes Jahr neues Saatgut von der 
Chemieindustrie kaufen müssten.  
Da Glyphosat aber auch Mikroorganismen 
wie Insekten und Würmer vernichtet und 
Vögel, Reptilien oder Amphibien von die-
sen abhängig sind, ist dieses Gift auch 
verantwortlich für das Massensterben im 
noch fruchtbaren Ackerboden. Übrig blei-
ben biologische Wüsten, auf denen bald 
nichts mehr wächst.  
Nur eine Landschaft ohne Glyphosat wird 
das Versprechen aller Versprechen der 
Landwirtschafts-Lobby einlösen können: 
Dass alle Menschen, auch zehn Milliar-
den, künftig satt werden.  
Kniefall eines CSU-Ministers vor der Che-
mieindustrie  
Der Streit um das Pflanzengift Glyphosat 
macht deutlich: Es geht um nichts weniger 
als um den Erhalt unserer Lebensgrundla-
gen. Der ehemalige Landwirtschaftsmini-
ster Christian Schmidt (CSU) hat mit sei-
ner Zustimmung zur weiteren Verwendung 
von Glyphosat in der Europäischen Union 
Gift für das Land gesät.  
Im Namen seiner Partei steht das "C", was 
Mut für eine Politik zur Bewahrung der 
Schöpfung erfordert hätte. Aber der Mann 
geht feige vor der Agrarlobby und vor der 
Chemielobby in die Knie. Seither heißt er 
"Glyphosat-an" (Heute-Show).  
Die offizielle Begründung für Schmidts 
Zustimmung zu Glyphosat: Die Weltge-
sundheitsorga-nisation habe das Gift ja 
nur als "wahrscheinlich krebserregend" 
eingestuft.  
Mit diesem Kniefall eines CSU-Ministers 
vor der Chemieindustrie wird die industri-
elle Massenproduktion von billigen Roh-
stoffen für die globale Lebensmittelindu-
strie gefördert zu Lasten von kleiner bäu-
erlicher Landwirtschaft. Genau deshalb 

sind in Deutschland seit 2013 mehr als 
10.000 Bauernhöfe verschwunden.  
Reiner Agrar-Kapitalismus zerstört unsere 
Lebensgrundlagen - eine Politik, die geför-
dert wird von einer sich christlich nennen-
den Partei. Mit dieser Agrarpolitik werden 
Tiere, Böden und Pflanzen mit Chemie 
vollgepumpt, das Grundwasser mit Nitrat 
verseucht, das Klima weiter aufgeheizt 
und das Artensterben beschleunigt.  
Viele Bauern hängen am Tropf von Gly-
phosat wie ein Junkie an der Nadel. 37% 
der Felder werden in Deutschland mit dem 
Gift traktiert. Glyphosat ist die Droge der 
heutigen Landwirtschaft.  
Der Chemielobby ist das so egal wie der 
Agrarlobby. Hauptsache, die einen verdie-
nen viel Geld und die anderen haben ihren 
Stoff. Und der "christliche" Landwirt-
schaftspolitiker besorgt die Geschäfts-
grundlage für diese "moderne" Landwirt-
schaft. So wird der Bauer das "Unkraut" 
los. Er hat ja die Glyphosat-Spritze. Damit 
wird alles getötet, was grün ist.  
Glyphosat schaltet ganz einfach die Natur 
aus - effektiver als jedes andere Pestizid. 
So entsteht eine Landwirtschaft, die nicht 
mehr mit der Natur, sondern gegen die 
Natur arbeitet - um Handarbeit zu sparen. 
Hand in Hand arbeiten dafür ein Monsan-
to-Minister und die Glyphosat-Industrie. 
Was ist die Alternative? 
In der DDR war das Gift verboten und Ö-
sterreich sowie Frankreich wollen es ver-
bieten. Es geht also auch ohne. Der Land-
wirtschaftsredakteur der TAZ, Jost Maurin, 
über die Alternative: "Es hilft nichts, die 
Junkies müssen ihr Leben umstellen. Statt 
zum Beispiel Raps und dann zwei Jahre 
lang Weizen anzubauen, könnten sie mehr 
Früchte auf dem Feld abwechseln. Dann 
wüchse weniger Unkraut. Oder sie säen 
zwischen Maisreihen Hülsenfrüchte, die 
Unkraut verdrängen. Sie könnten das Un-
kraut auch maschinell bekämpfen: mit 
einem Strie-gel etwa, der den Boden nicht 
so tief aufreißt und weniger Erosionen ver-
ursacht als der Pflug. Das alles ist kein 
Hexenwerk, sondern uraltes Handwerk."  
Sicher, manche Lebensmittel würden 
durch mehr Handarbeit etwas teurer. Aber 
sollten uns das die Artenvielfalt und unse-
re Gesundheit nicht wert sein?  
 

Franz Alt, 04. Dezember 2017  
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Empfehlenswert! Lesenswert! 
"Eine Kuh unterm Schuh!" 
Die Lederbranche ist um ihren Ruf besorgt. Es wollen sich Firmen um bessere Umwelt- und 
Sozialstandards in der Lieferkette kümmern. NGOs fordern aber Gesetze statt 
Selbstverpflichtungen. 
"Chance your Shoes" ist eine  Kampagne von Inkota-Netzwerk und 17 anderen Partnern in 
Europa und Asien. Mit dem Motto "Eine Kuh steckt unterm Schuh" werden Verbraucher, 
Unternehmen und Politik auf Missstände in der globalen Schuh- und Lederindustrie 
hingewiesen. Infos und eine Petition "Transparenz statt Versteckspiel" findet Ihr unter 
www.inkota.de. Fair gehandelte Schuhe kauft man bei der Marke Veja.bil (Zu deutsch: 
"Schau hin!") 
 
 
 
 
Verfehlte Ziele 
 
„Wir werden Wege finden, wie wir unser 
40-Prozent-Ziel einhalten. Das verspreche 
ich Ihnen.“ Das war Merkels Antwort auf 
eine skeptische Anfrage in einer Wahlver-
anstaltung. Die Skepsis bleibt aber. 
Interne Berechnungen des Bundesumwelt-
ministeriums haben ergeben, dass dieses 
Ziel nicht erreicht werden kann. Besten-
falls ist ein Minus von 32,7 Prozent er-
reichbar! „Eine Zielverfehlung in einer sol-
chen Größenordnung wäre für die Klima-
schutzpolitik Deutschlands ein erheblicher 
Rückschlag.“ 
Der springende Punkt: Es müssen Kohle-
kraftwerke stillgelegt werden. Zwar ist der 
Anteil der erneuerbaren Energien in den 
letzten Jahren erheblich gewachsen. Zu-

gleich aber produzierten die deutschen 
Kohlekraftwerke jedoch fleißig weiter 
Strom – für den Export! „Wir erreichen die 
Klimaschutzziele eben nicht nur durch den 
Ausbau der Erneuerbaren,“ sagt Umwelt-
staatssekretär Jochen Flasbarth, „wir müs-
sen korrespondierend auch Kohlekraftwer-
ke schrittweise vom Netz nehmen.“ Und 
mit der Kohle-Lobby legt sich die von Frau 
Merkel geleitete Regierung lieber nicht an, 
trotz ihrer Zusage im Wahlkampf. Und ob 
eine … Koalition energisch an diese Auf-
gabe herangeht, ist sehr fraglich. Also 
müssen wir wohl vergessen, dass 
Deutschland mal führend im Klimaschutz 
sein wollte. 

 
(Quelle: Die Süddeutsche) 
 
 
 
 
 
 
 
"Mission Eine Welt", BN und AbL (Arbeitsgemeinschaft bäuerlicher Landwirtschaft) weisen 
auf ein uns bekanntes jahrelanges Dauerproblem hin: 560 000 Tonnen Soja aus Südamerika 
importieren "wir" pro Jahr in Bayern, angebaut (z.B. in Brasilien) auf 280 000 Hektar 
Anbaufläche für  horrende bayerische Überschüsse an Fleisch und Milch. Was bei uns etwa 
an Magermilchpulver zu viel ist, wird zu "Schrottpreisen" z.B. nach Afrika exportiert, was die 
dortigen Kleinstbauern in den Ruin treibt. Folge: Der Einsatz von Pestiziden und Glyphosat 
belastet stark Trinkwasser bei uns und in der 3.Welt. Das alles, obwohl bayerische Landwirte 
eigene Futterpflanzen anbauen könnten. Lesenswerte Broschüre dazu, leserbar und 
bestellbar bei Mission EineWelt: 
"Soja, Regenwald und Glyphosat - Was Sie schon immer über Futtermittel wissen 
w(s)ollten". 
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Themenbereich Ökumene 
 
 
 
Nachruf auf Michael Held  
 
Michael Held ist tot, gestürzt am 8. August 2017 in Bad Hersfeld in seinem Arbeitszimmer. 
Eigentlich war er im Aufbruch zur Fahrt nach Büchel, um dort für eine atomwaffenfreie Welt 
zu demonstrieren. Sein Todestag ist der zweiundsiebzigste Jahrestag der Zerstörung der 
japanischen Stadt Nagasaki mit einer Atombombe.  
 
Als ich im Jahr 2007 in Bebra-Imshausen zum Vorsitzenden der Aktionsgemeinschaft Dienst 
für den Frieden (AGDF) gewählt wurde, war Michael Held einer der ersten, der mir gratulierte 
und eine konstruktive Zusammenarbeit anbot. In den zehn Jahren seit damals habe ich in 
ihm einen Freund im Einsatz für die Ziele des Konziliaren Prozesses, also für Gerechtigkeit, 
Frieden und Bewahrung der Schöpfung, gefunden. Unermüdlich entwickelte Michael Held 
Vorschläge zur Schaffung einer friedlicheren und gerechteren Welt ohne Gewalt und Waffen. 
Er litt darunter, dass Politik und Gesellschaft es einfach nicht einsehen wollten, dass Militär 
und Krieg keine Mittel der Politik mehr sein dürfen. Sein ständiges Monitum hieß, wenn nicht 
jetzt, wann dann soll mit der Gestaltung einer politischen Friedensordnung begonnen wer-
den?! Er litt aber auch, weil er feststellte, dass die Verantwortlichen in den Kirchen und e-
benfalls in der Friedensarbeit nicht immer seinen Aufrufen und Thesen sogleich zu folgen 
vermochten. In vielen geduldigen Gesprächen habe ich versucht, ihm zu erklären, warum 
das so ist. Er hat zugehört, verstanden und dennoch schmerzte es ihn, dass es kaum voran-
geht. Wenn der Frieden als ein Prozess beschrieben wird, so ist der Weg dorthin schmerz-
haft und voller Widerstände. Im Heft „Junge Kirche" 4/2010 veröffentlichten wir gemeinsam 
Gedanken zum Frieden zwischen den Völkern.  
 
Vor kurzem ist die EPD-Dokumentation „Aufgabe und Weg: Kirche des gerechten Friedens 
werden" erschienen. Sie ist von Michael Held zusammen mit Ulrich Frey bearbeitet worden. 
Mit ihr hat Michael Held der Evangelischen Friedensarbeit einen letzten – dokumentierten – 
Dienst erwiesen. Alle, die mit diesem Werk arbeiten, möchten dies im Gedenken an Michael 
Held tun.  
Die Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden (AGDF) trauert um Michael Held. Unser 
Mitgefühl gilt insbesondere seiner Frau Heide Schumann-Held. Ihr Votum nach dem Tod 
ihres Mannes wollen wir befolgen. In Michael Helds Sinn werden wir weiter eintreten für 
Frieden schaffen ohne Waffen.  
 
Horst Scheffler, Vorsitzender Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden (AGDF)  
9. August 2017  
 
 
 

Die Kirchen und Europa 
 
Die katholischen Bischofskonferenzen und 
die 104 protestantischen, anglikanischen 
und orthodoxen Kirchen der KEK haben 
sich 2001 in der Charta Oecumenica ver-
pflichtet, in der Nachfolge Jesu Christi für 
Versöhnung und Frieden einzutreten. 
In dem Abschnitt ’Unsere Verantwortung 
in Europa‘ heißt es: „…Die Kirchen fördern 
eine Einigung des europäischen Konti-
nents. Ohne gemeinsame Werte ist die 
Einheit dauerhaft nicht zu erreichen. Wir 
sind überzeugt, dass das spirituelle Erbe 

des Christentums eine inspirierende Kraft 
zur Bereicherung Europas darstellt. Auf-
grund unseres christlichen Glaubens 
setzen wir uns für ein humanes und so-
ziales Europa ein, in dem die Menschen-
rechte und Grundwerte des Friedens, der 
Gerechtigkeit, der Freiheit, der Toleranz, 
der Partizipation und der Solidarität zur 
Geltung kommen. Wir betonen die Ehr-
furcht vor dem Leben, den Wert von Ehe 
und Familie, den vorrangigen Einsatz für 
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die Armen, die Bereitschaft zur Vergebung 
und in allem die Barmherzigkeit. 
Als Kirchen und als internationale Gemein-
schaften müssen wir der Gefahr entgegen-
treten, dass Europa sich zu einem inte-
grierten Westen und einem desintegrierten 
Osten entwickelt. Auch das Nord-Süd-Ge-
fälle ist zu beachten. Zugleich ist jeder Eu-
rozentrismus zu vermeiden und die Ver-

antwortung Europas für die ganze 
Menschheit zu stärken, besonders für die 
Armen in der ganzen Welt.“ ( Charta Oe-
cumenica III.7, http://www.ceceurope.org/ 
wp-content/uploads/2015/07/Charta 
OecumenicaDE.pdf) 
Und später heißt es: „Wir engagieren uns 
für eine Friedensordnung auf der Grund-
lage gewaltfreier Konfliktlösungen.“ (III.8) 

 
Gudrun Schneeweiß 
 
 
 

Mensch unter Menschen 
Wir sind hier, weil es letztendlich kein Entrinnen vor uns selbst gibt.  

Solange der Mensch sich nicht selbst in den Augen und Herzen  
seiner Mitmenschen begegnet, ist er auf der Flucht.  

 
Solange er nicht zulässt, dass seine Mitmenschen an seinem Innersten  

teilhaben, gibt es für ihn keine Geborgenheit. 
Solange er sich fürchtet, durchschaut zu werden, kann er weder sich selbst  

noch andere erkennen - er wird allein sein. 
Wo können wir solch einen Spiegel finden, wenn nicht in unseren Nächsten. 
Hier in der Gemeinschaft kann ein Mensch erst richtig klar über sich werden  

und sich nicht mehr als den Riesen seiner Träume oder den Zwerg seiner Ängste  
sehen, sondern als Mensch, der - Teil eines Ganzen - zu ihrem Wohl seinen Beitrag  

leistet. In solchem Boden können wir Wurzeln schlagen und wachsen; nicht mehr  
allein - wie im Tod -, sondern lebendig als Mensch unter Menschen. 

Richard Beauvais 

 

Friedensnobelpreis: Nur Mut!  
 
 
Die Kampagne zur atomaren Abrüstung (ICAN) gewinnt den Friedensnobelpreis 2017.  
Ein Kommentar von Jan van Aken  
Die Auszeichnung für die Kampagne zur atomaren Abrüstung (ICAN) ist eine schallende 
Ohrfeige für zynische Realpolitiker, die Kernwaffen für unverzichtbar halten. 
ICAN steht für mich vor allem für eines: in hoffnungslosen Zeiten einfach mal den Mut zu 
haben, das Unmögliche zu versuchen, loszulegen und eine weltweite Bewegung zu orga-
nisieren. Und dann auch wirklich etwas zu gewinnen. Damit meine ich jetzt nicht den Frie-
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densnobelpreis (der natürlich auch ganz schön ist), sondern das in diesem Sommer von 122 
Staaten beschlossene Atomwaffenverbot. 
Um die ewigen Nörgler an dieser Stelle gleich auszubremsen: Selbstverständlich haben die 
neun Kernwaffen- und die viel zu vielen NATO-Staaten nicht mitgemacht. Auch werden mit 
diesem Abkommen die Atombomben nicht über Nacht und nicht in zehn Jahren verschwun-
den sein. Aber galt das nicht ebenso für das Verbot von Landminen? Bis heute haben die 
USA den entsprechenden Vertrag zum Verbot dieses Waffentyps nicht ratifiziert und werden 
das wahrscheinlich nie tun – aber sie halten sich in großen Teilen daran, weil die weltweite 
Ächtung mittlerweile so stark ist, dass kein halbwegs demokratisches Land diesen Umstand 
einfach ignorieren kann. 
Und bei den Nuklearwaffen kommt noch ein ganz wichtiger Aspekt hinzu: Weitgehend unbe-
merkt von der Weltöffentlichkeit ist die einst starke Ächtung von Atombomben in den vergan-
genen 20 Jahren erheblich erodiert. Die fünf Atommächte, denen nach dem Atomwaffen-
sperrvertrag von 1968 erlaubt war, diese Waffen zu besitzen, haben sich konsequent nicht 
an ihr Versprechen gehalten, nuklear abzurüsten. Was im Gegenzug dazugeführt hat, dass 
sich zusehends mehr Staaten ihrerseits nicht an das Versprechen gebunden fühlen, keine 
Atomwaffen anzuschaffen. 
Unfassbar kleingeistig 
Wenn selbst in Japan (ja, das ist das Land, in dem Hiroshima und Nagasaki liegen) offen da-
rüber sinniert wird, ob eine atomare Bewaffnung nicht doch einen Sinn haben könnte, dann 
zeigt sich, wie weit die Hemmschwelle für atomare Rüstung mittlerweile gesunken ist. Des-
halb war es ein so wichtiges und unverzichtbares Zeichen, dass sich eine Koalition der Will-
ligen zusammenfand (und das war beileibe nicht nur ICAN, da waren auch Staaten und viele 
Diplomaten mit dabei) und diesen neuen Vertrag auf den Weg gebracht hat. 
Es ist so unfassbar kleingeistig, wenn sich die Bundesregierung dem Atomwaffenverbot noch 
immer verweigert. Nicht einmal an den Verhandlungen über den Vertrag hat sie teilgenom-
men – aus Rücksicht auf die NATO. Doch auch das können wir recht gelassen sehen, es 
wird einen Dominoeffekt der anderen Art geben: In fast allen NATO-Staaten gibt es regel-
mäßig demokratische Wahlen, und es wird in all diesen Ländern einmal der Wahltag kom-
men, an dem keine NATO-besessenen Parteien mehr in die Regierung gespült werden. Und 
dann werden diese Staaten, einer nach dem anderen, das Atomwaffenverbot ratifizieren, und 
jedes Mal wird die Abwehrfront gegen Atomwaffen daraus gestärkt hervorgehen – auch in 
Deutschland, vielleicht noch nicht 2021 oder bald danach. 
Ein wichtiges Zeichen 
All das hat eine kleine Gruppe von Menschen vor zehn Jahren erkannt und deshalb ICAN 
gegründet. Zu einer Zeit, als kein Mensch über Atomwaffen geredet hat. Als der Atomwaffen-
sperrvertrag endgültig gescheitert schien. Als nicht, wie noch vor Jahrzehnten, Millionen in 
Deutschland gegen atomare Aufrüstung auf die Straße gingen. Als eigentlich niemand mehr 
(mich eingeschlossen) daran geglaubt hat, dass es auf absehbare Zeit Wege zu einer ato-
maren Abrüstung geben könnte. Es ist gut, dass es für den Mut, es trotz aller Aussichtslosig-
keit einfach einmal zu versuchen, einen Nobelpreis gibt. Aber es ist noch viel besser, dass 
jetzt noch mehr Menschen davon wissen. Und Mut tanken. 
Jan van Aken war von 2009 bis 2017 Mitglied des Deutschen Bundestags und stellvertreten-
der Vorsitzender der Fraktion Die Linke. Der Beitrag erschien zuerst auf www.freitag.de 
 
Forum Ziviler Friedensdienst e.V. 
Am Kölner Brett 8, 50825 Köln  
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Gebet der Vereinten Nationen 
Eine Hoffnungsgeschichte 

 
Herr, unsere Erde ist nur ein kleines Gestirn 
Im großen Weltall. 
An uns liegt es, 
daraus einen Planeten zu machen,  
dessen Geschöpfe 
nicht von Kriegen gepeinigt werden,  
nicht von Hunger und Furcht gequält, 
nicht zerrissen in sinnlose Trennung nach 
Rasse, Hautfarbe oder Weltanscheuung. 
Gib uns Mut und die Voraussicht, 
schon heute mit diesem Werk zu beginnen, 
damit unsere Kinder und Kindeskinder einst 
mit Stolz den Namen Menschen tragen. 

 
          Aus Ulrike Voigt (Hg), Das Fenster der Seele öffnen, Kath. Bildungswerk, Stuttgart 2017 

 


