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Zwanzig Jahre ist es her, dass die ersten Fachkräfte
des Zivilen Friedensdienstes (ZFD) in Krisen- und
Konfliktregionen au∂rachen. Bis heute waren rund
1.400 von ihnen in knapp 60 Ländern für Dialog,
Menschenrechte und Frieden im Einsatz. Ihre Arbeit
ist Teil eines umfassenden Ansatzes, Gewaltpräven-
tion und Friedensförderung gemeinsam mit Partner-
organisationen vor Ort voranzubringen. Zum Jubi-
läum stellen wir einige Projekte beispielhaft vor.

Mali: Eine zivilgesellschaftliche Aufgabe
Das Leben der Menschen in Mali ist seit Jahrzehn-
ten von Gewalt geprägt. 2012 stürzte das Militär 
die Regierung, Rebellen brachten den Norden des
Landes unter ihre Kontrolle. Die internationale Ge-
meinschaft reagierte mit einer Militärintervention,
an der sich auch Deutschland bis heute beteiligt. 
Konfliktursachen wie Armut, Perspektivlosigkeit
oder die Benachteiligung bestimmter Bevölkerungs-
gruppen wurden so nicht behoben. Die malische

Konfliktprävention
im Rahmen des
ZFD-Projektes in
Mali: Dazu gehört
auch der Dialog
mit jungen Män-
nern verschiedener
sozialer und ethni-
scher Gruppen
Foto: EIRENE
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Gesellschaft ist gespaltener denn je, ein stabiler
Frieden nicht in Sicht. Die Fachkräfte des ZFD 
bildeten in Mali schon vor 2012 Expertinnen und
 Experten in gewaltfreier  Konfliktbearbeitung aus.
Heute gibt es in allen Projektregionen Teams, die
vermitteln, wenn unterschiedliche Interessen auf -
einanderprallen, und Räume scha≠en für Dialog 
und Versöhnung. Aus Sicht von Augustin Cissé, 
dem Generalsekretär der ZFD-Partnerorganisation
ORFED, fehlen Mali vor allem konsequente Inves -
titionen in die Zivilgesellschaft: »Es sind niemals 
die Wa≠en, die die Proble me lösen. Die Lösung von
Konflikten ist eine zivil gesellschaft liche Aufgabe
und keine militärische.« 

Nordmazedonien: Die eigenen Vorurteile erkennen
Eine aktive Zivilgesellschaft ist auch im multikul tu -
rellen Nordmazedonien der Schlüssel zu einem
fried licheren Miteinander. Seit der Unabhängigkeit 
1991 kommt es immer wieder zu Spannungen und

Zivile Erfolgsgeschichten 
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 Gewalt zwischen ethnischen Mazedonierinnen 
und Mazedoniern und der albanischen Minderheit. 
Die Bevölkerungsgruppen haben im Alltag kaum
 Berührungspunkte; selbst Kinder gehen entweder
in albanische oder in mazedonische Schulklassen.
Das scha≠t Raum für Misstrauen und Feindbilder. 
Die ZFD-Partnerorganisation LOJA bringt junge Men -
schen mit unterschiedlicher ethnischer Herkunft
zusammen. Gemeinsam erkennen sie die  eigenen
Vorurteile und machen mit Aktionen auf gesell-
schaftliche Missstände aufmerksam. Innerhalb von
zehn Jahren gelang es LOJA, auch erste institutio -
nelle Veränderungen anzustoßen: Multikulturelle
Jugendarbeit gehört inzwischen zum Lehramts -
studium aller staatlichen Universitäten. 

Wirksamer Bestandteil deutscher Friedenspolitik
Schon mehr als 600 solcher Projekte haben die
deutschen Trägerorganisationen des ZFD und 
ihre Partnerorganisationen vor Ort durchgeführt.

Erfolgsgeschichten, in denen Menschen lernten,
 aufeinander zuzugehen und Konflikte friedlich bei-
zulegen. In denen sie mit Dialog Gräben überwun-
den, Versöhnung und Gerechtigkeit erfahren haben.
Und die zeigen, wie sich Gewalt durch frühzeitiges
und langfristiges Handeln verhindern lässt. 
Ohne Rüstung Leben hat in den 1990er Jahren an
der konzeptionellen Entwicklung des ZFD mitge-
wirkt und ist Gründungsmitglied der Trägerorgani-
sation forumZFD. Heute arbeiten wir daran, ein
 größeres Bewusstsein in Gesellschaft und Politik
dafür zu scha≠en, welch ein wichtiges Programm
der Zivile Friedensdienst ist. Und wie sehr er sich  
in den letzten 20 Jahren als wirksamer Bestandteil
deutscher Friedenspolitik bewiesen hat. 
Dazu gra tulieren wir herzlich! 

Kerstin Deibert 

www.ziviler-friedensdienst.org

Zivile Konfliktbearbeitung: 
Grundlagen, Methoden, Erfolge
Abendveranstaltungen von und mit Dr. Markus Weingardt und Kerstin Deibert 

Wie kann es gelingen, mit Konflikten konstruktiv
umzugehen? Welche Methoden hält die Zivile
 Konfliktbearbeitung (ZKB) dafür bereit? Und welche
politischen Erfolgsgeschichten gibt es, die das
 Potential von gewaltfreiem Friedensstiften verdeut-
lichen?

Friedens- und Konfliktforscher Dr. Markus Wein-
gardt (Stiftung Weltethos) und Kerstin Deibert,
 Referentin für Frieden und Entwicklung bei 
Ohne Rüstung Leben, laden Sie zu einer unserer
 Veranstaltungen rund um diese Fragen ein:

∂ Karlsruhe: 17. Oktober 2019
∂ Stuttgart: 6. November 2019
∂ Tübingen: 28. November 2019

Alle Informationen finden Sie unter 
www.ohne-ruestung-leben.de/weiterbilden.

Weil Waffen 

noch nie  

irgendetwas 

gelöst haben! 

 

 

Ohne Rüstung Leben gratuliert dem Zivilen Friedens-

dienst zu 20 Jahren Erfolgsgeschichte(n). 

Erfahren Sie mehr  
bei unseren Abendveranstaltungen: 

b www.ohne-ruestung-leben.de/weiterbilden 

https://www.ziviler-friedensdienst.org
https://www.ohne-ruestung-leben.de/weiterbilden
https://www.ohne-ruestung-leben.de/weiterbilden


l Info 169 l 2019-3 3 Hintergrund l

Lange Zeit galt Kamerun als politisch relativ stabil.
Doch seit 2016 kommt es im Westen des Landes
immer wieder zu gewaltsamen Auseinandersetzun-
gen. Hier spitzt sich ein Konflikt zwischen englisch-
und französischsprachigen Bevölkerungsgruppen 
zu – die sogenannte »anglophone Krise«. Wir spra-
chen mit der Expertin für Friedensjournalismus 
Rose Akweba Obah, einer Projektpartnerin des ZFD. 

Liebe Frau Obah, bei der sogenannten »anglophonen
Krise« in Kamerun geht es nur vordergründig um
Sprachen und Kulturen. Was steckt hinter den gewalt-
samen Auseinandersetzungen?

Kamerun ist von vielen Herausforderungen geprägt:
Jugendarbeitslosigkeit, Armut, Korruption, Un -
gerechtigkeit, schlechte Regierungsführung und
 ungleiche Verteilung von Ressourcen. Im Kern des
Konfliktes geht es um die Benachteiligung der
 englischsprachigen Minderheit durch unsere Regie-
rung. Das zeigt sich zum Beispiel an Themen wie
dem Zugang zu Arbeitsplätzen oder der Vergabe
von Regierungsposten. Im ö≠entlichen Leben domi-
niert Französisch als Sprache und es herrscht ein
großes Machtungleichgewicht zwischen englisch-
und französischsprachigen Bevölkerungsgruppen.

Als Präsidentin des Cameroon Community Media Net -
 work (CCMN) fördern Sie einen konfliktsensiblen Jour-
nalismus. Was hat Journalismus mit Frieden zu tun?

Journalismus und Frieden sind eng miteinander ver-
flochten. Journalistinnen und Journalisten werden 
ja auch als die Wächter der Gesellschaft bezeichnet.
Sie können die Perspektive der Menschen auf poli -
tische, soziale und ökonomische Gegebenheiten 
ver ändern. Journalismus kann auch der Eskalation
von Gewalt vorbeugen, indem wir vor Propaganda
oder »Hate Speech« warnen. Wenn wir über die 
Folgen von Gewalt berichten und andere Journalis-
tinnen und Journalisten ermutigen, hetzerische
 Elemente zu vermeiden, verändern wir die Geschich-
ten auf dem Weg zu friedlicheren Gesellschaften.
Wir ver  breiten da mit Frieden, Liebe und Gerechtig-
keit  anstelle von Hass.

Wie trägt Ihre Arbeit konkret dazu bei?

Das CCMN setzt sich dafür ein, Friedensjournalismus
als Alternative zu konventionellem Journalismus 
zu etablieren. Die Journalistinnen und Journalisten
in unserem Netzwerk berichten in ihrer Wort-
wahl und mit ihrem Schreibstil ausgewogen über

»Wir verbreiten Frieden, Liebe 
und Gerechtigkeit«
Interview mit Rose Akweba Obah

Foto: pixabay



Er eignisse, die mit dem Konflikt zusammenhängen. 
»Hate Speech« und sensationsgierige Berichterstat-
tung sind ausgeschlossen. Wir haben außerdem 
die  Medienlandschaft verändert, indem wir den
Stimmlosen eine Stimme gaben und die Idee des
Community Radios etabliert haben. Diese Radio -
sender gehören Gemeinden und werden auch 
von ihnen betrieben. Sie stärken Teilhabe und den
 sozialen Zusammenhalt auf kommunaler Ebene. 
Ein weiteres Beispiel sind unsere Radiobeiträge 
»We stand for Peace«, die auf allen Sendern des
Netzwerks übertragen werden. 

Ich stelle mir vor, dass Ihre Arbeit viel Kraft und Zu  ver -
sicht braucht. Was macht Ihnen Ho≠nung? Gibt es
 Erfolgsgeschichten, die Sie mit uns teilen möchten?

Was mir Ho≠nung gibt ist, dass ich – wie Churchill –
eine der besten Wa≠en habe, um einen positiven
Beitrag zu leisten: das Wort. Selbst wenn ich jeden
Tag das Denken von nur einer Person verändere und
diese dann eine Botschafterin oder ein Botschafter
für den Frieden wird. Die Wirkung unserer Arbeit
zeigt sich zum Beispiel darin, dass die Menschen
 Informationen aus dem Internet nicht mehr auto-
matisch wie das Evangelium hochhalten und un -
geprüft weiterleiten. Als Trainerin für Konflikttrans-
formation ermutigt es mich auch, wenn ich sehe,
dass die Teilnehmenden aus meinen Schulungen
einen positiven Beitrag zur Friedensförderung im
Land leisten.

Und wenn Sie diese Gedanken weiterspinnen: Wie
sieht ein Kamerun aus, das von dauerhaftem Frieden
geprägt ist?

Für ein friedliches Kamerun braucht es Wahrheit,
Vergebung und einen Prozess, in dem beide Kon-
fliktparteien ihre Fehler anerkennen und sich durch
gegenseitiges Verständnis einen Weg in die Zukunft
bahnen. In einem friedlichen Kamerun sehe ich die
Wiederherstellung des kulturellen Erbes und der
kulturellen Werte des Landes. Ich sehe ein Kamerun
mit weniger Korruption und Ausgrenzung. Und ich
sehe die Jugendlichen Kameruns mit der Chance,
ihre Fähigkeiten und Talente zu entfalten. 

Laut einer aktuellen Studie sieht die Mehrheit der
Deutschen die Demokratie durch politische Des-
 in for mation bedroht. Im Zeitalter von »alternativen
 Fakten« und »Fake News« – was raten Sie der deut-
schen Zivilgesellschaft?

Unserer Erfahrung nach ist es wichtig, ein Gegen-
narrativ zu den Desinformationen in den unter-
schiedlichen Themenbereichen zu verbreiten, also
online und o≥ine Inhalte zu verö≠entlichen, die  
auf gut recherchierten, verifizierten Informationen
beruhen. Bei der Ausbildung von Journalistinnen
und Journalisten sollten Friedensjournalismus und
Friedensbildung thematische Schwerpunkte sein –
das wünsche ich mir im Übrigen auch für Kamerun. 

Vielen Dank für diese inspirierenden Einblicke und
weiterhin viel Erfolg für Ihre Arbeit!

Die Fragen stellte Kerstin Deibert

Aus dem Englischen übersetzt von Kerstin Deibert
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Rose Akweba Obah
bei einer Schulung
Foto: privat

Rose Akweba Obah ist Präsidentin
des Cameroon Community Media
Network (CCMN), einer Partner -
organisa tion des Zivilen Friedens-
dienstes (ZFD) und von Brot für die
Welt. Sie leitet zudem die Ver eini -
gung englischsprachiger Journa -
listinnen und Journalisten in der
 Region Nord-West und eines der
Community  Radios. Als Expertin 
für Friedens journalismus setzt sie
sich vor Ort für ein friedlicheres
 Kamerun ein.

www.ziviler-friedensdienst.org/
de/kamerun-praevention

Foto: privat

https://www.ziviler-friedensdienst.org/de/kamerun-praevention


Europa, wie weiter? Unter dieser
Frage schrieben wir in der vorletz-
ten Ausgabe unserer Zeitung von
den jungen Menschen, die keinen
Krieg kennen und sich nicht durch
Grenzen trennen lassen. Nun hat
eben diese Generation das Ruder
in die Hand genommen und bei
der Europawahl für einige Über -
raschungen gesorgt.

l Info 169 l 2019-3 5 Aktion l

EU-Haushalt für die Jahre 2021
bis 2027, dem das neue Europäi-
sche Parlament spätestens 2020
zustimmen soll. Bislang sieht er
gravierend höhe re Ausgaben für
Grenzsicherung und Verteidigung
vor; noch kurz vor der Europawahl
gab das alte Europaparlament
grünes Licht für die Einrichtung
eines Verteidigungsfonds von

Große Aufgaben für Europa
Nach der Europawahl 2019

Impressionen aus
dem Europawahl-
kampf 
Fotos: Simon 
Bödecker

Europäerinnen und  Europäer kein
»Weiter so!«. Und so bedenklich
das gute Abschneiden rechter Par -
teien in einigen Ländern ist, für
die meisten  Wählerinnen und
Wäh ler bleibt Nationalismus keine
Alternative. Die Europapolitik der
Zukunft wird kommunikativer,
konsens orientierter und o≠ener
sein müssen, um neue Mehrheiten

im Parlament zu finden – auch,
wenn es um die Finanzierung von
Verteidigung und Rüstung geht.
Das ist eine gute Nachricht!
Medial beherrschendes Thema im
Wahlkampf war fraglos die Klima -
politik. Es wäre jedoch fahrlässig,
globale Herausforderungen un-
serer vernetzten Welt gegen ein -
an der auszuspielen. Schließlich
wird der Klimawandel – oder viel-
mehr seine Folgen – in Zukunft
eine Hauptursache für Flucht und
Kriege sein. Der Youtuber Rezo
brachte diesen Zusammenhang 
in seinem vielbeachteten Video 
übrigens wie selbstverständlich
auf den Punkt. Klimapolitik ist
immer auch Friedens politik.

Über 20.000 Unterschriften

Auf das Europa der Zukunft kom-
men also große Aufgaben zu. 
Zur ersten Nagelprobe wird der

etwa 13 Milliarden Euro. Wird das
neue Parlament diesen Kurs
 kor rigieren und die gewaltfreie
Konfliktbearbeitung stärken?
Genau das fordern weit mehr als
20.000 Menschen und 105 Orga-
nisationen aus 12 europäischen
Ländern, die den Aufruf »Rettet
das Friedensprojekt Europa!«
 unterzeichnet haben. Die Unter-
schriften wird unser Bündnis
nach der Sommerpause in Brüssel
an Vertreterinnen und Ver treter
des neuen Europäischen Parla-
ments übergeben – und sie daran
erinnern, dass Europa für Frieden
und Menschenrechte stehen
muss!

Simon Bödecker

Unter www.ohne-ruestung-leben.de/
nachrichten halten wir Sie über alle
 weiteren Entwicklungen zur euro -
päischen Friedenspolitik und zur
Übergabe der  Unterschriftenlisten
auf dem Laufenden.

Seit vergangenem Herbst hat
Ohne Rüstung Leben in ver schie -
denen Bündnissen – unter ande-
rem mit dem forumZFD – daran
gearbeitet, die friedens politische
Bedeutung europäischer Politik in
die Ö≠entlichkeit zu tragen. Wir
wollten Menschen motivieren,
sich mit europäischer Friedens -
politik auseinanderzu setzen, Mei-
nungen zu diskutieren und eine
informierte Wahlentscheidung 
zu tre≠en. Daher freuen wir uns
sehr über die unzähligen (auch
kontroversen) Rückmeldungen
und das große Interesse an un -
serer Online-Zusammenfassung
der Wahlprogramme.

Europa will kein »Weiter so!«

Die Wahlbeteiligung stieg von 
43 auf über 50 Prozent, alte Mehr -
heiten im Europaparlament sind
passé. Ganz eindeutig wollen viele

https://www.ohne-ruestung-leben.de/nachrichten


Der Rheinmetall-Vorstand war 
auf der Hauptversammlung am
28. Mai 2019 kurz davor, die
 Geduld zu verlieren: Man müsse
»einfach mal akzeptieren«, dass
es keine bewusste Umgehung
deutscher Rüstungsexport-Kon-
trollvorschriften gebe. Ob be-
wusst oder nicht – ausländische
Produktionsstandorte des Rhein-
metall-Konzerns liefern weiterhin
an die Jemen-Kriegskoalition. 

Für solche Wa≠enexporte seiner
Tochter- und Gemeinschafts unter -
nehmen im Ausland braucht der
Rheinmetall-Konzern in der Regel
keine Genehmigung aus Deutsch-
land.Von den Folgen kann der 
süd afrikanische Rüstungs kritiker
Terry Crawford-Browne erzählen:
Schon während der Apartheid lie-
ferte Rhein metall eine Munitions -
abfüll anlage nach Südafrika; heute
 exportiert das Joint-Venture Rhein -
metall Denel Munition (RDM) von
Südafrika aus Munition und Muni -
tionsfabriken in die ganze Welt. 

Prominenter Gast bei der Haupt-
versammlung

Am 23. Mai 2019 berichtete Terry
Crawford-Browne in Stuttgart
über seine Erkenntnisse. Zusam-
men mit den Evangelischen
 Landeskirchen in Württemberg
und Baden sowie dem Berliner
 Informationszentrum für Trans -
atlantische Sicherheit (BITS)
konnte Ohne Rüstung Leben ihn
dort begrüßen. Wenige Tage
 später besuchte der Gast aus
Südafrika gemeinsam mit den
Kritischen Aktionärinnen und
 Aktionären die Rheinmetall-
 Aktionärshauptversammlung in
Berlin. »Das Unternehmen ist
 Verursacher massiver Umwelt -
verschmutzungen bei seinen
Werken in Südafrika. Es missach-
tet den Schutz und die Interes-
sen seiner Mitarbeiter!«, warf 
er dem Konzernvorstand vor. Bei
einer Ex plosion in einer Fabrik von
RDM kamen im September 2018
mehrere Arbeiter ums Leben. 
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Von Südafrika in die ganze Welt
Munitionsexporte des Rheinmetall-Konzerns weiter in der Kritik

 

Foto: dpa

Die Kritischen Aktionärinnen und
Aktionäre betonten, der Rhein-
metall-Konzern sei mitverant -
wort  lich für die Folgen seiner Rüs -
tungsexporte an kriegführende
Staaten. Doch davon möchte der
Vorstand nichts wissen. Dabei
wurden laut aktuellen Berichten
erneut hunderte Bomben der
Rheinmetall-Tochter RWM Italia
über den Hafen von Cagliari nach
Saudi-Arabien verschi≠t (siehe
unten). Und es ist längst un -
strittig, wofür Saudi-Arabien die
Wa≠en bestellt: Bombenhüllen
aus der Produktion ebendieser
Rheinmetall-Tochter wurden
 gefunden – nach tödlichen Luft-
angri≠en auf Saada im Jemen. 

Charlotte Kehne

Charlotte Kehne war als Vertreterin
von Ohne Rüstung Leben bei der
Rheinmetall-Aktionärshauptver-
sammlung in Berlin. Unseren Bericht
dazu finden Sie unter www.ohne-
ruestung-leben.de/nachrichten.

Regelrechte »Irrfahrten« unternah-
men saudische Frachtschi≠e im 
Mai 2019 bei dem Versuch, Wa≠en
und militärische Ausrüstung zu
laden: Im französischen Le Havre
 verhinderten Proteste die Beladung
der »Bahri Yanbu«, im italienischen
Genua traten die Hafenarbeiter in
den Streik, als das saudische Schi≠
einlief. Das Schwesterschi≠ »Bahri
Tabuk« sorgte im Seehafen von
 Marseille für Empörung (Foto). 
In  Cagliari auf Sardinien konnten
ebenfalls massive Proteste die
 Beladung dieses Schi≠es mit Bom-
ben jedoch nicht verhindern. 

https://www.ohne-ruestung-leben.de/nachrichten
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Berlin-Mitte, U-Bahnhof »Fran -
zösi sche Straße«, unweit des
Regie rungsviertels. In der Pfingst -
woche blickten Touristen und
Pendler hier auf unsere Plakat -
serie »Made in  Germany«. Mit
aufrüttelnden Motiven trug sie
die Folgen deutscher Rüstungs -
exporte zurück in die Haupt-
stadt. Ohne Rüstung Leben hat
die Kampagne für die »Aktion
Aufschrei – Stoppt den Wa≠en-
handel!«  geplant und  ko or diniert.
Unser Dank gilt dem Hamburger
Projektteam der Agen tur Scholz &
Friends – für die Kampagnenidee
und die partnerschaftliche Zu-
sammenarbeit. Ralf Schlesener
verdanken wir die stimmungs vol -
len Fotografien auf dieser Seite.
Hintergründe zu den einzelnen
Motiven und unse re Aktionspost-
karten zur Kampagne erhalten
Sie unter www.ohne-ruestung-
leben.de/mitmachen.

Simon Bödecker

https://www.ohne-ruestung-leben.de/mitmachen
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Nein, der große friedenspolitische
Wurf war vom Kirchentag nicht
zu erwarten. Doch auch in Dort-
mund sorgten engagierte Men-
schen und Organi sationen für
zahlreiche inspirierende Begeg -
nungen mit dem Thema Frieden.
Ohne Rüstung Leben war dabei.
Ein Rückblick in drei  Zitaten.

Auf Einladung des Zentrum für
Entwicklungsbezogene Bildung
(ZEB) der Evangelischen Landes-
kirche in Württemberg war Kers-
tin Deibert Teil eines zwei spra -
chigen Podiums. Dolores González
Saravia (Koordinatorin für Kon-
fliktprozesse aus Mexiko) und
Mayra Rodríguez (Journalistin aus
Guatemala) berichteten dort von
Friedensinitiativen und Heraus-
forderungen in ihren Heimat län -
dern, Kerstin Deibert ergänzte
mit aktuellen Zahlen und erläuter -
te internationale Entwicklungen.

Von Vertrauen und Frieden
Evangelischer Kirchentag 2019

Links: Podium zu
Frieden und Ver-
söhnung in Mittel-
amerika

Mitte: Sabine 
Müller-Langsdorf
mit der neuen 
Broschüre

Rechts: Heinrich
Bedford-Strohm
und AGDF-
Geschäftsführer
Jan Gildemeister

Fotos: Simon 
Bödecker

Ich freue mich sehr, dass es uns
gelungen ist, den ursächlichen
Zusammenhang zwischen Rüs-
tungsexporten und Migrations-
abwehr darzustellen.« 
Pfarrerin Sabine Müller-Langsdorf,
Mitglied im Vorstand der EAK

Wir brauchen einen ganzheit -
lichen Ansatz, wenn wir nach hal -
tigen Frieden möglich machen
wollen.«
Kerstin Deibert, Referentin für 
Frieden und Entwicklung bei 
Ohne Rüstung Leben

Wenn man sich anschaut, wie 
viel Geld wir für Wa≠en aus-
geben, kann man fast wahnsinnig
werden.«
Heinrich Bedford-Strohm, Ratsvor-
sitzender der Evan gelischen Kirche
in Deutschland

» »
Zusammen mit Projektpartnern
(darunter Ohne Rüstung Leben)
hat die Evangelische Arbeits -
gemeinschaft für Kriegsdienst-
verweigerung und Frieden (EAK)
eine Broschüre zu Rüstungsex-
porten und Grenzsicherung in der
Ägäis herausgegeben. Auf dem
Kirchentag stieß die sehr an -
sprechende und informative Bro-
schüre auf großen Zuspruch.
 Kostenlose Exem plare erhalten
Sie in unserer Geschäftsstelle
oder unter www.ohne-ruestung-
leben.de/nachrichten. 

Am Samstagnachmittag schlos-
sen sich die letzten Lücken in der
mehr als zwei Kilometer langen
Menschenkette zwischen den
Westfalenhallen und der Dort-
munder Innenstadt. Der EKD-Rats -
vorsitzende Heinrich Bedford-
Strohm schloss sich nicht nur der
Kette an, sondern ausdrücklich
jeder ihrer Forderungen. Insbeson-
dere forderte er ein Ende der Not
von  Geflüchteten im Mittelmeer
und ein Verbot aller Atomwa≠en.

Simon Bödecker

»

https://www.ohne-ruestung-leben.de/nachrichten
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arsenale ist ihre unermüdliche
 Informations- und Kampagnen -
arbeit weiterhin bitter nötig.  So
sieht es auch die Jury des Aache-
ner Friedenspreises, mit dem die
Kampagne »Büchel ist überall! –
atomwa≠enfrei.jetzt« in diesem
Jahr ausgezeichnet wird – auf
den Tag genau 25 Jahre nach der
Pressekonferenz von 1994! Das
Thema Atomwa≠en, so heißt 
es in der Begründung, gehöre
»dringender denn je ganz nach
oben auf die politische Agenda«.

Marvin Mendyka und 
Simon Bödecker

Marvin Mendyka ist Campaigner bei
»Büchel ist überall! – atomwa≠en-
frei.jetzt«, Simon Bödecker vertritt 
Ohne Rüstung Leben im Trägerkreis
»Atomwa≠en abscha≠en – bei uns
anfangen«.

www.atomwa≠enfrei.de

Schon die Wahl des Ortes zeigt,
wie sehr sich das politische
Deutschland gewandelt hat: 
Im Presseclub in Bonn trat der
Trägerkreis »Atomwa≠en ab-
scha≠en – bei uns anfangen« am
31. August 1994 erstmals an die
Ö≠entlichkeit. Kurz zuvor war 
er von Ohne Rüstung Leben und
fünf weiteren Organisationen ge-
gründet worden. Zum 25-jährigen
Jubiläum dürfen wir uns jetzt
über eine besondere Auszeich-
nung freuen.

Was sich nicht geändert hat, sind
die Ziele des Trägerkreises: Ein
Ausstieg aus der Atomwirtschaft,
umfassende nukleare Abrüstung
und die Ächtung aller Atom -
wa≠en. Entsprechende Aktionen
werden heute gebündelt in der
Kampagne »Büchel ist überall! –
atomwa≠enfrei.jetzt«. Sie ist es
auch, die jedes Jahr eine zwanzig -

wöchige Aktionspräsenz am Flie-
gerhorst Büchel organisiert 
und damit den Abzug der letzten
Atombomben aus Deutschland
fordert. Als Partner der Inter -
nationalen Kampagne zur Ab-
scha≠ung von Atomwa≠en
(ICAN) setzt sie sich zudem für
einen deutschen Beitritt zum 
UN-Atomwa≠enverbotsvertrag
ein. 

Ein Großteil der Menschen in
Deutschland weiß mittlerweile
von den US-Atombomben in
 Büchel. Mehr noch: In repräsen -
tativen Umfragen befürworten
regelmäßig rund 70 Prozent ihren
Abzug. Beides ist nicht selbstver-
ständlich, sondern ein Verdienst
des Trägerkreises und seiner in-
zwischen mehr als 65 Mitglieds-
organisationen. Angesichts ge-
planter Milliardeninvestitionen 
in die weltweiten Atomwa≠en -

»Atomwa≠en gehören auf die
politische Agenda!«
25 Jahre Trägerkreis »Atomwa≠en abscha≠en – bei uns anfangen«

Anzahl der Atomsprengköpfe weltweit 
Stand: Januar 2019

Russland 6.500
USA 6.185

Frankreich 300
China 290

Großbritannien 200
Pakistan 150– 160

Indien 130– 140
Israel 80–90

Nordkorea 20– 30

Quelle: Friedens -
forschungsinstitut
SIPRI
Foto: gemeinfrei

In unserem Online-Angebot finden
Sie eine Übersicht aller Brenn-
punkte der internationalen Atom -
wa≠en politik – vom  gekündigten
INF- Vertrag über das auslaufende
New START- Abkommen bis zu 
neuen Atombombern für die Bundes-
wehr. Außerdem können Sie dort
 unsere Berichte von der Jugend -
delegation nach New York und vom
Ökume nischen  Aktionstag 2019 
in Büchel nach lesen: 
www.ohne- ruestung-leben.de/
nachrichten/atomwa≠enverbot

http://www.atomwaffenfrei.de
https://www.ohne-ruestung-leben.de/nachrichten/atomwaffenverbot
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Sie sind von außen nicht sichtbar, ihre Ausgestal-
tung ist eine große Herausforderung und doch 
kann eine moderne Nichtregierungsorganisation
ohne sie nicht existieren: funktionierende Arbeits-
und Entscheidungsstrukturen. Ohne Rüstung 
Leben hat sich in den letzten Monaten strukturell
neu  auf gestellt – herausgekommen ist ein harmo -
nischer Gremien-Dreiklang.

Im Stuttgarter Westen arbeitet das hauptamtliche
Geschäftsstellenteam von Ohne Rüstung Leben. 
Die inhaltliche Arbeit der Referentinnen und Refe-
renten macht einen großen Teil seiner Aufgaben
aus. Das agile Team aus Fachleuten ist aber auch 
für die gesamte Technik, Verwaltung, den Material-
versand und alle Bereiche der Ö≠entlich keits arbeit
 zuständig. 

Entscheidungen zu Verein, Finanzen und Organi sa -
tion tri≠t das Geschäftsstellenteam gemeinsam 
mit dem Steuerungsgremium von Ohne Rüstung
Leben. Darin engagieren sich ehrenamtliche 
Mitglieder mit einem reichen Erfahrungsschatz 
aus unterschied lichs ten Tätigkeiten und stellen 
besonnen die Weichen für unsere Organisation. 

Wie können Antworten auf die friedenspolitischen
Herausforderungen der Zukunft gefunden werden?
Unsere Reaktion auf immer komplexere friedens-

Gut aufgestellt für die Zukunft
Neue Strukturen bei Ohne Rüstung Leben

Kein eigenes Gremium, aber eine 
unverzichtbare Unterstützung sind 
die großartigen Menschen, die uns
 ehrenamtlich bei der Vorbereitung 
für den Versand unserer Rundbriefe
und Zeitungen unter die Arme 
greifen. Die gesellige Gruppe freut
sich über Verstärkung! 

Wolfgang Herr-
mann, Kerstin 
Deibert, Reinhardt
Seibert und 
Charlotte Kehne 
Foto: Jens Volle

Wenn Sie aus der Region Stuttgart
kommen und sich vorstellen kön-
nen, uns an vier bis sechs Terminen
im Jahr ehrenamtlich beim Post -
versand zu unter stützen, melden 
Sie sich bitte bei der Geschäfts-
stelle von Ohne Rüstung Leben.
Wir freuen uns auf Sie!

Ehrenamt beim Postversand
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Gerhard Schubert hat 1977 die
Selbstverpflichtungserklärung
von Ohne Rüstung Leben mit-
formuliert: »Ich bin bereit, 
ohne den Schutz militärischer
Rüstung zu leben. Ich will in 
unserem Staat dafür eintreten,
dass Frieden ohne Wa≠en po -
litisch entwickelt wird.« Er war
das jüngste der neun Mitglie-
der des Initiativkreises in Stutt-
gart. In einer Zeit, in der die
atomare Bedrohung zwischen
NATO und Warschauer Pakt 
eskalierte und sich in Ost und
West alles um die Nachrüs-
tung atomarer Mittelstrecken-
raketen zu drehen schien, war 
diese Selbstverpflichtung ein
neuer Ansatz, »dem Rad in die
Speichen zu fallen« (Dietrich
Bonhoe≠er) und dem Wahn-
sinn entgegenzutreten.

Foto: Reinhardt 
Seibert

Der Aufruf zur Selbstverpflich-
tung verbreitete sich im Nu 
über ganz Deutschland. Gerhard
Schubert bekam den Auftrag,
hauptamtlich die Unterzeichne-
rinnen, Unterzeichner und die
sich bildenden Regionalgrup-
pen miteinander zu vernetzen.
Zwei Jahre lang reiste er dazu
 unermüdlich umher und vertrat
Ohne Rüstung Leben in vielen
Städten bei Podiumsdiskussio-
nen, Tagungen, Kirchentagen,
 Interviews und Talkshows. Im
Buch »Ohne Rüstung leben«
(1981, Gütersloher Verlagshaus
Gerd Mohn) begründete er sein
Engagement: »Kann es einem
Christen möglich sein, auch nur
passiv hinzunehmen, dass die
Vorbereitungen bereits getro≠en
sind, diese ganze Schöpfung
gleich mehrfach zu vernichten?«

Aus seiner christlichen Überzeu-
gung heraus leistete Gerhard
Schubert einen großen Beitrag
zur Friedensbewegung in den
achtziger Jahren. Und hat nicht
diese wiederum mit ihren mas-
senhaften Demonstrationen der
Gewaltlosigkeit dazu beigetra-
gen, dass Michail Gorbatschow
den ersten Schritt zum INF-
Vertrag getan hat, durch den die
Blockmächte ihre atomaren Mit-
telstreckenraketen abgerüstet
und damit die Voraussetzung 
für eine friedliche Entwicklung
in Europa gescha≠en haben? 

Gerhard Schubert hatte seinen
Anteil an diesem Friedensprozess
und dafür sind wir ihm über den
Tod hinaus dankbar.

Reinhardt Seibert

Gedenken an Gerhard Schubert 
10. Dezember 1948 – 16. März 2019

und entwicklungspolitische Zusammenhänge ist der
ehrenamtliche Beirat. Darin diskutieren Expertinnen
und Experten verschiedener Fachgebiete  inhaltlich-
strategische Fragestellungen, geben Empfehlungen
ab und beraten das Geschäfts stellenteam. 

Impulse für Frieden und Gerechtigkeit

Alle Menschen, die sich in den Gremien von Ohne
Rüstung Leben engagieren, eint ein gemeinsames
Ziel: Impulse für Frieden und Gerechtigkeit in un-
sere Gesellschaft einzubringen. Heide Trommer aus
dem Steuerungsgremium vertrat Ohne Rüstung
Leben beim Bodensee-Friedensweg 2019 in Kon-
stanz und Kreuzlingen – und hat darüber einen
 lebendigen Bericht für unsere Homepage verfasst. 
Bei der Ausstellung Albert Schweitzer und das inter -

 nationale Bündnis gegen Atomwa≠en mahnen, die
noch bis zum 8. August 2019 in Tübingen zu sehen
ist, hielt unser Gründungsmitglied Reinhardt  Seibert
die Erö≠nungsrede. Und Kerstin Deibert und Char-
lotte Kehne sind Teil der inspirierenden Fotoaus stel -
lung Frauen für den Frieden von Paramjeet S. Gill. 
Unterdessen ist eines unserer Beiratsmit glieder aus
beruflichen Gründen in ein Land ohne Armee ge -
zogen: Von Costa Rica aus koordiniert Dr. Christiane
Schulz die zentralamerikanischen Programme für
Brot für die Welt. Wir freuen uns, dass sie sich den-
noch weiter im Beirat von Ohne Rüstung Leben
 einbringen und mit uns fundierte Einschätzungen,
beharrliche Kampagnen und  attraktive Bildungs -
angebote zu Friedensthemen der Zukunft ent -
wickeln will.

Simon Bödecker
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Liebe Leserin, lieber Leser,

im Imbiss »Conflict Kitchen« –
auf Deutsch »Konflikt-Küche« – in
Pittsburgh (USA) stehen exotische
Mahlzeiten auf der Speisekarte,
wie Hummus, Musakhan oder
 Joghurtkuchen mit Minzlimo-
nade. Aber das ist längst nicht
alles. Das kulinarische Angebot
und Erscheinungsbild des von
zwei amerikanischen Künstlern
inspirierten Restaurants wechselt
regelmäßig. Thema ist dabei
jedes Mal ein anderes Land, mit
dem die USA politisch im Kon-
flikt stehen. 

Die Gäste bekommen neben 
typischen Speisen auch Informa -
tionen über Kultur, Religion und
Politik des Landes und über die
Hintergründe der Konflikte: auf
Servietten, an den Wänden und
bei Veranstaltungen. Dafür be-
suchen die Initiatoren, wann im -
mer möglich, das jeweilige Land
vorab selbst. Völkerverständigung
durch den Magen – eine geniale
Idee, um Menschen unterschied -
licher Kulturen und Religionen 
zusammenzubringen und Vorur-
teile  abzubauen. 
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Spendenkonto
Ohne Rüstung Leben 
IBAN DE96 5206
0410 0000 4165 41
BIC GENODEF1EK1
Evangelische Bank

Onlinespende
www.ohne-ruestung-
leben.de/spenden

Foto: Joachim E. 
Röttgers

Dieser Idee ist auch der Zivile
 Friedensdienst (ZFD) verpflichtet,
der dieses Jahr sein 20-jähriges
Jubiläum feiert. Wir gratulieren!
Mehr dazu und zu unserer aktuel-
len Friedensarbeit finden Sie wie
immer informativ au∂ereitet in
dieser Ausgabe der Ohne Rüstung
Leben-Informationen. 
Gute An regungen beim Lesen und
einmal mehr herzlichen Dank für
Ihre Unterstützung!

Ihr Wolfgang Herrmann

https://www.ohne-ruestung-leben.de
https://www.ohne-ruestung-leben.de/datenschutz
https://www.ohne-ruestung-leben.de/spenden



