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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freundinnen und Freunde des Antikriegshauses

Einmischung erwünscht! Das ist das Thema dieses 
Newsletters. Wir haben es der Ausstel lung entlehnt, 
die die Heinrich-Böll-Stiftung zum 100. Geburtstag 
ihres Namensgebers im Antikriegshaus zeigt.
Wir haben in Deutschland gerade eine Bundestags
wahl hinter uns und in Niedersachsen noch eine 
Landtagswahl vor uns. Wahlen sind in unse
rer Art von Demo kratie die „vor nehmste“ 
Form der Einmischung und oft mals lei
der die einzige. Da bei haben wir gerade 
im Wahl’kampf’ gesehen, dass wichtige 
Themen, die den Menschen auf der See
le bren nen, fast gar nicht zur Sprache ka
men: der Klima wandel zum Beispiel, der 
längst nicht mehr nur droht, sondern schon 
zum Alltag gehört mit zum Teil katastro
phalen Auswirkun gen. Damit verbunden sind 
so wichtige Fra gen wie die Energiewende und der 
Ausstieg aus der Kohle verbrennung, aber auch eine 
längst überfällige Verkehrswende. Den Par teien wa
ren andere The men wichtiger und leider bedienten 
sie dabei ganz häufig die Agenda der AfD in der fal
schen Annah me, sie könnten die Rechts ausleger da
mit in Schach halten.
Auch die Fragen von Atom waffen und Rüstungsexpor
ten sind kaum zur Sprache ge kommen ebenso wie 
die wichti ge Thematik der Friedenssiche rung. Wir 
haben in der Kandi datenbefragung im Antikriegshaus 
gerade dieses The ma herausgehoben und die Kandi
dat*innen aufge fordert, genau dazu Stel lung zu neh

men. Anderswo brauchten sie das kaum. Dabei sind 
das – siehe die gegenseitigen Drohungen zwischen 
USA und Nordkorea oder die geplante Verdoppe lung 
des Rüstungsetats – Fragen, die ex trem wichtig sind 

und bei denen es in Umfragen immer stabile 
Mehrheiten gegen die vorherrschen

de Regie rungspolitik gibt, die sich 
darum aber nicht schert. Mehr

heitsmeinung zählt anschei
nend nur im Parlament, nicht 
im Volk. Ohne Einmischung 
aus der Zivilgesellschaft wird 
sich hier nichts ändern.

Heinrich Böll hat sich immer 
wieder eingemischt, war un

bequem und gerade deshalb bei 
den Herrschenden nicht beliebt. Es 

hat ihn nicht gestört, gestört haben ihn 
eher  Dumm heit und Arroganz. Wir laden Sie ein, 
entdecken Sie Böll wieder in dieser Ausstellung und 
der dazugehörenden Vernissage am 15. Oktober. 
Und mischen Sie sich ein, z.B. durch Ihre Unterstüt
zung unserer Arbeit im Antikriegshaus. Hier wird ak
tiv Frieden gelehrt und jungen Menschen vermittelt, 
was wirklich zählt.
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Demnächst im Antikriegshaus

Einmischung erwünscht! 100 Jahre Heinrich Böll
Oder: Hast du deinen Böll gefunden?*
AUSSTELLUNG: 11. - 22. Oktober 2017

 Sonntag, 15. Oktober 2017   16 Uhr 
VERNISSAGE    mit Lesung und Gespräch

Markus Schäfer, Heinrich Böll Stiftung 
Klaus-Peter Großmann, Literarisches Quintett 

Ulf Husemann, Saxofon

Am 21. Dezember 2017 wäre Heinrich Böll 
100 Jahre alt geworden. Anlass, um ihn wie-
der zu lesen oder neu zu entdecken. Wer war 
Böll und wofür stand er? Was macht ihn heu-
te noch oder gerade wieder lesenswert? „Wir 
Autoren sind die geborenen Einmischer. Das 
klingt idealistisch, ist es aber nicht. Einmi-
schung ist die einzige Möglichkeit, realistisch 
zu bleiben.“, so Böll in seinem berühmten Es-
say „Einmischung erwünscht“. Wie setzte er 
sich mit den Themen Menschenrechte, Flucht 
und Vertreibung auseinander? Wie schrieb 
Böll über die Friedensbewegung, Notstands-
gesetze oder Studentenunruhen? Wie hat er 
politisches Handeln reflektiert?
Diese und weitere Fragen nach dem Leben und 
Schaffen Heinrich Bölls stehen im Mittelpunkt 
der Vernissage der Ausstellung „Einmischung 
erwünscht. Heinrich Böll – Leben und Werk“.  
Markus Schäfer, wissenschaftlicher Archi
var der Heinrich Böll Stiftung, wird Hin
tergründiges zur Ausstellung und über 
den Schriftsteller Heinrich Böll berichten.  
KlausPeter Großmann liest passend dazu 
ausgewählte Texte Bölls. Er ist Rezita
tor, Gründer und Mitglied des Literari

schen Quintetts, Gründer und Mitglied 
des Amateurtheaters BretterWelt und seit 
über 30 Jahren aktiv im Antikriegshaus. 
Ulf Husemann sorgt für die musikalische Be
gleitung.
Wir laden Sie ein zu einer vielfältigen Spuren
suche in Text und Bild! Lernen Sie den Schrift
steller Heinrich Böll kennen oder treffen Sie 
ihn wieder!
Veranstalterin: Stiftung Leben & Umwelt / 
Heinrich-Böll-Stiftung Niedersachsen
In Kooperation mit dem Antikriegshaus Sie-
vershausen
Veranstaltungsort: Antikriegshaus, Kirchweg 4 
A, 31275 Lehrte / Sievershausen
* Titel des Lesebuchs mit Texten von Heinrich 
Böll, herausgegeben von Zeynep Balazünbal, 
Till Gierlich und der Heinrich-Böll-Stiftung
In Kooperation mit der Stiftung Leben und Um-
welt / Heinrich-Böll-Stiftung
Einmischung erwünscht  / Get Engaged

Heinrich Böll 1917–1985 
„Schreiben wollte ich immer, versuchte es 
schon früh, fand aber die Worte erst später.“
Heinrich Böll war einer der bedeutendsten 
deutschsprachigen Autoren des zwanzigsten 
Jahrhunderts und – wie er selbst sagte – „ge
bunden an Zeit und Zeitgenossenschaft, an 
das von einer Generation Erlebte, Erfahrene, 
Gesehene und Gehörte“. Im Jahre 1972 erhielt 
er den Nobelpreis für Literatur. Seine Roma
ne, Erzählungen, Essays, Briefe und Interviews 
sind wichtige Zeugnisse des gesellschaftlichen 
und politischen Lebens in Deutschland über 
fast ein halbes Jahrhundert. Sie thematisieren 
Krieg, Wiederaufbau, Aussöhnung, Restaura
tion und den Aufbruch Deutschlands in eine 
liberale Demokratie. Bölls großes internatio



3

ANTIKRIEGSHAUS NEWSLETTER OKTOBER NOVEMBER 2017

nales Ansehen rührte nicht zuletzt von seinem 
unbestechlichen Engagement für Freiheit und 
Menschenrechte. Er war ein öffentlicher In
tellektueller par excellence. Er setzte sich für 
Dissidenten in Osteuropa ein und für Flücht
linge aus Vietnam. Er war ein christlich gepräg
ter Humanist – und ein kreativer, streitbarer 
Geist. Er legte sich mit der 
politischen Rechten wie der 
Linken an, mit der katho
lischen Kirche ebenso wie 
mit den Medien. All das, 
sein Engagement, seinen Ei
gensinn und sein Werk will 
eine Ausstellung zeigen, die 
zu seinem hundertsten Ge
burtstag geschaffen wurde. 
Wir vom Antikriegshaus 
sind stolz, dass die Heinrich
BöllStiftung Niedersachsen 
auf uns zugekommen ist 
und angefragt hat, ob die 
Ausstellung in unseren Räumen gezeigt wer
den kann. Es wird die einzige Gelegenheit sein, 
die Ausstellung in Niedersachsen zu sehen.
In Göttingen gibt es im Rahmen des 26. Göt
tinger Literaturherbstes am 17.10 um 19 Uhr 
ein Gespräch mit Ralf Schnell und Heinrich 

Detering über Heinrich Böll. Schnell ist Spre
cher der internationalen Herausgebergruppe 
der 27bändigen BöllGesamtausgabe, Dete
ring Mitherausgeber der entstehenden Ge
samtausgabe von Siegfried Lenz. Beide sind 
ausgewiesene Experten für Literatur des 20. 
Jahrhunderts. Und am 21.10. um 19 Uhr stellt 

Jochen Schubert seine neue 
BöllBiografie vor, ebenfalls 
im Rahmen des Göttinger Li
teraturherbstes.
„Wir denken immer in Da
ten, wir denken: 8. Mai 
1945, Krieg zu Ende, Na
zis weg, Stunde Null – eine 
große Täuschung. Ich habe 
mich immer gefragt: Waren 
hier überhaupt jemals ir
gendwo Nazis? Es waren ja 
90 Prozent, wir wollen uns 
doch nichts vormachen. Und 
plötz lich keine mehr? Bis 

zum 8. Mai waren sie alle Nazis, wirklich, und 
plötzlich war das weg.“  (Heinrich Böll)

Weitere Informationen unter: www.boell.de/
de/100JahreBoell 

Heinrich Böll
Der zufriedene Fischer

In einem Hafen an einer westlichen Küste Eu-
ropas, liegt ein ärmlich gekleideter Mann in 
seinem Fischerboot und döst. Ein schick ange-
zogener Tourist legt eben einen neuen Farb-
film in seinen Fotoapparat, um das idyllische 
Bild zu fotografieren: blauer Himmel, grüne 
See mit friedlichen, schneeweißen Wellen-
kämmen, schwarzes Boot, rote Fischermütze. 
Klick. Noch einmal: klick, und da aller guten 
Dinge drei sind und sicher sicher ist, ein drit-
tes Mal: klick. 
Das spröde, fast feindselige Geräusch weckt 
den dösenden Fischer, der sich schläfrig 
aufrichtet, schläfrig nach seiner Zigaretten
schachtel angelt. Aber bevor er das Gesuchte 
gefunden, hat ihm der eifrige Tourist schon 
eine Schachtel vor die Nase gehalten, ihm die 
Zigarette nicht gerade in den Mund gesteckt, 
aber in die Hand gelegt, und ein viertes Klick, 
das des Feuerzeuges, schließt die eilfertige 
Höflichkeit ab. Durch jenes kaum messbare, 
nie nachweisbare Zuviel an flinker Höflich
keit, ist eine gereizte Verlegenheit entstanden, 

die der Tourist  der Landessprache mächtig  
durch ein Gespräch zu überbrücken versucht. 
“Sie werden heute einen guten Fang machen.” 
Kopfschütteln des Fischers. “Aber 
man hat mir gesagt, dass das Wet-
ter günstig ist.” Kopfnicken des Fischers. 
“Sie werden also nicht ausfahren?” Kopf
schütteln des Fischers, steigende Nervosität 
des Touristen. Gewiss liegt ihm das Wohl des 
ärmlich gekleideten Menschen am Herzen, 
nagt an ihm die Trauer über die verpasste Ge
legenheit. “Oh? Sie fühlen sich nicht wohl?” 
Endlich geht der Fischer von der Zeichenspra
che zum wahrhaft gesprochenen Wort über. 
“Ich fühle mich großartig”, sagt er. “Ich habe 
mich nie besser gefühlt.” Er steht auf, reckt sich, 
als wollte er demonstrieren, wie athletisch 
er gebaut ist. “Ich fühle mich phantastisch.” 
Der Gesichtsausdruck des Touristen wird 
immer unglücklicher, er kann die Fra
ge nicht mehr unterdrücken, die ihm so
zusagen das Herz zu sprengen droht: 
“Aber warum fahren Sie dann nicht aus?” 
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Die Antwort kommt prompt und knapp. 
“Weil ich heute morgen schon aus-
gefahren bin.” “War der Fang gut?” 
 “Er war so gut, dass ich nicht noch einmal 
auszufahren brauche. Ich habe vier Hummer 
in meinen Körben gehabt, fast zwei Dutzend 
Makrelen gefangen.” 
Der Fischer, endlich erwacht, taut jetzt auf 
und klopft dem Touristen auf die Schulter. 
Dessen besorgter Gesichtsausdruck erscheint 
ihm als ein Ausdruck zwar unangebrachter, 
doch rührender Kümmernis. “Ich habe sogar 
für morgen und übermorgen genug!” sagte er, 
um des Fremden Seele zu erleichtern. “Rau-
chen Sie eine von meinen?” 
“Ja, danke.” 
Zigaretten werden in Münder gesteckt, ein 
fünftes Klick. Der Fremde setzt sich kopfschüt
telnd auf den Bootsrand, legt die Kamera aus 
der Hand, denn er braucht jetzt beide Hände, 
um seiner Rede Nachdruck zu verleihen. “Ich 
will mich ja nicht in Ihre persönlichen Angele-
genheiten mischen”, sagt er, “aber stellen Sie 
sich mal vor, Sie führen heute ein zweites, ein 
drittes, vielleicht sogar ein viertes Mal aus, 
und Sie würden drei, vier, fünf, vielleicht sogar 
zehn Dutzend Makrelen fangen. Stellen Sie 
sich das mal vor!” 
Der Fischer nickt. 
“Sie würden”, fährt der Tourist fort, “nicht nur 
heute, sondern morgen, übermorgen, ja, an 
jedem günstigen Tag zwei-, dreimal, vielleicht 
viermal ausfahren - wissen Sie, was gesche-
hen würde?” 
Der Fischer schüttelt den Kopf. 
“Sie würden sich in spätestens einem Jahr 
einen Motor kaufen können, in zwei Jahren 
ein zweites Boot, in drei oder vier Jahren 
könnten Sie vielleicht einen kleinen Kutter 

haben, mit zwei Booten oder dem Kutter 
würden Sie natürlich viel mehr fangen - eines 
Tages würden Sie zwei Kutter haben, Sie wür-
den...”, die Begeisterung verschlägt ihm für 
ein paar Augenblicke die Stimme, “Sie würden 
ein kleines Kühlhaus bauen, vielleicht eine 
Räucherei, später eine Marinadenfabrik, mit 
einem eigenen Hubschrauber herumfliegen, 
die Fischschwärme ausmachen und Ihren Kut-
tern per Funk Anweisung geben, sie könnten 
die Lachsrechte erwerben, ein Fischrestaurant 
eröffnen, den Hummer ohne Zwischenhändler 
direkt nach Paris exportieren - und dann...” 
 wieder verschlägt die Begeisterung dem 
Fremden die Sprache. 
Kopfschüttelnd, im tiefsten Herzen betrübt, 
seiner Urlaubsfreude schon fast verlustig, 
blickt er auf die friedlich hereinrollende Flut, in 
der die ungefangenen Fische munter springen. 
“Und dann”, sagt er, aber wieder verschlägt 
ihm die Erregung die Sprache. Der Fischer 
klopft ihm auf den Rücken wie einem Kind, das 
sich verschluckt hat. “Was dann?” fragt er leise. 
“Dann”, sagt der Fremde mit stiller Be
geisterung, “dann könnten Sie beruhigt 
hier im Hafen sitzen, in der Sonne dö-
sen - und auf das herrliche Meer blicken.” 
“Aber das tu ich ja schon jetzt”, sagt der Fi
scher, “ich sitze beruhigt am Hafen und döse, 
nur Ihr Klicken hat mich dabei gestört.” Tat
sächlich zog der solcherlei belehrte Tourist 
nachdenklich von dannen, denn früher hatte 
er auch einmal geglaubt, er arbeite, um eines 
Tages einmal nicht mehr arbeiten zu müssen, 
aber es blieb keine Spur von Mitleid mit dem 
ärmlich gekleideten Fischer in ihm zurück, nur 
ein wenig Neid. 

Heinrich Böll, 1963

Er fehlt!   -  von Klaus Staeck
Einer wie er passt anscheinend nicht mehr in 
unsere rastlose Gegenwart. Als Blogger ist Böll 
nur schwer vorstellbar. In einigen Nachrufen 
klang immerhin leise an, dass jemand wie Böll 
heute doch irgendwie fehle, noch gebraucht 
würde in unserer intellektuell eher weichge
spülten Wohlfühlgesellschaft. Jedenfalls je
mand, der zur richtigen Zeit das Richtige sagt 
in Zeiten bedrohlich anschwellender Rat und 

Mutlosigkeit. Gleich, ob jene, die es angeht, 
nun hinhören wollen oder nicht. So sehr der
lei Klage Böll auch späte Anerkennung zollt, 
sie wird uns wenig helfen. Wir können nicht 
weiter „Warten auf Godot“ spielen. Es gilt, 
Verantwortung zu übernehmen. Jetzt, nicht 
irgendwann. 
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Sonntag, 22. Oktober 2017   16 Uhr 
Lob des Friedens und Aufforderung zum Krieg.
Zur politischen Seite im Wirken Martin Luthers.

VORTRAG    von Dr. Johann-Christoph Emmelius
Das Reformationsjubilä-
um des Jahres 2017 bleibt 
auch im Angebot des An-
tikriegshauses nicht un-
berücksichtigt. Nachdem 
im Juni über Erasmus von 
Rotterdam und seine Frie-
densgedanken gespro-
chen wurde, laden wir 
nun ein zu einem Vortrag 
zum politischen Wirken 
Martin Luthers.
Das Thema „Krieg und 
Frieden auf Erden“ war 
nicht das wichtigste The
ma für Luther, aber er hat 
es auch keineswegs völlig 
vernachlässigt. Sowohl in 
seinen eher theoretischen, theologischen Re
flexionen als auch in seinem Eingreifen in ak
tuelle Konflikte spielt es eine markante Rolle. 
Die gesamte Art und Weise seines Denkens 
und  seiner publizistischen Tätigkeit, vor allem 
seiner Polemik, hat zudem Auswirkungen ge
habt auf die gewaltsamen Konflikte im Europa 
nach der Reformation.

Der Vortrag gliedert sich in 
vier Teile. In einem ersten 
Teil wird Luthers grund
legende politische Theo
rie, seine Lehre von den 
zwei Regimenten Gottes, 
nachgezeichnet. In einem 
zweiten Teil wird an zeit
genössischen Konflikten 
aufgezeigt, wie Luther 
konkret Stellung nahm. 
Der Bauernkrieg und die 
Bedrohung Europas durch 
die Osmanen stehen da
bei im Vordergrund. Es 
wird dargestellt, dass Lu
ther je nach den situativen 
Gegebenheiten ganz un

terschiedliche, ja gegenteilige Akzente setzen 
konnte. 
Nach einer Kaffeepause folgt der dritte Teil. 
Darin geht es um strukturelle Merkmale in 
Luthers Denken und seinen Äußerungen, vor 
allem in seiner ungemein robusten Polemik – 
um Merkmale, die hochgradig anfällig sind für 
Unfrieden und Gewalt. In einem letzten Teil 
wird erörtert, ob die nachreformatorischen 
Friedensschlüsse in Europa – der Passauer 
Vertrag 1552, der Augsburger Religionsfriede 
1555 und später der Westfälische Friede 1648 
– auf den Spuren Luthers oder eher trotz Lu
ther zustande kamen. 
Dauer insgesamt ca. 2 ½  Stunden   
Dr. Johann-Christoph Emmelius,  viele Jahre im 
Vorstand des Antikriegshauses aktiv, studier-
te Evangelische Theologie sowie Grund- und 
Hauptschulpädagogik. Nach der Promotion 
in Theologie arbeitete er im Pfarramt und als 
Dozent für Religionspädagogik am Religions-
pädagogischen Institut Loccum und an der Ev. 
Fachhochschule Hannover.

Demnächst im Antikriegshaus
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AUSSTELLUNG „Frieden - ein Menschenrecht“ in der  
KulturWerkStadt Burgdorf  

vom 28. Oktober – 22. November 2017
Frieden – ein Menschenrecht 

Eine Behauptung, sagen manche. Und doch 
ist es eine Aussage., also: so ist es! Ein Blick in 
die Präambel der „Charta der Vereinten Nati-
onen“ unterzeichnet in San Franzisco am 26. 
Juni 1945 führt auf die richtige Spur. Da heißt 
es zum Zweck der Charta:

Duldsamkeit zu üben und alsgute Nachbarn 
in Frieden miteinander zu leben,
unsere Kräfte zu vereinen, um den Welt
frieden und die internationale Sicherheit zu 
wahren,

Noch klarer und deutlicher wird das Recht 
und die Bedeutung dieser Aussage „Frieden 
ist ein Menschenrecht“, wenn die „Allgemei
ne Erklärung der Menschenrechte“ vom 10. 
Dezember 1948 ernst genommen wird. Denn 
sollte Frieden kein Menschenrecht sein, dann 
wäre Unfrieden erlaubt, also Ungerechtigkeit, 
Unterdrückung, Gewalt, Zerstörung der na
türlichen Lebensgrundlagen, Vertreibung und 
vieles mehr. Der genauere Blick auf  Artikel der 
„Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ 
zeigt die Unsinnigkeit, Frieden nicht als Men
schenrecht anzuerkennen.
Frieden kein Menschenrecht?

was wäre dann mit der Menschenwürde, 
mit dem Leben im Geist der Brüderlichkeit  
(Artikel 1)?
was wäre mit dem Verbot der Diskriminie
rung (Artikel 2)?

was wäre mit dem Recht auf Liebe und Frei
heit (Artikel 3)?
was wäre mit der Gedanken, Gewissens und 
Religionsfreiheit (Artikel 18)?
was wäre mit dem Recht auf Wohlfahrt, Bil
dung und Kulturleben (Artikel 2527)?
Frieden, wie alle Menschenrechte, fällt nicht 
vom Himmel. Er muss immer wieder neu er
arbeitet,  hergestellt werden. Frieden ist eine 
Generationen übergreifende Aufgabe und He
rausforderung.  Frieden muss in jeder Zeit neu 
gelernt, geübt und erlebt werden. Deshalb 
hat die Kulturwerkstadt Burgdorf  ihre Tore 
geöffnet, damit Amnesty International Burg
dorf, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt 
Burgdorf und das Antikriegshaus Sievershau

sen gemeinsam die Ausstellung Frieden – ein 
Menschenrecht gestalten können.
Da kann Amnesty International über seine Ar
beit und Aufgaben informieren, kann beispiel
haft zeigen,wie internationale Solidarität Men
schenrechtsaktivisten stärken,unterstützen 
und begleiten kann, aber  durch ihre Solidari
tätsarbeit auf Menschen aufmerksam macht, 
die sich für Menschenrechte einsetzen, auch 
wenn es für sie lebensgefährlich wird. Der 
Blick kann so auf unbekannte, verschwiegene 
oder vergessene Konflikte gelenkt werden.
Bilder zu Bertha von Suttner machen auf eine 
Frau aufmerksam, die schon im 19.Jahrhun
dert für den Weltfrieden gekämpft hat, die 
als erste Frau an einer internationalen Frie
denkonferenz teilgenommen hat, 1899 bei 
der ersten Haager Friedenskonferenz. Es hat 
eben nicht nur Väter in der Friedensarbeit, 
sondern auch Mütter! Die Journalistin Ute 
Scheub wird am 15. November zu dem The
ma sprechen „Frieden braucht Frauen“. Es ist 
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ja durch die UN statistisch nachgewiesen,dass 
Friedenverhandlungen,an denen Frauen be
teiligt waren, zu stabileren Verhältnissen ge
führt haben alsdie,die auf die Mitarbeit von 
Frauen verzichtet haben.
Das Antikriegshaus Sievershausen wird sei
ne vielfältige Arbeit darstellen. Es ist ein Ort 
regelmäßiger Vortrags und Diskussionsver
anstaltungen zu aktuellen und historischen 
Fragen aus dem Spektrum der Friedensund 
Menschenrechtspolitik sowie der Friedens
arbeit, internationaler Work und Friedens
camps, im friedenspädagogischen Arbeitsfeld 
mit Kontakten zu Schulen und Jugendarbeit. 
Die Themenfelder sind vielfältig, weil Frie
densarbeit vielfältig ist:

Auseinandersetzung mit Kriegen und Kon
flikten, deren Ursachen, Austragungsformen 
und Folgen
Potentiale der friedlichen Konfliktbearbei
tung
Menschenrechtsfragen
Eintreten für die Opfer von Gewalt und 

Menschenrechtsverletzungen
Erinnerungskultur und Geschichtsbewusst
sein: Verantwortung vor der Geschichte – 
Verantwortung für die Zukunft
Auseinandersetzung mit Fremdenfeindlich
keit,Antisemitismus und Rechtsextremismus
Perspektiven ökologischer Nachhaltigkeit

Eine Ausstellung Frieden – ein Menschenrecht 
muss auch lebendig werden. Deshalb wird es 
an den Wochenenden workshops geben, An
gebote, um Frieden zu lernen und zu erleben.  
Im selben Zusammenhang bekommen Schu
len, Vereine und Kirchengemeinden das An
gebot, in dieser Zeit Projekte mit Jugendlichen 
bei friedenspädagogischer Begleitung und An
leitung zu planen.
Anfang Oktober ist das dann alles ganz genau 
im Programm nachzulesen.

Gisela Fähndrich
Präsidentin des Antikriegshauses

Streit! – Klar positionieren und die demokratische Kultur fördern
Impulstext von Jan Gildemeister (AGDF)

Viele sind erschrocken über die Entwicklun-
gen in den letzten Jahren: In der öffentlichen 
politischen Debatte und im Internet werden 
Menschen verunglimpft. Wer sich für Ge-
flüchtete und Migrant*innen einsetzt, wird 
manchmal auch persönlich bedroht. Es wer-
den Lügen verbreitet und gut recherchieren-
de Medien als „Lügenpresse“ beschimpft. 
Rechtsradikale und Islamisten schrecken 
nicht vor Anschlägen gegen Menschen zu-
rück. Kurz: Die Würde und Unverletzbarkeit 
von Menschen, von bestimmten Menschen-
gruppen, wird offen in Frage gestellt. Dies 
geht an den Kern unserer Demokratie.
(Nicht nur) Christinnen und Christen sollten 
angesichts dieser Situation dem Ruf des Pro
pheten Jeremia folgen, Recht und Gerech
tigkeit zu schaffen. Es gilt klar Position zu be

ziehen, Partei zu ergreifen für die Opfer, die 
Schwächeren und die Menschenrechte. Und 
zugleich sollten wir uns fragen, was wir selbst 
dazu beitragen, dass Rechtspopulis mus und 
Gewalt solchen Einfluss in Deutschland gewin
nen konnten: Wann haben wir geschwiegen, 
wenn andere zu Unrecht beschimpft, herabge
würdigt wurden? Wann haben wir denen die 
öffentliche „Bühne“ überlassen, die zu Gewalt 
gegenüber Fremden auffor dern? Wann haben 
wir weggeschaut, wenn das Asylrecht erneut 
verschärft oder der militärische Schutz der EU
Außengrenzen verstärkt wurde?
Das Motto der diesjährigen Ökumeni
schen FriedensDekade „Streit!“ fordert auf, 
meinungs bildend in die öffentliche Debatte 
einzugreifen. Es gilt, sich klar und offensiv auf 
die Seite der Schwachen zu stellen, Unrecht 

Friedensdekade 2017 - Motto: „Streit!“
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anzuprangern, Lügen aufzudecken und gegen 
den Abbau von Menschenrechten in Deutsch
land zu protestieren. .
Zugleich stehen wir vor der großen Heraus
forderung, in unserer Gesellschaft Gräben zu 
überwinden, Bedingungen für eine demokra
tische Streitkultur zu schaffen, die niemanden 
abhängt und ausgrenzt, und bei der es um 
eine konstruktive Lösung der vor uns stehen
den Probleme geht. Notwendig ist eine Debat
tenkultur, in der alle Meinungen ernst genom
men werden, solange sie nicht den Diskurs 
dazu instrumentalisieren, menschenfeindliche 
Positionen zu verbreiten und die Demokratie 
zu schwächen. 
Die Überwindung von Gräben durch eine de
mokratische Streitkultur ist umso schwieri
ger, weil wir in „Parallelgesellschaften“ leben, 
die kaum miteinander im Dialog sind. Hinzu 
kommt, dass die Informationsbeschaffung 
immer differenzierter und schwieriger wird: 
Qualitätsjournalismus leidet unter Einsparun
gen und wird von Teilen der Bevölkerung dif
famiert und Nachrichten im Internet werden 
i.d.R. nicht überprüft, erweisen sich häufig als 
„Fakenews“. 
Es gibt aber auch genügend objektive Grün
de, warum Menschen mit der aktuellen Politik 
nicht zufrieden sein können: wachsende Unge
rechtigkeit. vernachlässigte Zukunftsprobleme 
wie der Klimawandel, eine Macht und egois
tische Interessenpolitik, immer mehr Geld für 
Rüstung und Militäreinsätze, eine Handels 
und Finanzpolitik, die Fluchtursachen anheizt 
statt sie zu bekämpfen.  Auch hier sind wir 
angewiesen, auf eine breite gesellschaftspo
litische Suche nach (neuen) Lösungswegen, 
brauchen Fantasie und wohl auch neue Argu
mente und Begriffe.
Worauf kommt es also in Zukunft an: Wer an
gesichts der gesellschaftlichen Lage weg oder 
zuschaut, macht sich auch schuldig. Das Mot
to der Friedensdekade 2017 fordert heraus, 
nicht passiv zu sein, sondern für Demokratie 
und Menschenwürde konstruktiv, entschieden 
und gewaltfrei zu streiten. Wir müssen unsere 
Argumente verständlich vermitteln, ohne die 
Komplexität der Realität zu vernachlässigen 
und unzulässig zu vereinfachen. Die Beden
ken und Ängste von Menschen müssen ernst 

genommen werden. Wir brauchen eine kre
ative Lösungssuche für die existierenden ge
sellschaftspolitischen Probleme. Die Friedens
bildungsarbeit muss massiv ausgebaut und 
auf eine breitere Basis gestellt werden. Die 
Bemühungen u.a. von AGDFMitgliedsorga
nisationen, Methoden in Ziviler Konfliktbear
beitung verstärkt in Deutschland an Orten ein
zusetzen, wo sich Konflikte abzeichnen oder 
bereits virulent sind, brauchen staatliche und 
auch kirchliche Unterstützung. Und schließlich 
brauchen wir mehr persönliche Begegnungen, 
sei es durch Internationale Freiwilligendiens
te, Workcamps, Jugendbegegnungen oder 
schlicht im Alltag. Erzählungen von Menschen 
mit anderem kulturellen und religiösen Hin
tergrund fördern, dass wir beispielsweise Ge
flüchtete nicht als Zahl, sondern als Menschen 
wahrnehmen und ihnen gegenüber barmher
zig werden. Damit dies gelingt, bedarf es brei
ter Kooperationen, auch mit Organisationen, 
die nicht die Mehrheitsgesellschaft repräsen
tieren wie Selbstorganisationen von „schwar
zen Deutschen“, Migrant*innen und derjeni
gen, die zu uns geflüchtet sind.
Jan Gildemeister ist Geschäftsführer  
unserer Dachorganisation AGDF.
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Definitionen:
Streitkultur bedeutet: den eigenen Stand
punkt vertreten zu können, ohne dem Ande
ren abzusprechen, dass er einen abweichen
den Standpunkt besitzt. Streitkultur schließt 
die Überzeugung ein, dass der Streit grund
sätzlich Positives bzw. Bedeutendes hervor
bringen kann, da er alte Normen und Fakten 
in Frage stellt und nach der Möglichkeit von 
Alternativen Ausschau hält, unabhängig da
von, wie nützlich, überholt oder angemessen 
das Bewährte auch ist. Demokratie lebt von 
der politischen Auseinandersetzung, von ge
gensätzlichen Interessen und der Suche nach 
einem Ausgleich zwischen diesen Interes
sen. Demokratie bedarf des Streits, der Streit 
braucht Streitkultur.
Die Gewaltfreie Kommunikation (GFK) soll 
Menschen ermöglichen, so miteinander um
zugehen, dass die Kommunikation zu mehr 

Vertrauen und Freude am Leben führt. GFK 
kann in diesem Sinne sowohl bei der Kommu
nikation im Alltag als auch bei der friedlichen 
Konfliktlösung im persönlichen, beruflichen 
oder politischen Bereich hilfreich sein. Im Vor
dergrund steht nicht, andere Menschen zu 
einem bestimmten Handeln zu bewegen, son
dern eine wertschätzende Beziehung zu ent
wickeln, die mehr Kooperation ermöglicht. Ziel 
ist, die Anliegen aller Parteien aufzuspüren 
und zu berücksichtigen. Die GFK soll helfen, 
sich ehrlich und klar auszudrücken und empa
thisch zuzuhören. Sie ist auf die Bedürfnisse 
und Gefühle gerichtet, die hinter Handlungen 
und Konflikten stehen.

Theaterinitiative Bühnensturm
Moshes zweites Leben

Sonntag, 12. November 2017   16 Uhr 
Vor 71 Jahren wurde das KZ Bergen-Belsen 
von der britischen Armee befreit. Den Solda-
ten offenbarte sich Unvorstellbares: Leichen-
berge, dazwischen lebende Skelette, Seu-
chenopfer, Überlebende und Tote kaum zu 
unterscheiden. Noch kurz vor der Befreiung 
hatte sich eine besonders grausame Episode 
ereignet. Jüdische Häftlinge, alle Zwangsar-
beiter bei Hanomag, waren aus dem KZ-Au-
ßenlager Hannover-Mühlenberg nach Ber-
gen-Belsen getrieben worden. Zu Fuß, bis zur 
totalen Erschöpfung. Wer nicht mehr laufen 
konnte, wurde erschossen.
Diese Stufe der nationalsozialistischen Ver
nichtung ist historisch nur wenig aufgearbei

tet. In dem Theaterstück „Moshes zweites Le
ben“ wird sie deshalb zum Thema.
Grundlage des Stückes bilden zwei Interviews 
mit den Überlebenden Moshe Oster und Jo
sef Dreilinger. Sie wurden 2000 und 2006 für 
die Gedenkstätte BergenBelsen geführt. Die 
beiden Männer waren zu der Zeit schon weit 
über 70. Aber ihre Erinnerungen sind leben
dig geblieben. Sie schildern den Todesmarsch, 
die Brutalität der SSLeute, das Chaos im KZ 
BergenBelsen, die Befreiung und die Zeit un
mittelbar danach. Damals waren sie 18 und 19 
Jahre alt.   
Diese beiden jungen Männer werden zu Pro
tagonisten des Theaterstückes. Die Szenen 

Sonntag, 12. November, 14.30 Uhr
Eröffnung der Ökumenischen Friedensdekade 2017 

in der St. Martinskirche Sievershausen 
mit dem Team des Nagelkreuzzentrums

Demnächst im Antikriegshaus
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sind zwar fiktiv, aber sie geben Stimmung und 
Gedanken der zwei Überlebenden wieder. Jo
sef Dreilinger ist der robustere. Weil er uner
schütterlich an eine Zukunft glaubte, hat er die 
Erniedrigungen in den Lagern vitaler überstan
den als Moshe Oster.
Thematisiert wird nicht nur der Leidensweg 
der KZHäftlinge, sondern auch ihr jugendli
cher Überlebenswille, ihre Hoffnung auf ein 
Leben jenseits der nationalsozialistischen 
Unmenschlich keit. Eine Möglichkeit neuer Hu
manität bringt eine britische Krankenschwes
ter ins Spiel. Einfühl sam versucht die ältere 
Frau, das Vertrauen der Beiden zu gewinnen. 
Dabei muss sie erkennen, dass sie die Dimen
sionen der Traumata, die die ehemaligen 
Häftlinge erlitten haben, kaum ausloten kann. 
Dennoch macht sie sich daran, ihre Patienten 
auf die Welt außerhalb des Krankenzimmers 
und außerhalb des Konzentrationslagers vor
zubereiten.
Die meisten Holocaust Überlebenden sind 
inzwischen gestorben. Ihre persönlichen Er
innerungen an die Verbrechen NaziDeutsch
lands können sie nicht mehr schildern. Mit der 
Kunstform des Theaters und auf der Basis von 
ZeitzeugenNarrativen wird das möglich. Das 
unvorstellbare Leid, aber auch die Kraft der 
HolocaustÜberlebenden kann so in unsere 

Gegenwart geholt und verstehbar gemacht 
werden. 
Die Geschichte von Moshe Oster und Josef 
Dreilinger liefert ein Beispiel für die zahlrei
chen Todesmärsche im Frühjahr 1945, die min
destens 250 000 Menschen den Tod brachten. 
Von besonderem regionalen Interesse ist die 
Tatsache, dass dieses historischdokumenta
rische Kammerspiel zwischen Hannover und 
BergenBelsen angesiedelt ist.

Autor: Martin-G. Kunze
Mit: 
Daniel A. Müller  -  Moshe Oster
Gerrit Neuhaus  -  Josef Dreilinger 
Hanna Legatis  -  englische Rot-Kreuz-Schwes-
ter
Regie: Laetitia Mazzotti
Technik: Julian Kierdorf

Das Nagelkreuzzentrum Sievershausen 
zeigt „Moshes zweites Leben“ im Rahmen 
der Reihe „Zeitzeugen“, die vom Fonds 
„Frieden stiften“ der ev.-luth. Landeskirche 
Hannovers gefördert wird.
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Bergen-Belsen
Nach Beginn des Zweiten Weltkrieges richte-
te die Wehrmacht in Baracken am Rande des 
Truppenübungsplatzes Bergen ein Lager für 
belgische und französische Kriegsgefangene 
ein. Im Frühjahr 1941 wurde das Lagerareal 
erheblich vergrößert. Nach dem Überfall auf 
die Sowjetunion wurden bis zum Herbst 1941 
mehr als 21 000 Gefangene aus der Sowjet-
union eingeliefert. Allein im Zeitraum von Juli 
1941 bis April 1942 starben 14 000 sowjeti-
sche Kriegsgefangene vor allem an Hunger, 
Seuchen und Kälte. 
Im April 1943 übernahm die SS den südlichen 
Teil des Lagergeländes als „AustauschLager“ 
für jüdische Häftlinge. Im Frühjahr 1944 ent
schied die SS, das Lagergelände auch für an
dere Zwecke und weitere Häftlingsgruppen zu 
nutzen. In der Folge änderten sich der Charak

ter des Lagers, die Struktur der Häftlingsgesell
schaft und vor allem die Lebensbedingungen 
der Häftlinge dramatisch. Bei der Befreiung 
des Konzentrationslagers BergenBelsen am 
15. April 1945 fanden britische Soldaten Tau
sende unbestattete Leichen und Zehntausen
de todkranke Menschen vor. 
Insgesamt 52 000 KZHäftlinge aus vielen Län
dern Europas kamen im Lager um oder star
ben unmittelbar nach der Befreiung an den 
Folgen ihrer Haft.
Heute ist BergenBelsen ein internationa
ler Gedenkort und zugleich Bildungs und 
Forschungs stätte mit Dauerausstellung, Ar
chiv, Bibliothek und einem breit gefächerten 
Lern und Vermittlungs angebot.

Ein Freiwilliger aus Südafrika im Antikriegshaus
Seit Anfang September arbeitet Ayanda Mbe-
te aus Südafrika für das Antikriegshaus und 
die Stiftung Frieden ist ein Menschenrecht. 
Da wir seit einigen Jahren mit „ICJA Freiwilli-
genaustausch weltweit“ in Bezug auf unsere 
Internationalen Workcamps gut zusammen-
arbeiten, fragte ICJA bei uns an, ob wir einen 

Freiwilligen über das „weltwärts“-Programm 
für ein Jahr aufnehmen würden. Das bedeu-
tet natürlich eine gewisse finanzielle Belas-
tung und wollte gut überlegt sein. In guter 
Tradition der vielen Zivildienstleistenden, die 
das Antikriegshaus durch ihre Arbeit unter-
stützt haben, haben wir zugesagt. 
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Verbunden damit sind viele Dinge, die berück
sichtigt werden müssen: Unterkunft und Ver
pflegung, die dankenswerter weise Familie Klee 
übernommen hat, bürokratische Auflagen, die 
erfüllt werden müssen, Sprach unterricht für 
Ayanda, damit er sich schnell verständlich ma
chen kann, soziale Kontakte in seiner Generati
on, aber auch Einbindung in Sievershausen. Es 
wird ein spannendes Jahr werden und zeigen, 
ob wir dieses Projekt darüber hinaus weiter
führen wollen.
Wenn Sie uns also demnächst besuchen, wer
den Sie vermutlich auch Ayanda begegnen. Er 
wird uns an vielen Ecken helfen, sei es in der 
Außenanlage, sei es im Büro oder beim Dorf
treff. Und wenn es mit der Sprache klappt, 
wohl auch in der Jugendarbeit. Damit Sie ihn 
dann schon ein wenig kennen, folgt hier eine 
Selbstdarstellung von ihm, die wir jetzt noch 
übersetzt haben. 

weltwärts ist der entwicklungspolitische Frei-
willigendienst des  Bundesministeriums für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (BMZ). Es ist ein 2008 gegründeter Lern-
dienst, der sich  an junge Menschen im Alter 
von 18–28 Jahren richtet. Im Unterschied zu 
einem Fachdienst setzt er kein Fachwissen in 
den Einsatzbereichen voraus. Fünf Jahre nach 
Einführung des weltwärts-Programms wurde 
dieses um eine Süd-Nord-Komponente berei-
chert: Freiwillige aus dem Globalen Süden kön-
nen jetzt einen entwicklungspolitischen Frei-
willigendienst in Deutschland leisten. So wird 
der Austausch zwischen Partnern des Globalen 
Südens und des Globalen Nordens intensiviert 
und die Vernetzung aller Freiwilligen geför-
dert. Weltwärts wird damit als Programm des 
Globalen Lernens gestärkt.

Mein Lebensweg: Ayanda Mbete
Alles begann, als ein dummer Witz Wirklich-
keit wurde und der Rest war Geschichte. Dies 
ist meine Lebensreise von der Kindheit bis 
zum Erwachsenenalter nach Deutschland.
Ein junger, stolzer, schwarzer afrikanischer 
junger Mann aus der Innenstadt von Kapstadt. 
Aufge wachsen in den Straßen von Gugulethu 
Ny 147 und Ny 6 (Native Yard: wurde vom 
ApartheidSys tem erstellt, wodurch sie Men
schen auf der Grundlage ihrer Rasse und Farbe 
trennten). Es war  schön, in den Straßen von 
Gugulethu aufzuwachsen, bis ich bei meinen 
Großeltern ausziehen musste und anfing, mit 
meinen Eltern in Luyolo Ville zu leben, wo mei
ne Reise ins Erwachsenenal ter begann.
Ich ging zur Surrey Grundschule, in der ich 
meine sieben Jahre Grundschule absolvierte. 
Diese sieben Jahre waren meine besten Jahre, 
ich war jung und hatte so viel Zeit zu spielen 
ohne Sorgen und irgendwelche Verantwort
lichkeiten, die ich jetzt als Erwachsener habe. 
In diesen Jahren war die einzige Verantwor
tung, die ich hatte, meine tägliche Schularbeit 
und Hausau f gaben. Ich beendete meine High 
School Zeit in Spes Bona, wo ich die letzten 5 

Jahre meiner Reise vom Teenager zum Erwach
senen mit vielen Faktoren ausgestattet wurde, 
die mir geholfen haben, der junge Mann zu 
werden, der ich heute bin. Ich war so aktiv in 
meinen HighSchoolJahren, ich spielte 2 Jah
re lang Rugby für meine Schule, bis ich durch 
Verletzungen kein Rugby mehr spielen konnte. 
Danach und dank der Verletzung entwickelte 
ich eine Leidenschaft für Freiwilligenarbeit in 
meiner Gemeinde. Während meiner letzten 
zwei Jahre auf der Highschool im Alter von 17 
Jahren gründete ich mit einem Freund eine 
Organisation namens Township Youth Move
ment, wo ich die letzten 4 Jahre ehrenamtlich 
in der Verwaltung arbeitete und auch Aktivitä
ten für Kinder durchführte .
In den vergangenen zwei Jahren von 2015
2016 beendete ich mein Studium in einem Na
tionalen Diplom für Betriebswirtschaftslehre, 
wodurch ich meine N4N6 Business Manage
ment Zertifikate am College of Cape Town er
hielt. Nach meinem Studium habe ich mich bei 
einem Bankinstitut um einen Job beworben, 
wobei ich das notwendige Interview bestan
den und die polizeiliche Überprü fung durch
laufen habe. Ich gab meine Fingerabdrücke für 
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meine Arbeitskarte, doch während ich darauf 
wartete, anfangen zu können, wurden die per
sönlichen Daten von mir und anderen erfolg
reichen Kandidaten im Banksystem gelöscht. 
Die Bank war gezwungen, ihr System in den 
näch s ten zwei Monaten wiederherzustellen, 
und in diesen Monaten erhielt ich über eine 
Schwesterorga nisation von ICJA die Gelegen
heit zu einem Freiwilligenjahr im Ausland. Ich 
konnte diese Gelegen heit nicht verstreichen 
lassen, denn meine erste Wahl im Leben war 
schon immer die Leidenschaft für Freiwilligen
arbeit und dafür, mit meinen Fähigkeiten und 
Kenntnissen zu helfen, wo ich helfen kann.
Diese Gelegenheit zur Freiwilligenarbeit kam 
zu einem guten und zu einem schlechten Zeit
punkt. Im vergangenen Jahr im September 
wurde mir angeboten, die Kommunikations 
und Medienseite einer neuen Organisation 
zu führen, die in Südafrika als MasterPeace 
Südafrika (NGO) startete. Meine täglichen 
Aufgaben wären gewesen, die Kommunika
tions und Medienseite auf einer täglichen 
Basis zu führen und sicherzustellen, dass die 
Organisation eine aktive digitale Seite besitzt. 
Ich war sehr angetan von dieser Organisation 
und mochte die Arbeit, die sie tun wollte, aber 
auf der anderen Seite hatte ich immer einen 
unsteten Weg und blieb nie lange in einem 
Projekt, da ich immer daran interessiert bin, 
mich zu entwickeln und neue Herausforderun
gen  im Leben zu finden. Also kam diese Gele
genheit [zum Freiwilligenaustausch] zur richti
gen Zeit, weil ich herausgefordert war, meine 
Komfortzone zu verlassen und in einer nicht 
so komfortablen Situation neu zu beginnen, 
in der ich wachsen und neue Dinge im Leben 
lernen werde, die ein Aktivposten in meinem 
Lebenslauf sein werden.
Jetzt in Deutschland zu sein und im Antikriegs
haus Freiwilligenarbeit zu leisten, ist ein sehr 
interessanter Teil meiner Reise. In dieser kur
zen Zeit seit meiner Ankunft habe ich mehr 
über die Gemeinschaft und ihre täglichen Akti
vitäten gelernt. Durch meinen Aufenthalt hier 
will ich mich mit den Leuten vernetzen und in 
den gemeinsamen Aktivitäten engagieren. Die 

deutsche Sprache erlernen, damit ich leicht 
Gespräche mit den Leuten führen kann und 
die Sprache beherrsche, wenn ich nach Hause 
zurückkehre. Ich würde gerne kulturelle Akti
vitäten des Landes kennen lernen und wie sich 
die verschiedenen ethnischen Gruppen über 
ihre Kulturen verbinden. Ich möchte auch 
mehr über das Bildungssystem des Landes er
fahren.
Meine Erwartungen an das Antikriegshaus 
sind, mit meinen Fähigkeiten wirklich heraus
gefordert zu werden, mehr über die Geschich
te des Ortes zu erfahren und über die Rolle 
der Kirche im Krieg. Ich möchte auch in die 
Jugendarbeit einbezogen und schließlich mit  
Aufgaben betraut werden bei den täglichen 
Aktivitäten des Büros.
Danke für Ihr Interesse an meinem Leben, bis 
wir uns wiedersehen.
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Bericht aus der Stiftung Frieden ist ein Menschenrecht?
Im Juli-Newsletter haben wir unsere neue Zu-
stiftungskampagne beschrieben, die auf zwei 
Jahre ausgelegt ist, weil die ev.-luth. Landes-
kirche Hannovers in diesen zwei Jahren je-
den eingeworbenen Euro mit einem Drittel 
bonifiziert. Das heißt, wenn Sie der Stiftung 
Gutes tun, indem Sie zustiften, bewirken Sie 
gleichzeitig einen Zuschuss durch die Kirche, 
der uns zugute kommt. Diese Kampagne ist 
gut angelaufen: wenn dieser Newsletter er-
scheint, haben wir den ersten „Meilenstein“ 
von 150.000 Euro (gestartet sind wir bei 
142.000) vielleicht schon erreicht. Das Ziel 
sind 200.000 Euro, die wir Mitte 2019 errei-
chen wollen, und wir planen jetzt schon als 
Dankeschön ein großes Friedensfest rings um 
das Antikriegshaus, das ja hauptsächlich von 
der Stiftung unterstützt wird. Im Antikriegs-
haus liegt neuerdings auch ein Stiftungsbuch 
aus, in dem alle Zustifter*innen mit einer Ur-
kunde geehrt sind.

Viele Stiftungen leiden zur Zeit stark unter 
dem Zinstief. Weil Stiftungen nur die Erträge 
ihres Vermögens für den Stiftungszweck nut
zen dürfen – und darüber hinaus auch die 
Spenden  , diese Erträge durch das Zinstief 
aber gegen Null gehen, haben schon etliche 
Stiftungen aufgegeben. Da Stiftungen größten
teils in Bereichen arbeiten, die wesentlich für 
das Funktionieren von Gesellschaft sind, geht 
hier etwas verloren, das über die einzelne Stif
tung hinausgeht. Das letzte Beispiel, über das 
ich dahingehend gelesen habe, betrifft eine 
Stiftung, die sich für die Verständigung und 
Zusammenarbeit mit Tschechien und ande
ren Staaten Ostmitteleuropas einsetzt und die 

jetzt den größten Teil ihrer Aktivitäten einstel
len muss.

Die Stiftung Frieden ist ein Menschenrecht ist 
eine sehr junge Stiftung (gegr. 2014) und von 
daher noch im Aufbau begriffen. Wir standen 
von Anfang an vor der Aufgabe, erst einmal ein 
relevantes Stiftungsvermögen zu erreichen, 
dessen Erträge eines Tages ausreichen, um 
die Arbeit des Antikriegshaus dauerhaft auf 
gesunde finanzielle Füße zu stellen. Insofern 
sind wir vom augenblicklichen Zinstief zwar 
betroffen, aber nicht in unserer Existenz be
droht. Eher leidet das Antikriegshaus, das von 
der Stiftung noch nicht so viel Unterstützung 
bekommen kann wie gedacht.

Schön wäre natürlich, wenn wir durch eine 
sehr große Zustiftung oder eine Erbschaft 
schnell auf ein Stiftungsvermögen kämen, 
das ausreichende Mittel zur Verfügung stellen 
kann. Das kann man nicht herbeizaubern. So 
gehen wir den mühsamen Pfad der kleinen 
Schritte und versuchen, Sie zu überzeugen, 
dass es sich für den Weg des Friedens lohnt, 
das Antikriegshaus zu unterstützen und dafür 
die Stiftung zu stärken. Die Arbeit, die in Sie
vershausen geleistet wird, trägt sehr viel zu 
diesem Weg des Friedens bei, der heute mehr 
denn je gefährdet ist, wo viele Länder das Mi
litärische so sehr in den Vordergrund rücken. 
Das beinflusst junge Menschen eher negativ. 
Die Arbeit des Antikriegshauses wirkt dem 
entgegen, indem sie Frieden lehrt und erfahr
bar macht.

Helfen Sie mit, mischen Sie sich ein, bringen 
Sie sich ein. Jedes Engagement hilft.
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Costa Rica geht eigene Wege 
Costa Rica gewann letztes Jahr 98,2 Prozent 
seines Energiebedarfs aus regenerativen 
Quellen. An 250 Tagen des Jahres wurden 
keine fossilen Energieträger verbrannt. Das 
zentralamerikani sche Land setzt auf den Ein-
satz von Wasserkraft, Windkraft und Geo-
thermie.

Costa Rica heißt übersetzt „reiche Küste“ und 
macht seinem Namen alle Ehre. Im vergange
nen Jahr konnte das Land an 250 Tagen sei
nen Energiebedarf aus regenerativen Ener
giequellen decken. Etwa 74 Prozent davon 
wurden in Wasserkraftwerken, 13 Prozent 
in geothermischen Kraftwerken, und 10 Pro
zent aus Windkraft generiert. Solaranlagen 
erzeugten nur 0,01 Prozent des Stroms im 
Land, hier liegt also noch viel Potential. Das 
nahe am Äquator liegende Land profitiert 
von den vielen Regen fällen und seinen zahl
reichen Bergen, die ideale Voraussetzungen 
für Wasserkraftwerke und Tal sperren bieten.  
Natur, Klima und Waldschutz haben aufgrund 
der staatlichen Initiative „Frieden mit der Na
tur“ des Friedensnobelpreisträgers Oscar Ari
as Sanchez (1986 bis 1990 und 2006 bis 2010 
Präsident von Costa Rica) eine große Bedeu
tung in dem 51.100 Quadrat kilometer großen 
Staat, in dem knapp 5 Mio Menschen leben. 
Nachdem in den 1970er und 1980er Jahren 
etwa 80 Prozent des eigenen Regenwaldes 
gerodet wurden, sind heute wieder mehr als 
50% des Landes mit Wald bewachsen. Damit 
dieser Trend fortgesetzt werden kann, stehen 
zirka 27% der Landfläche unter Naturschutz. 
Auch beim Tourismus geht man einen ökolo

gischen Weg und fördert den Ökotourismus.  
Bis 2021 zum 200. Geburtstag des Landes 
möchte Costa Rica komplett CO²neutral wer
den. Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen 
setzt man auch auf den Ausbau des Schienen
netzes, denn der Verkehrssektor trägt zu 70% 
zu den gesamten KohlendioxidEmissionen 
des Landes bei. 

Auch wenn man dieses Erfolgsmodell nicht 
einfach auf andere Länder übertragen kann, 
zeigt es doch, dass Politik und Bevölkerung mit 
der richtigen Weichenstellung ziemlich viel er
reichen können.

Zumal Costa Rica auch in der Militärpolitik 
ganz eigene Wege geht: Mit der Neugründung 
der Republik nach dem Bürgerkrieg 1948 
wurde das Militär abgeschafft und die Mili
tärausgaben auf den Gesundheits und den 
Bildungssektor übertragen. 1983 erklärte das 
Land seine „dauerhafte und aktive unbewaff
nete Neutralität“ und widmet sich seither der 
Vermittlung in Konflikten, um zu friedlichen 
Lösungen beizutragen. Ein Anwalt berichtet: 
„Frieden und die Friedensverfassung sind 
echte Glanzlichter in unserer Geschichte. Sie 
wurden Teil unserer nationalen Identität. Das 
Völkerrecht hat großen Anteil daran, dass dies 
möglich ist. Es ist wichtig zu erkennen, dass 
Frieden und Entwicklung Hand in Hand ge
hen.“

Costa Rica gilt heute als eines der wohlha
bendsten und politisch stabilsten Länder La
teinamerikas.

Die positive Seite
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SieverShauSen

Freitag, 6. Oktober, 18 uhr und Freitag, 20. Oktober, 18 uhr

Sonnabend, 28. Oktober, 10 uhr im antikriegshaus:

LehrTe

Das andere Kino, Mittwoch, 25. Oktober, 20 uhr, 
im rahmen der ausstellung „einmischung erwünscht“ zum 100. 

Geburtstag von heinrich Böll

Nagelkreuzandachten in der St. Martinskirche

Kunstbanausen

Die verloren Ehre der Katharina Blum

Hinweise auf weitere Veranstaltungen


