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Frieden und Gerechtigkeit gestalten

-

Nein zum Krieg

„Wege zu Sicherheit ohne militärische Gewalt“

Frieden und Gerechtigkeit gestalten!
- Eine große Herausforderung, wenn
man bedenkt,
- dass die USA heute in 32 Stunden
mehr Geld für Rüstung ausgeben, als
die UNO für ihre Aufgaben in einem
Jahr zur Verfügung hat,
- dass die Welt vor Reichtum überquillt und dennoch täglich 100.000
Menschen an Hunger sterben!
Das sind nur 2 Befunde zur gegenwärtigen Welt des Irrsinns.
Frieden zu gestalten bedeutet zunächst, eindeutig NEIN zu sagen zu
militärischen und sonstigen Gewaltmitteln im Dienst machtpolitischer
und wirtschaftlicher Interessen.
Umfragen deuten auf einen Bewusstseinswandel in der deutschen
Bevölkerung hin:
Sie sieht ihre Sicherheit durch soziale, wirtschaftliche und ökologische
Probleme bedroht und hält wenig
vom „Krieg gegen den Terrorismus“.
62% sehen Krieg als untaugliches
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Mittel an, um Gerechtigkeit zu erreichen, und 68% sind der Meinung,
dass sich Konflikte immer mit friedlichen Mitteln lösen lassen.* Diese
Stimmungen in der Zivilgesellschaft
werden auf der 43. „Münchner Konferenz für Sicherheitspolitik“ kaum
eine Rolle spielen, wenn sich wieder
Politik, Militär und Rüstungswirtschaft treffen.
Auf der Internationalen Münchner
Friedenskonferenz werden dagegen
Alternativen zur militärisch dominierten Sicherheitspolitik aufgezeigt:
Konzepte für zivile Konfliktbearbeitung sowie für friedliche und
gerechte Entwicklung.
Die Internationale Münchner Friedenskonferenz dient der Gestaltung einer politischen Kultur der
Gewaltfreiheit, Gerechtigkeit und
ökologischen Nachhaltigkeit und
der Vernetzung der internationalen
Friedens- und Sozialbewegung.
Beispiele für Themen aus den bisherigen Internationalen Münchner
Friedenskonferenzen

2003 Überwindung von Feindbildern
und Krieg; der drohende Krieg gegen
den Irak; Strategien für globale Gerechtigkeit.
2004 Israelisch – palästinensischer
Dialog über die „Genfer Initiative für
ein Friedensabkommen“ ; „Alte und
neue Atomwaffen“; Militarisierung
der Europäischen Union;
2005 Feindbild „Islamismus“; Perspektiven globaler Gerechtigkeit;
Europa – eine neue Supermacht?
2006: „Friedensprozesse - Erfahrungen und Hoffnungen“; „Wie ist
der Krieg gegen den Iran abwendbar?“
*Anmerkung: „Bevölkerungsumfrage 2005.
Repräsentative Befragung zum sicherheitsund verteidigungspolitischen Meinungsbild
in Deutschland. Studie des Sozialwissenschaftlichen Instituts der Bundeswehr,
Leitung Dr. Thomas Bulmahn

Aufruf zur
„Internationalen Münchner Friedenskonferenz 2007“:
Auch im Februar 2007 treffen sich
Politiker, Vertreter des Militärs und
der Rüstungsindustrie wieder in
München zur sog. „Internationalen
Konferenz für Sicherheitspolitik“.
Es wird, wie in den letzten Jahren,
vermutlich wieder ein „Sicherheits“- Konzept vorgestellt, das
auf Androhung und letztlich auch
auf Anwendung von militärischer
Gewalt beruht. Solche „Sicherheits“Konzepte können jedoch – wie die
Kriege gegen Serbien/Montenegro,
Afghanistan und Irak gezeigt haben
- die Sicherheit der Menschen nicht
gewährleisten. Die Berichte aus den
genannten Ländern belegen dies.
Diesem „Sicherheits“- Konzept
entspricht die Militarisierung der
europäischen Außenpolitik, wie sie
im EU-Verfassungsvertrag festgeschrieben werden soll. Eine solche
Politik birgt die Gefahr, dass es beim
Kampf um Interessenssphären und
Ressourcen zu einem verschärften
Rüstungswettlauf – selbst mit den
USA – kommen wird.
Die Interventionskriege der USA
und ihrer Kriegskoalitionen dienen offensichtlich dem Zugang zu
Rohstoffen und der Absicherung von

Machtpositionen. Das ist auch das
entscheidende Motiv der USA im
sog. Atomkonflikt mit dem Iran.
Eine glaubwürdige Politik gegen die
Verbreitung von Kernwaffen erfordert zuallererst die Einlösung der
Verpflichtung zur Abrüstung durch
die etablierten Atommächte, die sich
aus dem Atomwaffensperrvertrag
ergibt.
Die Friedensbewegung nimmt die
„Sicherheits“- Konferenz zum Anlass,
gegen Krieg und Kriegsvorbereitung
zu protestieren und eine tatsächliche
Sicherheitspolitik einzufordern, die
Wege zum Weltfrieden aufzeigt und
sich nicht mehr über militärisches
Planen und Handeln definiert.
Unsere öffentliche Friedenskonferenz mit internationaler Beteiligung
soll die Kritik an der bestehenden Kriegspolitik ausdrücken und
Konzepte für Frieden, Abrüstung
und Konfliktbearbeitung öffentlichkeitswirksam vorstellen. Sie will
zeigen, dass kriegerische Mittel die
bestehenden Probleme immer nur
verschärfen und auch die Gefahren
durch den „internationalen Terrorismus“ erhöhen, wie uns die jüngste

Vergangenheit drastisch vor Augen
geführt hat.
Konzepte für zivile Konfliktbearbeitung und friedliche Entwicklung sind
vorhanden. Die dafür bereitgestellten Mittel decken allerdings nicht
annähernd den nötigen Bedarf.
Frieden und Sicherheit erwachsen
aus Interessensausgleich und Gerechtigkeit. Der Einsatz für politische
und soziale Gerechtigkeit sowie für
die Erhaltung der Umwelt ist natürlicher Bestandteil der Friedensarbeit.
Die starke Beteiligung an den bisherigen Münchner Friedenskonferenzen hat gezeigt, dass ein großes
Interesse besteht, sich mit Chancen
und Möglichkeiten einer kooperativen Politik auseinanderzusetzen
und Alternativen zu einer auf Machtstreben und Gewalt basierenden
Politik kennen zu lernen.
Auch 2007 soll die Internationale
Friedenskonferenz der Entwicklung
einer Kultur der Gewaltfreiheit und
der Vernetzung der internationalen
Friedens- und Sozialbewegungen
dienen.
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Internationales Forum:

Wege zu Sicherheit
ohne militärische Gewalt

Grußwort
Hep Monatzeder
3. Bürgermeister der Landeshauptstadt München

Im Namen der Landeshauptstadt
München möchte ich Sie alle sehr
herzlich zur diesjährigen internationalen Friedenskonferenz begrüßen.
Sie findet dieses Jahr bereits zum
5. Mal parallel zur so genannten
Sicherheitskonferenz statt – und das
ist gut so! Es gehört im politischen
München mittlerweile zur guten
Tradition keine sog. Sicherheitskonferenz ohne Friedenskonferenz.

Galtung, und ich begrüße
Herrn Prof. Hans-Peter Dürr,
den Schirmherrn der Münchner
Friedenskonferenzen.

Mein Dank gilt deshalb der
Münchner Friedensbewegung,
und insbesondere der Deutschen
Friedensgesellschaft/Vereinigte
Kriegsdienstgegner, die diese Veranstaltung mit übergroßem Engagement Jahr für Jahr möglich machen.

Das Programm der Friedenskonferenzen hat sich schon immer durch eine hohe Qualität
ausgezeichnet. Das Programm des
heutigen Tages verspricht allerdings
Diskussionen auf allerhöchstem
Niveau. Nicht zuletzt auch deshalb,
weil der Botschafter der Republik
Costa Rica heute sein Land als Beispiel eines Staates vorstellen wird,
das bewusst auf ein militärisches
Drohpotenzial verzichtet. Herzlich
willkommen, Herr Dr. Bernd Niehaus.

Besonders freue ich mich, heute
zwei der prominentesten Vertreter
der internationalen Friedensbewegung im Alten Rathaus willkommen
heißen zu dürfen. Sie stehen mit
ihrer Person für Abrüstung und
friedliche Konfliktbearbeitung. Beide
wurden ausgezeichnet mit dem
Alternativen Nobelpreis: Ich begrüße den international renommierten
Friedensforscher Herrn Prof. Johan

Nächste Woche werden sich die
NATO-Staaten unter Führung von
Präsident Bush (Bush ist nicht da!)
und die Rüstungsindustrie wieder
zur so genannten Sicherheitskonferenz in München versammeln.
Was werfen wir dieser Konferenz
vor? Rüstungsindustrie und NATO
orientieren sich einmal mehr nur
an den Sicherheitsinteressen der
mächtigsten Staaten. Mit einem
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hohen militärischen Gewaltpotenzial
schützen diese Staaten ihre Interessen. Und dabei geht es offensichtlich vorwiegend um den Zugang zu
Rohstoffen und Ressourcen. Es geht
um den Erhalt der wirtschaftlichen
Vormachtstellung.
Dass es nicht um die Sicherheit
der Menschen geht, ist ja durch
den Irak-Krieg besonders drastisch
und grausam unter Beweis gestellt
worden. Und die angebliche Legitimation der USA, der Irak habe
Atomwaffen, hat sich inzwischen
völlig in Luft aufgelöst. Wer spricht
heute noch darüber? Niemand: weil
diese Legitimation des Krieges wie
ein Kartenhaus in sich zusammengebrochen ist. Die Leidtragenden
sind einmal mehr die Menschen und
die Zivilbevölkerung. Sie wurden in
unfassbares Leid gestürzt, sie sind
heute jeglicher Sicherheit beraubt

– diese Tatsache müsste eigentlich
das große Thema der Sicherheitskonferenz sein! Sie haben Sicherheit versprochen, aber sie haben
Zerstörung, Chaos und Bürgerkrieg
gebracht. Wer die Verantwortung
dafür trägt, wissen wir. Wann aber
werden die Verantwortlichen endlich zur Rechenschaft gezogen? Ich
befürchte: überhaupt nicht.
Wir sehen es doch nicht nur im Irak,
wir sehen es auch im Libanon, wir
sehen es an den Krisenherden Afrikas: Krieg löst keine Probleme, Krieg
verschlimmert und verschärft die
Probleme. Er tötet, er reißt Familien
auseinander, er vertieft die Gräben.
Aus Krieg entsteht immer nur neuer
Krieg.
Diesen Teufelskreis endlich zu
durchbrechen: das ist die eigentliche
Zukunftsaufgabe. Aber diese Aufgabe ist absehbar kein Thema auf der
sog. Sicherheitskonferenz.
Um so mehr schätze ich es, dass Sie
hier und heute für die Alternative
stehen. Mit wissenschaftlichen und
praktischen Methoden entwickeln
Sie Strategien für eine tatsächliche
Sicherheitspolitik, Sie begreifen
Frieden als globalen Frieden und
Sie stellen die Konfliktverhütung in
den Mittelpunkt. Genau aus diesen
Gründen unterstützen wir als
Landeshauptstadt München
die Friedenskonferenz im
Rahmen unserer Möglichkeiten: als notwendiges und
sichtbares Zeichen gegen
Krieg und Kriegsvorbereitungen. Denn Alternativen
zur Kriegslogik sind nötiger
denn je!

chende Appelle aus dem exclusiven
Club der Atomwaffen-Staaten sind
allerdings wenig glaubwürdig.
Glaubwürdigkeit entsteht nur dann,
wenn man selbst bereit ist, zumindest erste Schritte in der atomaren
Abrüstung zu gehen und mittelfristig
selbst auf Atomwaffen zu verzichten
bereit ist. Atomare Abrüstung heisst
das Gebot der Stunde, und abrüsten
kann nur, wer über diese menschheitsbedrohende Rüstung schon
verfügt! Nur wer selbst mit gutem
Beispiel voran geht, kann andere in
die Pflicht nehmen.
Letztendlich brauchen wir auf internationaler Ebene eine andere Kultur.
Der Gewaltkultur muss endlich die
Entwicklung einer Friedenskultur
entgegengestellt werden. Gerade die
globale wirtschaftliche Entwicklung,
bei der allein der Profit und die
Interessen des shareholder values
über Arbeitsplätze entscheiden,
erleben die Menschen zunehmend
ohnmächtig als Willkür und Gewalt.
Globalen Frieden kann es aber nur
geben, wenn in einer Gesellschaft
die Friedenskultur ganz oben steht.
Es gibt viele erfolgsversprechende
Ansätze, man muss nur den Willen
haben, sie umzusetzen: mehr soziale Gerechtigkeit, Teilhabe der

Menschen an der wirtschaftlichen
Entwicklung, sowohl international, aber auch national. Schutz der
natürlichen Lebensgrundlagen statt
unbegrenzter Ausbeutung der Natur.
Integration von Migrantinnen und
Migranten statt Ausgrenzung. Das
Miteinander-Leben und die Integration verschiedener Kulturen müssen
als Bereicherung jeder Gesellschaft
gesehen werden.
Es müssen endlich die wirklichen
Zukunfsthemen auf die Agenda
nationaler und internationaler
Konferenzen gesetzt werden. Und so
lange dies nicht geschieht, braucht
es Gegenentwürfe! Bei Ihnen werden
diese Themen nun erneut öffentlich
diskutiert – dafür danke ich Ihnen
auch abschließend noch einmal
im Namen der Landeshauptstadt
München. Ich bedanke mich bei den
Veranstaltern, aber auch bei Ihnen
allen, dass Sie in dieser großen Zahl
zu der heutigen Konferenz gekommen sind und damit München in den
nächsten Tagen auch ein anderes,
ein zivileres Gesicht geben.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und
einen spannenden Diskurs.
Danke für ihre Aufmerksamkeit.

Lassen Sie mich noch einen
Satz zur internationalen
Bedrohung durch Atomwaffen sagen. Natürlich beunruhigt es mich und sicherlich
auch die Friedensbewegung,
wenn immer neue Staaten
wie möglicherweise auch
der Iran nach Atomwaffen
greifen. Natürlich muss
die weitere Verbreitung
von Atomwaffen dringend
verhindert werden. EntspreFK 2007 - 7

Einführung zu den Vorträgen
Clemens Ronnefeldt

Clemens Ronnefeldt, der die Veranstaltung moderierte, lebt in Freising
und ist seit 1992 Referent für Friedensfragen beim deutschen Zweig des
„Internationalen Versöhnungsbundes“
mit den Schwerpunkten Balkan und
Naher Osten. Beide Gebiete hat er im
Rahmen von Friedensdelegationen und
zur Unterstützung von Friedensgruppen
häufig besucht.
Die evangelische Theologin und
Friedenskämpferin Dorothee Soelle sprach im Zusammenhang der
Grundpositionen vieler Politiker
über Militäreinsätze und Kriege häufiger vom „TINA-Syndrom“. „TINA“
steht dabei als Abkürzung für:
„There Is No Alternative“ - Es gibt
keine Alternative - zum Einsatz von
Gewalt zur Regelung von Konflikten.
Und sie bezeichnete dieses „TINASyndrom“ als den größten Irrglauben unserer Zeit. In wenigen Tagen
werden im Bayrischen Hof einige
der prominentesten und mächtigsten Vertreter des „TINA-Syndroms“
zusammen kommen.
Gerade in diesen letzten Tagen und

Wochen erleben wir wieder einige dramatische Beispiele für eine
Politik, die auf Gewalt als Mittel zur
Konfliktlösung setzt:
• Präsident George W. Bush schlägt
die deeskalierenden Ideen der
Baker-Hamilton-Kommission zum
Truppenabzug aus Irak in den
Wind und möchte 21 000 weitere
Soldaten in einen verlorenen IrakKrieg entsenden.
• Statt mit Syrien und Iran Verhandlungen aufzunehmen, lässt
der US-Präsident fünf iranische
Diplomaten im Irak festnehmen
und erlaubt die Tötung iranischer
StaatsbürgerInnen im Irak. Ein
neuer Flugzeugträgerverband mit
gewaltigem Zerstörungspotential
im Hinblick auf die iranischen
Atomanlagen ist in die Golfregion
unterwegs.
• Die EU und die israelische Regierung bestrafen die palästinensische Bevölkerung und hungern
Menschen im Gazastreifen dafür
aus, dass sie bei demokratischen

Wahlen nicht so gewählt haben,
wie sie selbst dies wollten.
• Im israelischen Eilat hat sich vor
wenigen Tagen ein Selbstmordattentäter samt dreier weiterer Opfer
in die Luft gesprengt. Einen Tag
später bombardierte die israelische
Luftwaffe zivile Ziele im Gazastreifen.
• In Afghanistan sollen bald schon
deutsche Tornados Kriegseinsätze
fliegen.
„Der Krieg gegen den Terror muss
fortgesetzt werden“, behaupten die
Vertreter des „TINA-Syndroms“. Mit
Rationalität und Verantwortung für
eine lebenswerte Zukunft angesichts
immer knapper werdender Ressourcen scheinen diese Beispiele kaum
noch etwas zu tun zu haben - eher
schon mit der brutalen Durchsetzung
eigener Wirtschaftsinteressen, wie
besonders der Irak-Krieg zeigt.
Wir haben heute Abend drei lebendige Beispiele eingeladen, die aufzeigen dass es durchaus Alternativen
gibt zu Krieg und Militär - Alternativen, die mit Phantasie, Kreativität,
Mut, Entschlossenheit, Einfühlung,
Rationalität und Verantwortung zu
tun haben.
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Johan Galtung

Priorität der Konfliktlösung ohne Gewalt
an Beispielen: USA/UK vs. Al-Qaida,
Irak und Iran
Abschrift vom Band: Jutta Eble, Bearbeitung: Gudrun Schneeweiß
Als ersten begrüße ich einen der Väter
der modernen Friedens- und Konfliktforschung, Prof. Johan Galtung. Er
wurde 1930 als Sohn eines Arztes in
Norwegen geboren und studierte Mathematik und Soziologie. 1959 gründete er das „International Peace Research
Institute Oslo“.
J. Galtung prägte Begriffe wie „strukturelle Gewalt“ und „positiver Frieden“,
die heute zum allgemeinen Sprachschatz gehören. Als Begründer der so
genannten „TRANSCEND-Methode“
hat er in über 40 Konflikten weltweit
als Vermittler meist auf Einladung der
Regierung gewirkt.
Johan Galtung wurde vielfach geehrt,
so 1987 mit dem Alternativen Nobelpreis und 1993 mit dem Gandhipreis.
Heute ist er Direktor von TRANSCEND, einem internationalen Netzwerk für Frieden und Entwicklung.

Sehr geehrte Versammlung, liebe

Zuhörer und Zuhörerinnen, ganz
besonders mein lieber Freund HansPeter Dürr!
Es gibt zwei Betrachtungsweisen für
Gewalt. Ich nenne die beiden:
A, den Sicherheits-Diskurs und B,
den Konflikt-Friede-Diskurs. Beide
haben 4 Punkte, 4 Thesen.
Diskurs A: Der Sicherheitsdiskurs ist sehr bekannt.
These 1: es gibt irgendwo auf der
Erde etwas Böses, etwas sehr Böses.
These 2: das Böse ist gewalttätig.
Und warum denn? Nicht, weil es
einen Grund dafür hat, sondern ganz
einfach, weil es böse ist. Könnte sein

aus Neid, weil es andere hasst, die mehr
Erfolg haben.
These 3: die gute
Nachricht: es gibt
eine Möglichkeit,
man muss stark und
entschlossen sein.
Und wenn man das
ist, kommen zwei
Früchte.
Nr. 1: das Böse wagt
es nicht, und
Nr. 2: wenn es es
doch wagt, gibt es
die Möglichkeit,
es auszurotten, zu
töten.
These 4: die wirklich frohe Botschaft: damit kriegt man etwas, und
das etwas heißt „Sicherheit“.
Es ist paranoid, einfach autistisch,
nicht reziprok im Sinne von Piaget
(berühmter Schweizer Kinderarzt,
d.R.) und leider hat es mit hartem
Abrahamismus zu tun. Man weiß
genau - was ist der Name des Bösen?
Der Teufel, der Satan. - Und wir sind
auf Gottes Seite. Und die Tradition
ist, zwischen Gott und Teufel gibt es
keinen Kompromiss, du musst eindeutig sein, ganz wie zwischen Proletariat und Bourgeoisie, im Sinne
des alttestamentlichen Karl Marx.
Aber anders bei Sigmund Freud! Er
hatte merkwürdige Namen für den
Teufel und Gott, der Teufel war das
Es und Gott war das Über-Ich, merkwürdige Namen! Aber es gibt dafür
eine Erklärung:
Was war der Vater von Karl Marx?
Er war Anwalt. Was war der Vater
von Sigmund Freud? Er war Kaufmann. Sehen Sie - zwei ganz unter-

schiedliche Mentalitäten. Und was
habe ich damit gesagt? Die Rolle
der Mittagstisch-Konversation in
der Familie darf man nicht unterschätzen. Es gibt allerdings eine sehr
große Mengen von Anwälten in den
Vereinigten Staaten.
Diskurs B: Konflikt-Frieden.
These 1: Es gibt auf der Erde
Konflikte, die fast nicht lösbar zu
sein scheinen. Ein Konflikt ist eine
Beziehung zwischen A, B und C und
D und so weiter, es ist keine Eigenschaft von A und B. Der deutsche
Mathematiker Frege hat gesagt:
„Von einem zweistelligen Prädikat
kann man nicht eindeutig einstellige
Prädikate kriegen.“ Also muss man
Konflikte als Beziehungen denken,
nicht als eine Eigenschaft der Vereinigten Staaten, sondern als eine Eigenschaft von den Beziehungen, die
die Vereinigten Staaten aufbauen.
These 2: Konflikte führen ganz
häufig zu Gewalt, weil man frustriert
ist, teilweise auch aus Langeweile
FK 2007 - 9

und teilweise deswegen, weil man
behauptet, hier gebe es überhaupt
keine Lösung.
These 3: die frohe Nachricht. Und
diese frohe Nachricht scheint ja so
dumm und so offenbar zu sein, dass
man sie fast unendlich wiederholen
muss: „Such mal die Lösung des
Konflikts! Es könnte ja sein, dass
man den Konflikt lösen kann!“
These 4: Wenn diese Lösung auf
eine egalitäre Weise vor sich geht,
sodass alle Parteien dort dabei sind,
die Stimmen gehört sind und es gibt
etwas, das für alle annehmbar ist
– nicht perfekt, aber annehmbar – ,
dann kriegt man ein Geschenk und
dieses Geschenk heißt Friede.
Es gibt also zwei Mentalitäten. Es
ist eigentlich ein wenig erstaunlich,
wie weit verbreitet Mentalität 1 des
Sicherheitsdiskurses ist, und wie
wenig weit Mentalität 2 der Konfliktbewältigung. Wo findet man
Mentalität zwei? Bei Buddhisten,
Taoisten, im sanften Christentum,
im sanften Islam, im Sufismus, im
sanften Judentum, nicht im von
Jesaia geprägten, eher bei Jeremiah.
Man findet es bei Frauen im Allgemeinen mehr als bei Männern.
Wie schafft man es, wie löst man
einen Konflikt? Meine „TRANSCEND-Methode“, wie sie in meinem
neuesten Buch1 beschrieben ist, hat
3 Etappen:
Etappe 1: Die Karte des Konflikts;
bekommt man durch Dialog mit
allen Parteien und wenn Du glaubst,
es seien nur zwei Parteien, dürftest
Du nichts mit Konfliktbearbeitung

machen! Zwei Parteien findest Du
nur auf der Tafelanschrift eines
Professors. Ich komme nicht in
Jugoslawien aus mit weniger als 27
Parteien, im Irak mit 12 usw. Und
da musst Du also hören, welche Zielsetzungen sie haben. Zielsetzungen
zu verstehen ist eine typische Frage
in der Mediation, der Vermittlung
mit ihren Fragestellungen: „Wie
sieht Deine Meinung aus? Wie sieht
ein guter Nahosten aus, in dem Du
gerne leben möchtest?“ Die typische
Antwort ist dann: „Ja, aber das
geht ja nicht, wir haben ja diese
anderen!“ Jajaja, wir kommen dazu
zurück, aber könntest Du vielleicht
die Beschreibung des Nahen Ostens
... „Ja, aber das wird ja niemals
gehen!“. Ja, aber noch mal die Beschreibung...
Es ist sehr, sehr wichtig, die Vermittlung in einer positiven Zukunft
zu verankern und nicht im Weinen
und Schreien über die Vergangenheit. Damit hat man nichts über
die Vergangenheit gesagt, nicht, ob
man damit einverstanden oder nicht
einverstanden ist.
Etappe 2: Die Legitimität der
Zielsetzung. Ich habe Probleme, bei
den USA legitime Zielsetzungen zu
finden. Aber es gibt etwas an der Demokratie und den Menschenrechten,
das ich unproblematisch finde. Im
Allgemeinen aber ist das Bestreben,
Hegemonie auszuüben, ganz klar.
Und es gibt dann bei den USA immer einen Text, der öffentlich ist, da
unten steckt ein Subtext, da oben ein
Supertext, tief unten ein Tieftext, im
Umfeld ein Kontext, und das führt
alles zu einem „Pretext“ und meine Aufgabe ist es, den Posttext zu
schreiben. Das tue ich mit Freude.
Also die Legitimität. Wie beurteilt
man die Legitimität? Durch Gesetze,
also Legalität, durch Menschenrechte, durch menschliche Bedürfnisse.

1
„Konflikte und Konfliktlösungen“,
Die TRANSC**END-Methode und Ihre
Anwendung im Kai-Homelius-Verlag
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Etappe 3: Wenn Du das getan hast,
dann sitzt Du dort mit –sagen wir –
mit 34 legitimen Zielsetzungen und
ganz viel Schwingungen in der Luft.
Die Aufgabe ist nun, eine Brücke zu
finden, wie man die Zielsetzungen

vereinen und eine neue Realität
verwirklichen kann. Eine neue Realität, welche die Verhandelnden zu
Hause leben können. Als Vermittler
zwischen Ecuador und Peru habe
ich das erlebt, zwei Länder, drei
Kriege und Tausende von Toten, ein
Konflikt der in Europa fast unbekannt ist . Es ging um ein Gebiet in
den Anden und die Frage war, wo
ziehen wir die Grenze? Das Militär
kennt Methode Krieg und anschließend eine Waffenstillstandsgrenze.
Es könnte sein, dass die Ecuadorianer alle Hügel besetzt haben und die
Peruaner sind in den Tälern – wie
ziehst Du dann die Grenze? Eine
interessante Lösung – ich muss sagen
für mich als alten Mathematiker ist
es eine interessante Topologie. Aber
ist sie nachhaltig? Nein. So war mein
Vorschlag, überhaupt keine Grenze
zu ziehen, sondern eine binationale
Zone mit Naturpark zu machen. Das
war die Lösung drei Jahre nachher.
Und diese binationale Zone funktioniert hervorragend, sie ist jetzt
eine Freihandelszone für die Bauern, die da oben leben und es gibt
sogar Babyzonen! Die Zone hatte so
viel Erfolg, weil man sie ohne Krieg
gestaltet hat und die EU hat Geld für
eine Landstraße zwischen den Zonen
gegeben. Also, Friede erntet Friede.
Aber Sie sehen hier: beide hatten
gute Argumente: „das Gebiet gehört
uns“.
Es bleibt die Fragestellung: wie
überbrückt man Gegensätze? Um
das zu tun, braucht man ein wenig
Kreativität. Diplomaten der Kreativität zu beschuldigen, wäre ein
ernstes Verbrechen, so werde ich das
niemals tun. Das heißt nicht, dass es
nicht einzelne Diplomaten gibt - und
wenn sie Sterndiplomaten sind, haben sie eine Chance, aber wenn sie
gewöhnliche Diplomaten sind und
sie haben gute Ideen, müssen sie den
Außenminister überzeugen und das
wird nicht einfach sein. Und die ganze Hierarchie, das wird nicht einfach
sein. Also könnte eine Methode die
Mediation sein, dass man z.B. Jimmy
Carter, Nelson Mandela, Michail
Gorbatschow usw. einladen könnte
und dann trifft man sich also eins zu
eins. Mit den Parteien wird zuerst
getrennt verhandelt. Sie kommen

erst zusammen, wenn sie eine neue
Wirklichkeit zu sehen vermögen.
Ich habe dafür drei Beispiele, wobei
ich das Problem ein wenig schwierig
für mich selber gemacht habe und
das mit Absicht: Al-Qaida, USA, UK
- wie schafft man das?
Ich werde jetzt auf zwei Ebenen
arbeiten.
Ebene 1: Die ist ganz empirisch. Wir
haben drei Meilensteine des Terrorismus gehabt, sie sind sehr bekannt:
9/11, 11-M und 7/7. 11. September
in New York/Washington, 11. März
in Madrid und 7. Juli in London. Es
war einwandfrei Terrorismus.
Wie verstehe ich Terrorismus? Zivil
gegen Zivil.
Militär gegen Militär: das heißt
Krieg, eine langsam verschwindende
Institution.
Militär gegen Zivil: das heißt Staatsterrorismus2.
Dann Zivil gegen Militär: das heißt
Guerilla.
Zivil gegen Zivil: das ist Terrorismus.
Ich bin gegen alle vier.
Das ist das neue Gewaltbild. Marine, Armee, Luftwaffe usw. kann
man ruhig vergessen, das sind nur
Elemente. Was wir hier haben, ist
elementarer - und leider wichtig. Die
Anschläge waren einfach Terrorismus.
Und jetzt fragen wir: welche Konflikte stecken dahinter? Das ist also
Diskurs Nr. 2. Du hast Gewalt und
die erste Fragestellung ist immer:
welche Konflikte stecken dahinter?
„Herr Präsident, was für ein Konflikt steckt dahinter und was haben
Sie für Vorschläge, den Konflikt zu
lösen?“
Ich erkenne sechs unterschiedliche
2
Die Deutschen wissen etwas darüber, die deutschen Städte, die 600.000
Frauen und Kinder, die gemordet wurden von den Alliierten. Damit habe ich
nichts Positives über Hitler gesagt. Wenn
Hitler schlimm war, folgt daraus nicht,
dass die anderen Engel waren; das folgt
ganz einfach nicht. Es wäre ganz einfach
möglich, gegen die beiden zu sein.

Konflikte und ich nenne die sechs
jetzt nicht notwendigerweise in der
Reihenfolge ihrer Wichtigkeit.
Nr. 1: Immigration und das neue
Land.
Nr. 2: die Kriege, die vor sich gehen,
gegen Palästina, Libanon, gegen Irak
und ganz bald möglicherweise gegen
Iran.
Nr. 3: die allgemeinen Konflikte
zwischen christlichem Westen und
islamischem Arabien, Arabien in
großem Sinne.
Nr. 4: die Spezialkonflikte, z.B. Spanien mit Marokko über Ceuta und
Melilla.
Nr. 5: die Kolonialgeschichte und
Nr. 6: der Zusammenprall der Zivilisation3.
Wir haben also sechs Konflikte und
wir haben drei Persönlichkeiten:
Bush, Blair und Zapatero, den Ministerpräsidenten Spaniens. Und jetzt
sage ich genau dasselbe, was ich vor
einer Versammlung „somewhere in
England“ mit 54 Konfliktspezialisten
des britischen Außenamtes, des Verteidigungsamtes und des Entwicklungsamtes gesagt habe. Ich war also
eingeladen, genau über diese Sache
zu reden.
Mein Ausgangspunkt ist Zapatero.
Von den sechs Teilkonflikten wurden vier nicht gelöst, sondern z.T.
den Truppen im Irak überlassen.
Das Wichtige doch ist nicht, ob die
Truppen da sind oder nicht, sondern
ob sie töten oder nicht töten.
1. Zapatero wollte aber weiteres
Töten vermeiden und zog die spanischen Truppen aus dem Irak ab.
3
Nicht notwendigerweise im Sinne
von Bernard Lewis. Der Verleger von Samuel Huntington hat den Titel gestohlen
von Bernard Lewis. In Huntingtons Buch
gibt es überhaupt nichts über Zusammenprall der Zivilisationen, es ist der
Zusammenprall der Regionen, nicht der
Zivilisationen. Er ist ganz einfach ein
gemeiner Etikettenschwindler, aber vielleicht ist nicht er daran schuld, vielleicht
sein Verleger, das ist nicht ungewöhnlich.

Das ist wichtig.
2. Er fuhr unmittelbar nach Rabat,
um mit dem marokkanischen König
über die ganze Lage zu diskutieren.
Washington hätte auch etwas geschickt nach Rabat, nämlich Raketen
- also eine unmittelbare Dialogbereitschaft.
3. Er hat fast eine halbe Million marokkanischer Immigranten
legalisiert, wenn sie nur beweisen
können, dass sie Arbeit gefunden
haben. Gleichzeitig wurde aber die
Forderung gestellt: „Du musst Spanisch reden, und es mag sein, auch
Katalanisch, es mag sein, Du musst
zwei Sprachen beherrschen, aber mit
Arabisch kommst Du nicht weit.“
4. wir haben einen Dialog der Zivilisationen eingeleitet, in Madrid am
28. Oktober 2005. Und dort waren
wir – ich sage wir, ich war auch
dabei – 45 Teilnehmer des Westens
und 45 islamische.
Zapatero hat also vier Sachen getan.
Was hat er nicht getan? Er hat sich
nicht als Vermittler angeboten und
ich glaube, das war vernünftig, weil
er seiner Einschätzung nach erst
zum Vermittler werden kann, wenn
die „Baskenfrage“4 mit Madrid zu
lösen ist – diese Probe muss er noch
bestehen. Was er nicht getan hat,
war, eine mögliche Lösung für Spanien-Marokko zu finden. Und diese
Lösung gibt es! Es ist die englische
Lösung in Hong-Kong, mit China.
Um Mitternacht wird die eine Fahne
eingezogen, die andere gehisst,
eine Garnison verlässt die Stadt, die
Soldaten des anderen Staats kommen, und alles andere bleibt. Für
Hong-Kong war das keine schlechte
Lösung. Genau dasselbe sollte man
für Melilla und für Gibraltar versuchen!
Bei meinen englischen Zuhörern
war eine Frau dabei unter den 54
und sie war eigentlich sehr TINAeingestellt5, muss ich sagen. Nicht
4
Ich sage nicht, das „ETA-Problem“;
es ist nicht klar, wo das Problem ist, das
ist mit einem Prädikat, einstellig, nicht
zweistellig.
5
„There Ist No Alternative“ (Es gibt
keine Alternative)
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alle Frauen sind perfekt, also so ist
es nicht in dieser Welt und die hat
gesagt: „Gibraltar, Prof. Galtung, is
entirely different“ (Gibraltar, Prof.
Galtung, ist völlig anders). Um
zwei Uhr morgens in der Bar stellte
Gibraltar keinen so phantastischen
Sonderfall dar und es hat auch
nicht die Kolonialzeit mit Marokko gehabt. Zapatero hat sich zwar
nicht dafür entschuldigt. Aber was
er gemacht hat, war phantastisch. Es
war so phantastisch, dass ich ganz
überzeugt bin, dass die Mehrheit in
diesem Saal es zum ersten Mal hört.
Und warum denn? Weil die Medien keine Friedenskultur haben, sie
haben keine Ahnung, wie der Friede
aussieht! Und von dem, was man
nicht sieht, einen Bericht zu geben,
ist nicht so einfach. Von Gewalt
haben sie einige Ahnung. Also,
hier haben wir eine Riesenaufgabe.
Also 4 Punkte für Zapatero und für
Bush und Blair je 6 Minuspunkte.
Ich werde nicht genau im Detail
beschreiben, wie sie alle 6 Konflikte
nicht gelöst, sondern verschlechtert
haben. Meine Schlussfolgerung war,
wie Sie verstehen, relativ eindeutig.
Ich habe gesagt, es ist möglich. Spanien ist ein westeuropäisches Land.
Es ist völlig möglich! Der Vorgänger
von Zapatero, Aznar, hätte das niemals getan. Lösungen hängen auch
von Parteien und Persönlichkeiten
ab.
Also gibt es Möglichkeiten. Das ist
aber nicht genau die TRANSCENDMethode. Ich habe deswegen Dialoge gehabt mit Leuten ganz in der
Nähe der Spitze von Al-Qaida und
ganz in der Nähe von der Spitze von
USA. Ich habe Freunde dort. Das will
man vielleicht nicht glauben, aber
so ist es. Und dann frage ich: „Du,
Lieber – in der Nähe von Al-Qaida
– wie sieht die Welt aus, in der du
gerne leben möchtest?“ Und er sagt:
„Eine Welt, wo man für uns Respekt
hat. Man trampelt auf uns. Respekt!
Wenigstens zu wissen, wofür wir
stehen, ist nicht so wahnsinnig kompliziert.“
Und ich frage jemanden im State
Departement: wie sieht die Welt aus,
wo du gerne leben möchtest? „Ja,
2 Punkte: demokratische Wahlen
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in allen Ländern und globalisierte
Märkte.“
Und dann fängt man an, und jetzt
kommt die Legitimitätsfrage. Also,
Du forderst Respekt für eine Religion, Du möchtest gerne, dass man
nicht auf Dir herumtrampelt, aber
trampelst Du nicht auf Frauen? Und
dann kommt ein sehr spannender,
schwieriger, langwieriger Dialog.
Dabei möchten wir es gerne entsprechend dem Koran machen, und
hier gibt es wiederum zwei Vorgehensweisen. Es gibt Muslime, die
über Interpretationen reden. Es gibt
Muslime, die demokratische Wahlen
haben, wie etwa in Indonesien und
in der Türkei. Diese Art des Islam
kann sich verbreiten. Dabei ist auch
bei ihnen nicht ganz klar, was mit
„Friede“ gemeint ist; denn auch
wir im Westen sind nicht so gut im
Friedenhalten. Und ich sage selbstverständlich dem State Departement:
Du, das mit Demokratie, das ist der
institutionalisierte Individualismus,
eine Ich-Kultur mit Debatte und
Abstimmung. Wie wäre es mit einem
zweiten Demokratie-Konzept, einer
Wir-Kultur, also mit Dialog statt
Debatte und Konsensus statt Abstimmung? Nicht so ganz einfach. Und er
sagt ganz ehrlich: „I never thought
of that. Do you have some literature
I could read?“ (Das habe ich noch
nie bedacht. Haben Sie dazu Literatur, die ich lesen könnte?) Ja, ich
kann ihm weiterhelfen.
Und die freie Marktwirtschaft? Da
sterben also jeden Tag 125.000
Menschen, 25.000 aus Hunger,
100.000 an vermeidbaren Krankheiten. Wir schämen uns dafür. Also,
etwas ist mit diesem globalisierten
Markt falsch. Die USA sind nicht
daran schuld. Aber die USA trägt
die Schuld für eine ganz bestimmte
Sache, nämlich dass der gegenwärtige Zustand mit Militärmacht
aufrechterhalten wird. 70 Interventionen nach dem 2. Weltkrieg, 240
insgesamt, sind ein Problem. Daran
entzündet sich eine spannende Debatte, ein Dialog. Und dann kommt
die Fragestellung: Wie vereint man,
sagen wir, Respekt (mit ? ! ) mit
demokratischen Wahlen, Menschenrechten und Globalisierung?

- Spannend! Man muss vielleicht
etwas über die islamische Ökonomie
lernen, wie sie die Kritik des Kapitalismus versteht, es ist nicht die
Marxsche Kritik, es ist eine andere
Kritik. Nämlich die Kritik, dass
Kapitalismus Abstand schafft zwischen Käufer und Verkäufer, das ist
unmenschlich, ist entfremdend. Wie
können wir aber die Nähe wieder
herstellen? Spannende Problemstellung, so spannend und so kompliziert, dass ich sagen würde, die
Lösung Zapateros ist einfacher und
völlig möglich für Blair und Bush!
Die Leute „irgendwo in England“
haben dann gefragt: „Was würden
Sie uns raten, Herr Galtung?“ Ich
riet ihnen Folgendes: Eine Kommission solle sich mit den Jahren 1916
und 1917, und das Sykes-Picot-Abkommen6, beschäftigen. Die beiden
Außenminister Sykes und Picot,
versprachen den Arabern bei einem
Aufstand gegen das Osmanische
Reich die Freiheit. Dabei wurden die
Grenzen der neuen Staaten von zwei
Beamten im englischen Außenamt
konstruiert mit einer ganz klaren
Instruktion:
1. Öl in der Nähe von Kirkuk-Mossul
ist mit den Ölquellen in der Nähe
von Basra zu vereinen. – In der Mitte
waren die Sümpfe.
2. Die Muslime in England mussten für die englische Außenpolitik
gewonnen werden. Zwar konnten sie
die englische Politik nicht wirklich
beeinflussen, weil sie in der Minderheit waren, aber ihre Stimme
war wichtig. Zu glauben, dass man
gleichgültig bleibt, wenn die Brüder
und Schwestern von der Regierung
des Landes ermordet werden, wo
man lebt, wäre etwas naiv.
3. Und hier komme ich unmittelbar
auf Iran zu sprechen. Wenn es für
die Herren Bush und Blair möglich
wäre, 20 Sekunden im Fernsehen zu
sein und ganz einfach das Folgende
zu sagen (und ich gebe jetzt Bush
das Wort, denn der Blair begnügt
6
Sykes-Picot Abkommen vom 16.
Mai 1916 zwischen Frankreich und
England, das die Besitzverhältnisse im
Nahen Osten regeln sollte.

sich niemals mit 20 Sekunden,
schon für Bush ist das ganz anstrengend): „The prime minister and I
have agreed to apologize for what
happened in 1953 in Iran. CIA and
MI6 made a coup against the legally
elected prime minister and after
that came 25 years of dictatorship.
We made something wrong. We
apologize for that. And we would
like from that point on to open a
new relation.“(„Der Premierminister
und ich sind übereingekommen uns
dafür zu entschuldigen, was 1953
im Iran geschehen ist. CIA und MI6
putschten gegen den rechtmäßig
gewählten Premierminister und
daran schloss sich eine 25-jährige
Diktatur an. Wir machten etwas
falsch. Wir entschuldigen uns dafür.
Und wir möchten von nun an neue
Beziehungen aufnehmen.“) In Kurzfassung: „Wir entschuldigen uns für
1953, wir haben einen Riesenfehler
gemacht.“
Im Koran, Sure 8/62, finden Sie
Folgendes: „Wenn sie (deine Gegner)
zum Frieden geneigt sind, so sei
auch du dazu geneigt und vertraue
nur auf Allah; denn er hört und weiß
alles.“7 Also Friede dürfte Friede
ernten. Nehmen wir an, die beiden
Herren halten diese Rede. Sie werden 40 Millionen Iraner erreichen,
wenn auch damit das Misstrauen
noch nicht beseitigt ist. Wahrscheinlich wird noch keine Öffnung geben.
Dann sagen weise Leute: „Das ist
ja völlig unrealistisch, was Du jetzt
sagst“. Ja, warum ist das unrealistisch? Es könnte eine Lösung sein,
oder der Anfang einer Lösung. Heute
am 2. Februar 2007 ist in „USA Today“ Folgendes zu lesen: „The State
of Virginia is moving to issue an
apology for slavery. (Der Staat Virginia ist auf dem Weg, eine Entschuldigung für die damalige Sklaverei zu
erlassen)“
Und das ist das Virginia House of
Representatives. Es wird etwas in
Richtung Entschuldigung kommen, ein wenig spät, aber das Wort
Entschuldigung ist nicht unbekannt.
7
Koran, übertragen von L. Ullmann,
Goldmann-Verlag, 7.Auflage 1991, S.
148

Auch die Idee, dass
man „full of contrition“ ist, voll von Reue,
ist nicht unbekannt.
Ich glaube, es braucht
etwas Mut, um das zu
tun in Virginia. Und es
scheint, sie werden es
schaffen. Also, liebes
Washington, Du lebst
am Rande von NordVirginia, da kannst
Du etwas lernen.
Wenn Leute sagen,
eine solche Rede sei
nicht realistisch, ist das eigentlich
eine Beschimpfung der Vereinigten
Staaten und Großbritanniens, weil
sie glauben machen wollen, die USA
und Großbritannien seien dazu nicht
imstande. So antiamerikanisch bin
ich nicht. Es gibt diejenigen, die
so antiamerikanisch sind. Ich habe
ein wenig Lebenserfahrung und
ich kenne das Wort unrealistisch.
Unrealistisch meint: Das werden sie
niemals erlauben.“ Na ja, vielleicht
könnte man sie dazu bewegen? Also,
liebe deutsche Friedensbewegung,
vor die Botschaften mit einem Plakat
mit der Botschaft: „Do you know
the word apology? (Kennen sie das
Wort Entschuldigung?)“! Ein ganz
interessantes Wort. Jetzt gibt es eine
Anwendungsmöglichkeit dafür. Ihr
habt Fehler gemacht.
Ich habe mit Tadik Ramadan zwischen der dänischen Regierung und
den Muslimen vermittelt. Es blieb
unbekannt, weil es so effektiv war,
so gut funktioniert hat. Es war eine
gute Nachricht, deshalb hat niemand
etwas darüber gesagt, so muss ich es
selber sagen ... Es war der 13. Februar diesen Jahres, die Botschaften
sind vollauf beschäftigt, es gibt
eine gewisse Panik. Wir waren zu
zweit, also Tadik Ramadan und ich,
dazu ein Mitglied eines arabischen
Instituts für Konflikt und Frieden in
Genf. Es kamen drei hochkarätige
Dänen und drei muslimische Prälaten, auch sie hochkarätig. Ich hatte
ein Mittagessen mit den Muslimen
und Tadik mit den Dänen, also über
Kreuz. Wir hatten nur vier Stunden
zur Verfügung, um die ganze Sache
zu lösen. Die Muslime sagten, es
gehe gar nicht um Karikaturen, dies

werde nur von der Presse kolportiert. Diese Einstellung der „Ungläubigen“ kennten sie und seien daran
gewöhnt. Aber was sie nicht akzeptieren könnten, ist, dass man nicht
zum Dialog bereit ist. Dänemark hat
drei Mal den Dialog verweigert - das
geht ganz einfach nicht - mit den
muslimischen Dänen, mit den Botschaftern von 11 arabischen Ländern
und dem Generalsekretär von der
Organisation der islamischen Konferenz. Das betraf 1,3 Mrd. Muslime.
Aber sie haben entdeckt, dass dieselbe Zeitung zwei Jahre vorher zehn
Karikaturen über Christi Himmelfahrt angeboten bekommen hat. Der
Redakteur ließ diese Karikaturen
nicht veröffentlichen, weil sie die
christlichen Leser ärgern könnten
und die feinen Gefühle der christlichen Leser verletzen. Da sagen
selbstverständlich die Muslime: das
ist interessant, wie ist es mit Kant
bei Euch, haben Sie Kant gelesen?
Universalismus und wie ist es eigentlich mit der goldenen Regel und so
weiter?
Also, zwanzig Minuten später kamen
die Einladungen zum Dialog und
sie hatten eine Menge Dialoge. Mit
dieser Öffnung ist unmittelbar das
Ende der brennenden Botschaften
gekommen.
Ich sage das nur, weil es sein könnte,
dass es eigentlich relativ einfach
ist! Es wäre nützlich, wenn man
eine Kultur von Möglichkeiten und
Lösungen hätte, sodass statt aller
Berichterstattung über Gewalt eine
Menge von Lösungen sozusagen in
der Luft lägen, das wäre sehr, sehr
nützlich.
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Einige Worte zu Irak und zu Iran.
Zu Irak:
Die Kriegskoalition hatte keine Legitimität, weil das meiste schon vorher
bekannt war, was nachher bekannt
wurde, – dass die amerikanische
Außenpolitik immer zielgerichtet ist
und jeden Vorwand nützt zu ihrer
Verwirklichung. Schließlich gießen
sie alles in einen Topf, machen eine
Suppe und servieren diese Suppe.
Das muss man also auseinander
nehmen. Wir haben auch einen
intellektuellen Fehler gemacht: Wir
haben geglaubt, wenn man gegen
Saddam Hussein ist, ist man
gleichzeitig für die Vereinigten
Staaten. Aber es könnte ja sein,
dass man gegen beide ist, z.B. 71
% gegen beide. Es ist nicht eine
Frage des Versagens des CIA,
sondern eine Frage von fehlender
Intellektualität, von Dualismus
statt buddhistischem Tetralemma.
Also man denkt nur: (A oder B),
vergißt die Möglichkeiten (A und
B) und (nicht A und nicht B). Es
sind also vier Möglichkeiten in
Betracht zu ziehen.
Also, ich glaube, etwas zwischen
Bundesstaat und Staatenbund
könnte die Lösung für den Nahen
Osten sein, wo die Schia-Araber
im Irak direkten Zugang zu den
Schia-Arabern im Iran haben,
weil sie Brüder und Schwestern
sind, und wo die Kurden, die ja auch
Muslimen sind, aber keine Araber,
Zugang und offene Grenzen gegenüber der Türkei, Syrien und Iran
haben. Dieses Gemenge von Autonomien könnte eben nicht ein Staatenbund sondern ein Autonomienbund
sein mit offenen Grenzen, und ohne
Grenzen zu verschieben! In dem Pass
stünde dann: Türkiye/Kurdistan,
Islamic Republic of Iran/Kurdistan
– eine kleine typographische Änderung, die nicht viel kostet, ebenso
wie 20 Sekunden Fernsehausstrahlung nicht viel kosten. Meine Vermittlung zwischen Ecuador und Peru
hat 125 Dollar gekostet, - das war
alles. 55 Jahre Arbeit, könnte man
sagen, aber trotzdem relativ billig.
Es ist alles möglich.
Wie tut man das? Das tut man entsprechend dem Vorgehen der Orga14 - FK 2007

nisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), mittels
einer Konferenz für Sicherheit und
Zusammenarbeit im Nahen Osten,
an der die Länder des Nahen Ostens
Teilnehmer sind. Die USA könnten
Beobachter sein.
Zu Iran:
Ich habe schon etwas angedeutet.
Wenn ich im Iran bin, finde ich die
Ereignisse von 1953 überall als das
Hauptthema8. Also könnte es sein,
dass es eigentlich keine Nuklearfrage

ist. Die Iraner spielen ihre Spielchen,
und das Spiel ist genau dasselbe wie
das der United States Navy: „Sir,
do you have nuclear weapons on
8
„Am 19. August 1953 machte die
amerikanische Regierung einen Fehler
von wahrhaft tragischen historischen
Ausmaßen. Wir beteiligten uns am Sturz
des Regimes in Iran (...), der, wie ich
denke, unser natürlicher strategischer
und ideologischer Verbündeter war (...)
Die Eisenhower-Regierung missverstand
(...) die Situation und eliminierte eine
liberal-nationalistische Elite, indem sie
die Durchführung des Putsches gegen
Dr. Mosaddeq unterstützte.“ So äußerte
sich Richard Cottam, der amerikanische
Experte für Iran im 20. Jahrhundert,
1994 bei einem Symposium in Washington, DC. Zum Zeitpunkt des Putsches
war er ein junger Karrierediplomat und
einer der wenigen, die sich gegen die
Iran-Politik der US-Regierung aussprachen.

board? Neither confirm nor deny“
(Sir, haben Sie Atomwaffen an Bord?
Bitte, werder bestätigen, noch verneinen sie dies.) Die Zweideutigkeit
ist gewollt.
Nach dem Atomwaffensperrvertrag
sind sie selbstverständlich berechtigt, Atomenergie zivil zu nutzen
und sie haben jetzt eine Menge von
Beobachtern angenommen und eingeladen, andere haben sie abgelehnt,
wahrscheinlich aus guten Gründen.
Also sage ich das Folgende: man

wird keine Lösung der Nuklearfrage
erreichen, wenn man nicht bereit ist,
die Ursachen des Konflikts aufzudecken. Und diese Ursachen liegen in
der Vergangenheit, der Konflikt ist
asynchron. Die Amerikaner schauen
nur ein Jahr zurück, das ist schon
ganz viel. Nur haben die meisten
keine Ahnung, was 1953 geschehen
ist. Jedes Schulkind im Iran kennt
die Geschichte, ganz wie jedes arabische Schulkind mit der grausamen
Sykes-Picot-Geschichte von 1916
und 1917 vertraut ist. Also muss
man etwas Geschichte lernen und
man muss das in Betracht ziehen
– und dass Versöhnung ab und zu
eine Hauptrolle spielt.
Es gäbe noch unendlich viel zu
sagen. Diese Gedankensplitter sollen
für den Augenblick genügen!
Danke!

Bernd Niehaus

Costa Rica – ein Staat ohne Militär

Abschrift vom Band: Jutta Eble
Dr. Bernd Niehaus, 1941 geboren,
studierte zunächst Jura in Bonn sowie
Wirtschafts- und Politikwissenschaften
in Hamburg und Köln. Sein Staatsexamen schloss er an der Universität von
San José in Costa Rica ab, 1982 promovierte er in Internationalem Recht
an der Universität Straßburg.
Er war Kulturattaché und Professor für
Internationales Recht in Costa Rica,
bevor er Außenminister der Republik
Costa Rica wurde - und dies gleich
zweimal: Sowohl in den Jahren 198082 als auch 1990-94. Von 1998 bis
2002 diente er seinem Land als UNBotschafter in New York. Seit 2002 ist
er Botschafter der Republik Costa Rica
in der Bundesrepublik Deutschland.
Seit 2004 arbeitet er gleichzeitig auch
als Botschafter in Ungarn und in der
Tschechischen Republik.
Wir haben Herrn Dr. Niehaus eingeladen, weil sein Land eine ganz besondere Eigenschaft hat: Costa Rica hat
keine Armee.
Im gleichen Jahr 1987, als Johann
Galtung und Hans-Peter Dürr den
Alternativen Nobelpreis zuerkannt
bekamen, wurde der damalige und
2006 wieder gewählte heutige Präsident Costa Ricas, Óscar Arias Sánchez,
mit dem Friedensnobelpreis geehrt.
Bei einem Mittelamerika-Gipfeltreffen 1987 hatte er den sogennanten
Arias-Sánchez-Plan vorgelegt, der eine
langfristige Sicherung des Friedens für
Mittelamerika zum Ziel hatte. Der Plan
fand Zustimmung und wurde neben
ihm von den Staatschefs von Honduras, Nicaragua, El Salvador und Guatemala unterzeichnet. Dieser Plan hatte
eine enorm deeskalierende Wirkung für
ganz Mittelamerika, deren Ausläufer

Sie als Außenminister Costa Ricas in
den Jahren 199094 aus nächster
Nähe miterlebt
haben.

Meine Damen und

Herren, es ist für
mich eine große
Ehre, heute Abend
zu Ihnen sprechen zu dürfen.
Ursprünglich war
gedacht, dass der
Präsident von
Costa Rica, Oscar
Arias Sanchez, hier
sein würde. Leider
war es ihm aus
Termingründen nicht möglich und
nun habe ich die schwierige Aufgabe, den Präsidenten zu vertreten.
Das ist wirklich nicht einfach - erstmal in seinen Schuhen zu kommen
und dann nicht nur in denen eines
Präsidenten sondern in denen eines
Friedensnobelpreisträgers!
Ich habe mir überlegt, lange überlegt, wie soll ich denn das machen?
Ich werde es so versuchen, dass ich
einiges kurz gefasst über mein Land
sagen werde, aber ich werde viel
von Oscar (Arias d.R.) zitieren. Ich
bin überzeugt, dass Sie viel lieber
– verständlicherweise – das hören,
was er gesagt hat, über Abrüstung
und Frieden, als das was ich sagen
könnte.

zu erzählen, was Costa Rica tatsächlich ist, was Costa Rica im Laufe
seiner Geschichte geschafft hat. An
erster Stelle kann ich Ihnen sagen
– das wissen wahrscheinlich viele
von Ihnen - dass Costa Rica, dieses
kleine Land, die älteste Demokratie
Lateinamerikas ist. Darauf sind wir
Costaricaner sehr stolz. Das kleine
arme Land hat es geschafft, während
Jahrzehnten die Werte der Demokratie hochzuhalten. Costa Rica
hat auch bzw. die Präsidenten, die
Regierungen von Costa Rica haben
auch einiges für Bildung getan. Wir
sagen auch mit Stolz, dass Costa
Rica heute mehr Lehrer als Polizisten hat und diese Lehrer sind
bestimmt besser ausgerüstet als die
Polizisten!

Sie wissen, ich komme aus einem
kleinen, einem besonderen Land.
Wenn ich heute Abend zu Ihnen
spreche, muss ich ehrlich sein,
falsche Bescheidenheit ist fehl am
Platze. Ich versuche Ihnen objektiv

Wir hatten in der Stadt ein großes
Gefängnis, das war eine Schande von
Gefängnis, ein hässliches Gefängnis.
Wenn Sie heute nach Costa Rica
kommen, werden Sie sehen, dass
aus diesem Gefängnis ein Museum
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für Kinder entstanden ist. Es ist ein
schönes Museum, es kommen viele
Menschen nicht nur aus Südamerika,

Engagement für den Frieden; die
Universität für den Frieden, die hier
bekannt ist, hat ihren Sitz in Costa
Rica.
Aber das Beste, was wir haben:
Costa Rica hat vor mehr als einem
halben Jahrhundert die Armee abgeschafft, Costa Rica ist ein Staat ohne
Militär.

Mittelamerika, Nordamerika, um
ihren Kindern das Museum von San
Jose zu zeigen.
Zwei große Kasernen aus dem 19.
Jahrhundert sind heute auch Museen, die zu den wichtigsten des
Landes zählen. Im Zentrum von San
Jose hatten wir eine Schnapsfabrik –
also nichts gegen Schnaps, der wird
auch weiterhin produziert – aber sie
lag zu schön! Wir haben diese Fabrik
verlegt und heute haben wir da ein
Ministerium, ein Kulturministerium
- hat mit Schnaps nichts zu tun.
Proportional zur Bevölkerung des
Landes gesehen hat Costa Rica die
größte Anzahl an Theatern weltweit,
da haben wir was mit Deutschland
gemeinsam. Deutschland hat, habe
ich mal gelesen, proportional gesehen, die meisten Opernhäuser der
Welt. Darauf sind sie auch sehr stolz.
Ein Viertel des Staatsgebietes von
Costa Rica ist als Naturnationalpark
oder Naturschutzgebiet ausgewiesen.
Dazu komme ich noch später.
Die Achtung der Menschenrechte ist
fest verankert in Costa Rica, Costa
Rica ist Sitz des interamerikanischen
Gerichtshofes für Menschenrechte
und des interamerikanischen Institutes für Menschenrechte.
Es existiert ein bedingungsloses
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Wir sind der Meinung, Ausgaben für
Waffen bedeuten eine Ausbeutung
der Armen. In diesem Zusammenhang möchte ich unseren Präsidenten zitieren: „Jede Waffe ist ein
Symbol dafür, dass die Bedürfnisse
der Ärmsten übergangen werden
und ich stehe mit dieser Auffassung
nicht alleine da. Diese Auffassung
wurde auch denkwürdig von einem
Mann der Waffen, Präsident Eisenhower, vertreten vor fast einem
halben Jahrhundert. Jede Waffe,
die wir herstellen, sagte Eisenhower, jedes Kriegsschiff, dass wir
zur See schicken, jede Rakete, die
wir abschicken, ist letztendlich ein
Diebstahl an all jenen, die Hunger
leiden und nichts zu essen haben, all
jenen, die frieren und nichts haben,
um sich zu wärmen. Diese bewaffnete Welt verbraucht nicht allein
ihre Ressourcen, sie verbraucht den
Schweiß ihrer Arbeiter, den Geist
ihrer Wissenschaftler, und die Hoffnung ihrer Kinder“.
Und wieder mal eine kurze Aufnahme von mir: Costa Rica – ich weiß
nicht, ob sie spanisch sprechen oder
verstehen – Costa Rica bedeutet auf
Spanisch „reiche Küste“. Aber es war
kein reiches Land und es ist kein
reiches Land. Man sagt, dieser Name
stammt direkt von Columbus. Columbus war auf seiner vierten Reise
in Costa Rica, bei Puerto Limon
und soll gesagt haben „Was für eine
reiche Küste“, „Que costa mas rica“!
Und so ist der Name Costa Ricas
entstanden.
Es gibt viele Behauptungen, Forschungen oder Meinungen, warum Costa Rica doch anders ist als
der Rest ihrer Nachbarn oder der
lateinamerikanischen Länder. Einige
meinen, die relativ späte Eroberung
habe diese besondere Entwicklung

mit sich gebracht. Andere meinen,
es lebten sehr wenige Indianer im
Lande und das habe die Kolonialisierung einfacher gemacht. Es
sollen um die 28.000 Indianer dort
gelebt haben, als die Spanier kamen.
Wieder andere meinen, das Land sei
so arm gewesen, dass sich keiner
dafür interessierte. Es gab kein Gold
und keine Bodenschätze, die interessant für Ausbeuter waren. Die
Bevölkerung war eine sehr einfache
Bevölkerung, der Adel aus Spanien
kam nicht dahin, die wollten nach
Mexiko, Argentinien, nach Lima,
aber nicht nach Costa Rica. Wir
haben sogar die Unabhängigkeit geschenkt bekommen. Da meinen alle,
das ist ein Segen Gottes, aber wissen
Sie, Costa Rica hat keinen Finger
bewegt, um unabhängig zu werden.
Das machten die in Guatemala für
uns und ein paar Monate später
hatten wir die Nachricht erhalten,
wir würden unabhängig. Da wussten
unsere Urgrosseltern nichts damit
anzufangen und es war schwierig.
Vielleicht deswegen wurden wir
auch ganz friedlich.
Wir hatten einen ersten Präsidenten,
der kein Militär war, kein Mann der
Waffen, er war Lehrer. Und dieser
erste Präsident, das erste was er
machte, er verkaufte die wenigen
Waffen, die Kanonen, die wir von
den Spaniern geerbt hatten und
baute unsere erste Universität. Er
hat sich der Bildung gewidmet. Er
hat auch den Kaffeeexport gefördert,
aber in dem Sinne, dass jeder wenig,
aber genug Land bekam, um Kaffe

zu produzieren und zu exportieren.
So bildete sich in Costa Rica eine
starke Mittelklasse, die im Gegensatz
zu anderen sozialen Strukturen im
Kontinent verhinderte, dass wir zu
Reiche und zu Arme haben. Darauf
sind wir Costaricaner auch sehr
stolz. Juan Mora Fernandez, dieser
erste Präsident von Costa Rica, widmete sich der Bildung und tat alles
Mögliche, um die Bildung zu unterstützen, die soziale Struktur und
unternahm ebenso alles Mögliche
gegen das Militär. Wir wurden 1821
unabhängig, im 19. Jahrhundert war
Costa Rica wie gesagt ein sehr armes
Land, Juan Mora förderte Kaffeeanbau und -export und so kam nach
und nach ein bisschen Wohlstand in
unsere Gesellschaft.
Einer der ersten Schritte war die
Abschaffung der Todesstrafe, die damals im Kontinent und sonst in der
Welt noch üblich war. Man baute
eine Eisenbahn zum Atlantik durch
die Urwälder, damit konnte man das
Tor öffnen zum Anbau von Bananen
und Zuckerrohr. Und so kam es im
20. Jahrhundert allmählich zu einer
wirtschaftlichen Entwicklung, die
gleichzeitig eine soziale Entwicklung
mit sich brachte, im Sinne einer
sozialen Gesetzgebung, Wahlrecht,
tief verwurzelt im Herzen der Costaricaner.
Seit 1948 ohne Armee
Aber das Wichtigste, zu dem ich
jetzt wieder komme: 1948 wurde
die Armee abgeschafft. Und deren
Kosten – wir alle wissen, was eine
Armee auch in einem kleinen Land
kostet – wurden dann umgeleitet.
Diese Mittel wurden für Gesundheit, für Bildung etc. also in sozialem Gebiet eingesetzt und das war
unser Glück. Das machte Costa Rica
anders. Ich zitiere den Präsidenten
von Costa Rica in diesem Zusammenhang: „Ich bin überzeugt davon,
dass die Abschaffung der Armee kein
isoliertes Abenteuer eines verträumten Volkes ist, sondern das Schicksal
der Menschheit, das Costa Rica vor
der Zeit in die Tat umsetzte. Ich bin
davon überzeugt, dass der Tag kommen wird, an dem viele andere Nationen diesem Beispiel folgen werden,
und dann werden die Lehrer in den

Schulen erzählen, dass diese große
Reise zum Frieden auf unserem
Boden begann. Ich glaube nicht,
dass ich diesen Tag noch erleben
werde, aber vielleicht werden meine
Kinder oder Enkel ihn erleben. Aber
der Tag wird kommen, an welchem
der Mensch versteht, dass die Macht
des Krieges seine eigene bei Weitem
übersteigt und dass eine Überflutung
mit Waffen bedeutet, dass wir dem
Tod den Geheimschlüssel zum Leben
in die Hand geben.
Schon vor langer Zeit habe ich die
Meinung vertreten, dass der Kampf
für die menschliche Entwicklung mit
dem Anliegen der Entwaffnung und
Entmilitarisierung eng verbunden
ist. Es gereicht unserer Gattung nicht
gerade zu Ehre, dass die weltweiten
Militärausgaben im Jahre 2005 bei
über 1 Trillion US-Dollar lagen, also
real gesehen dieselbe Summe wie
zum Ende des kalten Krieges und
achtmal mehr als die Summe, die
jährlich notwendig wäre, um innerhalb eines Jahrzehnts alle Millenniumsentwicklungsziele in allen
Ländern der Welt zu erreichen. Die
Investitionen der Industrieländer,
die für weltweit 83% der Militärausgaben verantwortlich sind, die sie
heute in ihren Armeen tätigen, sind
zehnmal höher als die Mittel, die sie
für die staatliche Entwicklungshilfe aufwenden. Für die Vereinigten
Staaten von Amerika, das reichste
Land der Erde, liegt diese Zahl mindestens 25-mal höher.
Was bedeutet dies, wenn nicht einen
klaren Beweis dafür, dass uns unsere
Prioritäten abhanden gekommen
sind und wir zutiefst irrational handeln? Jede Waffe ist ein sichtbares
Zeichen dafür, dass die Bedürfnisse
der Armen übergangen werden.
Auch wenn es traurig ist, dass die
reichsten Länder durch ihre Militärausgaben den ärmsten Ländern
Entwicklungsmöglichkeiten verwehren, so ist es doch viel schlimmer,
dass diese Komplizen bei der Zerstörung ihrer eigenen Zukunft sind. Es
ist doch wirklich tragisch, dass die
Regierungen einiger der am wenigsten entwickelten Länder weiterhin
ihre Truppen erweitern, Panzer,
Flugzeuge und Raketen erstehen,

vorgeblich, um ihre Bevölkerung
zu schützen, die unter Armut und
Unwissenheit leidet. Die Region,
aus der ich komme, ist da keine
Ausnahme. Im Jahre 2005 gaben
die lateinamerikanischen Länder
fast 24 Milliarden Dollar für Waffen
und Truppen aus, eine Summe die
real im letzten Jahrzehnt um 25%
angewachsen ist, und im letzten
Jahr noch deutlich angestiegen ist.
Lateinamerika hat ein neues Wettrüsten begonnen, auch wenn die
Region noch nie demokratischer war
und es im letzten Jahrhundert so gut
wie keine militärischen Konflikte
zwischen den einzelnen Ländern
gab“.
Wie sieht es heute in Costa Rica
aus?
Wie sieht es mit dieser Umnutzung
der Mittel, die eine Armee normalerweise verschluckt, aus? Ich sagte
schon - sehr wichtig, älteste Demokratie Lateinamerikas - Costa Rica
ist ein kleines Land. Das Land Costa
Rica, für die, die das nicht wissen,
hat 51.000 qkm, ein Land eingeteilt in 7 Provinzen, 81 Kreise, 415
Bezirke, von 1949 die letzte Verfassung, hat die normalen Gewalten
Exekutive, Legislative, Oberster
Gerichtshof. Es ist interessant zu
wissen, dass in Costa Rica eine vierte
Gewalt existiert, ein oberster Wahlgerichtshof, der sich mit Wahlen direkt beschäftigt und als eine Gewalt
wie die Legislative anerkannt wird.
Wichtig für unser Land ist die
Sorge und der Schutz der Umwelt.
25,56% des gesamten Territoriums
von Costa Rica sind in irgendeiner
Form besonders geschützt, sei es als
Nationalpark, Bioreservat etc. Die
Artenvielfalt des Landes ist enorm.
Costa Rica verfügt mit 500.000 über
4% aller Arten, die auf der Erde existieren, d.h. auf der Erde gibt es 14
Mio. Arten, 500.000 gibt es in Costa
Rica. Das bedeutet, dass in 0,03%
der gesamten Erdoberfläche so viele
Arten existieren. Sie können sich
vorstellen, was für einen Reichtum
das bedeutet.
Notwendig ist, dass wir damit beginnen, das Leben zu erhalten, indem
wir der Bildung, der Gesundheit und
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der Entwicklung der Völker Vorrang geben gegenüber den Panzern
und Soldaten der Armeen. So ist es
genauso dringend notwendig, dass
wir damit beginnen, das Leben in
einer viel umfassenderen Weise zu
schützen. Die Wälder verschwinden,
die Ökosysteme kommen aus dem
Gleichgewicht, die Flüsse werden
verseucht und das Artensterben
schreitet voran. Alle diese Ressourcen müssen erhalten werden, wenn
wir unsere eigene Existenz auf
diesem Planeten nicht gefährden
wollen. Costa Rica ist stolz darauf,
ein weltweiter Pionier zu sein, wenn
es um politische Maßnahmen zur Erhaltung der Natur geht. Heute steht
ein Viertel unseres Staatsgebietes
unter Schutz.
Entwicklung statt Militär
Diese Abschaffung der Armee gab
Mittel frei, um in andere Bereiche
zu investieren, und das brachte eine
sehr gute Entwicklung mit sich.
Heute hat Costa Rica eine Bevölkerung von 4,325 Mio. Einwohnern,
die Lebenserwartung liegt bei 79,11
Jahren, 76,91 Jahre für Männer,
81,42 Jahre für Frauen. Ich weiß
nicht, warum Frauen immer länger leben, wo wir ihnen das Leben
manchmal schwer machen, aber es
ist so... Alphabetisierung 95,5%, fast
alle Costaricaner, aber wirklich fast
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alle, haben Zugang zu Wasser,
zu Elektrizität, das soziale Versicherungswesen ist weit verbreitet, das Pro-Kopf-Einkommen
der Bevölkerung ist 4470 Dollar,
dass muss man vergleichen.
Wenn sie Deutschland nehmen,
ist das natürlich nicht viel, ich
glaube, in Deutschland sind es
25.000 Dollar, aber wenn man
Nicaragua nimmt, dort sind es
400 Dollar im Jahr! Es ist relativ. Was ist mit der Wachstumsrate? Gestern war Begeisterung
in den Zeitungen: im Jahr 2006
war die Wachstumsrate 8%, das
ist enorm. Export an Gütern und
Dienstleistungen 8500 Millionen
Dollar, da sind die Daten leider
ein bisschen alt, von 2004, die
Inflation im Moment 9,4%,
Arbeitslosigkeit 6,6%. Der Tourismus wird immer wichtiger im
Lande. Im Jahr 2006 hatten wir über
1,679 Mio. Touristen, die 1569 Mio.
Dollar ausgegeben haben. Aber nicht
alles ist Gold in Costa Rica. Wir
haben Armut, sicherlich. In Costa
Rica gibt es eine geschätzte Armut
von etwa 20%, man muss es aber
auch relativ zu anderen Ländern sehen. Aber das ist schon beschämend,
20%, allerdings beträgt der Anteil
extremer Armut 5,6%. Die jetzige
Regierung hat sich vorgenommen,
diese auf 5% zu senken.
Costa Rica hat im Bereich der
wirtschaftlichen Entwicklung viel
erreicht, auch wenn es nach wie vor
vieles zu tun gibt. Dafür braucht
Costa Rica die Hilfe der entwickelten Länder, im Allgemeinen die
Unterstützung der internationalen
Gemeinschaft. Diese Unterstützung
muss auf Bildung und Gesundheit
ausgerichtet sein, nicht auf Soldaten
und Waffen. Das Beispiel Costa Rica
zeigt, wie wichtig diese Haltung ist,
die als Leitlinie in die internationale
Entwicklungszusammenarbeit einbezogen werden sollte.
In diesem Sinne, und ich glaube,
es ist besonders interessant, was
sie da jetzt hören, in diesem Sinne
schlägt die Regierung von Oscar
Arias Sanchez der internationalen
Gemeinschaft einen Aktionsplan mit
dem Namen „Der Konsens von Costa

Rica“ vor. Was bedeutet das? Ich
lasse es den Präsidenten erklären:
„Deshalb haben wir den Konsens
von Costa Rica ins Leben gerufen.
Der Konsens von Costa Rica ist eine
Initiative zur Schaffung von Mechanismen zur Unterstützung jener
Entwicklungsländer mit Finanzmitteln, die immer mehr in Bildung, Gesundheit und Wohnungsbau für ihre
Bevölkerung investieren und immer
weniger in Waffen und Soldaten. Die
Grundidee ist sehr einfach: Man sollte nicht nur jene belohnen, die Dinge gut machen, sondern vor allem
jene, die Gutes tun. Die Projekte,
welche von Seiten der Staaten in
Angriff genommen werden, können
nicht nur für sich allein gerechtfertigt werden; nur jene, die den Weg
der Entwicklung der Völker beschreiten, den Weg zur Verbesserung
der Lebensbedingungen der Bürger,
sollten eine Anerkennung finanzieller Natur erhalten. Sehr lange, viel
zu lange haben die internationalen
Organisationen und die Regierungen
der Industrieländer die Stabilität und
die Effizienz zu ausreichenden Tugenden für die Vergabe von Krediten
an bedürftige Länder erklärt.
Angesichts der heutigen Situation
sollten wir uns darüber bewusst
werden, dass dies nicht ausreichend
ist, dass viele der Regierungen, die
Hilfe erhalten, diese Mittel für Ziele
einsetzen, die wenig oder gar nichts
mit der Lebensqualität ihrer Bürger
zu tun haben. Das für die Kinder
bestimmte Geld wird in Soldaten
investiert, die Mittel für den Wohnungsbau werden für die Errichtung
von Kasernen verwendet, das Geld
für den Kauf von Schulbänken wird
in den Raketenkauf investiert. Afrika
südlich der Sahara erhält Millionen
Dollar an Entwicklungshilfe und
die Präsidenten vieler dieser Länder kaufen von diesem Geld mehr
Panzer, mehr Granaten und mehr
Maschinengewehre, während ihre
Bürger unter Armut und Hunger leiden. Der Konsens von Costa Rica soll
diesen Praktiken Einhalt gebieten.
Es ist ein transzendentaler, internationaler Pakt, um ein für alle Mal
das Leben zu privilegieren und die
persönliche Verwirklichung unserer
Bürger zur Priorität zu erklären, um

den Frauen und Männern, deren
Ängste und Sorgen wir zu einem
Großteil in unseren Händen halten,
Bedeutung beizumessen.
Auch wenn reiner Altruismus die
Länder nicht dazu bewegt, sich
dieser Initiative anzuschließen,
denke ich doch, dass die politische
Vernunft ausreichend sein müsste,
um die notwendige Unterstützung
zu erhalten. Jedes Land ist daran
interessiert, dass die Armeen anderer Länder nicht finanziert werden,
sondern in das Wohlergehen ausländischer Bevölkerungen investiert
wird. Aus welchem Grund? Weil Soldaten, die mit Mitteln ausgestattet
werden, Invasionen starten, während
mittellose Einwohner auswandern.
Deshalb glaube ich, dass es an der
Zeit ist, dem Konsens von Costa Rica
Leben einzuhauchen“.
Modell Costa Rica?
Ich wurde gefragt, als wir uns über
dieses Thema unterhielten: Kann
man das Beispiel Costa Ricas exportieren? Kann man tatsächlich
andere Länder dazu bringen, zu
übernehmen, was dieses kleine Land
geschafft hat? Und auch: vor allem
- was die Abschaffung von Armeen
und Waffen betrifft, das gleich zu
machen? Dazu sagte der Präsident
von Costa Rica Folgendes: „Auch
wenn wir uns nicht immer dessen
bewusst sind, ist der Frieden Costa
Ricas exportierbar. Wir Costaricaner müssen nicht erröten und wir
müssen uns auch nicht in falscher
Bescheidenheit üben, wenn wir eine
Neigung dazu haben, zu sagen, dass
unsere Abrüstung als Beispiel für
andere Völker gelten kann. Heute
sind unsere panamesischen Brüder
diesem Beispiel gefolgt, und in der
panamesischen Verfassung ist auch
die Abschaffung der Armee festgeschrieben. Zwischen Kolumbien und
Nicaragua erstreckt sich ein amerikanischer Landstreifen, der die Welt
aus vielerlei Gründen in Erstaunen
versetzt, vor allem aber deshalb,
weil in diesem Gebiet zwei Völker
ohne Armee zusammenleben, die
bereit sind, zur Überwindung der
Armut, der Unwissenheit und der
Krankheiten jene Mittel einzusetzen,
die andere für ihre Militärausgaben

verwenden.
Und aus diesem Grund kann man
heute sagen, dass die sicherste
Grenze der Welt diejenige zwischen
Panama und Costa Rica ist.
Aber auch nur durch die Stärkung
des Völkerrechts werden wir unsere Ideale erreichen, von Gesetzen
regiert zu werden, die wir selbst
gewählt haben, und nicht von einer
höheren Macht, die sich uns aufdrängt. Wir mittelamerikanische
Länder sind zu klein, um uns mit
Waffen zu verteidigen. Deshalb müssen wir uns zu unserer Verteidigung
den internationalen Konfliktlösungsmechanismen verschreiben. Wenn
wir aber wirklich die am weitesten
entmilitarisierte Region der Welt
werden wollen, müssen wir uns auch
darauf einigen, uns auf internationaler Ebene für die Abrüstung einzusetzen. Es gibt jene, die sagen, dass
die Abschaffung der Streitkräfte nur
dann durchführbar ist, wenn man
ganz sicher sein kann, dass es keinen
feindlichen Angriff geben wird.
Um den Frieden zu sichern, lassen
sie ihn im Vorzimmer der Gewalt
warten. Ich aber frage: Wie lange
müssen sie noch warten, wenn die
anderen Länder auf genau dasselbe
warten? Es ist an der Zeit, die Waffen wegzuwerfen. Nur so können wir
dem Rest der Welt deutlich machen,
dass unser Wille zum Frieden wahrhaftig ist.
Aus diesem Grund haben wir auch
den Impuls gegeben für die Verabschiedung eines Abkommens zum
Waffenhandel, welches Ländern
untersagt, Waffen an Staaten oder
Einzelpersonen zu verkaufen, wenn
ausreichend Grund zu der Annahme besteht, dass diese Waffen dazu
verwendet werden sollen, die Menschenrechte oder die Normen des
Völkerrechts zu verletzen.
Vor kurzem hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen
mit überwältigender Mehrheit die
Bildung einer Arbeitsgruppe beschlossen, die innerhalb eines Jahres
entsprechende Empfehlungen für die
Ausgestaltung dieses Abkommens
erarbeiten soll.“

Mit den Worten von Oscar Arias
Sanchez komme ich zum Schluss:
„Wenn wir nicht heute aktiv werden
gegen steigende Militärausgaben
und Waffenhandel, wenn wir den
ärmsten Ländern keinen Anreiz geben, ihre Mittel in das Leben zu investieren statt in den Tod, wenn wir
die Ängste und die Heuchelei nicht
überwinden, die einem wirklich
freien Handel in der Welt im Wege
stehen, wenn wir nicht die internationalen Institutionen und Normen
stärken, die uns vor einer globalen
Anarchie schützen können, wenn
wir das alles nicht tun, verurteilen
wir die Menschheit dazu, am Rande
des Abgrunds zu wandeln, auf ewig
am selben Rad zu drehen und wie
Sisyphus immer aufs neue denselben Berg erklimmen zu müssen. Ich
glaube, dass nicht nur Optimismus
vonnöten ist, sondern auch der Mut
und der Wille zum Wandel. Ich
glaube, dass es an der Zeit ist, dass
die Menschheit eine Zukunft gestaltet, die auf der Höhe ihrer kühnsten
Träume ist. Es gibt kein geheimnisvolles Wunder, das uns retten kann,
keine fremde Macht, die außerhalb
unseres Willens liegt. Es gibt nur
unsere Fähigkeit, zusammenzuarbeiten, um eine Welt des Friedens
zu schaffen; nur unsere Geduld
und unser Engagement werden das
Versprechen eines besseren Schicksals für die Menschheit einlösen, ein
Schicksal, in welchem es keine guten
Voraussetzungen für den Tod gibt
sondern für das Leben, die Gerechtigkeit, die Gleichheit, die Solidarität.
Ein Schicksal, in welchem wir nicht
soviel Zeit, Geld und Talent darauf
verwenden, die Zerstörung aufzuhalten, sondern die kühnsten Träume
der Menschen in die Tat umsetzen.
Wenn wir auf internationaler Ebene
für die Stärkung des Völkerrechts
plädieren, für die Abrüstung, tun wir
dies nicht für einen Costaricaner,
einen Panamesen oder einen Haitianer, nicht für eine Region oder einen
Kontinent sondern zum Wohle der
gesamten Menschheit.“
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Hans-Peter Dürr

Notwendigkeit und Möglichkeit einer gewaltfreien Kultur
Abschrift vom Band: Jutta Eble, Durchgesehen und editiert von H.-P. Dürr
Prof. Hans-Peter Dürr in München
vorzustellen - dazu noch bei einer
Konferenz mit friedenspolitisch sachkundigem Publikum - ist fast wie Eulen
nach Athen getragen. Dennoch gibt es
vielleicht einige unter Ihnen, die ihn
noch nicht oder nicht gut kennen.
Hans-Peter Dürr studierte Quantenphysik und promovierte bei Edward Teller
in Berkeley. Er folgte Werner Heisenberg als Direktor des Max-Planck-Instituts für Physik in München nach.
1987 gründete er in Starnberg die
Organisation „Global Challenges Network“ (CGN).
Im selben Jahr erhielt er den Alternativen Nobelpreis für seine fundierte
Kritik an der von Ronald Reagan 1983
ins Leben gerufenen Strategischen Verteidigungsinitiative (SDI) und für seine
Bemühung, hoch entwickelte Technologien für friedliche Zwecke nutzbar zu
machen.
Das „Global Callenges Network“
knüpft ein weltweites Netz aus Projekten, Gruppen und Initiativen, um
gemeinsam globale Probleme zu bewältigen, die unsere Umwelt und damit
uns bedrohen.
Hans-Peter Dürr ist Mitglied des „Club
of Rome“ sowie von „Pugwash“,
einer Forschungs- und wissenschaftskritischen Gruppe, die Themen der
öffentlichen Sicherheit und aktuelle
Friedenspolitik diskutiert und 1995 den
Friedensnobelpreis erhielt.

Wohl für alle, die einen Krieg selbst

erlebt haben, ist die Notwendigkeit einer gewaltfreien Kultur ganz
offensichtlich. Eine gewaltfreie
Kultur sollte jedoch auch für diejenigen offensichtlich sein, welche
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die täglichen
Nachrichten in
der Zeitung, im
Fernsehen und
Radio aufmerksam verfolgen
und dabei mit
Bedrückung feststellen, was nach
den großen europäischen Kriegen
im Augenblick
weiterhin an ungebändigten Gewalttätigkeiten in
der Welt passiert.
Hatte bei den Älteren die Erinnerung an die beiden großen Weltkriege mit ihren vielen Millionen
Menschenopfern und gigantischen
Zerstörungen in Europa eigentlich
schon ausgereicht, um zu wissen,
dass Kriege als Mittel zur Konfliktlösung nicht mehr akzeptabel sind,
so wurde diese Einsicht 1945 nach
dem Kriegsende in Europa durch
den US-amerikanischen Einsatz von
Atombomben gegen Japan völlig
evident, denn hier standen nun eine
neue Klasse von Waffen mit einer im
Vergleich zu den bisherigen chemischen Sprengstoffen millionenfach
verstärkten Zerstörungskraft zur
Verfügung, die zwei Städte, Hiroshima und Nagasaki, zerstörten und in
diesen hundert Tausende Menschen
der Zivilbevölkerung töteten und
verstümmelten. An der technischen
Entwicklung der Atomwaffen waren
maßgeblich Physiker beteiligt, Naturwissenschaftler, die ursprünglich
eigentlich die Welt im Allerkleinsten
erforschen wollten. Und dann kam
acht Jahre nach Kriegsende im März
1954 nochmals eine weitere Steigerung hinzu: Mit der „erfolgreichen“
Zündung einer Wasserstoffbombe,
einer Fusionsbombe, auf dem BikiniAtoll im nordöstlichen Pazifik, wur-

de die Explosivkraft im Vergleich
zu den Atombomben von Hiroshima
und Nagasaki nochmals tausendfach
verstärkt. Ja, es eröffnete sich sogar
die prinzipielle Möglichkeit, die
Zerstörungskraft praktisch unbegrenzt vergrößern zu können. Damit
wurde offenbar, dass dem Menschen
ein Zerstörungspotenzial zugewachsen war, sich selbst und letztlich
alles Lebendige auf unserer Erde zu
zerstören.
Umdenken
Mit der „erfolgreichen“ Zündung der
Wasserstoffbombe hätte es jedem
vernünftigen Menschen klar werden
müssen, dass ein radikales Umdenken dringend gefordert werden
musste. Um der Menschheit eine
Zukunft zu sichern, müssen wir mit
aller Überzeugungskraft versuchen,
den Krieg als Instrument der Konfliktbearbeitung künftig rigoros zu
ächten, ihn in allen Formen wirklich
und auch als Drohgebärde abzuschaffen. Denn es erscheint beliebig
unwahrscheinlich, darauf zu hoffen,
dass so eine geballte, hochexplosive
Ladung hier in unserer Welt auf
Dauer in Bereitschaft gehalten werden kann, ohne dass irgendjemand,
irgendwo, irgendwann versuchen
wird, sie auch einzusetzen, und das

mit milliardenfach schlimmeren Folgen als dies bisher möglich war.
Ich erachte die Menschen im großen
Ganzen nicht für unvernünftig, aber
ich würde dafür nicht für alle meine
Hand ins Feuer legen. Wir erleben
heute mit Schrecken, dass auf viele
von ihnen, die es aufgrund ihrer
besonderen Kenntnisse eigentlich
besser wissen müssten, diesbezüglich
kein Verlass ist. Damals, Anfang der
50er Jahre war ich in Kalifornien
Doktorand von Edward Teller, wie
Sie wohl wissen, einem der Väter
der Wasserstoffbombe. Ich wusste
das nicht, als ich zu ihm kam. Ich
wollte bei ihm eine Physik lernen,
die über die Grundlagen unserer
Welt Auskunft gibt, philosophischen
Fragen nachspüren, wissen, „was die
Welt im Innersten zusammenhält“.
Konkret arbeitete ich über Antimaterie, nach der damals experimentell
gesucht wurde. Aufgrund meiner
schrecklichen Kriegserlebnisse wollte ich jedenfalls absolut nichts mit
Anwendungen zu tun haben, die irgendwie politische oder militärische
Bedeutung haben könnten. Im März
1954 erlebte ich dann eines Tages
meinen Lehrer und einige meiner
Kollegen in freudig ausgelassener
Stimmung und erfuhr bei Nachfrage: „Es ist ein Junge geworden!“
Gemeint war damit, dass eine neue
größere Bombe, es war die BikiniWasserstoffbombe, über alle Erwartungen hinaus „gut“ funktioniert
hatte. Ein Mädchen hätte bedeutet,
dass sie nicht explodiert wäre. Ich
hoffe, es werden in Zukunft nur
noch Mädchen geboren! Sie können
ermessen, wie sehr ich über diese
überraschende Einsicht erschreckt
war. War ich doch genau in einen
Forschungskreis hineingeraten, wo
Physik mit Politik und Krieg ganz
eng verkettet war, also genau das,
was ich unter allen Umständen vermeiden wollte.
Im Jahre 1955, also ein Jahr nach
der Wasserstoffbombe, haben
Bertrand Russell und Albert Einstein
in ihrem berühmten „Russell-Einstein Manifest 1955“ eindrücklich
gefordert, den Krieg endgültig zu
verbannen, um der Menschheit eine
Zukunftschance zu geben. Und, um

dies zu erreichen, eindringlich dazu
aufgerufen: „Wir müssen lernen,
auf neue Weise zu denken!“ Heute,
mehr als 50 Jahre später müssen wir
uns fragen: Was haben wir eigentlich daraus gelernt? Offensichtlich:
Nichts haben wir gelernt! Wir haben
immer noch Massenvernichtungswaffen und diese nicht nur in den
Händen von einem oder zweien, sondern viele haben sie. Und es besteht
wenig Hoffnung, dass wir ihre Zahl
je verringern können. Im Gegenteil,
ihre Zahl und Verbreitung scheint
zu steigen. Wir haben die Kontrolle
über diesen Prozess verloren, weil
diejenigen, die solche Waffen haben,
auch nicht einen einzigen wesentlichen Schritt unternommen haben,
nämlich selbst zurückzustecken oder
einen Zeitplan zu entwerfen mit dem
Ziel: „wir geben die Massenvernichtungswaffen auch auf, wenn wir es
von anderen verlangen“. Nein, sie
bestehen auf ihren Besitz in der Zukunft, zur notwendigen „Sicherung“
jeweils ihres eigenen Landes – so,
als ob das weltpolitisch gerechtfertigt werden könnte. Als allgemeine
Forderung wäre dies doch direkt
eine Aufforderung für alle anderen,
für sich auch solche Bomben anzuschaffen.
Der Teufelskreis
Heute, 50 Jahre nach dem beschwörenden Russell-Einstein Appell:
„Denkt an Eure Menschlichkeit und
vergesst alles andere!“ sehen wir uns
mit weiteren drängenden Problemen konfrontiert. Es sind nicht nur
die Massenvernichtungswaffen, die
nuklearen, sondern auch die chemischen und biologischen, die uns
bedrohen, wir beobachten dazu eine
ständige Zunahme von struktureller
Gewalt in verschiedenen Formen,
die nicht physisch, militärisch
zum Ausdruck kommt. Durch eine
fehlgeleitete Finanzwirtschaft und
Produktwirtschaft wird zunehmend
Druck auf viele Menschen ausgeübt,
so dass immer weniger, ein dem
homo sapiens sapiens würdiges
Leben führen können. Wir beobachten eine ungebremste Eskalation von
Ungleichgewichten, die Lebendigkeit
zerstört. Ist es wirklich wahr, dass
Kriegsgefahr und Kriegsdrohung die

Gründe sind, warum wir, um dem
entgegen zu wirken, uns gezwungen
sehen, mit dieser Vehemenz Militär
und Rüstung aufbauen? Oder ist
es nicht eher umgekehrt, dass das
Militär und die Rüstungsindustrie
geradezu den Krieg brauchen, um zu
zeigen, dass sie wichtig, ja unentbehrlich sind? Oder sind beide auf
verhängnisvolle Weise verbunden,
so dass wir in einen Teufelskreis
geraten sind, aus dem wir nicht
herauskommen? Die Rüstungsindustrie braucht den Krieg und der Krieg
braucht die Rüstungsindustrie, und
so geht es selbstgesteuert weiter. Ein
„Nein zum Krieg!“ reicht nicht aus,
wir müssen neue Instrumente finden,
um aus diesem Teufelskreis auszubrechen. Wir müssen auch „Nein“
sagen zu einem Teil der Wirtschaft,
die diesen Krieg mit trägt und mit
verursacht.
Hoﬀnung
Die Notwendigkeit einer gewaltfreien Kultur für unser aller Überleben ist offensichtlich, alle würden
das einsehen, aber wie sollte dies
praktisch realisiert werden. Ist der
verhängnisvolle Prozess, einem
Krebsgeschwür ähnlich, nicht schon
zu weit fortgeschritten, um mit
den uns zur Verfügung stehenden
Instrumenten und Kräften gestoppt
werden zu können? Ich möchte
deshalb zunächst hauptsächlich
über die prinzipielle Möglichkeit
einer gewaltfreien Kultur sprechen.
Gibt es die Möglichkeit, so wie wir
und die übrige Welt beschaffen
sind, dass wir wirklich ohne Krieg
auskommen? Und ich will vorweg
– einfach, um Ihnen auch etwas Mut
zu machen – damit anfangen, dass
ich ganz forsch und deutlich sage:
Ja, es gibt diese Möglichkeit, wir
sind nicht verdammt, die Menschheit zugrunde zu richten und die
Biosphäre zu zerstören aufgrund von
Hintergründen und Verflechtungen,
die außerhalb unserer Reichweite
und Einflussnahme sind. Wir sind
nicht dazu verdammt. Es besteht
die Möglichkeit und sogar mehrere
Möglichkeiten. Es hat nur damit zu
tun, dass wir sie erkennen und sie
mutig ergreifen. Das heißt, es ist
kein Naturgesetz, das uns dazu verFK 2007 - 21

urteilt, diesen Pfad weiter zu gehen
und in diesen Ruin hinein zu schlittern. Wir sind nicht die Menschen,
wo einer, wie von Thomas Hobbes
vermutete, der Wolf des anderen
ist. Wir haben auch andere Fähigkeiten, andere Kräfte. Wir sind nicht
nur die unverbesserlichen Egoisten,
nicht diejenigen, die um ihrer selbst
Willen alles haben wollen, nicht die,
die diese unersättliche Gier haben,
auf Kosten anderer Menschen und
Lebewesen alles für sich anzusammeln und zu beherrschen. Wir sind
auch anders, und das ist sogar das
Wesentliche, was den Menschen und
auch die übrige lebendige Kreatur
charakterisiert: Eine Fähigkeit zur
Differenzierung einerseits verbunden
mit einer Fähigkeit der kooperativen
Integration des Verschiedenartigen,
andererseits, zu einem höheren organismischen Ganzem. Wir dürfen das
Menschenbild nicht in Richtung des
scheinbar beziehungslosen Unlebendigen verzerren.
Und Sie können es deutlich sehen:
wir haben auf unserem Planeten
-zig Millionen verschiedene Arten
von Lebewesen. Wie kann es geschehen, dass wir auf unserer Erde eine
Evolution des Lebendigen haben, die
dazu führt, dass nach dreieinhalb
Milliarden Jahren diese -zig Millionen verschiedenen Lebensformen
Arten gleichzeitig nebeneinander
existieren können? Welches Spiel
mit welchen Regeln wurde in diesen dreieinhalb Milliarden Jahren
gespielt, um dieses erstaunliche
Resultat zu ermöglichen? Hier ist
sozusagen ein Prozess im Gange,
der -zig Millionen – und nicht nur
etwa fünfzehn, was uns unsere
Wirtschaftsprozesse suggerieren
– Gewinner hat, nämlich jeder, der
heute lebt, ist letztlich ein Gewinner
in diesem Prozess, und nicht nur
wir Menschen. Da wirkt doch etwas
im Hintergrund, was allen in dieser
großen Vielfalt ihre Überlebenschance ermöglicht hat. Dieses erstaunliche Ergebnis vermittelt uns eine
ganz wichtige Einsicht.
Die Möglichkeit, dass sich Leben
auf diese Weise entwickeln konnte,
zeigt uns, dass wir selbst Ergebnis
einer geschichtlichen Gesamtent22 - FK 2007

wicklung sind, die uns aufzeigt,
warum wir heute noch existieren
und die uns lehren kann, wie wir
verfahren müssen, dass wir zukunftsfähig bleiben. Offensichtlich kann
dies nicht nach den Gesetzen und
Regeln gehen, die wir im Augenblick verfolgen, wo wir glauben, der
eine sei in seiner natürlichen Veranlagung notwendig der Feind des
anderen, der bekämpft, überwältigt
und getötet werden muss, damit der
Sieger mehr Raum für seine eigene
Entwicklung hat. Die Überlebensformel muss raffinierter sein und
die wechselseitige Hilfestellung als
wesentliches Element enthalten. Das
Paradigma des Lebendigen ist ein
ganz anderes Paradigma als das, was
wir ablesen, wenn wir nur unbelebte
Materie betrachten und untersuchen.
Das Paradigma des Lebendigen zeigt
uns in seiner Vielfalt, dass wir eine
Kreativität im Lebendigen haben,
die danach strebt, Lebendes dauernd
zu verwandeln, wodurch Vielfalt
entsteht. Differenzierung liegt im
Lebendigen, nicht das Gleich-Sein
und Identisch-Sein mit dem anderen.
Aber diese Vielfalt hat gleichzeitig
die Fähigkeit, ein Spiel in Gang zu
setzen, wo wir durch eine Kooperation mit dem Anderen zu einer
höheren Form des Lebens kommen,
wo diese Vielfalt nicht durch starre
Reglementierung aufgehoben wird,
sondern in geeigneter Moderation
nebeneinander läuft und zu einer
Bereicherung und höheren Flexibilität des Lebendigen führt. Also ein
Doppelprozess: ein erster Schritt
der Differenzierung, wo jeder in
gewissem Maße einmalig wird, und
ein zweiter Schritt, direkt damit
verbunden, der dazu führt, dass
das, was verschiedenartig ist, durch
Kooperation, einem Gewinn-Gewinn-Spiel, auf einer neuen Ebene
einen funktionierenden Organismus
schafft, gewissermaßen wieder eine
Einheit bildet, die nicht harmonisch
im strengen Sinne, sondern voller
Widersprüche und Gegensätze ist,
aber in einem konstruktiven dynamischen Zusammenspiel erlaubt,
dass Verschiedenartiges nicht als
Behinderung, sondern als Flexibilität zum Ausdruck kommen kann.
Auf diese Weise entstehen höhere

Lebensformen, wie auch die des
Menschen, die sich durch höhere
Flexibilität auszeichnen, die nicht
primär als Folge eines „Überleben
des Stärkeren“ oder besser „survival
of the fittest“ des naiven Darwinismus beruht. Wäre es so, hätten wir
wohl nur noch wenige Lebensarten
auf der Welt, die sich im Augenblick
streiten, wie sie die Zahl der Sieger
weiter reduzieren können. Und das
ist genau nicht der Fall.
Es ist diese Erkenntnis, die mir in
der heutigen Situation Zuversicht
und sogar Optimismus verleiht:
Wir haben dreieinhalb Milliarden
Jahre ein Spiel gespielt haben, das
nach den Regeln des Paradigmas
des Lebendigen vernünftig war! Es
erscheint doch recht unwahrscheinlich, dass wir in wenigen Generationen, sagen wir im Laufe der letzten
6000 Jahre, diese erprobten Erfahrungen in unseren Kulturen komplett ausgemerzt haben. Das heißt,
wir können darauf vertrauen, dass
wir nicht ganz bei Adam und Eva
anfangen müssen; es schlummert in
uns immer noch die Kenntnis, die
sich als Vernunft bemerkbar macht,
wir müssen sie nur wieder wahrnehmen. Das geglückte, konstruktive
Zusammenspiel von Verschiedenartigen in einem Organismus ist
dabei nie der Friede des Friedhofs,
des vollkommenen Gleichklangs
völliger Harmonie. Das Lebendige
ist voller Spannung, Polarisation, Gegensätzlichkeit. Das macht
das Lebendige am Leben aus. Das
Interessante daran ist, dass in dieser
Spannungssituation eine Balance,
ein dynamisches Gleichgewicht,
gefunden werden kann, sodass man
– auf komplexe Weise aufeinander
angewiesen – wirklich eine neue
Entwicklungsstufe des Lebendigen
erreichen konnte.
Leben ist wirklich möglich
„Kultur“ heißt ja ursprünglich „Pflege“ und auch „Verantwortung“. Sie
betont wesentlich diesen Aspekt der
Kooperation, der das Lebendige auszeichnet. Nicht nur Differenzierung,
sondern konstruktiv-kooperatives
Zusammenspiel, haben wir in unserer Entwicklungsgeschichte immer
geübt. Wir erinnern uns daran auch

noch! Das wir es beachten müssen,
um zukunftsfähig zu sein, spiegelt
sich in den ethischen Werten und
moralischen Forderungen unserer
Kulturen.
So betrachten wir in unserer säkularen westlichen Zivilisation
„Freiheit und Demokratie“ als
wesentliche Grundforderungen für
unsere Gesellschaft. Freiheit und
Demokratie drücken in gewisser
Weise das wesentliche Spiel des
Lebendigen aus. Freiheit bedeutet
die Befreiung von Hemmnissen,
welche die Emanzipation, die volle
Entfaltung der Persönlichkeit, nicht
nur im physischen sondern auch im
emotionalen und spirituellen Sinne
behindern, so dass sich die Talente
des einen im Kontrast zu denen
der anderen optimal herausbilden
können. Aber diese Freiheit bedeutet
nie, dass ich frei werde von allen

Bindungen, es ist nicht eine Emanzipation, die sich völlig trennen kann
und will, sondern Emanzipation nur
in bestimmten Bereichen eines viel
größeren Ganzen, in dem ich unauftrennbar als Teilhabender verbleibe.
Aus meiner verbleibenden Teilhabe
am Ganzen erwächst die Erfahrung,
dass aus einer „Freiheit von“ auch
immer eine „Freiheit zur“ wird, eine
Verantwortung dem Ganzen gegenüber resultiert, die auffordert, meine

entwickelten Talente auf konstruktive Weise dem Ganzen wieder
zuzuführen. Das ist eigentlich, was
wir mit Demokratie zum Ausdruck
bringen wollen. Demokratie ist die
konstruktive, die kooperative Form
einer Zusammenarbeit. Aber das
bedeutet selbstverständlich nicht
nur, dass wir uns nur hin und wieder
an die Wahlurne begeben und mit
Mehrheit jemanden wählen, den
wir nie als Kandidaten gewünscht
und aufgestellt haben und an den
wir gar nicht unzensiert für mehrere
Jahre unsere „höheren“ Entscheidungen delegieren wollten. Wir sind
in unserer heutigen, immer zentralisierteren, westlichen Gesellschaft
weit davon entfernt von dem, was
wir unter Demokratie verstehen. Ja,
demokratisch heißt allgemein schon,
wenn die Gewählten mit Mehrheit
gewählt worden sind. Aber sind die
Kandidaten, die uns letzten Endes
vertreten, die, die wir wirklich
haben wollen? Das läuft wirklich
ganz anders. Auf die Vorauswahl
haben wir je größer die Gesellschaft
umso weniger wirklich Einfluss.
Demokratie muss mehr bedeuten,
heißt persönliche Teilnahme an der
Entscheidung. Die Mitwirkung ist
wichtig, das müssen wir uns auch
selbst immer sagen. Die meisten von
Ihnen sind auch gesellschaftspolitisch über kleinere Gruppen engagiert. Es ist außerordentlich wichtig,
wenn man eine echte Demokratie
wirklich realisieren will, dass wir
uns irgendwie persönlich einklinken.
Es ist nicht wichtig, dass wir uns um
alles kümmern, aber dass wir uns
dort einsetzen, wo für uns wesentliche Fragen angegangen werden
und wir den Eindruck haben, durch
unseren Talente entsprechend etwas
beitragen zu können. Wenn wir uns
irgendwie engagieren, sind wir auch
robuster, kräftiger und wirkungsvoller, weil, wenn auf höherer Ebene
etwas schief geht, wir diesem nicht
so hilflos und ohnmächtig gegenüberstehen, weil wir sagen können
“ich bin ja dabei, mit zu helfen, aus
dieser Schwierigkeit herauszukommen. Ich leiste meinen Teil und
weiß auch, dass ich nicht alles tun
kann und soll. Da sind ja Andere, die
anderes behandeln und abdecken“.

Wir zusammen verfügen über eine
ausreichende Vielfalt, die notwendig
ist, um diesen dringend erforderlichen Weg erfolgreich einschlagen
zu können. Unsere unmittelbare
Erfahrung lehrt uns: Leben ist wirklich möglich! Daraus können wir mit
einiger Zuversicht folgern: Friede ist
möglich! Eine gewaltfreie Kultur ist
möglich! Eine menschliche Zivilisation ohne Krieg ist möglich! Wir müssen einfach daran glauben, es gibt
uns die Hoffnung, dass wir hierbei
nicht chancenlose Traumtänzer sind.
Viele sagen: „Ja, was dann, wenn
wir scheitern?“ – und dieses Risiko
müssen wir selbstverständlich eingehen – dann liegt es an uns selber,
nicht unbedingt an uns persönlich,
aber es sind die Menschen selber, die
sich ihr eigenes Grab schaufeln. Und
viele sagen „wir haben keine Alternative“. Wenn jemand sagt, „wir
haben keine Alternative“, bedeutet
das – wenn es nicht einfach plumpe
Taktik ist, um etwas diskussionslos
durchzusetzen – meines Erachtens
nicht nur Dummheit, sondern einen
Mangel an Phantasie. Phantasie
heißt einfach, etwas zu probieren,
an das bisher keiner gedacht hat.
Alle sagen, „wir sind in einer Sackgasse, es gibt keine Alternative, ich
will nicht mehr rückwärts und ich
kann nicht mehr vorwärts, ich bin
gefangen“. Tja, dann springen Sie
mal über den Zaun, dann haben Sie
viele neue Wege, die noch keiner
begangen hat! Wir müssen alle über
Zäune springen, damit wir aus dieser
augenblicklichen Situation, diesen
vermeintlichen Sackgassen herauskommen.
Dass Leben lebendiger wird
Wir können uns den Fatalismus „es
gäbe keine Alternative“ nicht leisten.
Ich muss aber gestehen, dass wir
alle ab und zu in Situation kommen,
in der wir verzweifelt meinen, wir
kommen nicht weiter. Aber denken
Sie dabei an das weise tibetische
Sprichwort „ Ein Baum, der fällt,
macht mehr Krach als ein Wald,
der wächst“. Die ganze Geschichte
ist voll von fallenden Bäumen und
wenn wir auf die Geschichte schauen, dann fragen wir uns: “warum
sind wir überhaupt noch hier, mit
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all diesen Katastrophen und Zerstörungen im Hintergrund?“ Weil
das Wichtigste nicht erzählt wird,
nämlich der wachsende Wald im
Hintergrund, der kaum unsere
Aufmerksamkeit weckt, weil er so
langsam wächst. Aber genau weil er
so langsam wächst, sorgt er dafür,
dass wir immer wieder eine Zukunft
haben. Der wachsende Wald, das
waren und sind vor allem unsere
Frauen, die das bewirkt haben!
Männer mit ihren „großen Taten“
füllen unsere Geschichtsbüchern,
aber die Frauen, die mit großer
Geduld und sorgender Hingabe die
zerstörerischen Folgen dieser Taten
ertragen, konstruktiv angegangen
und geheilt haben, sie sind hauptsächlich der Grund, warum wir noch
hier sind! Wir müssen diesen, ihren
Weg einschlagen, unsere Sensibilität
und Aufmerksamkeit für das langsam Wachsende schärfen. Denn die
eigentliche Wertschöpfung wird im
langsamen Aufstieg und nicht im
schnellen Fall geleistet.
Große Hindernisse und viele
Hemmnisse verstellen uns den Weg
zu einer gewaltfreien Kultur. Als
größtes Hindernis erscheint mir der
schleichende Verlust der geistigen
Dimension in unserer westlichen
Zivilisation. Auf einer Tagung zum
Thema: „Die Alternative – Ausblicke auf eine andere Globalisierung“
im Goethe-Institut in München im
Frühjahr 2005, an der ein knappes
Dutzend Alternativer Nobelpreisträger teilnahmen, wurde unter anderem auch über die brennende Frage
von Reichtum und Armut gesprochen. Einige unserer Freunde aus
der Dritten Welt bemerkten zu mir
hinterher am Rande: „Wäre es nicht
einmal interessant, über die Armut
der Ersten Welt zu sprechen? Wir
meinen nicht die physische Armut,
sondern die geistige, spirituelle
Armut. Wie geht Ihr eigentlich miteinander um? Ihr kennt Euch ja gar
nicht, Ihr geht aneinander vorbei,
Ihr seid freundlich und höflich, aber
im Übrigen scheint Euch der Nebenmensch nur wenig zu kümmern. Ihr
verzichtet im Umgang miteinander
auf einen wichtigen Teil des Lebendigen. Es herrscht eine gewisse
Kälte in Eurer Gesellschaft.“ Und ich
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glaube, sie haben hier wirklich einen
wichtigen Punkt berührt. Wir haben
bisher unterschätzt, welchen Schaden unsere Wettbewerbswirtschaft
an uns Menschen anrichtet. Der
Wettbewerb, der eigentlich doch nur
ein Mittel für einen Zweck sein soll,
wird selbst als wesentlicher Zweck
angesehen. Dies hemmt und zerstört
das spontane Vertrauen der Menschen untereinander. „Ich muss dies
für mich behalten, sonst kann ich
dem anderen nicht überholen. Ich
sag` ihm ein bisschen was, aber nur,
um mich zu bereichern, aber nicht,
um ihm einen Vorteil zu geben.“
Wettbewerb als Zweck, das klingt
heute gut, weil Wettbewerb erlaubt,
den Fortschritt in der Welt und
damit bessere Lebensbedingungen
für die Menschen noch schneller
vorantreiben. Doch sollten wir dabei
nicht übersehen: Die zunehmende
Beschleunigung ist dabei gefährlich,
da sie zerstört. Jede Veränderung
benötigt Zeit, um sich konstruktiv
in sein Umfeld einzufügen, eine Art
Heilungsprozess nach einer Infektion, um einen neuen, höheren,
kooperativen Lebensmodus zu etablieren. Der angestrebte Zweck wäre
nicht Wettbewerb, sondern Nachhaltigkeit, Zukunftsfähigkeit oder, um
es dynamischer auszudrücken: „Das
Lebende lebendiger werden zu lassen“. Das Lebende wären nicht nur
wir Menschen, sondern alles Leben
auf der Erde, das auf komplexe Weise miteinander verwoben und von
einander abhängig ist. Um diesen
Zweck zu erfüllen ist der Wettbewerb als Mittel ganz ungeeignet. Er
treibt die Menschen in einer Gesellschaft auseinander, weil er die zweite Komponente des Paradigma des
Lebendigen, nämlich die kooperative
Zusammenarbeit, die kooperative Integration ausklammert. Jeder rennt
sozusagen für sich los und versucht,
den anderen zu überholen. Auch für
diese kooperative Zusammenarbeit
ist Kreativität notwendig. Aber es
ist ein Zusammenwirken, was ursprünglich sinngemäß eigentlich mit
Kompetition bemeint war. Com-petition heißt „zusammen nach einer
Lösung für das Gesamte suchen“ und
nicht im Wettstreit oder im Wettlauf
(Konkurrenz) mit anderen.

Die eigenen Fesseln
Die augenblickliche Vorstellung
ständigen materiellen-energetischen
Wachstums ist nicht nachhaltig, sie
gleicht mehr dem Wachstum eines
Krebsgeschwürs, wo Schnelligkeit der Vermehrung seiner Zellen
Vorrang hat gegenüber der Differenziertheit von Zellen und ihrer
konstruktiven Zusammenspiels.
Krebswachstum ist nicht „unnatürlich“, ist jedoch ein Hinweis, dass
hier ein Organismus am Ende seines
Lebens angekommen ist, bereit zum
Paradigma des Unbelebten überzuwechseln. Sind wir schon so weit zu
kapitulieren, nämlich uns vorzubereiten, mit unserem unvernünftigen
Verhalten möglichst schnell den Kollaps unseres Wirtschaftsystems und
unserer Zivilisation herbeizuführen?
Ich hoffe, wir sind schlauer und werden uns schleunigst bewusst, dass es
ja prinzipielle Möglichkeiten gibt,
die Katastrophe abzuwenden, wenn
wir unsere eingeprägte Lebendigkeit
nicht verleugnen.
Ein weiteres großes Hindernis auf
unserem Weg ist eine Eskalation
der Konflikte. Alles eskaliert: die
Ressourcenproblematik, der Klimawechsel, der Kollaps des nur
dynamisch stabilisierten, statisch
instabilen Ökobiosystem, das unsere
natürliche Lebensgrundlage ist und
vieles andere. Und dies geschieht
immer schneller aufgrund des heillosen globalen Wettbewerbs nach
dem Motto: Ich kann den Konflikt
noch schneller steigern als Du!“ Und
hierbei höchst gefährlich: Der Krieg
als „ultima ratio“, als letztes, zulässiges, sogar noch vernünftiges Mittel
der Konfliktlösung. Ich erinnere
mich an eine Diskussion im Oktober
1998 im Rahmen des „State of the
World Forums“ der Gorbatschow
Foundation in San Francisco, wo
eine prominente Diskussionsgruppe
unter Leitung von Jonathan Dean
sich Gedanken über „global action to
prevent wars“ gemacht hat, also wie
man in Zukunft Kriege vermeiden
könnte. Und in dieser Runde – es
war eine Runde, wo sehr kompetente Leute dabei waren wie Lee
Butler, der 1991 unter Carter der
kommandierende General des Strategic-Air-Command im unterirdischen

Rocky Mountain Bunker in Colorado
war, dessen Telephon zunächst auf
seinem Schreibtisch läutet, wenn der
Präsident den roten Knopf zum Start
eines Atomkrieges drückt – der australische Diplomat Richard Butler,
der 1997 Chairman der UNSCOM
und für die Nuklear-Entwaffnung
des Irak verantwortlich war, der
Präsident von Pugwash Joe Rotblat
und andere. Ich setzte mich in dieser
Runde dafür ein, Krieg nicht weiterhin als „ultima ratio“ zu bezeichnen,
weil er keine letzte Vernunft, letztlich kein mögliches und vernünftiges
Instrument mehr darstellt, Konflikte
zu bearbeiten oder zu lösen. Dagegen erhob sich bei einigen großer
Widerstand. „Doch, wir brauchen
dringend den Krieg wenigstens als
Drohung. Wenn alle Stricke reißen, dann müssen
wir doch ein Druckmittel
haben, um uns in Verhandlungen durchzusetzen! Was sollen wir
denn sonst machen?“ Ich
antwortete:„weiterverh
andeln“! Da wurde mir
mangelndes Verständnis
von der Schwierigkeit von
Verhandlungen vorgeworfen, die manchmal in
aller Härte geführt werden müssen. „Sie haben ja
keine Ahnung, wie das ist, sitzen Sie
mal in so einer Verhandlung drin, da
stoßen Sie oft wirklich auf Granit“.
Wir hatten eine heftige Diskussion
und ich habe damals abschließend
gesagt: „Sehen Sie, nach unserer
jetzigen Diskussion verstehe ich
nun noch besser, dass keiner Ihnen
nachgeben will! Wir beide können
uns nicht mal einigen, obwohl wir
dasselbe Ziel haben!“ Wir brauchen
in solchen Situationen keinen besseren Verhandlungsführer, sondern
wir brauchen einen Mediator, einen
Vermittler. Wir brauchen einen
Unparteiischen, der eine Verhandlung nicht daran scheitern lässt,
wenn einer nicht einwilligt, was der
andere will. So geht es einfach nicht,
das ist der Punkt. Jeder Seite sollte
die Definitions-Souveränität in der
Formulierung des Problems zugebilligt werden und nicht nur dem
Stärkeren. Wir wissen alle, dass der

Krieg heutige Probleme nicht mehr
löst, weil der Krieg kein Krieg mehr
im herkömmlichen Sinne ist. Der
Krieg ist ein Massaker, ein Massaker, das größtenteils Menschen
trifft, die überhaupt nichts mit dem
Auseinandersetzung zu tun haben,
die schrecklichen Folgen jedoch
voll ausbaden müssen. Und je mehr
Unschuldige getroffen werde, desto
mehr eskaliert erbitterter Widerstand. Das heißt, der Krieg heute
ist keine Fortsetzung mehr Politik
mit anderen Mitteln, wie Clausewitz
meinte, sondern ihr Versagen! Wir
müssen einfach zugeben, dass Krieg
als ultima ratio einfach scheitert
und nicht nur das, auch die Drohung
des Krieges ist unsinnig und muss
deshalb verboten werden! Einige

meinten dazu: „wir wollen den Krieg
ja gar nicht machen, aber wir müssen wenigstens in der Verhandlung
damit drohen können!“ Sie erkennen
diese Argumentation heute im Falle
des Iran. Ist es nur Drohung? Ich
fürchte, es ist als Drohung gedacht,
aber wer garantiert dafür, dass
man nicht sagt: „wenn der andere
nicht nachgibt, muss ich ihm zeigen
können, dass ich es wirklich ernst
gemeint habe“ und dann sind wir im
Krieg! Das heißt; Will man den Krieg
wirklich verhindern, dann muss
auch die Drohung damit abgeschafft
werden.
Kreativität gefragt...
Andererseits müssen wir anerkennen: Ein „Nein zum Krieg“ reicht
nicht aus, wir müssen anstelle des
„Kriegs als ultima ratio“ dringend
andere Methoden parat haben,
wenn eine friedliche Verständigung

zu scheitern droht. Wir müssen
ganz klar vorführen, dass es andere
Methoden gibt. Sie gibt es zweifellos und eine heißt schlicht „zivile
Konfliktbearbeitung“. Sie ist kein
einfaches Werkzeug, das uns griffbereit zur Verfügung steht. Sie ist
eine Kunst, die in einfacheren Fällen
schon erfolgreich erprobt worden ist
aber klarerweise wesentlich erweitert und verfeinert werden muss. Sie
verlangt mehr als einen Paradigmenwechsel, eine ganz andere Herangehensweise an die Problematik. Im
berühmten Russell-Einstein-Manifest
1955 stand ein wichtiger Satz, den
wir im Einsteinjahr 2005 auch als
Leitmotiv für unsere „Potsdamer
Denkschrift 2005“ gewählt haben:
„Wir müssen lernen, auf neue Weise
zu denken“. Wir müssen
heraus aus unserer jetzigen
beschränkten Denkweise
– womit ich die heute dominierende, westliche Denkweise
meine – wonach wir glauben,
wir könnten alle Probleme
rein analytisch-verstandesmäßig behandeln. Ganz neu zu
denken, bedeutet nicht nur,
andere Pfade in der jetzigen
Denkweise einzuschlagen,
sondern uns auf andere, umfassendere Weise den Problemen zu nähern, welche der
Komplexität, den nicht mehr einfach
auflösbaren Zusammenhängen angemessen ist.
Wir brauchen insbesondere eine
andere Wirtschaftsweise, welche insbesondere die ganz offensichtlichen
Fehlkonstruktionen korrigiert. Wir
brauchen eine andere Wirtschaftsweise, die im weitesten Sinne zukunftsfähig ist, die verhindert, dass
das Spielfeld zerstört wird, auf dem
das umfassende kooperative Spiel
des Lebens sich abspielt und die
Zukunft vielfältig gestaltet werden
kann. Es gibt nicht nur eine Lösung
für Nachhaltigkeit, es gibt ja, wenn
wir uns umsehen, -zig Millionen verschiedene Lösungen dabei, wenn das
Spielfeld in seiner gewachsenen Art
bewahrt werden kann, es nicht, wie
jetzt, extrem uneben gemach, zum
Kippen gebracht wird. Beobachten
wir doch, dass einer nach dem anderen abrutscht und nicht mehr mitFK 2007 - 25

spielen kann, die Übrigen gewissermaßen nur noch über Gummischuhe
reden, um sich auf der Schiefe zu
halten, während die meisten schon
unter dem Tisch liegen. Und das bedeutet eben, wir brauchen mehr als
ein „Nein zum Krieg“. Wir brauchen
Tabus für ein Kippen des Spielfeldes,
das hauptsächlich finanzwirtschaftliche Ursachen hat , und auch andere Spielregeln im wirtschaftlichen
Bereich, die uns die dem Lebendigen
eingeprägte kooperative Integration des Verschiedenartigen wieder
üben lässt, die wertschöpfenden
„Heilungsprozesse“ der Gesellschaft
fördert. Effektive zivile Konfliktbearbeitung, das ist die große gesellschaftliche Herausforderung. Was
können wir tun? Wie packen wir es
an? Entscheidende Fragen, die wir in
unserem morgigen Workshop näher
beleuchten wollen.
Allgemein wird gelten: Konfliktbearbeitung – es gibt keine Patentrezepte, wie „Du musst nur dieses und
jenes machen“. Jeder Fall muss individuell betrachtet werden. Und das
ist angemessen für eine lebendige
Welt, wo jede Lebensform seinen
eigenen Weg zu seiner Zukunftsfähigkeit sucht. Das gilt auch für uns:
Jeder von uns oder Gruppen von
Menschen versucht auf andere Art
und Weise Spannungen oder Konflikte zu entschärfen, aber dadurch
viel mehr Möglichkeiten eröffnet
werden, als wenn wir allgemein
vorschreiben „Du musst das und das
machen und dann kannst Du einen
Konflikt lösen“. Wir können also auf
viele erprobte Methoden zurückgreifen. Das ist uns als aktiv Engagierten
wohl bekannt: Wir haben eine große
Anzahl von Vorschlägen anzubieten.
Es liegt also nicht an einem Mangel
an brauchbaren Gegenvorschlägen,
wie uns von offizieller oder „kompetenter“ Seite manchmal vorgeworfen
wird, aber keiner hört wirklich zu,
was da im Stillen von tausenden
kleinen Gruppen erarbeitet und
angeboten wird. Sie, so hört man
zuweilen abschätzig, würden doch
alle nur das bekannte Rad wieder
neu erfinden.
Was speziell die zivile Konfliktlösung anbelangt, möchte ich einen
26 - FK 2007

Umstand hervorheben, der einer erfolgreichen Diskussion oft im Wege
steht. Der Grund, warum eine zivile
Konfliktbearbeitung, die auf Gewalt
verzichtet, für viele so schwierig
oder gar unmöglich erscheint, liegt
daran, dass sie die falsche Stelle
im Visier haben, um Konflikte zu
verhindern.
Gustav Heinemann hat einmal
gesagt:„ Friede und nicht der Krieg
ist der Ernstfall, der Krieg ist schon
die Katastrophe.“ Das leuchtet ein:
Wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, kann auch ich oder
sie als Friedensstifter nicht mehr
helfen. Dann kommen die Leute zu
mir: “Du sagst doch immer etwas
über Frieden, warum bist Du jetzt,
wo der Krieg unmittelbar droht, auf
einmal so still?“ Ich sage, weil das
Kind in den Brunnen gefallen ist,
wir haben Euch Jahrzehnte davor
gewarnt: „Passt auf! Geht hier nicht
weiter, geht nicht weiter, lasst Euch
was Neues einfallen, probiert dieses
und jenes!“ Und Ihr habt gesagt:„ Ihr
ewigen Schwarzmaler und Panikmacher.“ Was meint: Friede ist der
Ernstfall! Wir müssen anfangen, bevor es zum offensichtlichen Ernstfall,
der Katastrophe, kommt, je früher
umso besser. Zukünftiges zu erahnen fällt uns schwer, weil es bedeutet, einen gewissen Überblick und
Weitblick zu haben, was passieren
könnte, praktische Lebenserfahrung
zu haben, wie sich etwas entwickelt
usw. Und das braucht eine andere
Gabe der Sichtweise als die, auf die
wir heute hauptsächlich getrimmt
werden, nämlich möglichst schnell
etwas zu entscheiden und zu machen
und nicht erst lange nach vorne und
hinten zu sehen. „Der Profit muss
heute realisiert werden, nicht erst
morgen! Zögere nicht, sonst überholt
Dich jemand in der Zwischenzeit!“
Wir müssen bei einer Konfliktbearbeitung lernen, auf viel ganzheitlichere Art und Weise die Situation
zu überblicken, damit wir einen
guten Ausweg finden. Dabei ist ein
guter Einstieg in die Problematik
ganz wichtig. Dies muss von einem
unparteiischen Mediator geleistet
werden. Die Konfliktparteien sollen
nicht mit einem: “Du sollst dieses

und du sollst jenes“ beginnen, sondern jede der verschiedenen Parteien
sollte zunächst vom Mediator gebeten werden: „Was betrachtest Du in
diesem Streitfall als Dein Hauptproblem?“ Dabei wird schnell deutlich,
dass jeder das Problem etwas anders
sieht. Die Folge sollte sein, dass alle
Fragestellungen auf dem Tisch bleiben und nicht, wie meistens üblich
„der Stärkere“ ungebeten die Definitionssouveränität für sich allein
in Anspruch nimmt. Ein so erzwungenes anfängliches Ungleichgewicht
birgt schon ein Scheitern der Konfliktlösung in sich. Alle Definitionen
gleichwertig zu betrachten, ist ein
Zeichen wechselseitigen Respekts. In
dem Augenblick, wo wir den anderen ernst nehmen, was nicht bedeutet, seine Meinungen zu teilen, aber
wir davon ausgehen, dass wir ihm
trauen, in dem Augenblick haben
wir die Grundlage gelegt, dass eine
Konfliktbearbeitung fruchtbar wird
und letztlich in diesem Fall für beide
Seiten akzeptable Kompromisse
möglich werden.
...und Talente
Wir brauchen aber für diese Aufgabe
der Mediation besondere Talente
und wir brauchen auch Experten
dazu. Mit Experten meine ich in
diesem Fall nicht, dass es Experten
im alten Sinn sind. Es ist eine andere
Art von Experten, die sich nicht so
sehr durch Genauigkeit auszeichnen,
sehr umfangreiche und schwierige
Details zu erfassen und zu beherrschen, sondern diesen Blick ins
Komplexe hinein haben, um intuitiv
die wenigen Antworten zu finden,
die möglich sind. Und nicht, indem
man das Komplexe in tausend Teile
zerlegt und zwischen den Teilen
dann sucht, was die Lösung ist. So
geht das nicht, weil im Auseinandernehmen eigentlich das Wesentliche
verloren zu gehen droht. Der Blick
aufs Ganze ist eine Eigenschaft, die
wir prinzipiell alle haben, ihn müssten wir wieder vermehrt schulen.
Dieser Prozess bietet uns allen dann
auch die Möglichkeit, den anderen,
der andere Meinungen vertritt oder
die Welt anders sieht, auch leichter ernst zu nehmen und besser zu
verstehen.

Mut zur Neugestaltung
In diesem Zusammenhang hab ich
im Dezember 1998, nachdem ich damals von der Friedens-Diskussion in
Kalifornien zurück kam, der damals
in der alten Hauptstadt Berlin neu
etablierten rot-grünen Regierung
vorgeschlagen: „Könnte man nicht
überlegen, das Verteidigungsministerium abzuschaffen und zu ersetzen
durch ein Ministerium für Konfliktbearbeitung? Denn wir haben
keinen Verteidigungsfall mehr, weil
niemand mehr unsere Grenzen bedroht. Aber: Fangt mit einem neuem
zweiten Bein an: einer zivilen Konfliktbearbeitung. Gebt den jungen
Leuten die Chance, dass sie anstelle
des Wehrdienstes sich auch für einen
Zivildienst, ein Mediationsausbildungsjahr, entscheiden können. Und
ich würde auch die Frauen ermutigen, sich hierzu in Gleichberechtigung mit den Männern für einen
solchen Zivildienst zu bewerben.
Es wäre doch besser, wenn sie hier
– und nicht im Wehrdienst – ihre
Kräfte und ihre besonderen Fähig-

keiten als Mediatorinnen einsetzen
und uns lehren könnten, wie man
Konflikte auf andere Art löst.“ „Ja“,
hat man damals mir zur Antwort gegeben, „wie willst Du das machen?
Wer soll diese Leute ausbilden?“ Ich
sagte, dass, wenn immer wir etwas
Neues machen, dann gibt es am
Anfang Niemanden. Aber dann fängt
eben einer an, der so was Ähnliches

schon gemacht hat – es gibt ja
Industrieberater, die in Konzernen
schwierige Konflikte erfolgreich gelöst haben und denen bestimmt bald
Methoden einfallen werden, wie sie
geeignet auf der selbstverständlich
viel komplizierteren internationalen
Ebene weiter entwickelt werden
können. Wir werden die Talente
suchen, sie als Ausbilder anheuern
und anfangen, Schritt um Schritt,
junge Leute als Zivildienstler einzuziehen. Der Anfang wird langsam
und mühselig sein. Es ist nicht leicht
eine jahrtausend alte Kriegsdiensttradition durch eine auf den Frieden
orientierte Zivildienstinstitution
abzulösen. Der psychologische Effekt könnte jedoch enorm sein und
wesentlich zu einer beschleunigten
Entwicklung beitragen: „Hier ist ein
Land, das ehrlich vorhat, endlich
den Kriegsdienst abzuschaffen und
nach Alternativen sucht, die Talente
seiner jungen Menschen zu nutzen,
den Krieg als Werkzeug zur Konfliktlösung endgültig zu verbannen und
bessere Methoden zur
erfolgreichen Kooperation
zu entwickeln.“ Eine ungeheuer schwierige Aufgabe, wesentlich schwieriger als die Methode,
den gordischen Knoten
einfach mit Gewalt zu
zerschneiden, sondern
eine Entwicklung die viel
Geduld erfordern wird,
wesentlich unterstützt
jedoch durch unsere noch
erfahrbare, natürliche
Veranlagung zur kooperativen Zusammenarbeit.
Aber genau diese Geduld
lohnt sich. Und es ist ein
Entwicklungsprozess, der
für uns alle ganz wichtig
ist, nämlich auf einmal
in einer Situation zu sein,
wo nicht nur meine eigene Denkweise, sondern auch die Denkweise von
Anderen wieder eine größere Rolle
spielt. Wir werden lernen Brücken
zu anderen Kulturen zu schlagen, wo
bisher nur Unverständnis herrschte.
Ich habe den Eindruck, dass die
Einführung eines auf Frieden orientierten Zivildienstes sich wirklich
lohnen würde. Ich verstehe nicht,

warum wir zögern damit anzufangen. Und wenn es am Anfang nur 50
oder 100 Leute sind, so würde doch
dadurch deutlich ein Wille zum Frieden dokumentiert! Und ich würde
hoffen, dass wir, was die Konfliktbearbeitung betrifft, gerade wir in
Europa endlich anfangen, deutlich
einen anderen Weg einzuschlagen,
als immer noch auf die US-amerikanische Regierung zu schauen, was
sie macht und dieses im Kleinformat
nachahmen zu wollen.
Was den bisher gescheiterten europäischen Verfassungsvertrag anbelangt, so sollten wir darauf drängen,
dass dieser auf ganz neue Weise
formuliert wird, so dass die dringend
notwendige Neuorientierung unserer
ernstlich beschädigten Welt deutlich
zum Ausdruck kommt. Konkret auf
unsere Fragestellung bezogen, sollten alle militärischen Aspekte gestrichen und stattdessen an prominenter
Stelle die Zivile Konfliktbearbeitung
eingefügt werden. Wir brauchen
eine Änderung der Regeln der
Finanzwirtschaft und der Realwirtschaft, Rahmenbedingungen, welche
Zukunftsfähigkeit ermöglichen. Der
Widerstand gegen eine Änderung
ist kolossal und aus der Sicht der
meisten prinzipiell nur durch einen
totalen Kollaps des ganzen Systems
möglich, den die Menschheit wohl
kaum überleben wird. Wir sollten
optimistischer sein, weil wir die
tieferen Ursachen erkannt haben
und auch Möglichkeiten sehen,
sie zu korrigieren. Wir sprechen
in unserer westlichen Zivilisation
immer vollmundig von der Würde
des Menschen und unterstützen
gleichzeitig eine Wirtschaftsform,
die immer mehr Menschen entmündigt, ihnen alles wegnimmt, was mit
echt Kreativen zusammenhängt, die
Möglichkeit , ihre Gedanken auch in
ihren eigenen Handlungen wieder
zu finden, um ihr kreatives Denken
anzureichern und zu stärken. Wir
werden immer mehr in eine ZweiKlassen-Gesellschaft von wenigen
Reichen und einer schnell wachsenden Zahl von Armen verwandelt.
Die Wirtschaft und insbesondere
die Rüstungsindustrie ist in einen
Teufelskreis geraten, der außerhalb
jeglichen äußern Einfluss zu rotieren
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scheint und immer neue produktive
Kräfte bindet: Vermeintlich notwendige Präventivkriege verlangen
verstärkte und modernere Rüstung.
Der militärisch-wirtschaftliche
Komplex braucht für seine Existenz
Konflikte und Kriege. Was an Waffen
im offenen Krieg nicht verbraucht
wird, wandert nicht einfach auf die
Sondermüll-Deponien der Erzeuger
– das wäre für ihn zu teuer – sondern wird zu einem möglichst hohen
Preis an Drittländer, vornehmlich
die ärmeren Entwicklungsländer,
verkauft. Der weltweite Waffenhandel ist also nicht ein Betätigungsfeld von irgendwelchen illegalen
Schurken, sondern ist systembedingt
unentbehrliches Teilstück des nach
wirtschaftlichen Maßstäben höchst

wertschöpferischen, da finanziell
enorm lukrativen Teufelskreises.
Überlegungen dieser Art zeigen
immer deutlicher, dass die Erfolgsaussichten einer gewaltlosen zivilen
Konfliktbearbeitung nicht primär an
der mangelhaften Einsicht oder einer
angeblich angeborenen egoistischen
und aggressiven Natur der Menschen
zu scheitern drohen, sondern an
der Existenz solcher von wenigen
Mensch bewusst oder unbewusst
fabrizierten Teufelskreise, aus denen
auszubrechen uns nicht ohne neue
Instrumente gelingen wird. Die
eigentliche Ursache unserer bedrohlichen Situation liegt an dem von
uns Menschen selbst geschaffenen
Systemen, besser: dem von der west-

lichen Zivilisation gefeierten wirtschaftlichen System, das im Kontrast
und offenen Konflikt zum Paradigma
des Lebendigen steht und neben der
fortschreitenden Differenzierung als
notwendige Ergänzung die kooperative Integration des Unterschiedlichen fordert. Freiheit ist für die
vollwertige Entwicklung des Menschen erwünscht und wesentlich. Sie
muss aber dringend durch eine im
Kern echte Demokratie ausbalanciert
werden, die den freien Menschen
zur Verantwortung für die Gemeinschaft auffordert und diesem dann
auch ermöglicht diese Gemeinschaft
aufgrund eigener Einsichten und
Vernunft wirklich persönlich mit zu
gestalten.

Ausblick
Clemens Ronnefeldt
Wir haben beeindruckende Impulse bekommen, dass Frieden schaffen auch ohne Gewalt und Militär möglich ist, dass
Konflikte gewaltfrei gelöst werden können.
Gleichzeitig stehen wir vor gewaltigen Brandherden im Nahen und Mittleren Osten - und vielleicht haben Sie heute
Abend eine Ahnung davon bekommen, was alles möglich sein könnte, wenn zivile Kräfte in einer Gesellschaft stärker
werden, kriegstreibenden Kräften die Geldhähne zugedreht werden und vielleicht sie selbst als wirklich neutrale
MediatorInnen Konfliktparteien bei der Lösung ihrer Probleme Unterstützung geben.
Draußen auf den Tischen gibt es noch jede Menge bestes „Löschmaterial“ zur Bekämpfung aktueller Brandherde und vielleicht haben Sie selbst einen Impuls bekommen, im Rahmen eines „Feuerwehreinsatzes“ z.B. an einer Menschenrechtsbeobachter-Mission im Nahen Osten teilzunehmen oder einer Friedensgruppe beizutreten.
Wir sind am Ende des heutigen Abends angekommen
- und mir bleibt nur noch Dank zu sagen: Ihnen für Ihr
Kommen und ihr Interesse, unseren Referenten Johan
Galtung, Bernd Niehaus und Hans-Peter Dürr, Klaus
Kreuzeder für die wunderbare Musik.
Unser Dank gilt auch der Stadt München dafür, dass
wir zum wiederholten Male diesen wunderbaren Saal
benutzen können, Hep Monatzeder für sein Grußwort,
dem Kulturreferat der Stadt München für die finanzielle Unterstützung - und allen Angestellten, die heute
Abend für die Technik dieses Saales zuständig waren
und sind.
Ich wünsche Ihnen allen noch einen guten Nachhauseweg.
Die musikalische Umrahmung
des Vortragsprogramms gestaltete
der Saxophonist Klaus Kreuzeder.
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Berichte aus den Diskussionsforen
Diskussionsforum 1:

Friede mit friedlichen Mitteln
mit Johan Galtung und Hans-Peter Dürr
Moderation: Clemens Ronnefeldt

Konflikte und Politik

konstruktiv

in Bewegung bringen

Bericht von Klaus Mittlmeier und Jürgen Maguhn

digung und Interessensausgleich, der
braucht sehr gute Konzepte.

Frieden scheint in weiter Ferne beim
Blick auf die Rüstungsausgaben1, in
den USA exorbitant hoch, in Russland,
Indien und China stark steigend, beim
Blick auf die aktuellen Krisengebiete2
und auf die Leichtigkeit, mit der Auslandseinsätze der Bundeswehr politisch
abgesegnet werden. Wer diese Machtpolitik auf einen anderen Kurs bringen
will in Richtung von mehr Verstän-

Prof. Galtung sagt dazu: „Wir haben
keine Bomben und kein Geld! Wir
können niemanden bestechen und
bedrohen. Genau deswegen, weil
diese zwei, Zuckerbrot und Peitsche,
nicht zur Verfügung stehen, haben
wir nur eine Methode, und das ist:
Gute Ideen. Also müssen unsere
Ideen umso besser sein!“

1
Zu Rüstungsausgaben [in Mrd. US$ für (2005), 2006]: USA: (478), 528,7;
China: (41), 49,5; Russland: (21), o. A. ;
Indien: (20,4), o. A.; Rüstungsausgaben
weltweit 2001 bis 2005: Zunahme um
25%; (aus: SIPRI-Jahresbericht 2007 und
BICC-Jahresbericht 2006/07);
2
Zu Krisengebiete: Konflikte mit
physischer Gewalt von 2005 auf 2006
zugenommen von 91 auf 111; (BICCJahresbericht 2006/07: BICC-Presse-Erklärung v. 22.05.07);

Von diesen Ideen wollen wir nun
berichten. Wir verwenden möglichst oft
Zitate aus dem Mitschnitt. Der Bericht
umfasst die Kapitel:
• Positv bewegen (Zusammenfassung),
• Hoffnung bringen (Eingangsstatements),
• Allgemeine Fragen der Friedensbewegung,
• „Tiefenkulturen“ verstehen ...,
• Kontakt und Kooperation aufbauen,
• Schwerpunkt Israel-Palästina.

Prof. Hans-Peter Dürr, Schirmherr
der Friedenskonferenz auch 2007 (wie
alljährlich seit 2003), hatte seinen
Freund Herrn Prof. Johan Galtung persönlich eingeladen. Am Vorabend hatte
Prof. Dürr in seiner Rede vehement geworben für eine gewaltfreie Kultur, für
eine Zivilisation ohne Krieg, für zivile
Konfliktbearbeitung, für das Aufzeigen von echten Alternativen, für neue
Wege: „Wir müssen alle über Zäune
springen, damit wir aus dieser augenblicklichen Situation herauskommen.“
– Im Diskussionsforum äußerte er nun
seinen Wunsch, unserem profilierten
und seltenen Gast und seiner Sichtweise besonders viel Raum zu geben.
Damit ergaben sich zwei Pole für die
Diskussion wie von selbst:
Die Erfahrungen des Friedensforschers
und internationalen Vermittlers und die
kritischen Anfragen aus der Friedensbewegung an Prof. Galtung und an die
„TRANSCEND-Methode“.
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Einig war man sich darin:
Sicherheit gibt es nur durch
Frieden – durch Verständigung,
nicht mit Gewalt.
Aber wie entsteht Bewegung zum
Frieden? Was macht die Suche nach
friedlichen Lösungen aussichtsreich?
Galtung zeigte viele Möglichkeiten auf,
Quellen für mehr Kreativität, für bessere Ideen, für mehr Bewegung.

Positiv bewegen

(Zusammenfassung)
1. Kreativ arbeiten
- Einzelgespräche mit allen Konfliktparteien (Etappe 1):
Die Grundfragen sind etwa so: „Wie
sehen Sie den Konflikt? Wie wäre
Ihre Lösung? In welchem (Nahost)
wollen Sie morgen leben?“ „Es ist
sehr, sehr wichtig, die Vermittlung
in einer positiven Zukunft zu verankern und nicht im Weinen und
Schreien über die Vergangenheit.“
… „Im Dialog mit jedem Einzelnen
versuchen wir zuerst, die Parteien
aufzubauen, bis sie eine neue
Wirklichkeit zu sehen vermögen, so
dass sie sich begegnen können. Die
ständige Wiederholung der alten
Argumente, diese Schallplatte, muss
man durchbrechen!“ Wenn die Menschen ihre Gedanken in die erhoffte
Zukunft wenden, dann kommen
interessante Sachen, Bausteine für
die „Lösung“!
- Kritik der „diplomatischen“
Methode:
„Diese setzt Parteien, die sich gegenseitig hassen, an denselben Tisch
mit der ‚psychologischen These’:
‚Da werden wir jetzt Ideen haben!’
Solche Psychologie kenne ich nicht.
Fehlende Kreativität (ist programmiert, d. Verf.)!“
- Studium der Tiefenkulturen:
Das verhilft zu mehr Verständnis,
zeigt die Beteiligten vor ihrem
kulturellen Hintergrund, gibt einen
klareren Blick für Gemeinsames und
Trennendes, für die Strömungen und
die Anzahl der Gruppen. (Weiteres
im Themen-Kapitel)
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- Nicht Gesagtes hören:
Gute Kenntnis der Tiefenkulturen,
hohe Aufmerksamkeit und einige
Übung gehören dazu, bringen aber
überraschende Erkenntnisse.
Beispiel: Die Präsidenten von Ecuador und Peru hatten nicht gesagt,
warum es so wichtig war, dort in
den Anden eine Grenze zu ziehen. Es
war für sie eine selbstverständliche
Notwendigkeit.
- Axiomatisches erkennen und es
dann „bewegen“:
An der Selbstverständlichkeit zeigte
sich das Axiom: Im römischen Recht
muss die Eigentumsfrage geklärt
werden. Gegen dieses Axiom ein
bisschen zu verstoßen, brachte die
Bewegung: „Wie wäre es, wenn statt
einer Grenze dort eine binationale
Zone mit einem Naturpark entstünde?“
- Neue Realitäten schaffen, mit
neuen Ideen:
„Man findet niemals Lösungen in
der Geschichte! – Es muss eine neue
Realität sein! … Ich bin eingeladen,
um über Türkei und Armenien zu
reden, nicht so ganz einfach! …. Ich
habe so 10 Vorschläge aufgestellt,
ein Punkt wird sein, dass die Türken
sagen: ‚Ja, ja, ja, wir haben etwas
getan!’ – also eine Entschuldigung.
Aber ein anderer Punkt wäre der
A r a r a t – a l s F r i e d e n s b e r g , als
internationale Friedenszone,
weil es heute in der Türkei vermehrt
Stimmen gibt, die sagen: ‚Das gehört
uns, das gehört den abrahamitischen
Religionen, und allen Menschen.‘ Es
ist ein wahnsinnig schöner Berg.
Ein Monument – Neuanfang der
Menschheit! – symbolisch könnte es
nicht besser sein! Also, solche Ideen
müssen ganz einfach herumschwimmen in der Luft!“
- Benachbarte Konflikte in einen
Topf stecken:
„Man könnte – und ich glaube daran
– gleich 3 Konflikte in demselben
Topf diskutieren, weil sie so nahe
beieinander sind, I s r a e l - P a l ä s t i n a , I r a k , K u r d i s t a n als Beispiel.
Ich habe das bei der UNO angedeutet als eine Möglichkeit. Die USA
sind komplett dagegen. Weil sie ger-

ne durch Marionetten wie Norwegen
und Spanien etwas schaffen möchten, also einen Madrid-Prozess so
wie den Oslo-Prozess. Damit sie die
Sicherheit haben, dass sie die Marionetten kontrollieren. Eine Konferenz
für Sicherheit und Zusammenarbeit
in Nahost kann man nicht durch das
NATO-Bündnis schaffen. …“
- Ortstafeln in „Alpenregion
Österreich-Slowenien-Italien“ als
weiteres Beispiel:
Es war die Frage, in welchen Sprachen die Ortstafeln in Kärnten – zwischen Österreich und Slowenien
– sein sollten. Und genau dasselbe
Problem war zwischen Österreich
und Italien (in Südtirol: Bolzano/Bozen). Und dasselbe zwischen Slowenien und Italien. Diese 3 Konflikte
verbinden 3 Nachbarländer. Daher
der Vorschlag: Jetzt werfen wir alle
3 Probleme in einen Topf: Ortstafeln
in 3 Sprachen. Und wir bitten die
EU um eine Alpenregion für die 3
Länder. Es kommt ganz häufig vor,
dass man 3 Konflikte besser lösen
kann als einen.
- Grundmodell „Joint Project“:
„Durch ein ‚Joint Project’ (gemeinsames Projekt) können Sie eine
neue Wirklichkeit gestalten, wo sie
mehr erreichen können als bisher!
Theoretisch – und auch praktisch.“
Dieses Modell kann einen Raum für
alle Konfliktparteien eröffnen und
Asymmetrien der Kräfte ausgleichen.
Ergebnis: Überwindung gegensätzlicher Positionen, mehr Egalität
(Gleichbehandlung) und eine bessere
Bilanz des Friedens.

2. Konflikte anpacken –
konstruktiv, kreativ und
konkret
- „Oft ist es so: Man möchte gerne
die ganze Welt neu schreiben, ja?
Dazu sind wir nicht berechtigt!
- Man möchte gerne kritisieren
– und was nützt es? Meine These ist:
Es hilft nicht viel!
- Aber einzelne Konflikte konstruktiv, kreativ und konkret (k-k-k)
anzupacken, das hilft! Auf einmal
entsteht etwas, das ist positiv. – Und

ich möchte gerne, dass es Tausende
und Millionen von Menschen gibt,
die das verlangen und teilweise selber schaffen könnten.“
Also keine „Globallösung“, sondern
viele kleine, konkrete Konfliktlösungen, das ist die Vorstellung.
- Allgemein gilt: Werden Konflikte
aufgelöst, verringert das die Zustimmung für Gewalt. Der „Konflikt-Friede-Diskurs“ wird gestärkt (s. Vortrag
von Galtung am Vorabend).
- Der bessere Plan „B“ tut Not:3
„Die politische Erfahrung besagt: Die
Politiker haben keine Angst vor Protesten und Widerstand. Es gibt nur
eines, wovor sie Angst haben: Dass
die Leute, die dagegen sind, einen
Plan „B“ haben, der besser ist als
ihr Plan „A“. Daher fordert Galtung:
„Keine Friedensdemonstration ohne
konkrete Vorschläge! ‚Nein zum
Krieg!’ ist kein Vorschlag!“
- Dialog in der Aktion4, auch bei
Boykott: „Ich würde sagen im Fall
von USA gibt es eine so ungeheure
Menge von Illegalität, es dürften alle
ökonomischen Produkte der USA
boykottiert werden. ... Aber zur selben Zeit Dialoge mit unseren lieben
Freunden in Amerika halten.“
- Entschuldigungen sind wichtig:
„Wenn die Friedensbewegung den
Rückzug (z. B. aus dem Irak) fordert,
dann gehört etwas sehr Wichtiges
dazu – die Aufforderung zu einer
Entschuldigung5: ‚Wir haben einen
Fehler gemacht!’
3
Zum Plan „B“: Das ist das stärkste
Argument gegen das „TINA-Syndrom“:
Es gibt eine überzeugende Alternative!
Das Unrecht wird klarer erkennbar, die
Akzeptanz schwindet.
4
Zu Dialog in der Aktion: In der
TRANSCEND-Methode stehen „KonfliktDialog“, Erarbeitung eines Plan „B“ und
„Aktion“ in Verbindung. Denn: Diskurs
B, der Konflikt-Friede-Diskurs, lebt vom
k-k-k-Dialog. Der „Sicherheits-Diskurs“
kommt auch ohne Dialog aus! (d. Verf.)
5
Zur Entschuldigung: Diese zu
fordern kann wirken als Intensivierung
des Streites. Element 3 braucht einen
zukunftsfähigen Plan „B“, auf dessen
Grundlage Einsicht (Entschuldigung)
und Versöhnlichkeit wachsen können.
(d. Verf.)

Theorie der Entschuldigung mit
3 Elementen:
1) Wir haben etwas Falsches gemacht: ‚I am sorry’.
2) Konkret sagen, worin dieser
Fehler bestand. Darüber kann man
verhandeln. Aber konkret!
3) ‚Was schaffen wir jetzt zusammen?’ Wie geht es weiter? Die
Vergangenheit klären, so dass man
gemeinsam in die Zukunft hinein
gehen kann. Ja, ich glaube, das ist
wichtig.“

3. Legitimität diﬀerenziert
prüfen, notfalls Widerstand
„Wenn es auch Begründungen (für
Krieg) gab, muss man darauf eingehen, das muss man ernst nehmen und man muss einen Plan ‚B’
haben!“ Wenn ein Akteur gegen
Gesetz, gegen Menschenrechte und
gegen menschliche Bedürfnisse
handelt, dann ist das illegitim.
Wenn aber Illegitimes gemischt ist
mit anderem, vielleicht mit einem
Anschein von Legitimität? Also etwa
2 gegen 1? Dann nehmen wir das Legitime und sagen: “Wie könntest du
das befördern, ohne illegal und ohne
gegen menschliche Bedürfnisse zu
handeln? Wie könnte man das tun?
Und wenn sie es doch nicht tun, ja
dann fängt der Widerstand an. Das
ist jetzt genau Gandhi“.

4. Ideen-Vielfalt zulassen
Für die Einigung der Friedensbewegung auf einen Plan „B“ empfiehlt
Galtung ein einfaches und sehr nützliches Verfahren: „Wir haben hier 3
Vorschläge. Ich sage nicht: Du musst
alles annehmen. Ich sage nur: Hier
ist eine Idee, hier ist eine Idee und
hier ist eine Idee! Also Ideenreichtum!“ Damit ginge der Plan „B“ über
in den Plural: Ideen! Vorschläge!

5. Dialoge mit der
Diplomatie
Galtung sieht die Diplomatie sehr
kritisch: „Am unteren Ende (der
Skala der Kreativität) findet man
Diplomaten, außerordentlich unkreativ. Einige wenige Ausnahmen gibt
es. Warum denn? Weil sie nicht auf
Lösungen, sondern auf Formalien

orientiert sind: Welche Leute sind
zum Tisch eingeladen? Und geht es
korrekt vor sich? … Sie schöpfen
eine virtuelle Egalität, weil sie alle
auf dieselbe Weise gekleidet sind,
mit demselben Charakter so ungefähr, Sprache etc.
Also: Diese Uniformierung auch des
Denkens verhindert das Schöpferische.
Aber lassen Sie nicht die Diplomatie
alleine schlafen! Es wäre so wichtig,
wenn von der deutschen Friedensbewegung 3, 4, 5, 6 gute Vorschläge
für Iran, für Israel, Palästina usw.
kommen könnten. Und das bewegt
sich in der Luft: Dann könnte man
die Diplomaten fragen: ‚Warum habt
ihr das nicht geschafft? Ist etwas mit
unserem Vorschlag? Wir sind bereit
zu einem Dialog mit Euch. Wir
möchten gerne diesen Dialog haben.’
– Dann sagen sie: ‚Wir sind in sehr
empfindlichen Verhandlungen mit
… Und es ist sehr, sehr problematisch!’ – Sind wieder geschlossene
Türen usw. Das dürften Sie nicht
annehmen als Entschuldigung!
Glauben Sie nicht, wenn die Türen
geschlossen sind, dann geht wirklich
etwas Wichtiges vor sich. Überhaupt
nicht. Also, diese Leute dürften zur
Verantwortung stehen.“

6. Tiefenstruktur beachten,
„Kreise“ entwickeln
Galtung unterscheidet 2 Typen von
Tiefen-Strukturen – einfacher als
bei den Tiefen-Kulturen: P y r a m i d e
und K r e i s . Pyramide steht für Hierarchie, Kreis für Egalität (Gleichbehandlung) und Gegenseitigkeit (im
Geben und Nehmen).
„Wir sind in Pyramiden trainiert.
These der Pyramiden-Mentalität ist
oft: ‚Der stärkste Nachbar ist mein
Feind.‘ Das hat England so gemacht
und das haben die USA so übernommen. Da könnte man fragen: ‚Warum
macht ihr nicht mehr Freunde? Warum nicht Dialoge der Zivilisationen,
zum Beispiel?‘
Und ich glaube, dass die beste
Methode ist: Man nimmt die ‚Pyramide‘ einfach nicht an. Und wenn
die Regierungen das nicht schaffen,
dann sind wir NGO’s berechtigt,
unsere eigene Außenpolitik zu
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haben. Deswegen müssen wir nicht
in die Falle laufen, dass wir immer
dem Außenamt sagen: ‚Tu was! – Tu
was!‘ Wir können sehr viel selber
tun. Zum Beispiel diese ausgezeichnete Idee einer Vorbereitungs-Konferenz. Schicken Sie bitte keinen
Antrag an das Außenamt um Geld.
Das wäre eine gute Idee, das nicht
zu tun. Aber laden Sie jemanden ein!
Sie sind herzlich willkommen, und
wenn Sie etwas zu sagen haben, was
mich freut, Sie sind ja Mitbürger in
diesem Land. Und wir haben keine Geheimnisse! Ein großer Vorteil! Also, so entwickelt man diese
Kreise.“

7. Was ist eine Lösung?
„Und hier kommt meine Definition
von Lösung: Eine Lösung hat man,
wenn man sich nicht bewusst ist,
dass es eine Lösung ist. Es ist wie die
Luft! Niemand denkt heute von der
EU: ‚Das ist eine Lösung.‘ Denn in
der Dialektik der Europäischen Union kommen stets neue Probleme.“
- Ein schwieriges „Gebäude“:
„Die Problemstellung ist also: Hier
hast du 5, 6 oder 7 Bausteine: Wie
machst du ein Gebäude? Das Gebäude wird niemals perfekt sein,
niemals! Und es wird neue Probleme
mit sich bringen.
- Lösungen sind oft umstritten:
Ungewohntes wird zunächst belächelt oder es macht Angst. Und
dennoch kann es so sein: Es ist notwendig!“ Dazu erzählte Galtung die
unwahrscheinliche Geschichte von
den Walfischen.
- Neue Tatsachen schaffen: „Was
muss ich als Vermittler tun? Ich
muss es wahrscheinlich machen,
dass die Lösung nicht nur ‚negativen’
Frieden, sondern ‚positiven’ Frieden erreicht. Es geht nicht nur um
Verhinderung neuer Gewalt, sondern
um eine Einladung, neue Tatsachen
zu schaffen.“
- Eine Lösung suchen, das ist spannend: Denn sie soll Besseres bieten,
als nur gewinnen. „Ich habe ab und
zu gesagt: ‚Was möchtest du?‘ – ‚Ich
möchte gerne GEWINNEN!‘ – ‚Aber
warum bist du so bescheiden?
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Warum nur GEWINNEN? Wenn du
gewinnst, wirst du eine Menge von
Schwierigkeiten haben.‘ Eine Menge. Und dann suchen wir etwas, das
besser ist als zu gewinnen.“ (s. auch
bei Tiefenkultur der Ausweitung).
Neue Konflikte werden kommen. Sie
gehen manchmal auch aus „guten“
Lösungen hervor. Und doch kann es
so sein: „Es ist notwendig, wir haben
keine bessere Wahl!“

8. Realismus und
Optimismus
Es war die Frage nach Widerständen
durch Lobbyismus und Korruption,
speziell bei den Medien. Ein Teil der
Antwort war: „Also: Wir haben mit
unserer Methode ein wenig Erfolg
gehabt. Mehr, viel mehr als ich gesagt habe. Aber wir haben auch das
Gegenteil. – Aber wir sind so optimistisch, dass wir sagen: Und wenn
es nicht gut aussieht, dann wird es
später kommen!“
Wir (d. Verf.) denken, die ganze
Methode hat sehr viele realistische
Elemente. Und schwierigen Situationen
optimistisch zu begegnen, ermöglicht
Kreativität. Dieser Realismus gepaart
mit Optimismus sollte sich in der Praxis
beweisen, von der auch die folgenden
Kapitel berichten.

Clemens Ronnefeldt (Moderator):
“Wir kommen zum Inhalt. Ein Herzstück des gestrigen Vortrags war
das Beispiel von Prof. Galtung, wie
er eingeladen wurde, in einem ganz
konkreten Fall zwischen zwei Staaten zu vermitteln und wie er mithelfen konnte, diesen Fall zu lösen.
Und ich bitte ihn, noch einmal zu
erzählen, wie es gelungen war, aus
diesem Konflikt heraus zu kommen
und eine Lösung zu finden. Dies als
Anknüpfung für Ihre Fragen, wie die
TRANSCEND-Methode funktioniert.“

Erfahrungsbericht von
Prof. Galtung:
„Mit Freude! Recht vielen Dank
nochmals für die Einladung.
Also, das Beispiel in der Tat werde
ich nicht noch einmal wiederholen,
das habe ich schon gesagt, aber
wie ist es zustande gekommen? Die
allgemeine Formel ist das Folgende:
Ich klopfe niemals an eine Türe!
Sondern ein Dritter klopft an meine Türe! Und es sind also nicht die
Konfliktparteien selber, weil ich dort
zur Vorsicht mahne: Man darf nicht

Hoﬀnung bringen
Eingangsstatements
Aus dem Grußwort von
Christoph Frey (DGB Region München) zu Beginn der Veranstaltung:
Der Vertreter des gastgebenden
DGB, Christoph Frey, zeigte sich
erfreut über die Zusammenarbeit mit
der Friedensbewegung und betonte
die Notwendigkeit, die Fragen der
Friedenssicherung ernsthaft und
qualifiziert zu diskutieren. Von den
Politikern, die Kriege riskierten,
könnten die Arbeiterinnen und Arbeiter nicht den Schutz vor Kriegen
erwarten.

durch eine der Parteien eingeladen
sein. Die Einladung sollte von den
Parteien gemeinsam kommen. Und
wenn sie fähig sind, eine Einladung
zusammen zu unterschreiben, dann
gibt es keinen wirklichen Konflikt.
Deswegen kann man im Allgemeinen ruhig davon absehen. Also:
Es kommt von einem Dritten! Der
Dritte in diesem Fall war ein hoch-

rangiger Diplomat im guatemaltekischen Außenamt. Und das hatte
damit zu tun, dass es in Guatemala
1995 eine Tagung zur Friedensforschung gegeben hatte und es dort
ganz anders als in Europa und den
USA vor sich geht: Dort waren ehemalige Präsidenten, Außenminister,
Premierminister und solche Leute.
Sie hatten ganz einfach Interesse
daran! Stellen Sie sich vor, das wäre
der Fall in Deutschland! – Nein, sie
waren dort und auch der ehemalige
Präsident von Ecuador, der einen
Waffenstillstandsvertrag unterzeichnet hatte war dabei. Und dieser Guatemalteke hat sich gedacht: Ich arrangiere ein Abendessen. Wir waren
zu zweit und zwischen Hauptgericht
und Dessert ist die Idee gekommen.
Am Ende des Hauptgerichts, und es
roch schon von dem Dessert. – Und
das müssen Sie verstehen. Ich habe
also gesagt, wie es da zugeht: Durch
einen Dritten – in der Bar zum Beispiel – Menschenrechtskommission
in der Bar.
Aber die Eintrittskarte ist nicht ganz
so einfach. Und auf dieser Eintrittskarte steht geschrieben, dass dieser
Mann bekannt ist für konstruktive
Lösungen. Und hier kommen die 3
K’s: k-k-k wie konstruktiv, konkret,
kreativ. Alle diese drei müssen vorhanden sein.“
Drei Dinge sind zu vermeiden: Moralismus, Kritik und Empirie.
- Zum Moralismus: „Du bist eingeladen und du fängst an zu schimpfen? Ich habe niemals gehört, dass
ein Präsident sagt: ‚Ach, jetzt sehe
ich, ich bin auf dem falschen Weg.
Ich falle jetzt unten auf meine Knie,
ich bitte um Entschuldigung und
vielen Dank - Dank Ihrer Schimpfrede habe ich jetzt verstanden.‘ Die
empirischen Fälle gibt es, aber sie
sind mir leider unbekannt.“
- Zur Kritik: „Diese Menschen sind
nicht dumm. Die Kritik kennen sie
selbst nur zu gut!“
- Zur Empirie: „Den Konflikt auf
dem Weg der geschichtlichen Daten
zu verstehen suchen, bringt nicht
viel. Es geht nicht darum, die Welt
zu verstehen, sondern die Welt zu
verändern.

Also die Eintrittskarte: Konstruktiv,
konkret, kreativ. Dann verbreitet
sich das Gerücht: ‚Der Galtung
ist selbstverständlich verrückt, er
spinnt, aber es ist der Mühe wert.‘
Und dann geht es weiter: Weil sich
diese Menschen gegenseitig kennen
und miteinander reden. Und hier
geht noch etwas Merkwürdiges vor
sich. Also, wie soll ich es beschreiben? – Jungs in einem Tunnel und
sie wissen nicht, was zu tun ist. Für
die Betroffenen sind ihre Konflikte
ganz einmalig und unvergleichlich.
Mein Alter hilft. Ich bin 76 Jahre:
Weiße Haare – das ist wie eine
Freikarte. Diese Leute sind nicht arrogant. Sie sind sehr, sehr dankbar,
wenn man etwas Licht ausbreiten
kann.“
Beim Dialog, vor allem in Etappe 1
bei den Gesprächen über die Zielvorstellungen der Beteiligten, achtet
Galtung darauf, immer in der Frageform zu bleiben und in die Zukunft
hinein zu denken. „Wäre es möglich,
dass ...... ? Dann kommt vielleicht
als Reaktion: ‚Das ist ja so dumm,
das kann nur ein Ausländer sagen!’
So fängt es an. ‚Ja, meinen Sie?’
Später kann man dann auch mit
Humor, mit Eleganz und ein wenig
Charme reagieren. Aber zunächst
fragt man: ‚Könnten Sie bitte – weil,
ich sehe es nicht ganz klar – ganz
einfach erklären, warum es so dumm
ist?’ – ‚Aber unser Fall ist ja ganz
unterschiedlich! Einen Konflikt wie
diesen Konflikt hat es niemals in der
Geschichte gegeben!’
Also, das verstehe ich: Monopol
– und Identität mit dem Konflikt und
keine Substituierbarkeit bitte, also
keine Entfremdung! Und selbstverständlich ist jeder Konflikt speziell
und jeder Konflikt hat allgemeine
Züge. Also muss man beides im Auge
behalten. Und hier muss ich sagen:
Wenn er so anfängt, dann ist das
eine gute Anlage – zu einem guten
Dialog.
Beim Dialog endet jeder Satz mit
einem Fragezeichen. In einer Debatte endet jeder Satz mit einem Ausrufezeichen! – Also: Fragezeichen,
Fragezeichen, Fragezeichen! Und so
muss ich fast auf meinen Händen sit-

zen, um dies zu kontrollieren. Aber
das geht mit ein wenig Training.
Und dann entstehen so langsam
die Ideen und ich versuche, ohne
pädagogische Zielsetzung anzufangen. Ich versuche, den anderen nicht
sozusagen auf ein Gleis einzuweisen.
Man muss das dann mit mehreren
Parteien tun und es entsteht etwas.
(Nach der Prüfung auf Legitimität der
Zielsetzungen oder bei der Verhandlung
möglicher Lösungsvorschläge verwendet Galtung auch als Vermittler eine
deutlichere Sprache, bis hin zur Intervention). So, ich habe die Frage jetzt
beantwortet: Eintrittskarte, Freikarte
und Methodik: Dialog. Es ist nicht
hoffnungslos und sie sind sehr dankbar, sehr, sehr dankbar.“
Eine Mediation in Nordirland
„Eine kurze Geschichte vielleicht
zum Ende, die hat in der Nähe von
Dublin stattgefunden. Das war vor
dem ‚Good Friday Agreement’, ich
glaube 1998. Und da gab es eine
Menge von Leuten, einige aus Irland,
Protestanten, Katholiken, Pfarrer,
Politiker, Terroristen, Amateurterroristen, ehemalige Terroristen,
professionelle Terroristen, Staatsterroristen usw. – es war eine
charmante Mischung. Und ich sage
Ihnen, da gab es ungefähr 50 %
Frauen, das hilft ungeheuer viel.
Wir waren insgesamt 80 Leute. Sie
hatten einen Fehler gemacht, weil es
so geplant war, dass die UDF-Leute
an dem einen Tag kommen und die
IRA-Leute an einem anderen Tag.
Aber die Sekretärin, muss ich Ihnen
sagen, um ehrlich zu sein, hat das
ein wenig verwechselt. So kamen sie
an demselben Tag, auf unterschiedlichen Wegen. Und plötzlich wurde
ich abgeholt und in ein dunkles
Zimmer reingesteckt, so dass wenn
das Feuer kommt, ich ungefährdet
bleiben sollte. Irgendwer hat dann
den Mut gehabt, einen Wagen zu
stoppen und zu sagen: ‚Das ist der
falsche Tag.‘ Also, etwas dramatisch!
Etwas Dramatik gibt es.
Dann fang ich an mit einem Vorschlag, 100 Dialoge Erfahrung hinter
diesem Vorschlag. Und ich fange an
mit einer Reihe von Thesen. Plötzlich kommt ein Mann und nimmt
mein Manuskript. Ich habe das ein
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wenig unhöflich gefunden. Aber ich
habe ein gutes Gedächtnis, es war
kein Problem.
Später habe ich ihn gefragt: ‚Haben
Sie eigentlich etwas gefunden?‘ Er
antwortete: ‚Wir haben das erste Mal
etwas Konkretes gehört, ich war so
ganz fantastisch begeistert, ich habe
es unmittelbar an den Premierminister gefaxt. Ich hatte keine Zeit zu
warten bis Sie zu Ende kommen.‘
– Man kann das als ein Kompliment
verstehen.

beim ‚Good Friday Agreement’ herausgekommen ist, gibt es eine ganz
gute Übereinstimmung und alle unsere Ideen sind auf einer Website zu
erreichen. Jetzt werden wir schreiben: ‚Diebe sind herzlich eingeladen!’ Nehmen sie bitte alles mit, sie
brauchen es nicht zu zitieren, hier
geht es nicht um ‚credentials’, weil
ich gern ein Professor sein möchte.
Also: Kreative Ideen!“

eine Organisation mit relativ guten
Kontakten in beide Richtungen oder
in alle Richtungen. Die wachsen
nicht auf den Bäumen, diese Leute.
Wenn es polarisiert ist, ist es ganz
schwierig, sie zu finden. …..
Wir versuchen immer, auch NichtStaatsakteure einzubringen und den
Kontakt zwischen Staats- und NichtStaatsakteuren zum Funktionieren
zu bringen. Wir sind nicht der Meinung, dass es auf Regierungsebene
Track 1 (1. Wahl, d. Verf.) gibt und
auf Nicht-Regierungsebene Track 2.
Wir sind der Meinung, auf Regierungsebene gibt es Track Minus 1,
im Allgemeinen.
Zur Finanzierung: TRANSCEND
hat das Prinzip, niemals von Regierungen bezahlt zu werden. Wir
machen Geld durch Seminare und
Workshops und stecken das in
Vermittlung und Versöhnung. Damit
kommen 100.000 Euro pro Jahr und
mehr zusammen. Die bereits angesprochene Vermittlung zwischen
Ecuador und Peru hat 125 $ (Fahrt
und Hotel) gekostet.
Frage: Was kann man tun, wenn die
Konfliktpartner stark von Außenmächten bestimmt sind?

Aber dann kommt das Interessante
und das ist eigentlich das Ende dieser Geschichte:
Die sagten: ‚Galtung, es ist nicht,
dass wir notwendigerweise mit dir
in allen Punkten einverstanden sind,
aber du gibst uns Hoffnung, … du
gibst uns Hoffnung. Weil wir in
diesem dunklen Tunnel eingesperrt
waren und du sagst, irgendwo gibt
es Licht, du gibst uns Hoffnung.‘
Also, ich finde das wichtig.
Dann hatten sie eine Methode: Sie
hatten eine Schlange gemacht mit
80 Menschen, sie hatten mich eingeladen, von allen umarmt zu sein.
Also von einem zum anderen zum
anderen, und es gab genügend Frauen, um das interessant zu machen.
Es nimmt ein wenig Zeit, gibt aber
einen Einblick, was das bedeutet: ‚Er
gibt uns Hoffnung!’
Nun könnte ich sagen, mit dem, was
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Allgemeine Fragen
der Friedensbewegung
Weitere Teile der Diskussion in den
übrigen Kapiteln. Die Beiträge sind teils
auszugsweise, teils wörtlich wiedergegeben.
Frage: Wer könnte konkret der
Dritte im Falle des Konflikts mit Iran
sein?
Galtung: Eine allgemeine Formel
für den Dritten gibt es nicht. Ich
habe einen. Er ist ein amerikanischer
Iraner, lebt in Washington, und ist
Berater für Ahmadinedschad. Er ist
in beiden Ländern zu Hause. …..
Idealerweise ist es eine Person oder

Galtung: Die Problemstellung „gehört“ z. B. dem Nahen Osten. Ein
sehr erfolgreiches Vorbild könnte die
KSZE sein für eine Regional-Konferenz Nahost. Dabei könnten die USA
nur Beobachter sein, vielleicht auch
Teilnehmer, aber keinesfalls Präsident. So könnte man versuchen, den
Konflikt „loszureißen“ von Hintermächten. Die USA sind da völlig
dagegen, denn sie wollen durch
„Marionetten“ wie Norwegen oder
Spanien den Prozess kontrollieren.
Frage: Wie sehen Sie Massenproteste
und Widerstand aus der Perspektive des Vermittlers (z. B. bei einer
Nahost-Konferenz)? Setzt eine solche
Konferenz nicht erst einen gewissen Grad der Erschöpfung auf allen
Seiten voraus? Und welchen Einfluss
haben die Medien? Die Vielzahl von
Modellen hat nichts konkret gebracht. Offensichtlich braucht es Widerstand und Massenproteste auch.
Wenn Gandhi nicht aktiv geworden

wäre, dann hätte man wahrscheinlich noch 50 Jahre Konferenzen machen können, oder es wäre zu keiner
Konferenz gekommen.
Galtung: Wunderbar, was Sie da
sagen. Konferenz ist keine Zielsetzung! Es gibt zu viele „Tischomanen“! Wichtig ist die Vermittlung.
Die politische Erfahrung besagt:
Die Politiker haben keine Angst vor
Protesten und Widerstand. Es gibt
nur Eines, wovor sie Angst haben:
Dass ihre Gegner einen Plan „B“ haben, der besser ist als ihr Plan „A“.
Es braucht also die überzeugende
Alternative! „Nein zum Krieg!“ ist
kein Vorschlag! Weil es auch Begründungen für Krieg gab, muss man
darauf eingehen und dafür einen
Plan „B“ haben! Sie sehen also, meine Erfahrung ist: Man kommt weiter
mit einem Vorgehen nach Gandhi!
Also: Keine Friedensdemonstration
ohne konkrete Vorschläge!
Frage: Wir sind oft konfrontiert mit
Gewalt von der Polizei, mit Verleumdung und ungerechter Strafverfolgung, mit dem Vorwurf des Terrorismus! Reicht da Tiefenpsychologie
aus? Es ist Unrecht! Was sollen wir
dagegen tun?
Galtung: Es gibt eine ganz klare
Methode: Die Demonstration übernimmt die Polizeiarbeit!
Man hat sich ein wenig gewaltlos
trainiert und wenn es jemanden
mit einem Stein gibt, dann wird er
unmittelbar von Gewaltlosen umzingelt, die das verhindern. Die Plakate
sind auch konstruktiv. Und mit der
Polizei fängt man an mit Dialogen,
mit Rosen usw., das ist alles geläufig. Und das funktioniert! (Beifall)
Man muss natürlich vorbereitet sein.
Einfach: Man entzieht der Polizei
ihre Funktion und übernimmt selbst
die Polizeiarbeit und die Verantwortung.
Frage: Was hat die Friedensbewegung erreicht? In allen Medien gibt
es mehr Gewalt denn je!
Galtung: Das ist kein Beitrag für
mich. – Ich gebe Ihnen völlig Recht.
Aber ich zum Beispiel bin nicht berechtigt zu Depressionen. Es ist ein
Privilegium. Und die Fragestellung

bleibt: Was tut man damit?
Friedens-Journalismus ist eine
Haupttätigkeit für unsere Organisation und wir haben Erfolg gehabt –
teilweise – in den Philippinen, in
Indonesien, und in einigen anderen
Ländern! Wir haben keinen Erfolg
gehabt in Westeuropa, überhaupt
nicht. Eine Ergebnis-Frage scheint es
mir nicht zu sein, mehr eine Frage
der Definition von Nachrichten:
Nachricht ist etwas, was vor 2 Minuten noch nicht war!
Und Frieden ist nichts Plötzliches,
das ist mehr etwas Langsames, was
sich aufbaut, es ist ein Prozess.
Wenn es ans Ende kommt, spürt man
es fast nicht. D. h. es hat nicht dieselbe Dramaturgie wie Gewalt. – Das
akzeptiere ich schon und gebe den
Journalisten nur die Idee, 2 einfache
Fragen zu stellen: „Herr Präsident,
was ist der zugrunde liegende Konflikt?“ und: „Herr Präsident, welche
Lösungsvorschläge haben Sie?“
– Also, wenn man die ganze Debatte
in diese Richtung drehen könnte,
würde es schon helfen.
Frage: Was ist nach der TRANSCEND-Methode zu tun, wenn man
wirklich sagen muss, dass eine
Zielsetzung oder ein Argument
nicht legitim ist? - Etwa, indem man
Feindbilder schafft, um die neokonservative Politik im Inneren der USA
durchzusetzen und mit der Methode
der Angst die Demokratie aufzuheben?
Galtung: Was nun geschieht, ist
Widerstand gegen den Übeltäter. Ich
würde sagen im Fall der USA gibt es
eine so ungeheure Menge von Illegalität, es dürften alle ökonomischen
Produkte der USA boykottiert
werden. Aber zur selben Zeit Dialoge mit unseren lieben Freunden in
Amerika halten. D. h. keine einzige
Coca Cola-Flasche, niemals amerikanische Kreditkarten, kein Dollar als
Touristen-Valuta, niemals. Wenn es
möglich ist, Boeing-Flugzeuge vermeiden. – Ich kann noch eine Menge
von Beispielen geben. Es wäre keine
schlechte Idee für die Friedensbewegung, das zu überlegen.
Von Prof. Dürr kam ein ganz

grundsätzlicher Einwand gegen die
Vorstellung, im direkten Gespräch
Konflikte um Krieg und Frieden
entschärfen zu können. „Da ist etwas
im Hintergrund, das wir überhaupt
nicht direkt angehen.“ Bei seinen
Bemühungen um die Umstellung
der Rüstung auf reine Defensivwaffen musste er feststellen, dass die
ambivalenten, also auch angriffstauglichen Waffen deshalb nicht
abgeschafft werden, weil sie einen
höheren Wiederverkaufswert haben.
Mit Rüstung wird sehr leicht und
sehr viel Geld verdient. Diese Industrie „braucht“ sozusagen Kriege.
Prof. Dürr fragte sich: „Wie wehren
wir uns dagegen? Ich habe gar nicht
die Gegner gegenüber! Und wenn
man sie hat, dann sagen sie: ‚Du
kennst die Welt nicht!‘ Und dann
kommt als ein zweiter Grund, ein
ganz primitiver Darwinismus heraus:
‚Der Stärkere überlebt einfach. Und
diese ganze Humanität, das ist doch
nur ein Geschwätz! Wer der Stärkste ist, der wird letzten Endes halt
überleben.‘ Bleibt die Frage: ‚Wie
kommen wir mit den wunderbaren
Vorschlägen weiter, die wir auch
von Johan Galtung hören?‘ Man
denkt, man sieht Menschen und alles
wunderbar! Und dann sieht man:
Die sind ja ganz ohne Einfluss!“
Die Antwort von Galtung war in
mehrfacher Hinsicht überraschend:
- 120 % Zustimmung zu dieser Analyse! (Heißt: Dazu könnte man noch
mehr sagen.)
- Ich glaube an eine allgemeine
These: Wenn es Gewalt gibt und
Gewaltvorbereitung, dann steckt
etwas da unten, das ich unaufgelöste
Konflikte nenne. Wenn man das auflösen könnte, dann verschwindet ein
Großteil der Legitimität für Gewalt.
- Aber dann fangen sie an, neue Konflikte zu finden.6
Der Ost-West-Konflikt verschwindet,
also fangen sie an mit Terroristen,
mit Muslimen, mit Chinesen usw.“

6
Bedeutet das, die Vertreter der alten
„Sicherheitspolitik“ suchen geradezu
nach Konflikt-Möglichkeiten? - d. Verf.
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- Also gibt es dort etwas Geistiges,
das ist die Beziehung zwischen
‚Sicherheits-Diskurs’ und ‚KonfliktFriede-Diskurs’. Hier müssen wir eingreifen und sagen: Der SicherheitsDiskurs leitet niemals zur Sicherheit
– aufgrund der Mechanismen, die
Hans-Peter so wundervoll analysiert
hat, genau deswegen. Für jede Waffe
gibt es eine Gegenwaffe, und GegenGegen-Waffen …. Das ist ein Regressus ad infinitum.
Also, diesem „Sicherheits-Diskurs“
das Vertrauen entziehen und den
„Konflikt- Friede-Diskurs“ stärken,

dann hätte man etwas gewonnen.
- Die Politiker des „Sicherheits-Diskurses“ brauchen die Legitimierung
für Gewalt, wenn nicht für sich
selbst, so doch, dass andere daran
glauben. Also muss man das ganz
einfach so entlarven, wie Hans-Peter
es jetzt gemacht hat. Aber das geht
nur auf Grundlage einer Alternative.
(Plan „B“, d. Verf.).
- Abrüstungskonferenzen auf der
Grundlage des „Sicherheitsdiskurses“
haben niemals Erfolg, man schafft
eine Waffenart erst ab, wenn man
schon einen Ersatz gefunden hat.
- Dazu kommt Folgendes: NuklearWaffen sind auch „theologisch“:
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Sie machen den Staat gottähnlich.
Manche Staaten möchten Substitute
Gottes sein.
Die „islamische Bombe“ war eine
Reaktion auf die protestantische
Bombe, anglikanische Bombe usw.
Jede Zivilisation meldet sich und
erhebt Anspruch. Also, das ist ein
anderes Problem, das hat nichts mit
meiner These über den Zusammenhang von fehlender Konfliktlösung
und Gewaltpotenzialen zu tun, das
hat mit Tiefenkulturen zu tun. Mit
sehr tiefen Tiefenkulturen.

Tiefenkulturen
verstehen – mehr
sehen lernen!
Der Begriff der Tiefenkultur wird
hier gebraucht für das kollektive Unterbewusste, das die Kultur oft nicht
anerkennt. Die Tiefenkultur spielt
eine wichtige Rolle für Haltung und
Verhalten in einem Konflikt. Die
Konfliktkultur müssen wir also in
die Konfliktarbeit mit einbeziehen.
(Begriffsdefinition nach Galtung
„Konflikte und Konfliktlösungen“, s.
S. 198)
Galtung unterscheidet bei seiner

Arbeit zwischen „harten“ und „weichen“ (bzw. „sanften“) Interpretationen einer Überzeugung, seien es
religiöse oder säkulare Vorstellungen.
„Hart“ signalisiert die Ausdeutung
eines kulturellen Hintergrundes in
Richtung Legitimation von Gewalt
gegen andere Gruppen,
„weich“ oder „sanft“ deutet die
Motivation zu Versöhnung und Toleranz an, die in allen Kulturen auch
möglich ist.
Frage: Könnten Sie etwas dazu
sagen wie es kommt, dass nach
2000 Jahren Christentum Auschwitz
und Hiroshima möglich waren, von
christlichen Nationen ausgehend?
Galtung: Da gibt es schon etwas:
Auschwitz und Hiroshima sind
sehr, sehr stark mit hartem Christentum verbunden. Also ich glaube,
man muss mit 2 unterschiedlichen
Interpretationen von Christentum
arbeiten.
Nach der Betrachtung der TiefenHaltungen der letzten Päpste stellte
Galtung fest:
Es gibt eine Menge von Christentümern. – Und dem harten Christentum gehört die Strafe Gottes, es gibt
eine Menge von Massakern in der
Bibel. Und es kommt von oben. Es
kommt von oben in Hiroshima, die
Ausstrahlung vom Himmel als Strafe
über die Heiden in Hiroshima. Ich
sehe das komplett mit der amerikanischen Tiefenkultur vereinbar,
(USA) als Instrument Gottes. Es war
keine Kriegshandlung, es war keine
Rache, es war Bestrafung, wie vertraglich im Namen Gottes!
Und ich glaube, dasselbe war 9/11
(11.09.2001): Das war die Enthauptung von 2 Gebäuden im Namen
Allahs.
Und: Christentum : Judentum
– problematisch vom ersten Moment
an. Auschwitz steht am Ende dieses
Prozesses. Ich möchte gerne noch
einmal zu Martin Luther kommen:
Also die Schriften von Martin Luther
über das Judentum sind wichtiger
als Hintergrund von Auschwitz als
Hitler. Der Grund: Martin Luther
hatte 400 Jahre Zeit, um das in die

Tiefenkultur einzustiften.“ (Lit. s.
u.7).
Dann gibt es ein sanftes Christentum. Zum Beispiel Francesco
d’Assissi: Der fuhr nach Kairo und
hat versucht mit dem dortigen
Chef-Pascha ein Bündnis und einen
Friedensvertrag zu machen. Das
scheiterte an dem Feldherrn auf der
christlichen Seite. Aber man sieht:
Eine Person – ein Francesco d’Assissi
- mit einem Christentum so unterschiedlich von anderen Christentümern wie nur möglich. Und seine
Methode zwischen dem bösen Wolf
und dem Dörflein dort oben in den
Apenninen, also „Il lupo di gubbio“
(„Der Wolf von Gubbio“), eine phantastische Vermittlergeschichte, daran
kann man sehr viel lernen.
So: Es gibt Christentum und Christentum. So bleibe ich dabei: Ich
glaube, dass wir das sanfte Christentum unterstützen dürften.
Frage: Wie soll man umgehen mit
dem Unwillen und Desinteresse in Israel, mit den Palästinensern zu einer
Verhandlungslösung zu kommen, ja
mit der Absicht, sie so schlecht zu
behandeln, dass sie das Land verlassen, dass es zu einem ‚Transfer’
kommen soll.
Galtung: Das ist nicht Israel, das ist
harter Zionismus! Deswegen dürfte
man so nicht über Israel reden, sondern man muss ein wenig typologisieren. Ich gebe hier einen Rat:
Wenn Sie über Israel reden oder
über Palästina reden: Machen Sie
eine Trennung zwischen den unterschiedlichen Strömungen!
Diese S t ö m u n g e n erläuterte nun
Prof. Galtung und informierte über
7
Lit. zu Martin Luther und die Juden:
Ein gut differenzierender Aufsatz im
Internet (Google-Suchworte: Günter Fischer, Juden): „Von den Juden und ihren
Lügen. (Über Martin Luthers Schrift gegen die Juden von 1543). – Das Studium
des kollektiven Unterbewussten (Tiefenkultur) der damaligen Christenheit
scheint uns wichtig zum Verständnis der
Zusammenhänge. Verstehen heißt nicht
entschuldigen, aber damalige Handlungsmöglichkeiten und Motive besser
einschätzen zu können und die eigene
Friedensfähigkeit weiter zu entwickeln.

Vladimir Jabotinsky, den Ideologen eines harten Zionismus, 1880
in Odessa geboren, gestorben 1940
in USA. Dieser vertrat vor allem 2
Thesen:
- Zwischen jüdischer Nation und
einer arabischen Nation gibt es nur
eine Möglichkeit: „Eine Wand von
Stahl!“
- Und noch viel schlimmer: „Wir
Juden sind durch Gewalt gedemütigt, wir werden aus dieser Demütigung nur kommen, wenn wir andere
demütigen. Nicht notwendigerweise
dieselben!“ Und da auch anderen
Völkern Demütigung widerfuhr, geht
eine Welle der Demütigung durch
die Welt.
Eine andere Grundlage für eine
hart-zionistische Sichtweise steht bei
Jesaja 2, 1-5: „Schwerter zu Pflugscharen,“ Vision der Tiere: Das ist
die Vision vom Frieden, wenn Israel
über alles herrscht. Und man redet
dann nicht über Staaten, sondern
über Stämme.
- „Sanften“ Zionismus sieht man z.
B. bei Martin Buber: „Wir sind auserwählt für das gerechte Zusammenleben!“ Auch bei Jeremias findet man
sanften Zionismus.
Und daneben gibt es noch eine dritte
Linie, die gerechte, egalitäre Staatenlösung, die Säkularität.
„Und ich finde in einem Israeli alle
drei zusammen zur selben Zeit.
Vielleicht Nr. 2 mehr in einem, Nr.
3 mehr in einem oder Nr. 1 mehr in
einem usw.“
In Israel ist harter Zionismus an der
Regierung. Daher hatte Ahmadinedschad über „Regime-Wechsel“
gesprochen (er sagte nichts über
„Wegwischen von der Landkarte“)!
Galtung sieht auch bei den Arabern eine „harte“ Richtung, den
Islamismus, der die Islamisierung
der Region anstrebt. Er verteidigt
daher auch gegenüber den Arabern
das Recht der Juden auf einen Staat
jüdischen Charakters. Er begründet
dies aber nie mit der Shoa! – Was
heißen würde, dass die Araber die
Rechnung bezahlen müssten für das,
was die Deutschen und die Europäer

gemacht haben.
„Das Argument für das Recht der
Juden auf einen S t a a t j ü d i s c h e n
C h a r a k t e r s findet man in den
Mythen und in der Geschichte. Es ist
ein scharfes Argument – und dann
sagt jemand: Aber dann haben ja die
Araber, die Muslime auch das Recht
auf etwas in Südspanien. Und ich
sage: Ja! – Jetzt werden wir versuchen etwas zu finden, was könnte
das sein? Zum Beispiel das Recht
zu beten in Mesquita in Cordoba,
das Recht einer Teilnahme an der
spanischen Debatte zu bekommen
- und die spanische Regierung ist genügend vernünftig, um sich in diese
Richtung zu bewegen.
Also, wenn man auf etwas plädiert,
dann muss man selbstverständlich
offen sein für Präzedenzfälle. Und
ich will sagen: Man kann nicht argumentieren nur für die Juden und
für Israel, ohne offen zu sein für die
Anliegen der anderen.“
Der D u a l i s m u s , ein anderer wichtiger Aspekt der Tiefenkulturen.
„Die Idee des Dualismus ist, die Welt
verstehen zu können, wenn man sie
als 2 gegensätzliche Teile sieht. Ein
Konflikt hat dann auch nur 2 Seiten.
Ein Beispiel: Norwegen hat in IsraelPalästina zu vermitteln versucht,
aber nur mit der Regierung von
Israel und mit der PLO gesprochen.
Das war von Anfang an eine Totgeburt, weil es mindestens 4 Parteien
gibt. Es muss geben: die RechtsOpposition zur Arbeiterpartei in
Israel und die Links-Opposition zur
PLO in Palästina, die Kult-Orthodoxen auf der einen Seite und auf
der anderen Seite Hamas. Diese 2
Parteien wurden übergangen. Und
dann fängt plötzlich eine Dialektik
an, die hat die ganze Sache kaputt
gemacht. ‚Wir sind nicht eingeladen,
Du wirst von uns hören.’ Und dann
kam Gewalt.
Der Fehler steckt in der Diplomatie!
Denn die Diplomatie ist sehr, sehr
dualistisch.“
„Also durch die Liebe in der ganz
einfachen Zahl 2 hat man die Sache
von Anfang an garantiert kaputt
gemacht. Daher sage ich, es gibt weFK 2007 - 37

nigsten eine Doppel-Dialektik. Wenn
Israel und Palästina, dann Israel in 2
Spalten und Palästina in 2 Spalten,
also wenigstens 4 Parteien sind zu
berücksichtigen.“
K a r l M a r x sieht nach Galtung die
Welt nicht nur im Sinn von D wie
Dualismus, sondern auch im Sinn
von M wie Manichäismus und von
A wie Armageddon, also nach der
Formel D M A : „Die Welt in zwei geteilt, ein Teil ist gut, ein Teil ist böse
– und die einzige Lösung ist die Endlösung, Armageddon, die Schlacht
am Ende. Also, damit verbindet man
das Erste Buch und das Letzte Buch
der Bibel. Marx, total jüdisch-christlich!8
Sein Dualismus: Diejenigen, die Produktionsmittel besitzen und diejenigen, die ihre Arbeitskraft verkaufen
und als Sklaven genommen sind.
Sein Manichäismus: Die Zukunft
gehört der letzteren Gruppe.
Und Amargeddon heißt Revolution.“
Frage: Wie wichtig ist Widerstand
für die Konflikt-Transformation?
Die überraschende Antwort:
Galtung: Eine alternative Tiefenkultur (… ist wichtig für die Konflikt-Transformation, d. Verf.): Also,
man muss konstruktiv arbeiten. Man
muss also fragen: Was wäre die Negation von DMA? Ich würde sagen:
- Die Negation von Dualismus findet
man in Yin und Yang, im buddhistischen Tetralemma und im taoistischen Denken. 9
8
Zu Karl Marx: Diese Analyse kann
und soll die historische Bedeutung von
Marx nicht vergessen machen. Wenn
hier etwas angesprochen wird und damit
konstruktive Anregungen verknüpft
sind, dann mag dies eine Idee geben, in
welche Richtung eine Weiterentwicklung
gehen könnte. (d. Verf.)
9
Zu Negation des Dualismus: Wohl
gemeint ein Denken, das Aspekte anerkennt wie: Zusammengehörigkeit der
Gegensätze, Gegenseitigkeit, Ergänzung
durch relativen Widerspruch, Vielzahl
der Konfliktparteien und Ideen, Ausweitung der Lösungsvarianten. Also eine
„Kultur der Ausweitung des Blickwinkels“. Ziel: Harmonie des Menschen mit
dem Kosmos. – So verstehen wir das, d.
Verf
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- Die Negation von Manichäismus ist
mehr Ausgewogenheit in einem Urteil, das alle positiven und negativen
Seiten einbezieht.
- Die Negation von Amargeddon
ist die Vermittlung zwischen den
Gegensätzen!
Man muss sozusagen fest auf den
Beinen stehen und nach der Alternative streben. 10
Traditionsträger: Es gibt Dinge,
die für den zähen Fortbestand alter
Denkweisen sorgen: Die Monumente,
die Straßennamen u. vieles andere
mehr. Das Monument Nr. 1 ist ein
Mann und ein Pferd.
Die Ideologie des Feldherrn ist dem
Nazismus so ähnlich, problematisch
bis heute. Man kann nicht sagen, der
Nazismus hätte am 30. Januar 1933
begonnen und dann 1945 geendet. So erkennt man die Ahnen der
Ideen, aus denen ein Hitler kommt.“
Vorschlag aus dem Publikum:
Eine V o r k o n f e r e n z zur geplanten
Nahost-Konferenz wurde vorgeschlagen. Sie soll dem Austausch über
grundlegende Fragen (u. a. Aspekte
der Tiefenkulturen) dienen, um Mitmenschlichkeit zu fördern.
Galtung: Ich bin völlig einverstanden und danke Ihnen. Aber nicht
nur eine! Wir brauchen eine Riesenmenge von Vorarbeit. Es gibt jetzt in
Israel und Palästina junge Leute und
die machen genau das! Es sind 1 Israeli, 2 Palästinenser und ein Ägypter. … Also, die versuchen jetzt 3000
Dialoge blühen zu lassen in diesem
Gebiet. Im nächsten Jahr wird das
in Gang gesetzt, sie bilden jetzt die
Helfer aus. Die Idee ist, dass man
von unten etwas bauen könnte, das
die Politiker respektieren müssen.
Es gibt so viele Vorbedingungen und
deswegen gehen wir in das kollektive Bewusstsein, um das zu identifizieren. (Grundlagen: Sigmund Freud
und Carl Gustav Jung).

10 Zu Alternative Tiefenkultur: Das
bedeutet wohl: Mit konsequent konstruktivem Handeln können wir Veränderungen im kollektiven Unterbewussten
bewirken.

- Die Konflikt-Vorstellungen: Galtung stellt eine sehr einfache Frage
an einen Außenminister: „Wie sehen
Sie Konflikte?“ – Der sagt: „Das ist
ja ganz offenbar: ER gewinnt - ICH
gewinne - oder WIR finden einen
Kompromiss.’
Das sind nur 3 von 5 Möglichkeiten.
Man könnte also über Reichtum
und Armut der Konflikt-Vorstellungen reden. - Viele versuchen mit 5
Lösungsvarianten zu arbeiten als
Ausgangspunkt: A dominiert (1)
- B dominiert (2) - es gibt einen
Kompromiss (3) - sie ziehen sich beide zurück und sagen: ‚Wir sind auf
einem falschen Gleis‘ (4) - oder man
findet ein ‚sowohl als auch’ (5). Und
das ist selbstverständlich die eleganteste Lösung.
Mit TRANSCEND versuchen wir etwas zu finden, das besser ist, als was
die Parteien sich vorgestellt haben:
Also Variante (6). Daher suchen wir
etwas, das besser ist als zu gewinnen. Aber dann ist man jenseits der
Zahl 2 (d. h. jenseits Option A oder
B, also bei 3 Optionen oder mehr, d.
Verf.). Für diese Ausweitung geht es
dann in die Werkstatt.“
Frage: Wie abhängig sind die von
Ihnen so genannten MarionettenRegierungen im Nahen Osten und in
Europa von den USA?
Galtung: „Die harte Fassung von
USA und die harte Fassung von
Israel sind überzeugt, dass sie ein
Mandat von Gott haben. Gefährlich
und problematisch. … Ich finde
es blasphemisch. Und ich möchte
gerne vom Weltkirchenrat in Genf
und vom Vatikan einen Prozess
bewirken. (Zwischenruf: Die Mennoniten haben sich schon von Bush
distanziert!) Es gibt noch andere. Das ist sehr, sehr wichtig. Ein
Aufstand gegen die amerikanische
Politik ist sehr wichtig. Ein gutes
Beispiel: 1983 erschien ein Büchlein von der katholischen Kirche,
von dem Bischof von Oakland. Die
These war sehr einfach: ’Wir sind die
Schöpfung Gottes. Gott hat uns nicht
geschaffen, um uns nuklear zu verdampfen’. Das war ein Akt von Liebe
und es war dann eine Einladung zu
gegenseitiger Liebe.“

Kontakt und
Kooperation aufbauen
Dürr: Mir wird es zu kompliziert!
Wir sind alle Naturtalente der Kommunikation! Wenn man versucht,
einander zu verstehen, bedeutet das
letzten Endes einen Versuch von beiden, sich wechselseitig zu erinnern
an etwas, was man eigentlich schon
weiß, aber vergessen hat. Dies ist
der Grund, warum wir nicht so viel
Überzeugungsarbeit leisten müssen.
In dem Augenblick, wo wir nun
versuchen, das in Sprache zu verwandeln, wird oft mehr verschüttet,
als was sozusagen an Gemeinsamkeiten entdeckt wird. Die Sprache,
die wir alle haben, ist eigentlich
eine Handlungssprache. Sie bereitet
uns vor, einfach zu überleben. Ich
nenne es eine Abrieb-Sprache. Die
ist eigentlich nicht dazu geeignet,
gewissermaßen die Welt zu erklären.
Das machen wir irgendwie anders.
Unser Hintergrunddenken ist nicht
analytisch, sondern es ist eigentlich
verbindend, es ist eine holistische
Sprache.
Wir sprechen aus einer Intuition heraus, die wir nicht benennen können
und trotzdem wissen, dass es eine
große Bedeutung hat. Wir verstehen
viel mehr, als wir begreifen können.
Das Begreifen ist immer, dass man
das, was man verstanden zu haben
glaubt, greift und damit eigentlich
zerstört, was an Verbindung vorher
bestanden hat. …
Ich finde es wichtig, dass wir mit
den jungen Leuten anfangen, genau
das zu erleben, wie man eine Kommunikation aufbauen kann. …
Für meine eigene Erfahrung war es
ungeheuer wichtig, dass ich in den
frühen Fünfziger Jahren in Berkley
an der Universität für das International House (mit 800 ausländischen
Studenten) das Kulturprogramm
organisiert habe, 3 Abende pro Woche. Diese verschiedenen Studenten
haben über ihre Kulturen vorgetragen und daraus habe ich gelernt,
dass es so viel Reichtum an Ideen

gibt, aber die Ausdrucksweise immer
etwas schwierig war. Daher haben
wir zusammen getanzt, wir haben
Theater zusammen gespielt, wir haben zusammen ihre Lieder gesungen,
wir haben gelernt, die Trommeln zu
spielen und was sie immer an Instrumenten hatten.
Das hat uns viel mehr gezeigt, was
wir eigentlich gemeinsam haben. …
Deshalb können wir darauf aufbauen, dass wir mit einer zivilen Konfliktbearbeitung sehr viel schneller
an das Gemeinsame herankommen,
bevor wir es in Worten genau ausdrücken können.
Ein Pfad ist Gewinn, wo Vertrauen
geschaffen wird.
Deshalb glaube ich, dass wir dem
entgegen treten dürfen, was in unserer westlichen Zivilisation dieses
Vertrauen zerstört: Wir sind dabei,
den Individualismus so weit zu
treiben, dass wir sogar sagen: Es ist
deine Pflicht, die anderen zu überholen und nicht, mit den anderen
zusammen etwas zu schaffen. – Und
das sollten wir wieder beseitigen.
Vielmehr: Wenn ich meinen persönlichen Erfolg teile mit den anderen,
dann kann ich sagen:
Wenn ich einen Vorteil habe und die
anderen haben auch einen Vorteil,
dann hab ich einen noch größeren
Vorteil fürs Ganze! Das ist es eigentlich, was ich erreichen will. Und
dann kommt Vertrauen zustande
und daran müssen wir ansetzen.
Ich bin in diesem Punkt praktischer,
und ich habe ein bisschen Angst
mit dieser Definition des Konkreten:
Konstruktiv – ja, konstruktiv heißt
immer, dass wir einander zuhören.
Kreativ – ganz bestimmt!
Aber in der Konkretisierung heißt
es, dass wir die Möglichkeit sofort
in eine bestimmte Form bringen,
anstatt sie in der Schwebe zu lassen,
die dem Lebendigen viel mehr entspricht, wo man viel mehr mögliche
Assoziationen hat, sich anzugliedern
und Gemeinsamkeiten zu finden.
Zwischenruf: Es ist philosophisch
gesehen eigentlich ein Appell zum
Überwinden von Wissenschaft!

Dürr: Das ist ein Appell zu sagen:
Auch die Wissenschaft spricht von
Gleichnissen. Es ist so:
Die Wirklichkeit kann nicht gewusst
werden, aber sie kann erlebt werden.
Galtung: Also, Hans-Peter, ich bin
mit ‚Naturtalent’ völlig einverstanden. Und auch mit Schwebezustand.
Ich habe euch nur die Schlussfolgerungen gegeben, was sich am Ende
in einem Dialog ergeben hat. Ich
habe nicht geredet über die Jahre
und Monate usw. mit unendlichen
Dialogen über alles, was im Schwebezustand ist. Ich bin völlig einverstanden, was du gesagt hast. Es
nimmt sehr viel Zeit, und es muss
Zeit nehmen.
Und es ist völlig klar, wenn man
das alles zum ersten Mal hört, dann
kommen eine Menge von: „Ja,
aber!“ Aber noch hat es die kleine
Welt dort oben in den Anden verändert und es gab keinen Krieg mehr.
Niemand ist ermordet! …
Hans-Peter, über Naturtalente bin
ich völlig einverstanden, aber das
Naturtalent ist ein wenig unterschiedlich verbreitet in der Welt.“
Und Galtung berichtete, wo er viel
und wo er besonders wenig Kreativität gefunden hat.

Schwerpunkt
Israel-Palästina
Prof. Galtung arbeitet schon seit den
60er Jahren an diesem Thema. Wie
geht er damit um?
Frage nach einem Rat: Der „Antisemitismus“-Vorwurf kommt sofort,
sobald man kritische Fragen an die
Adresse Israels richtet. Wie kann
man da mit den Leuten reden?
Galtung: Die Analyse ist gut. Ja,
was Sie jetzt da sagen, das riecht
nach Moralismus und Kritik. Also
fange ich auf eine andere Weise an
- bei den Zielsetzungen der Parteien! Ungefähr so: ’Du, Israel, was
wünscht du?’ (die Antwort würde
sein): ‚Einen Staat jüdischen Charakters! Und sichere Grenzen!’Machen
wir die Legitimitätsprobe – und ich
finde es also legitim.
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Dann: Also sichere Grenzen kann
man nur auf eine Weise schaffen:
’Sicherheit durch Frieden mit den
Nachbarn’ und nicht ‚Frieden durch
Sicherheit’.
’Sicherheit durch Frieden’, wie
schaffst du das?
Da musst du wahrnehmen, was auf
der anderen Seite steht: Welche Zielsetzungen gibt es dort?
Zielsetzung:
1. Rückzug Israels bis zur Grenze
vom 4. Juni 1967.
2. Das Recht auf einen Staat Palästina.
3. Mit einer Hauptstadt in Jerusalem.
4. Das Recht auf Rückkehr! Das sagt
Israel auch! – Sagen wir das auch
für Israel: Das Recht auf Rückkehr!
Dann sagt jemand in Rabat: ‚Über
die Zahlungen können wir diskutieren, aber das Recht steht nicht zur
Verhandlung!‘ Ich finde das völlig
annehmbar! Aber wenn das diskussionsfähig ist, dann müssen die Zahlen
auf der israelischen Seite auch zur
Diskussion stehen.
Das ist die Suche nach den „Bausteinen“ für einen Lösungsvorschlag,
ohne Beschuldigungen, Kritik und
allem Möglichen!
Hier kommt ein Prinzip: Friede
beruht auf Symmetrie, auf Egalität!
Gerechte, gleiche Würdigung. Man
könnte ‚kantianisch’ sagen: ’Das, was
du für dich selbst wünscht, musst du
auch für die andere Seite wünschen!
Sonst gibt es Sonderbehandlung!’ (d.
h. Prüfung auf Legitimität, d. Verf.)
Dann kommt die Fragestellung:
Kann man mit diesen Bausteinen ein
Gebäude bauen? Und ich sage nein!
Es fehlt etwas! Weil man noch bei
der 2-Staatenlösung bleibt. Und die
Gegenargumente aus der Friedenstheorie sind: Asymmetrie zwischen
Israel und Palästina und die anderen
Grenzen sind nicht befriedet.
Daher: Es gibt die 2-Staatenlösung,
und ich sage nein!
Es gibt die 1-Staatenlösung, Martin
Buber und Ottoman, und ich sage
nein. Weil Israel ein Recht hat auf
einen Staat jüdischen Charakters.
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Was bleibt dann? Eine horizontale
6-Staaten-Lösung! Gleichberechtigt:
Israel mit 5 Nachbarländern.
Und hier sehen Sie auch, wie ich
denke: Tiefenkulturen und systematisch.
These von Prof. Dürr: Der Abbau
der Grenzen wäre ein Fortschritt.
Es würde die Lebendigkeit erhalten.
Wie können wir lernen, im offenen
Raum zu leben?
Es gibt 100 Millionen Arten von
Lebewesen. Die beanspruchen nicht
jeder ein abgegrenztes Territorium
(was nur für die Raubtiere gilt). Da
ist eine ganz große Durchlässigkeit
für andere Arten. Wie können wir
lernen zu funktionieren im offenen
Raum? EU als gutes Beispiel, wo die
Grenzen in gewisser Weise bereits
aufgelöst sind. Wir brauchen Grenzen, damit wir wissen, wer uns
demokratisch vertreten soll! Je flexibler, desto mehr Lösungen werden
möglich. Wie kommen wir dorthin?
Die Lebendigkeit erhalten! Lernen
aus der ‚Firma’, die 3 Mrd. Jahre
überlebt hat. Europa ist ein Beispiel
für das Verschwinden der Grenzen.
Die Frage ist, wie kommen wir da
hin?
Galtung: Methodisch ist diese Frage
inspirierend. Aber in der Friedenspolitik muss man sehr konkrete Sachen
sagen! Ich gehe deswegen einen
Schritt weiter: Wie sieht eine Nahost-Region aus? Gibt es dann eine
Freiheit für Güter, Menschen und
Dienstleistungen? Permanent dort zu
leben, das könnte später kommen.
Investieren: später. Denn es gibt da
die Angst der Araber, dass das amerikanische Kapital alles übernimmt.
Frage: Was denken die Leute auf
der arabischen Halbinsel über ihre
Konflikte? Ich glaube, die arabischen
Länder sind fähig, ihre Probleme
selber zu lösen!
Galtung: Hinter dem Nahost-Vorschlag stecken mindestens fünfhundert Dialoge, sagen wir, 100 in Israel
und 400 in Arabien. … Zwei von
den Bausteinen kommen von den
Arabern selber. Das waren:
Das Palestine National Council (15.
Nov. 1988 mit der 2-Staaten-Lösung)

und 2002 Saudi-Arabien:
Anerkennung gegen den Rückzug
auf die Grenzen vom 4. Juni 1967.
Was denkt man dort? In den vielen arabischen und noch mehr
islamischen Staaten gibt es keine
einheitliche Antwort. … Für mich
wichtig sind die Palästinenser. Auch
dort gibt es Unterschiede. Ich habe
Probleme mit dem Dialog mit Hamas
und mit Hisbollah. Aber ich habe
diese Dialoge gehabt.
Was muss ich als Vermittler tun?
Ich muss es wahrscheinlich machen,
dass diese Lösung nicht nur für
‚negativen’ Frieden steht, sondern
für ‚positiven’ Frieden. Es geht nicht
nur um Verhinderung neuer Gewalt,
sondern um eine Einladung, neue
Tatsachen zu schaffen. Dann komme
ich mit einer langen Liste. Die Liste
muss lang sein und muss glaubhaft
sein.
Es gibt noch ein Problem für Israel:
Sie können sich nicht in Richtung
Nil und nicht in Richtung Euphrat
ausdehnen. Es gibt Grenzen der
Zahl. Also muss man auf etwas verzichten!
Aber dann kommt die TRANSCENDMethode und die Methode gibt dir
etwas, an das du niemals gedacht
hast! Nämlich:
Das ganze Gebiet ist da für dich! Du
hast Zugang zu Damaskus, zu den
phantastischen Schätzen dort. Du
kannst dich überall bewegen!
Dann bist du selbstverständlich
bereit, dass sich auch die anderen
frei bewegen. Und alles normalisiert
sich!“ Das könnte „Lösung“ auch
bedeuten!

Ausblick
Noch manches wäre zu berichten, wir
wollen aber schließen mit Ausblicken in
2 Richtungen:
Zu den Möglichkeiten der EU meinte
Prof. Galtung:
„Die Amerikaner sind besser vorbereitet als die Europäer! Sie arbeiten
besser! Wir Europäer müssen anfangen zu arbeiten.
Die Europäische Union könnte sich
durchsetzen als Friedensmacht,
wenn sie das wünscht.
Wenn die EU lediglich das amerikanische System fortführen möchte,
dann wird es auf das gleiche Ende
hinaus laufen.

Seinen Zuhörern hatte Prof. Galtung an diesem Tag so etwas wie
eine Erweiterung für das Rollenverständnis der Friedensbewegung vorgeschlagen, in Richtung
konstruktiver Ideenvielfalt und
Vermittlung.
Im Zusammenhang mit der IranKrise erwähnte er ein gemeinsames Projekt zwischen Iran,
Indien und China und zu seinen
Zuhörern gewandt bemerkte
Prof. Galtung schließlich: „Ich
sage also: Joint Project, das
möchte ich gerne sehen.
Also: Nur wenn die Friedensbewegung sich mehr positiv
bewegen könnte, dann würde
man mehr Bewegung finden.“

Wir, die Verfasser dieser Zeilen, haben mit Freude eine Fundgrube gestaltet, die Ihnen viele Anregungen geben wird, so hoffen
wir. Eine Gemeinschaftsaufgabe wartet auf uns: Die Herausforderungen unserer Zeit mit konstruktiven Ideen für neue, lebenswerte Realitäten beantworten und friedensförderlichem Denken Ort und Gestalt geben.
Angesichts der Bedeutung des Themas, der Referenten und der getroffenen Aussagen sind wir bereit, Nachfragen (unter kaamu@web.de) zu den Inhalten der Diskussion zu beantworten und, so weit vorhanden, ergänzende Informationen zur Verfügung zu stellen.
Wir danken Ihnen für Ihr Interesse.
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Diskussionsforum 2:

Costa Rica als Modell für Frieden
Teilnehmer am Podium:
Dr. Bernd Niehaus, Botschafter der Republik Costa Rica
Carlo Lizano, Botschaftsrat, Costa Rica
Harald Will, Moderation
Protokoll: Gudrun Haas, von Harald
Will redigiert
Nach der Begrüßung erklärte Harald
Will, dass Costa Rica ein bemerkenswertes Land sei, das er schon
bereist hat und es als Urlaubsreiseland empfehlen könne. Costa Rica
zeichne sich dadurch aus, dass es
seit 1948 keine Armee habe. Das sei
ungewöhnlich im Hinblick auf die
Nachbarländer, in denen Bürgerkriege geführt wurden und werden.
Harald Will: Herr Dr. Niehaus, ist
Ihre Familie schon länger in Costa
Rica ansässig? Wie ist Ihre Beziehung zu Deutschland?
Bernd Niehaus: Zunächst vielen
Dank für die Einladung. Ich habe
den gestrigen Abend sehr genossen.
Auf Spanisch ist mein Name schwer
auszusprechen. Mein Großvater
ist im 18. Jahrhundert nach Costa
Rica ausgewandert. Er stammte aus
Bassum bei Bremen, war Bauer und
hatte einen kleinen Hof in Bassum.
Das Fernweh zog ihn in von zu Hause fort.
Im 18. Jahrhundert wurde in Costa
Rica die Eisenbahn zum Atlantik
gebaut und ein Onkel des Großvaters war Ingenieur in der Firma, die
die Eisenbahn baute. Der Großvater versuchte, mit 18 Jahren in der
Landwirtschaft in Costa Rica Fuß
zu fassen, kam dann wieder nach
Deutschland und lieh sich Geld aus.
Danach kehrte er zurück nach Costa
Rica und hatte Erfolg.
Meine Mutter stammt aus Costa
Rica. Ich selbst bin 100%iger Costa
Ricaner und bin stolz darauf, dass
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meine Vorfahren aus
Deutschland stammen.
Meine Frau kommt aus
Deutschland. Ich habe
in Deutschland studiert
und habe 2 Söhne, die
die doppelte Staatsbürgerschaft besitzen.
Meine 6 Enkelkinder
sind Deutsche. Ich
habe in Bonn, Hamburg und Köln studiert.
Anfang der 60er Jahre,
am Anfang meiner Karriere war ich als Kulturattachee in Bonn.
Seit 4 Jahren bin ich in Berlin.
Harald Will: In der Vorbereitung
auf die Veranstaltung habe ich
gelesen, dass die Situation, aus der
heraus die Armee abgeschafft wurde,
ein Bürgerkrieg war. Was war die
Historie und wie war die Stimmung,
als der Beschluss gefasst und durchgesetzt wurde?
Bernd Niehaus: Die Armee war
schon seit unserer Unabhängigkeit
immer sehr schwach. Anfang des 19.
Jahrhunderts existierte eine Armee,
war aber nie so stark wie in anderen
Mittelamerikanischen Ländern. 1948
hatte die Regierung damals den
Ausgang der Wahlen nicht anerkennen wollen. Das war eine schwierige
Situation. Die damalige Regierung
meinte, dass die Wahlen nicht gültig
gewesen wären und versuchte mit
eventuellen Neuwahlen - natürlich
zu ihren eigenen Gunsten - an der
Macht zu bleiben. Die Leute ließen
sich das nicht gefallen. Die Folge
war eine Revolution, zu der ein

Kaufmann aufgerufen hatte. Die
Revolution war siegreich nach drei,
vier Monaten. Es war ein bewaffneter Kampf. Die winzig kleine,
noch existierende Armee stand der
Regierung zur Verfügung, aber der
damalige Präsident flüchtete dann
mit seinen Sympathisanten nach
Mexiko. Der Kaufmann gründete
sodann die Regierung der zweiten
Republik. Eine der ersten Maßnahmen war die Abschaffung der mittlerweile geschwächten Armee. Man
entwarf eine neue Verfassung und
in dieser Verfassung war der Begriff
Armee abgeschafft. Nun war offiziell
Schluss damit.
Harald Will: Wie war die Stimmung, aus der heraus die Armee
abgeschafft wurde? Was war der
eigentliche inhaltliche Hintergrund,
warum dieser Beschluss gefasst
wurde?
Bernd Niehaus: Ich brauche Ihnen
nicht zu sagen, was die Erhaltung
einer Armee kostet. Costa Rica hatte
eine andere Absicht, die tief in der

Seele der Costa Ricaner verwurzelt
ist: Wozu soll man die Kasernen
erhalten und die vielen Soldaten, die
wir nicht brauchen? Was passiert,
wenn ein anderes Land oder ein
Diktator aus dem Ausland bilaterale
Kämpfe führen will? 1948 war die
Gelegenheit, die Armee abzuschaffen und man war begeistert. Wir
haben keine Soldaten mehr, aber wir
brauchen Sicherheit. Wir mussten
internationale Anbindung finden, z.
B. an die OAS. Das hat funktioniert.
Ich kann mich noch erinnern – ich
bin 1941 geboren - an die Soldaten und die Revolutionäre. Man
war glücklich, als in Costa Rica die
Demokratie wieder funktionierte
und wir brauchen dafür kein Militär.
Die Armee hatte bei uns gegen die
Demokratie gearbeitet.

es notwendig ist, gibt es internationale Systeme, die, wenn es nötig ist,
ein Land ohne Armee verteidigen
können. Und nicht zuletzt bilaterale
Assistenz.
Harald Will: Wir waren auf der
außenpolitischen Ebene, es gibt
auch die innenpolitische: Costa Rica
verfügt – habe ich gehört - über eine
Polizeitruppe von über 10.000 Mann
– können Sie bitte etwas zu dem
Charakter dieser Truppe sagen, über
ihre Aufgaben und Kompetenzen?

Harald Will: Zu den Angriffsplänen von Somosa: kam da nicht der
Gedanke auf: „wenn das so ist, dass
wir mit Angriffen aus dem Ausland
rechnen müssen, brauchen wir
wieder eine Armee“? Aber das war
offensichtlich nicht der Fall?

Bernd Niehaus: Immer wieder
entstehen Gerüchte in Europa und
in USA, dass Costa Rica eine Nationalgarde hätte oder Paramilitärs.
So etwas existiert nicht. Ich lade Sie
gerne ein, nach Costa Rica zu kommen. Wir haben 300 oder 200 Polizisten. Die haben keine Mittel, nur
manchmal Stöcke, was ein Problem
ist, weil es natürlich auch Verbrecher gibt, aber nicht genügend Polizei. Paramilitärs gibt es nicht. Das
ist eine Erfindung, um Costa Rica in
Verruf zu bringen.

Bernd Niehaus: Ein kleines Land
ohne Armee erweckt viele Sympathien, auf dem ganzen Kontinent.
Das ist wie ein unschuldiges Mädchen, das da sitzt und das wir verteidigen müssen.

Man macht sich Gedanken in der
heutigen Welt: Eines Tages wird
es auch in Costa Rica Terrorismus
geben. Wir bräuchten eine gut ausgebildete Polizei, wie ihr sie auch in
München habt usw.

Harald Will: Gab/gibt es Sicherheiten durch die OAS, z. B.?

Schraubenzieher als Waffe von
Polizisten? Das sind keine Waffen,
sondern damit werden den Autos
die Schilder abgeschraubt, wenn sie
falsch parken. Sicher gibt es Polizisten, die normale Pistolen haben.
Costa Rica hat wie ganz Mittelamerika Probleme mit dem Rauschgift.
Es ist eine Brücke von Süd- nach
Nordamerika oder nach Europa.
Diese Verbrecher sind gefährliche
Leute. Es wäre grausam, die Polizisten nur mit einem Schraubenzieher
auszurüsten. Wir haben nicht die
Mittel und nicht den Wunsch nach
Waffen. Die Polizei muss ausgebildet
werden, das ist das wichtigste. Wenn
es sein muss, auch mit Waffen.

Bernd Niehaus: Ja, es gibt einen
amerikanischen Beistandspakt im
Rahmen der OAS. Der wurde im
Weltkrieg von den lateinamerikanischen Ländern abgeschlossen.
Und er funktioniert, um Costa Rica
zu verteidigen. Gott sei Dank ist
es nie dazu gekommen. Aber ich
habe Ende der 70er Jahre miterlebt,
wie Somosa (der Sohn des damaligen Diktators) wieder Costa Rica
anzugreifen gewillt war. Was wir
gemacht haben: Wir haben größere Länder angesprochen – ich war
damals Außenminister – und wir haben mit Venezuela gesprochen: „wir
haben keine Armee, helft uns, wenn
wir angegriffen werden“. Somosa
hat es nicht gewagt, uns anzugreifen. Wir wollen keinen Krieg. Wenn

Harald Will: Wenn man den Begriff
„Nationalgarde“ liest, denkt man
unwillkürlich an die Nationalgarde
in den Vereinigten Staaten und die
ist bestens bewaffnet und nach mili-

tärischen Maßstäben ausgerüstet. So
etwas existiert in Costa Rica nicht?
Bernd Niehaus: Nein.
Harald Will: Und jetzt Gelegenheit
für Diskussionsbeiträge.
Frage: Ich war begeistert von
ihrem gestrigen Vortrag und habe
das durchschnittliche Wissen einer Münchner Bürgerin über Costa
Rica und habe mich gestern Abend
noch im Internet schlau gemacht.
Es scheint, dass Costa Rica stark im
Freihandel engagiert ist, das wurde
gestern nicht gesagt und auch in
einem sehr angenäherten Verhältnis
zu den USA lebt und insofern von
den USA geschützt lebt. Wir sind auf
einem Informationsniveau informiert, dass der Freihandel in der
Welt sehr viel zu tun hat mit einem
ungerechten Wirtschaftssystem
mit struktureller Gewalt. Deshalb
möchten wir gegen diese strukturelle Gewalt angehen und uns damit
beschäftigen. Wir sind mit Hugo
Chàvez beschäftigt und mit seinem
Versuch, innerhalb Lateinamerika,
Venezuela, eine andere Wirtschaftsordnung zu wagen, die die Menschen in die Lage versetzt, von ihrer
Hände Arbeit zu leben, ohne nur
immer Billigprodukte aus den USA
konsumieren zu müssen im Tausch
gegen Bananen oder Öl. Diesen
Versuch verfolgen wir freundlich/
kritisch. Ich bin enttäuscht, dass ich
gestern Abend nichts davon gehört
habe. Ich bitte das nachzutragen.
Bernd Niehaus: In dreißig Minuten kann man nicht viel sagen. Ich
habe abgekürzt. Das ist allerdings
ein wichtiges Thema. Wahrscheinlich sind Sie aber auch nicht davon
begeistert, was ich denke.
Erstens Verhältnis zu Amerika: Das
Verhältnis zu USA ist ausgezeichnet. Ich erwähne keine Regierung.
Das Verhältnis ist traditionell sehr
freundlich, sehr eng, nicht erst seit
kurzem. „Gringo“ ist z. B. in Costa
Rica keine Beleidigung, sondern
eher ein Kosewort. Es ist das einzige
Land in Lateinamerika, wo die Amerikaner sehr gern gesehen sind. Das
war schon immer so. In Regierungskreisen wird das, was Herr Bush tut,
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nicht mit großen Sympathien gesehen, besonders in Umweltfragen.
Wir sehen uns aber nicht als Feinde.
Wir sind nicht mit allem einverstanden, was Herr Bush macht.
Zum Freihandelsabkommen: Wir
leben in einem Zeitalter der Globalisierung. Sicherlich gibt es viele
Nachteile. Aber für uns gibt es keine
Alternative dazu. Nachteile wären
z. B., dass durch die Verträge die
kleinen Produzenten benachteiligt
werden. Die Vorteile - die man liest
und hört von Fachleuten - sind, dass
wir keine Möglichkeit hätten, wirtschaftlich zu überleben ohne dieses
Freihandelsabkommen. Aber ich bin
Jurist und kein Volkswirt. Sicher ist
eines, dass wenn alle dieses Freihandelsabkommen unterschreiben, aber
Costa Rica nicht, dann wären wir
isoliert. Das wollen wir nicht. Wir
müssen aber behutsam vorgehen.
In Costa Rica gibt es eine respektierliche Bewegung gegen dieses
Abkommen. Im Parlament wird es
diskutiert. Das Parlament ist vom
Volk gewählt und es beschließt ggf.
das Abkommen. Es kann sein, dass
es nicht durchkommt. Ich persönlich meine, es geht nicht ohne. Die
Regierung und der Präsident – er
ist ein sehr sozialbewusster Mensch
- meinen, es ginge nicht ohne dieses
Abkommen.
Harald Will: Hugo Chàvez und Venezuela. Wie wird das in Costa Rica
gesehen?
Bernd Niehaus: Das ist interessant
und wichtig und ein neuer Aspekt
der Außenpolitik. Die Südamerikaner zeigen uns zwei Wege. Ein Weg
wie Chile es macht: sozial denken
und freundlich zu den USA sein und
in Sorge für die eigenen Bürger. Brasilien macht das auch. Der andere
Weg ist der, den Chàvez macht: die
Konfrontation, die meines Erachtens
nicht zu empfehlen ist.
Wir haben zu viele Arme. Wir haben
vergessen, unsere Bevölkerung zu
schützen, ihnen wirklich das zu
geben, was sie brauchen. Die haben
lange genug gewartet und haben das
Recht zu protestieren. Armut ist eine
Beleidigung für die Würde des Men44 - FK 2007

schen. Die USA haben nicht gelernt,
die Hand auszustrecken. Wir wissen
genau, wie es mit dem Welthandel
ist, mit dem Protektionismus, wir
sehen die Ergebnisse. Um zusammenzufassen: Wir wollen für die
Armen was tun. Wir wollen, dass
Lateinamerika sich ganz entwickelt,
nicht nur eine kleine Gruppe. Wenn
man von Erfolg, Entwicklung oder
wirtschaftlichem Erfolg in Lateinamerika spricht, spricht man manchmal nur von kleinen Gruppen, nicht
von allen. Die Armen werden ärmer,
die Reichen reicher. Erfolg erreicht
man nicht in Konfrontation mit dem
reichsten Land der Erde. Das erreicht
man mit Zusammenarbeit und mit
anderen Industrieländern in Europa.
Frage: Globalisierung hängt mit
Armut zusammen. Globalisierung
ist die moderne Weiterentwicklung
von Kolonialismus… Die Plantagen
sind nicht in Händen des Volkes,
sondern in Händen der US-Konzerne
und transnationaler Konzerne. In
Chile z. B. ist alles privatisiert, auch
von europäischen Konzernen. Die
Einkommensschere klafft in Chile
am weitesten auseinander von ganz
Lateinamerika… Die Konzerne diktieren die Preise.
Bernd Niehaus: Globalisierung - ich
denke und es denken viele so - da
gibt es keinen Weg zurück. Wir sind
mittendrin in der Globalisierung.
Sich isolieren bedeutet, in Armut
leben.

Einwurf: Es gibt Alternativen zur
Globalisierung.
Bernd Niehaus: Ich sehe für unsere
Länder keine Alternative. Ich habe
das Gefühl, wenn man gegen Globalisierung spricht, spricht man gegen
Amerika. Ein Taxifahrer sagte mir:
„Globalisierung ist etwas Schlechtes
für uns. Freihandelsabkommen
bedeutet, dass Taxifahrer aus dem
Ausland kommen und dann habe ich
keinen Job mehr.“ Das ist die Vorstellung zum Freihandelsabkommen.
Ich glaube, das ist nicht hilfreich.
Ich kann jetzt nicht beweisen, wie
gut oder wie schlecht die Globalisierung ist, aber ich denke, es gibt
nur die Möglichkeit, sie zu akzeptieren und mitzumachen oder sich zu
isolieren, wie es in Nordkorea der
Fall ist.
Harald Will: Globalisierung ist ein
gutes Diskussionsthema, bewegt
sich aber weg von unserem heutigen
Thema.
Bernd Niehaus: (Präsident)Arias
über Globalisierung: „In Zeiten der
Globalisierung haben die Entwicklungsländer nur eine einzige Alternative, die so brutal wie einfach
ist: wenn sie nicht in der Lage sind,
immer mehr Waren und Dienstleistungen zu exportieren, werden sie
schließlich immer mehr Menschen
exportieren. Das stärkste Argument
für eine wirtschaftliche Öffnung ist
schlicht und einfach, dass sie dazu

beiträgt, die Armut zu reduzieren. Es
wundert mich manchmal, mit welcher Hartnäckigkeit einzelne darauf
bestehen, dass die Globalisierung
eine böse Kraft ist, welche die Armut in der Welt verstärkt. Ganz im
Gegenteil. Laut Zahlen der Weltbank
hat sich die Zahl der Armen in der
Welt in den letzten 2 Jahrzehnten
verringert. Dies ist zum Großteil
China und Indien geschuldet, zwei
Länder, die die Globalisierung und
die Öffnung besonders offenherzig
angenommen haben. Man hat hier
jeweils die Liberalisierung des Handels betrieben. Wenn wir wirklich
die Herausforderung, welche die
Armut in der Welt bedeutet, annehmen, ist es unabdingbar, dass
Weisheit und Vorsicht hier Vorrang
genießen, damit die Anstrengung
zu einem erfolgreichen Abschluss
kommt. Ich muss hervorheben, dass
die Absicht des Freihandels ehrlich
und konsistent sein muss. Es muss
ein Warenaustauschsystem geschaffen werden, das für alle Länder die
gleiche Basis bedeutet. Es ist ethisch
nicht vertretbar, dass die Industrieländer nur in den Bereichen, in
denen sie klare Wettbewerbsvorteile
haben - hinsichtlich des Wegfalls
von Handelshemmnissen - Abkommen machen. Wir Entwicklungsländer brauchen den Freihandel auch
in der Landwirtschaft, weshalb dies
auch eine unserer Forderung ist.
Solange wir bei diesem Thema keine
Fortschritte erzielen, werden wir
weiterhin den berühmten Ausspruch
von George Orwell paraphrasieren
müssen: ‚Im Freihandel sind wir alle
gleich, aber manche auch gleicher.’“
Frage: Durch das Zitat von Präsident Arias hat sich eigentlich meine
Wortmeldung erledigt. Ich wollte
nur noch darauf hinweisen: Die Welt
strebt nach einer Einheit und Globalisierung ist auch ein Teil dieses Einheitsstrebens. Und wir dürfen eben
nicht vergessen, dass Deutschland
auch durch eine Freihandelszone
durch den Zollverein damals zusammen gewachsen ist aus 70 kleinen
Staaten. Und die europäische Einigung war auch erst eine Freihandelszone, bis es dann gewachsen ist und
bis es dann zu Europa geworden ist.

Frage: Globalisierung ist ein Schlagwort geworden, das politisch sehr
hoch besetzt ist. Mir geht es um eine
Sache: Es sollte nicht um die Globalisierung gehen, sondern um die unfaire Globalisierung. Nämlich, dass
die Industrieländer im Endeffekt
Regeln aufstellen, nach denen Handel zu funktionieren hat. Wie kann
es sein, dass in Peru Kartoffelbauern
verhungern? Weil sie nicht gegen die
von der EU subventionierten Kartoffeln konkurrieren können! Das ist
das Problem. Wie kann es sein, dass
die EU sich seit vielen Jahrzehnten
gegen Lateinamerika abschottet und
zwar nur aus dem einzigen Grund,
weil Frankreich ein paar kleine Kolonien wie Martinique hat, die auch in
sehr bescheidenem Maße Bananen
anbaut und Frankreich dafür sorgt,
dass dieser Markt abgeschottet wird?
Worum es geht, ist eine unfaire Globalisierung, „wir machen Freihandel, aber zu unseren Bedingungen“.
Diese Art der Globalisierung kann
weltweit nicht funktionieren. Es gibt
Firmen wie Nestle, die hart daran
arbeiten, weltweit das Trinkwasser
zu privatisieren. Da kann ich nur
sagen: ich kann nicht in Afrika, wo
die Leute sowieso finanzielle Probleme haben und auf die Quellen
angewiesen sind, das Trinkwasser
privatisieren. Diese Menschen sind
nicht in der Lage, für Trinkwasser zu
bezahlen.
Frage: Auf eine Armee zu verzichten, kann man sich nur leisten, wenn
man ein gutes Verhältnis zur USA
hat. Ist es so, dass Costa Rica sich
das Abschaffen der Armee nur leisten konnte, weil es im Einverständnis mit den USA war?
Bernd Niehaus: Das ist eine traurige
Einstellung, die Sie da haben. Diese
Vorstellung, was die Vereinigten
Staaten bei uns machen, dass es vom
Teufel ist. Ich weiß, dass Sie liebe
Illusionen haben über die Zukunft
der Menschen, siehe auch Nicaragua
und die Sandinisten…Was später
passierte, interessierte niemanden.
Ich wundere mich, dass Chàvez hier
so gut ankommt.
Ich kann Ihnen versichern, man
braucht sich nicht mit den Ameri-

kanern arrangieren, um eine Armee
abzuschaffen, das haben die Costa
Ricaner bewiesen, das machen jetzt
dann auch noch Panama, Haiti und
- soviel ich weiß - auch ein paar
afrikanische Länder.
Es ist eine absolut falsche Vorstellung, die Sie von der Macht Nordamerikas auf unserem Kontinent
haben. Es ist nicht so, dass die alles
bestimmen und alles, was wir tun,
von ihnen abhängig ist.
Frage: Ich habe zwei Themen, von
denen ich gerne lernen würde und
die Costa Rica exportieren könnte:
Einmal wird ein Ministerium in Ministerium für Frieden und Gerechtigkeit umbenannt bzw. wird gerade im
Parlament darüber diskutiert. Haben
Sie dazu den neuesten Stand?
Und das andere Thema: Die Costa
Rica-Regierung hat die Peace Army
in Costa Rica beauftragt, eine Friedenserziehung in Schulen einzuführen.
Bernd Niehaus: Darüber bin ich
nicht informiert.
Frage: Was haben wir in Europa
bezüglich des Nicaragua-Konflikts
nicht richtig gesehen?
Bernd Niehaus: Nicaragua ist ein
armes Land und die Sandinisten waren keine Lösung für die Probleme
in Nicaragua. Es gibt ein Buch eines
schwedischen Ministers, der behauptete, dass Nicaragua der erste demokratische Versuch in Mittelamerika
war. Wir hatten alle Hoffnungen und
die Hoffnungen sind nicht in Erfüllung gegangen. Die Korruption war
der Grund dafür und nicht, weil die
USA sich gegen sie gestellt haben.
Korruptionsaffären kann man nicht
für gut heißen. Die Armen sind dadurch noch ärmer geworden, nicht
auf Druck Amerikas.
Harald Will: Ist es nicht in der
Tat so, dass die USA Druck ausüben wollten, indem sie die Kontras
finanziert haben? Müssen sich die
lateinamerikanischen Länder nicht
überlegen, wie sie diesem Druck
begegnen?
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Bernd Niehaus: Die USA ist ein
starkes, wichtiges Land auf diesem
Kontinent. Es tut keinem Land im eigenen Interesse gut, sich in Konfrontation mit den USA zu stellen. Wie z.
B. Cuba. Ich möchte nicht, dass wir
in Costa Rica soweit kommen und es
wie in Cuba aussieht: Idealismus auf
Kosten des Volkes. Ich glaube, man
kann die Interessen eines Landes auf
anderem Wege vertreten als dem
der Konfrontation. Die Amerikaner
erwarten nicht, sich zu unterwerfen.
Sie sprechen manchmal falsch von
Demokratie.
Frage: Costa Rica, ein Land ohne
Armee. Wofür verwenden Sie das
Geld? Ich möchte gerne mehr wissen
über die Möglichkeit des Staats, eine
Energiewende einzuführen, Umweltschutz zu fördern.
Wir bekommen hier Bananen aus
Costa Rica – ist das eine amerikanische Firma, von der wir sie bekommen? Können Sie uns sagen, wie
sich das wirtschaftliche Verhältnis in
Costa Rica aufbaut?
Bernd Niehaus: Umwelt und andere
Energieressourcen: Man macht sich
viele Gedanken und die Möglichkeiten, die es dafür gibt. Pflanzliches
Öl statt Mineralöl – dafür braucht
man Riesenländereien, die wir nicht
haben.
Wenn ich davon spreche, dass Bildung unterstützt wird, meine ich an
erster Stelle, dass Schule und Gymnasium frei sind. Universitäten sind
offen, Stipendien gibt es großzügig,
Universitäten kosten kaum etwas.
Wir haben eine verhältnismäßig
gebildete Gesellschaft aufgebaut,
was dazu geführt hat, dass viele
ausländische Firmen kommen, wie
Intel. Am meisten exportiert Costa
Rica Computerchips. Intel hat sich
in Costa Rica angesiedelt, weil die
menschlichen Kräfte da sind. Das
ist kein Imperialismus. Wir haben
Milliarden-Einkommen wegen dieser
Chipsexporte.
Bananenfirmen: Chiquita, aber auch
viele andere Produzenten, die nach
Europa exportieren. Im Rahmen
der Grünen Woche in Costa Rica
habe ich einen Bauern getroffen,
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sehr reich, der Ananas exportiert.
Das ist kein Amerikaner. Ich respektiere Ihre Meinungen, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass die
Amerikaner als der Teufel betrachtet
werden. Aber Heilige sind sie auch
nicht. Sie nutzen aus, was sie kriegen, manchmal grausam, aber sie
fressen keine kleinen Kinder. Ich
komme auf Intel zurück. Wir sollen
uns um eine faire Globalisierung
kümmern.
Wie können wir Umweltprobleme
lösen ohne Globalisierung? Wenn
in China oder Indien die Gase in die
Luft gepufft werden, was nützt dann
die Regelung in der Europäischen
Union? Gar nichts! Sie haben in Europa 18 % der Weltemissionen. Das
ist nichts gegen das Weltaufkommen. Man muss das aufaddieren. Die
Zukunft der Menschheit müssen wir
zusammen diskutieren. Wir müssen
die Länder der dritten Welt dazu
bringen, dass sie zusammen kommen. Wir müssen mit Kofi Annan
eine faire Globalisierung anstreben.
Globalisierung brauchen wir, sie ist
da, wir müssen damit leben, aber es
muss eine Globalisierung mit menschlichem Gesicht sein.
Frage: Ich möchte über Arias’
Anschauungen und von seiner
Vision etwas hören. …etwas von
einer emanzipatorischen Vision von
Abrüstung. Inwiefern versucht Costa
Rica mit dieser Vision auch die internationale Politik zu beeinflussen?
Harald Will: Wie ist der Export des
Costa Rica-Modells international
möglich?
Bernd Niehaus: Gestatten Sie mir
noch eine kleine Bemerkung in
dem Zusammenhang, dass Costa
Rica oder die lateinamerikanischen
Länder sich immer Amerika unterwerfen. Arias ist Friedensnobelpreisträger und er ist es auch deshalb,
weil er sich gegen die USA gestellt
hat. Die USA waren dagegen, dass
es einen Friedensplan für Nicaragua gibt. Die Amerikaner wollten
einmarschieren, sahen nur auf dem
militärischen Weg eine Lösung für
das nicaraguanische Problem. Für
seinen Plan hat Oskar Arias den

Friedensnobelpreis bekommen. Das
beweist, dass wir nicht nur das tun,
was Amerika will, sondern dass wir
das tun, was in unserem Interesse
ist.
Wo Arias sehr aktiv ist und was vor
einigen Monaten eingebracht wurde,
ist das Verbot des Verkaufs von
Waffen an Ländern, von denen man
genau weiß, dass diese Waffen gegen die Menschenwürde eingesetzt
werden - obwohl aller Gebrauch von
Waffen gegen die Menschenwürde
ist – . Das wird zurzeit untersucht
und man versucht einen Vertrag
zu entwerfen. Sicher, in einer Welt
denkt man immer an eine Stärkung
der Vereinten Nationen, ob das
eine Stärkung der Blauhelme mit
sich bringt, bin ich überfragt. Es
gibt dazu noch keinen konkreten
Vorschlag, den man entwickeln
könnte.
Frage: Wir beobachten in Deutschland, dass die Schere von Arm und
Reich immer weiter auseinander
geht. Das ist auf die negative Globalisierung zurück zu führen. Ist das in
Costa Rica genauso und nimmt die
Entwicklung der Armut zu oder ab?
Frage: Costa Rica als Modell für
Abrüstung und Abschaffung der
Armee?
Bernd Niehaus: In den letzten
Jahrzehnten, nicht als eine direkte
Folge der Globalisierung, hat man
beobachtet, dass unser Wohlstand
schwächer wurde. Auch sagt man
heute, dass der wirtschaftliche
Wohlstand Costa Ricas gerade in
den letzten Jahren mehr ein Wohlstand für die Reichen ist, weniger
für die Armen. Die Regierung gibt
sich Mühe, die 20% Armut auf 15%
runter zu bringen. Diese wirtschaftlichen Entwicklungen sind zugunsten
einer kleinen Klasse und eine Gefahr. Costa Rica, wie ich es als Kind
gekannt habe, war ein Costa Rica
ohne große Klassenunterschiede.
Diese phantastischen Villen, die es
heute gibt, gab es damals zu meiner Kinderzeit nicht. Wir müssen
etwas tun, nämlich ein Umleiten des
wirtschaftlichen Wohlstandes, dass
der Wohlstand dahin kommt, wo er

hingehört. Ich glaube nicht, dass es
ein Problem der Globalisierung ist,
sondern ein Problem der Ordnung
zuhause. Dass immer wieder Wohlstand in ein paar Händen hängen
bleibt, anstatt gerecht verteilt
zu werden, das zu ändern ist die
Aufgabe in Costa Rica und ist nicht
ein Globalisierungsproblem. Es gibt
Probleme und dagegen muss man
etwas tun. Es besteht die Gefahr,
dass kleine Produzenten verschwinden aufgrund der Globalisierung. Da
muss der Staat etwas tun, sich Sorgen machen und lenkend eingreifen.
Zur zweiten Frage: Wenn Frau
Merkel kommen würde, um zu
fragen, wie sie die Bundeswehr
abschaffen könnte, weil wir damit
Erfahrung haben in Costa Rica. Man
muss doch Unterschiede sehen.
Es wäre wunderbar, wenn auch
Deutschland eines Tages keine
Armee mehr hätte, aber da braucht
Europa ein bisschen mehr Zeit. Für
Mittelamerika hofft Präsident Arias
zu erleben, dass die fünf, sechs
Länder in Mittelamerika zu Ländern
ohne Armeen werden. (Hat Costa
Rica doch eine versteckte Armee?
Das kann doch nicht wahr sein!
Und jetzt kommt Panama auch
noch). Was würde dann tatsächlich
sein, wenn sechs Länder, wir können Belize auch dazu nehmen, die
Armee abschaffen? Wäre es nicht
ein herrliches Beispiel für die Welt,
wenn Mittelamerika so leben würde?
Für Brasilien und Mexiko wäre es
schwierig, aber da ist schon das
Beispiel von sechs kleinen Ländern
mit zusammen 40 Mio Menschen,
das ist die Hälfte der BRD. Da gibt
es eine konkrete Initiative von Arias.
Zu meiner Zeit als Außenminister
habe ich mir mal erlaubt, gegen die
Armee zu sprechen, woraufhin einer
der Präsidenten Mittelamerikas um
meinen Kopf gebeten hat und sagte:
„Die größte Unverschämtheit von
diesem pazifistischen Außenminister
ist, dass er sich erlaubt, gegen meine
Armee zu sprechen..“ Es ist nicht zu
verstehen, dass Mittelamerika mit
soviel Nöten, mit soviel Bedürfnissen, mit soviel Notwendigkeiten,
die zu erfüllen sind, Gelder ausgibt
für Armeen, die für nichts zu gebrauchen sind.

Harald Will: Gibt es denn aus dieser
Zeit, als man den Beschluss gefasst
hat, es solle keine Armee mehr
geben, Erfahrungen, die man an
andere Länder weiter geben könnte.
Was es beispielsweise bedeutet,
einen Militärapparat abzubauen, wie
man die Leute alternativ beschäftigt.
Gibt es Erfahrungen, die man auch
anderen weiter geben könnte?
1948 war die Armee schon so geschwächt, dass es kein Problem gab,
1000 Menschen - oder 5000 wie es
heute z. B. wäre - unterzubringen.
Arbeitslosigkeit gab es damals nicht,
sie sind in der Gesellschaft aufgegangen. Wir sind Brüder, gleiche Länder
in Mittelamerika. Die Frage ist, was
hat Costa Rica gemacht, dass es sich
im Vergleich so gut entwickelt hat?
Ja, die Möglichkeit,
die Gelder, statt
für eine Armee für
Bildung und soziale Bedürfnisse zu
benutzen. Ich habe
das nicht erfunden, dass wir 95 %
Alphabetisierung im
Lande haben. Es gibt
Länder in Mittelamerika, die 70 oder
80 % Alphabetisierung im Lande haben.
Dass wir ein proKopf-Einkommen
der Einwohner von 4000 € haben,
ist sicherlich nicht genug. Es könnte
mehr sein, aber es gibt Länder in
Mittelamerika, die nur ein Zehntel
davon haben. Wir sind nicht besser,
wir haben nur mehr Möglichkeiten
durch die Abschaffung der Armee.
Die anderen Länder in Mittelamerika
könnten genauso Erfolg damit haben.
Frage: Thema Nicaragua: Ich habe
einiges darüber gelesen und wollte
etwas dazu sagen. Als damals die
Reagan-Regierung war, war Costa
Rica das Aufmarschgebiet der Contras. Was mich erstaunt hat, dass
der heutige Präsident Arias sich als
Botschafter gegen USA durchgesetzt
hat, dass das nicht geht. Wir lassen
uns das nicht gefallen. Wie konnte
das geschehen, dass er sich durchsetzen konnte?

Bernd Niehaus: Ich denke da immer an einen Ratschlag, den ich
von einem Außenminister Mexikos
bekommen habe, er sagte, man muss
auf den Tisch hauen, aber richtig
kräftig. Sie werden lachen, dass
Costa Rica als kleiner Zwerg auf den
Tisch haute, aber Arias hat auf den
Tisch gehauen. Damit Sie das richtig
verstehen: die Regierung 81/82, das
war eine schwierige Zeit. Ich war
Mitglied dieser Regierung, erst Staatssekretär und dann Außenminister.
Die Zeit in Mittelamerika war nicht
einfach, der Anfang des Sandinismus. Costa Rica hat die Sandinisten
unterstützt, weil man glaubte, sie
wären auf dem Weg der Demokratie gegen einen Diktator. Diese vier
Jahre waren schwierig und ohne
freundschaftliche Beziehung zu USA.

Als die späteren Wahlen kamen,
kam es zur Wahl eines Präsidenten,
der dann tat, was die Amerikaner
wollten und ihnen ermöglichte,
gegen die Sandinisten zu kämpfen.
Das war nicht richtig, aber er hat
es gemacht. Er hoffte damit, mehr
Hilfe zu bekommen. Es gab die erste
Ölkrise und Costa Rica war total
abhängig vom Öl. Diese wirtschaftliche Hilfe hat er auch bekommen.
Aber Arias war der Preis zu teuer im
Sinne, dass die Souveränität gelitten
hat. Er sagte, so nicht. Er hat einen
Friedensplan herausgearbeitet. Ich
glaube, das ist eine bemerkenswerte
Haltung. So ist es gewesen und
gekommen und er war international
anerkannt.
Frage: Kann sich Costa Rica die
Armeeabschaffung nur leisten, weil
es mit den USA verbandelt ist? Jedes
Land ohne Armee ist für mich ein
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Beispiel, wenn es nicht wie Deutschland seine 18jährigen Bürger dazu
zwingt, schießen zu lernen und zwar
per Gesetz. Und was da näher an der
Menschlichkeit ist, ist schwer zu erraten. Allein das Beispiel kann schon
soviel bewirken. Natürlich wäre es
schöner, wenn Sie unabhängig von
den USA bleiben könnten, ob das
möglich ist, ist die Frage. Was hängt
damit zusammen? Die andere Frage
ist, dass wir hier in Deutschland
schnell bei der Hand sind mit guten
Ratschlägen für andere Staaten.
Wenn wir unsere Nachkriegsgeschichte selber angucken, wo es
bis heute so ist, dass Adenauer als
großer Staatsmann angesehen wird
und gerade Adenauer hat unsere Abhängigkeit von USA verstärkt und er
gab auch die Zusage, dass Deutschland wiederbewaffnet wird. Das
ist ja nicht nur hinter dem Rücken
der Regierung, sondern auch hinter
dem Rücken des Parlaments geschehen. Aus diesen Gründen ist Gustav
Heinemann erst aus der Regierung
und dann aus der CDU ausgetreten.
Wie können wir es schaffen, Ihr
Beispiel aufzunehmen? Brauchen wir
noch Ratschläge? Wie müssen wir
tätig werden?
Bernd Niehaus: Es ist absolut falsch
und gibt keinen Zusammenhang
zwischen der Nichtexistenz der Armee und der Abhängigkeit von USA.
Es existiert ein Verteidigungspakt
mit dem amerikanischen Kontinent,
nicht mit den USA. Dieser Vertrag
wurde 1941 in Rio de Janeiro unterschrieben. Wir waren damals im
zweiten Weltkrieg und der Vertrag
beruht darauf, dass der Angriff auf
einen einzelnen Staat gleichzeitig
ein Angriff auf alle Staaten des
Kontinents wäre. Der TIAR existiert
und wird nicht viel gebraucht, weil
der Angriff auf unseren Kontinent
ziemlich selten geworden ist, aber er
kann einberufen werden. Wir haben
ihn z. B. einberufen gegen Somosa.
Im Rahmen der OAS kann ein Staat
Klage einreichen, wenn er sich angegriffen fühlt. Innerhalb von 3 x 24
Stunden kommen dann alle Außenminister des Kontinents inkl. USA
zusammen und wenn es notwendig
ist, wird dieses Land verteidigt.
Nehmen wir an, Costa Rica wäre
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angegriffen worden, das bedeutete
Angriff auf den ganzen Kontinent.
Es gibt internationale Verträge, wir
brauchen die USA nicht, um auf die
Armee zu verzichten. Ich möchte
nicht abhängig sein von einem
anderen Land. Es gibt mehrere
Beispiele in der Geschichte, in denen
wir uns gegen die USA gestellt haben. Wir sind stolz, Costa Ricaner zu
sein und unabhängig zu sein.
Für uns ist es ein unangenehmes Gefühl, Militär zu sehen. Es ist schön,
mehr Freunde zu haben.
Frage: Wie sehen Sie international
die Situation? Fühlt sich Costa Rica
sicher, während weltweit enorm aufgerüstet wird? Atomwaffen werden
vielleicht zum Einsatz kommen. Der
Weltfrieden gerät immer stärker in
Gefahr. China rüstet auf. Die USA
sind nicht mehr allein mit dem
Kriegführen, Europa mischt mit...
Bernd Niehaus: Wir sind realistisch
und sind in Sorge. Was würde mit
Iran passieren, wenn plötzlich eine
Atombombe von Israel auf diese
geplanten Atomforschungsanlagen
geworfen wird und was würde die
Gegenreaktion sein? Wir sind weit
entfernt, aber nicht unbeeinflusst.
Deswegen meine ich wieder – Globalisierung ist nicht nur etwas
Wirtschaftliches. Was im Irak passiert ist, was im Iran passieren wird,
in Nordamerika oder auch in Lateinamerika in Zukunft passieren könnte
– es sind alles Gefahren, für die wir
nicht blind sind und wovor wir uns
fürchten. Wir haben große Ängste.
Jeder nach seinen Möglichkeiten,
aber was kann ein Land wie Costa
Rica tun? Da könnte Deutschland
viel mehr tun und da könnte die Europäische Union viel, viel mehr tun.
Wenn sie wollte. Sehen Sie zu, dass
es getan wird.
Frage: Ich wollte mit meinem Redebeitrag vorher nicht sagen, dass
ich eine besonders enge Kooperation Costa Ricas mit USA sehe. Auch
nicht verglichen mit Deutschland.
Ich sehe von Deutschland aus eine
wesentlich größere Kooperation
und bin da auch nicht stolz auf die
Regierung (die ich nicht gewählt

habe). Ich habe das in Vergleich zu
Venezuela gefragt, weil es da ein
lateinamerikanisches Land gibt,
das ein grundlegend anderes Konzept verfolgt. Dann ist es gefährdet
und da kommt die Konfrontation
nicht von Seiten dieses lateinamerikanischen Landes, sondern die Konfrontation wird von Seiten der USA
betrieben. Wir können darüber nachdenken, wie man seine Souveränität verteidigen kann. Ich wollte
keine besonders enge Verbindung
herstellen zwischen Costa Rica und
USA. Da ist ein Land ohne Armee
sicher weniger involviert als z. B.
Deutschland. Da ist unser Land mehr
involviert und da bin ich absolut
dagegen und würde sagen, raus aus
der NATO und raus von deutschen
Truppen aus dem Ausland und die
Bundeswehr umschulen auf Katastrophenschutz.

Harald Will: Das lassen wir als Diskussionsbeitrag stehen.
Frage: Als Globales Thema Umweltschutz. Ich meine, bislang ist es
so, dass wir immer nur hören, dass
in Brasilien für Sojaproduktion der
Regenwald abgeholzt wird. In Costa
Rica versucht man einen anderen
Weg zu gehen und zwar den sog.
Ökotourismus. Es interessiert mich,
wie groß ist dieses Projekt? Gibt es
Nationalparks? Wie viele? Ich habe
gehört, dass Costa Rica Computerchips exportiert, aber der Tourismus
spielt auch eine große Rolle.
Bernd Niehaus: Sehr große Gebiete,
¼ des Landes steht unter Naturschutz, sind Nationalparks. Das ist
einzigartig und selten in der Welt.
Wo finden Sie eine so große Fläche,
die absolut geschützt ist für die
Natur und für die diversen Spezies?

Der Ökotourismus hat enorm zugenommen. In 10, 15 Jahren werden
wir 100.000 bis 200.000 Touristen
im Jahr haben. Diese Touristen, die
sich für die Umwelt interessieren,
für die Artenvielfalt des Landes.
Costa Rica hat einen Segen, dass 4 %
aller Arten dieser Welt in Costa Rica
vorkommen, also bis zu 500.000.
Was sehr schön ist, ist das Bewusstsein der Bevölkerung, diesen Umweltschatz zu schützen. Beispiel:
Wenn es Vollmond gibt, gehen
tausende von Schildkröten an die
pazifische Küste und legen ihre Eier
ab. Es war ein Fest für die Leute,
diese Eier zu essen. Sie schmecken
sehr lecker, sehen zwar nicht appetitlich aus, werden mit Tabasko
gewürzt und dann werden sie gegessen. In meiner Kindheit war absolut
eine Gefahr für das Überleben dieser
Schildkröten durch das Essen der
Eier. Heute organisieren sich die
Dörfer, um ihre Schildkröten zu
schützen. Wehe, wenn sie jemanden
entdecken, der diese Eier isst, wird
er ausgeschimpft und er wird kein
zweites Mal die Eier essen.
Thema Abholzung: Ein Vertreter
der DFG in Berlin erzählte mir,
dass er sehr beeindruckt war über
ein System, das die Universität von
Costa Rica entdeckt hat: Sensoren,
die sehr empfindlich sind, werden
im Urwald montiert und wenn ein
Baum geschlagen wird, kann man
das in einer Zentrale hören und
innerhalb von ein paar Stunden
kommen die mit Hubschrauber und
es gibt die größten Strafen dafür.
Es gibt das Gesetz und immer mehr
Bewusstsein, dass die Umwelt einen
Reichtum von Costa Rica darstellt.
So wie es heute ist, möchten wir
das natürlich weiter pflegen. Nach
Computerchips ist der Tourismus
die stärkste Einkommensquelle des
Landes.
Frage: Ich habe den Eindruck, dass
Arias eine besonders weise Persönlichkeit ist und es ihm persönlich zu
verdanken ist, dass er stark genug
war. Von solchen Menschen kann
man nur träumen. Wie schaut es
aus mit sozialer Absicherung für die
Armen? Und vielleicht könnten sie

noch etwas zur
Religion sagen.
Bernd Niehaus:
Soziale Sicherung:
Ich habe keine
konkreten Zahlen
dabei. Die Versicherung ist für Angestellte universell.
Wenn Sie eine Arbeitsstelle haben,
ist Versicherung
Pflicht, wo der Arbeitgeber 60 oder
70 % zahlt und
der Arbeitnehmer
30 oder 40 %. Alle Menschen in
Arbeitsverhältnis sind versichert.
Das ist genug, dass Krankenhaus,
Altersrente bezahlt wird. Das sind
keine großen Summen, aber genug,
um weiter leben zu können. Man
versucht, das auch auf die Personen
auszuweiten, die keine Arbeit haben.
Da ist man aber noch nicht so weit.
Religion: Die katholische Religion ist
die wichtigste Religion im Lande. Bis
vor einigen Jahren waren 90 oder
85 % Katholiken, wenige Protestanten, eine kleine jüdische Gruppe.
Allerdings gibt es jetzt ein sehr interessantes Phänomen: Freikirchen,
die immer stärker werden, die sehr
ankommen in allen Schichten der
Bevölkerung. Ich bin katholisch und
ich habe von der Sorge gehört, dass
diese evangelikalen Gruppen starken
Zuwachs haben. Sie singen viel und
kommen dem Costa Ricanischen
Temperament entgegen. Zu Gott zu
kommen ist immer wunderbar. Ein
Priester hat mir erzählt, dass diese
Freikirchen stark am aufblühen
sind. Costa Rica ist ursprünglich ein
katholisches Land mit Religionsfreiheit.
Frage: Ich bin dem Land Costa Rica
persönlich unglaublich dankbar,
dass es so was gibt, wie ein Land
ohne Armee. Ich glaube, es ist ein
Leuchtturm, den muss man bewundern und auch bestärken. Ich glaube,
dass es viele Leute gibt, die sich mit
Gewaltfreiheit beschäftigen, die so
denken wie ich. Eine Frage würde
mich noch interessieren: Es gab eine
Allianz, die den Irak-Krieg befürwor-

tet hat und da war Costa Rica dabei.
Wie ist das gelaufen?
Bernd Niehaus: Das war eine nicht
richtige Haltung der Regierung.
Es war natürlich eine symbolische
Unterstützung durch die vorige
Regierung (nicht Arias). Das war
ein Fehler. Interessant ist folgendes:
Der oberste Verfassungsgerichtshof
hat die Haltung der Exekutive für
verfassungswidrig erklärt und das
Parlament hat das bestätigt und hat
die Regierung gezwungen, davon
Abstand zu nehmen. Das geht gegen
unsere Prinzipien, wir haben keine
Armee. Auch wenn es eine symbolische Unterstützung ist, ihr dürft
das nicht woanders unterstützen!
Das ist einzigartig und ich halte es
als sehr schön - obwohl ich auch in
dieser Regierung Botschafter war;
ich war damals schon in Berlin -,
dass der Verfassungsgerichtshof und
das Parlament sich dagegen gestellt
haben. Das Verbot einer Armee ist
in der Verfassung festgeschrieben.
Sich für einen Krieg auszusprechen
ist verfassungswidrig und geht gegen
die Prinzipien Costa Rica.
Frage: Es gibt ein recht starkes
Wirtschaftswachstum von 10 % und
6 % Arbeitslosigkeit. Wie sind die
Besitzverhältnisse der Wirtschaftsobjekte? Gehören die maßgeblichen Wirtschaftsobjekte noch Costa
Rica oder hat ein Ausverkauf an die
Multis schon stattgefunden? Gibt es
Mindestlöhne? Gewerkschaften? Sozialhilfe? Verschuldung bei der Weltbank? Wie weit ist der Konsens in
der Regierung gegenüber weitergehenden Privatisierungsansprüchen
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von Multis insbesondere für lebensnotwendige Güter, wie Wasser,
Strom usw.?
Bernd Niehaus: Es gibt kein Verbot
für Ausländer, Eigentum zu erwerben. Es gibt Aktiengesellschaften mit
direktem Interesse des Staates und
deshalb mit Einschränkungen für
Ausländer, sich einzukaufen (z. B.
Kommunikation, Presse). Da behält
sich der Staat einige Quoten.
Selbstverständlich gibt es Mindestlöhne (seit den 40er Jahren).
Gewerkschaften sind mächtig, sehr
stark und sehr wichtig in Costa Rica.
Sie funktionieren gut. Es gibt eine
Einheit von Kommunikationswesen,
von Elektrizität, Telefon usw. Diese
Gewerkschaft erlaubt nicht, dass es
Konkurrenz gibt. Für die Qualität
ist es fraglich, ob das gut ist. Diese
Gewerkschaft ist ein Staat im Staat.
Sozialhilfe kostet Geld und wird versucht, es gibt im Versicherungswesen so was Ähnliches. Arbeitslosenhilfe kann sich das Land noch nicht
leisen, man wünscht es sich aber.
Das Thema Privatisierungen ist eine
große Diskussion und viele denken,
dass es schlecht ist, zu privatisieren. Der Staat Costa Rica ist ein
schlechter Unternehmer. In den 70er
Jahren gab es einen Präsidenten, der
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viele Zweige der Wirtschaft verstaatlicht hat. Diese Firmen gingen
pleite, weil der Staat ein schlechter
Verwalter ist. Wo Interessen des
Landes bestehen, wie im Kommunikationswesen, darf nichts privatisiert
werden. Ich glaube, man sollte ein
Mittelmaß finden. Die Haltung der
Bevölkerung zur Privatisierung ist
Nein und dann geht das nicht. Die
wesentlichen Unternehmen, wie die
zentralen Versorgungsunternehmen
sind in staatlicher Hand. Im Versicherungswesen gibt es parallel ein
privates Unternehmen. Aber es gibt
starke Strömungen im Lande, die
bis ins Parlament reichen, die sehr
gegen Privatisierung sind und sogar
keine Konkurrenz haben wollen.
Schulden bei der Weltbank: In
diesem Jahr ist man von der offenen Schuld runtergekommen. Die
interne Schuld ist ernster und ist
sehr hoch. Ich habe keine Zahlen
dabei. Die Verschuldung ist nicht so
schlimm, wie es in Deutschland aussieht (30.000 € pro Kopf), ist aber
trotzdem sehr hoch. Ist allerdings
kein Thema und man ist dabei sie
abzubauen. Staatsschulden hängen
mit dem Energiesektor zusammen,
mit den Ölimporten. Costa Rica hat
einen guten Ruf im internationalen
Kreditwesen und bekommt alle
notwendigen Kredite für die weitere
Entwicklung des Landes.

Harald Will: Das war ein Schnelldurchgang durch die Ökonomie und
wirtschaftliche Lage Costa Ricas.
Man kann bestimmt noch einiges
länger sprechen, nicht zuletzt über
die Frage, wie sich das Modell
Costa Rica exportieren lässt, was die
Hauptfragestellung dieses Vormittags gewesen wäre. Vielen Dank an
den Botschafter der Republik Costa
Ricas, dass er hier war und sich
der Diskussion und sehr kritischen
Fragen gestellt hat. Vielleicht gibt
es zur Vertiefung wieder mal eine
Gelegenheit, mit ihm oder einem
anderen Vertreter aus Costa Rica zu
sprechen.
Bernd Niehaus: Darf ich Ihnen
meinen Dank aussprechen, dass Sie
sich für Costa Rica interessieren.
Ich habe versucht, so objektiv wie
möglich zu sein. Es gibt natürlich
Probleme in Costa Rica, der größte
Kampf, den wir haben, ist der Kampf
gegen die Armut und da müssen wir
noch viel tun. Einiges haben wir
erreicht, aber wir müssen noch viel
mehr erreichen.
Ich bewundere Sie, dass Sie sich
einsetzen, für einen der wichtigsten
Werte der Menschheit, für Frieden.
Deutschland hat viel gelitten, Europa
hat viel gelitten. Wir wollen es den
Menschen ersparen, noch einmal so
zu leiden. Ich habe viel von Ihnen
gelernt und fahre bereichert wieder
nach Berlin.

Diskussionsveranstaltung „Aktuelle Runde“:

„Wege zu Sicherheit
ohne militärische Gewalt“
Am Podium nahmen teil:
Prof. Jan Øberg, Übersetzung: Hans Barthel
Wolfgang Lohbeck
Prof. Hans-Peter Dürr
Regina Hagen konnte aus gesundheitlichen Gründen leider nicht teilnehmen.
Moderation: Dr. Angelika Holterman
Die Aktuelle Runde stellt den Versuch
dar, die Vorgänge auf der Sicherheitskonferenz aus friedenspolitischer Sicht
im Rahmen einer Diskussionsveranstaltung zu kommentieren und damit auch
einen sichtbaren Gegenpol zur Sicherheitskonferenz darzustellen.
Nach einem Eingangsstatements der
Referenten wurde je ein aktueller
Ausschnitt aus den Reden von Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem
russischen Präsidenten Wladimir Putin
eingespielt und anschließend diskutiert.
Abschrift vom Band und Zusammenfassung: Jutta Eble
Angelika Holterman: Sehr verehrte Damen und
Herren, meine lieben Freundinnen
und Freunde,
unsere heutige
Veranstaltung hat
denselben Titel
wie die Eröffnungskonferenz vor einer Woche,
nämlich „Wege zur Sicherheit ohne
militärische Gewalt“. Wir haben bei
der Vorbereitung eine Liste mit aktuellen friedenspolitischen Themen
aufgestellt, aus der sich die Referenten gemäß ihrem Spezialgebiet
etwas aussuchten. Das werden Sie
gleich von ihnen selbst hören. Eines
möchte ich vorweg auch noch bemerken: wir wollen natürlich nicht
einfach hinterherhecheln, wir wollen

eigene Schwerpunkte setzen. Wir
sollten „pro-active“ sein, aktiv für
etwas sein, und nicht nur dagegen.
Und „pro peace“, für den Frieden,
wie Professor Jan Øberg mir während der Vorbereitung schrieb.
Ein möglichst aktueller Bezug in einer anderen Form, als wir das bisher
machten, schien mir allerdings reizvoll. Mit Hilfe von einigen Menschen
- Dank an Erwin Schelbert, Almuth
Hielscher, Magdi Gohary, Henning
Hinze und als Realisationskünstler
vor allem an Christoph von Kreitz
– haben wir ein paar Originaltöne
des heutigen Morgens im Bayerischen Hof ausgesucht und aufgenommen, wollen sie Ihnen später
über Beamer vorspielen und vom
Podium aus als Friedensbewegung
etwas dazu sagen. Dialogangebote
an Teltschik wurden von der Projektgruppe „Münchner Sicherheitskonferenz verändern“ gemacht und

bisher nicht angenommen. Hier versuchen wir einen weiteren Schritt in
diese Richtung und holen damit die
Seite, mit der wir uns immer wieder
auseinandersetzen, hinein in unsere
Veranstaltung. Ein Gespräch, ein
wirkliches, sollte vor allen Dingen
uns Anwesenden hier gelingen. Wir
tun unser Bestes!
Wir beginnen mit dem, der die
weiteste Anreise hatte, Professor
Jan Øberg. Nach verschiedenen
leitenden Tätigkeiten im Bereich
der Friedensforschung in Schweden
und Dänemark – dort auch für die
Regierung – sind Sie jetzt Direktor
der Transnational Foundation for
Peace and Future Research, kurz
TFF in Lund, Schweden. Von Geburt an eigentlich Däne, leben Sie
jetzt aber in Schweden. Aufgrund
Ihrer wissenschaftlichen Qualifikation, einer Promotion in Soziologie,
Friedens- und Konfliktforschung
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und wegen Ihrer friedensstiftenden
Tätigkeiten zusammen mit TFF und
in vorherigen Friedensmissionen
auch auf dem Balkan, im Mittleren
Osten, in Burundi und nicht zuletzt
in Schweden selbst waren Sie zu
wiederholten Malen als Gastprofessor in Japan.
Sie haben zu viel publiziert, als
dass ich es hier im Einzelnen erwähnen könnte. Hinweisen möchte
ich jedoch auf Ihren ausführlichen
Internetauftritt unter www.transnational.org. Dort habe ich auch Ihren
50-seitigen, ausgezeichneten Aufsatz „Does the EU promote peace?
Fördert die Europäische Union
Frieden?“ gefunden und zum großen
Teil gelesen. Herr Professor Øberg
hat zehn Broschüren mitgebracht,
er verteilt sie an Interessierte mit
der Verpflichtung, sie zu lesen und
Kommentare zu zusenden, hat er mir
gerade gesagt! Und jetzt bitte ich ihn
um sein Statement.
Jan Øberg:
Zunächst einmal
herzlichen Dank
für die Einladung,
ich freue mich,
dass ich hier sein
kann bei dieser
Veranstaltung. Ich
kann sehen, dass
es hier in München mindestens 150
Personen gibt, die sich für den Frieden interessieren, und ich denke, das
ist eine ganz ausgezeichnete Zahl.
Sie wird sicherlich noch wachsen!
- Erster Punkt: Ich glaube, dass die
Nicht-Gewalt bereits gewonnen hat.
Um dies zu bestätigen, möchte ich
ein paar Beispiele anführen: sie hat
gewonnen in Indien unter Gandhi, auf den Philippinen gegen das
Marcos-Regime, sie gewann im Iran
während der Schah-Zeit, sie gewann
dank Solidarność in Polen, es gab
die sanfte Revolution dank Václav
Havel in der Tschechoslowakei,
dann natürlich in Serbien gegen
Milošević, in Georgien kann man das
auch so sagen und schließlich im
Kalten Krieg, der sich gewaltfrei aufgelöst hat, obwohl man davon hätte
ausgehen können, dass er durch
einen Atomkrieg beendet wird. Die
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einzigen, die das nicht wahrhaben
wollen, sind die Medien, die Intellektuellen, die politischen Entscheidungsträger und damit sehen es
auch die meisten Bürger nicht.
Ich möchte zunächst über Burundi
sprechen, dort war ich sieben Jahre
lang und es ist ein gutes Beispiel
für Versöhnung. Aber es hat keine
Berichte darüber gegeben in den
Medien. Wenn es andererseits 50
Personen gibt, die in einem Flüchtlingslager umgebracht werden, ist
das sofort in den Hauptnachrichten
der BBC.
Heute Abend gibt es hier keine
Medien und daher kann ich beruhigt
sagen, dass die Medien sicherlich ein
sehr großes Problem sind. Wir benötigen den Friedensjournalismus und
wir benötigen natürlich auch die Berichterstattung über die Kriege, wir
benötigen einen Journalismus, der
über Konflikte und Kriege berichtet,
aber im Wesentlichen auch einen
Friedensjournalismus. Dass die wichtigsten Medien nur auf der Sicherheitskonferenz vertreten sind, denke
ich, sagt sehr viel darüber aus,
welche Wahl sie getroffen haben.
Jetzt möchte ich etwas über andere Krisenherde sagen, bei denen
versucht wurde, anstatt gewaltfrei
mit militärischen Mitteln Lösungen
herbeizuführen.
In Somalia beispielsweise: seit 1977,
als ich dort angefangen habe zu arbeiten, hat es dort Kriege gegeben.
In Kroatien: hier sind durch Militäraktionen 250.000 Serben vertrieben worden und auch die UN ist
1995 vertrieben worden. Es gibt in
Kroatien noch keinen Frieden;
auch nicht in Bosnien-Herzegowina, das durch Bomben zerstückelt
wurde. 65% der Bevölkerung würden am liebsten das Land verlassen,
und nach 12 Jahren „peace-making“
(mit militärischen Mitteln) gibt es
immer noch keine befriedigende
Lösung.
Anstatt eine Schlichtungs- und
Vermittlungspolitik in Kosovo und
Serbien zu betreiben, wurde die

„Kosovo-Befreiungsarmee“ (UČK)
mit Waffen beliefert. 1998 ist es
dort zum Krieg gekommen, 1999 hat
die NATO eingegriffen und es kann
immer wieder Gewaltausbrüche
geben. Die höchste zivile Person,
die die Zerstörung Serbiens – für die
es keinen vernünftigen Grund gab
- angeführt hat, ist Solana, der jetzt
im Augenblick auf der anderen Konferenz vertreten ist. Möglicherweise
kann man ihn als Kriegsverbrecher
bezeichnen. Er war der Generalsekretär der NATO, als Jugoslawien
zerstört wurde durch ihn und Wesley
Clark, den Mann, der letztes Jahr
der Präsidentschaftskandidat der
Demokraten werden wollte. Es gibt
Kriegsverbrecher, die nach oben getragen werden, und es gibt welche,
die nach unten gestoßen werden
und möglicherweise in Den Haag ein
Ende finden.
Es gibt sicherlich keinen Frieden in
Mazedonien und die Situation ist
immer noch sehr zerbrechlich, vor
allem nach den acht Monaten Krieg,
der vor 5 Jahren dort geherrscht
habe.
Außerdem gibt es sicherlich keinen
Frieden in Afghanistan und erst
recht nicht im Irak, auch nicht nach
der Zeit, die ich dort verbracht habe.
Die Schlussfolgerung kann eigentlich
nur sein, dass die Gewaltlosigkeit
Türen öffnet, dass die Gewalt nur
Türen schließt und die Handlungsmöglichkeiten reduziert, und dennoch sagen die Propagandisten wie
Herr Solana, dass die Situation gut
ist, dass dort Frieden herrscht und
dass dort Demokratie eingekehrt ist.
Die einzigen, die das ganze wiederum nicht sehen, sind die Medien,
die Intellektuellen, die politischen
Entscheidungsträger und somit die
meisten Bürger.
Wir sollten uns daran erinnern, dass
es der erste Satz in der UN-Charta
ist, der die Beseitigung von Krieg
fordert. Die UN ist die wichtigste gemeinsame Organisation der
Menschheit, die andererseits aber
unter heftigen Attacken ihrer Gegner
leidet. Im Artikel 1 der Charta heißt
es, dass wenn es doch Krieg und

Gewalt gibt, man versuchen sollte,
den Frieden durch friedliche Mittel
zu errichten.
- Der zweite Punkt, über den ich
sprechen möchte, ist der Terror
bzw. der Krieg gegen den Terror. Ich
denke, das ist eine Angelegenheit,
die wir vernachlässigen können oder
nicht beachten sollten, er ist von
keiner Bedeutung. Aber wir erschaffen den Terrorismus und die bedeutendsten westlichen Länder sind
(bezüglich ihrer Interventionspolitik,
Anm. d. Red.) staatsterroristische
Staaten.
- Der dritte Punkt, den ich ansprechen möchte, bezieht sich auf
den Nahen Osten, ich habe hier
einen 10-Punkte-Plan (s. www.
transnational.org), der darlegt, wie
man die Amerikaner aus dem Irak
herausbringt und was zu tun ist. Die
Friedensbewegung hat es nicht vermocht, eine tiefgehende Diskussion
zu bewirken. Wir werden die Amerikaner nicht hinausbringen, bevor
es eine Vorstellung gibt, was ohne
Militär getan werden kann, wenn
die Amerikaner weg sind. Bush hatte
recht, als er vor dem Irak-Krieg
sagte, dass dies der einzige Plan ist,
den es im Augenblick gibt – “the
only plan in town“ – und jetzt haben
wir die Besetzung und es ist auch
der einzige Plan, den wir haben. Wir
müssen uns überlegen, wie wir dem
irakischen Volk helfen, wie wir mit
ihm zusammenarbeiten und wie wir
Versöhnung bewirken könnten.
- Der vierte Punkt bezieht sich auf
den Iran: im Augenblick geht es
hauptsächlich darum, wann denn
der Zeitpunkt gekommen sein wird,
dass die Bomben fallen. Ein weiterer
wichtiger Punkt ist die psychologische Kriegsführung. Präsident
Ahmadinedschad hat nie behauptet,
dass es den Holocaust nie gegeben
hat und dass er am liebsten Israel
von der Landkarte ausradieren würde. Es wird aber von den westlichen
Medien so dargestellt und falsch
zitiert, weil sich niemand die Mühe
macht, Quellen oder Übersetzungen
genau anzusehen!
-Der fünfte Punkt bezieht sich auf

die Frage; Fördert die europäische
Union den Frieden?
Soweit ich weiß, ist das die einzige
systematische Analyse (zeigt seine
Broschüre: „Does the EU promote
peace?“) des EU-Vertrags (=des EUVerfassungsentwurfs) und dessen,
was er besagt oder nicht besagt in
Bezug auf Frieden, Konfliktlösung,
Versöhnung und Gewaltfreiheit.
Ich kann Ihnen nur sagen, dass die
UN-Charta von 1945 um Lichtjahre
visionärer und ethischer ist als
dieses schreckliche Dokument, das
nicht ein Prozent einer Chance lässt
- so wie der Entwurf jetzt ist -, dass
die EU in Zukunft ein Faktor für den
Frieden sein wird.
Ich kenne kein anderes Beispiel von
solcher Arroganz, außer dem, was
die „Europäische Sicherheitsstrategie“ genannt wird: Das Basisdokument für die Sicherheit von 450
Millionen Bürgern in der Zukunft,
verfasst von Javier Solana. Es hat 16
Seiten und es ist zusammengestückelt aus verschiedenen Reden, die
er gehalten hat.
Das ist der Respekt, den er den
Bürgern der EU entgegenbringt, dass
man alle diese wichtigen Dinge in 16
Seiten zusammenflicken kann.
Das wird nicht zum Frieden führen,
und die Linke sollte vorsichtig sein
zu glauben, dass die EU eine gute
Alternative zu den USA wäre.
A. Holterman: Wir kommen zu
Herrn Professor Dürr. Lieber Herr
Professor Dürr, Sie sind fast allen
hier bekannt. Und da alle Sie so gut
kennen, versuche ich es jetzt in der
Vorstellung mal mit einer kleinen
persönlichen Geschichte. Ich lernte
Sie - aber noch längst nicht Sie mich
– 1986 beim 120. Geburtstag von
Dieter und Marlen Lattmann kennen,
wo noch kein Mensch von einem
5-Minuten-Statement sprach, im Gegenteil. Sie, auf der großen Freitreppe zum Garten stehend, erklärten
uns allen im Juni nach Tschernobyl
das Funktionieren von Atomkraftwerken. Die Fragen hörten nicht
auf, Ihre didaktische Geduld auch
nicht, und so haben alle viel gelernt.
Hervorheben möchte ich Ihre Gabe,

Schwieriges, Fachfremdes in die
Verständlichkeit zu bringen. So sind
auch Ihre zahlreichen Bücher angelegt, auf Lesbarkeit ausgerichtet.
Herr Professor Dürr, jetzt bitte ich
Sie um diese 5 Minuten, in denen sie
sich vor allem auf die Ausweitung
ziviler Konfliktlösungen beziehen
wollen. Bitte!
Hans-Peter
Dürr:
Ich will auch
gar nicht
lange Ausführungen
machen, ich
hab mir einige Punkte aufgeschrieben, die mir
im Zusammenhang mit der ganzen
Problematik beschäftigen.
- Das erste ist, dass bei den Mächten
immer noch gilt, dass der Krieg eine
ultima ratio ist. Auch bei Steinmeier
habe ich gelernt, dass der Krieg das
letzte vernünftige Mittel sei. Das
ist überhaupt nicht vernünftig! Der
Krieg ist ja nicht nur schrecklich. Er
ist eigentlich gar kein Krieg mehr,
er ist ein Massaker, was bedeutet,
dass hauptsächlich Leute getroffen
werden, die gar nichts mit der Sache
zu tun haben. Deshalb gibt es auch
keinen gerechten Krieg genauso
wenig wie es ein gerechtes Massaker gibt. Krieg löst keine Probleme.
Wenn man sagt, man will den Krieg
als ultima ratio ausschalten, dann
sagen die Politiker: „Was machst
du denn, wenn du gescheitert bist
mit einer Verhandlung?“, so zum
Beispiel Richard Butler, mit dem ich
ein Gespräch hatte. „Was machst
du, wenn die Verhandlungen nicht
weitergehen?“. Und ich sagte:
„Weiter verhandeln, auch wenn
sie zum Stocken gekommen sind!“.
Wir brauchen eine Methode, wie
man Konflikte ausdiskutiert mit
friedlichen Mitteln, und das ist eine
Kunst! Das ist nichts, was man sich
einfach vornehmen kann, sondern
was wir lernen müssen. Deshalb
müssen wir wissen, wenn wir eine
zivile Konfliktbearbeitung haben,
wie wir verfahren müssen.
Ganz klar ist, wir in Europa sollten
uns ganz deutlich trennen von den
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USA, die den gewalttätigen Weg
gewählt haben. Europa sollte sagen,
wir schließen mit dieser Historie ab,
und wir probieren etwas Neues. Wir
fangen an, künftig zivile Konfliktlösungen zu machen.
Und wenn man das will, muss man
auch Leute dazu ausbilden. Wir
ziehen unsere jungen Leute immer
noch zum Wehrdienst ein. Warum
fangen wir nicht an mit einem neuen
Standbein? Das heißt, dass wir
Ausbildungsmöglichkeiten haben für
Mediatoren für unsere jungen Leute
und nicht nur für die Männer, sondern auch für die Frauen, weil die
das viel besser können. Das heißt,
wir brauchen kein Verteidigungsministerium mehr, wir brauchen ein
Konfliktbearbeitungs-Ministerium,
wo man das lernt. Das müssen wir
machen. Und jeder, der dies anfängt,
der wird Anerkennung finden, weil
es sichtbar wird, dass es neben der
Lösung von militärischen Konflikten
einen anderen, besseren Weg gibt!
Wenn ein Land damit anfängt, bin
ich sicher, dass andere Länder dem
folgen werden. Das wollen wir auch
auf diese Weise machen und unsere
Jugend sowieso. Die möchte sich an
der Konfliktlösung beteiligen, aber
nicht militärisch!
- Das Zweite, was hier auch erwähnt
wurde, ist der europäische Verfassungsvertrag, der jetzt durchgeboxt
werden soll. Der muss neu gefasst
werden. Das Meiste muss rausgestrichen werden, insbesondere müssen
diese militärischen Sachen überhaupt raus, die gehören in einen
solchen Vertrag nicht rein. Aber
es sollte in einem solchen Vertrag
drinstehen, dass wir in Europa die
zivile Konfliktlösung wirklich als
Notwendigkeit ansehen, mit der sich
Europa auszeichnen kann, und wir
sollten in Deutschland damit anfangen und vielleicht die Schweizer und
Österreicher noch mitnehmen und
dann werden wir weitergehen. Das
müssen wir vorschlagen. Wir müssen
alle verhindern, dass die militärische
und zivile Konfliktlösung miteinander vermischt werden. Wir müssen
das verhindern, was jetzt passiert.
Viele sagen, wir brauchen eine zivile
Konfliktlösung, aber sie wird an das
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militärische angehängt! Und das ist
ganz falsch – auch psychologisch
falsch. Wenn wir als Militär kommen
und sagen, wir helfen Euch auch
zivil, dann entwertet man die zivile
Konfliktlösung. Wir müssen uns auf
eigene Beine stellen.
- Das Dritte, was ich sagen will, hat
etwas mit der Atomtechnologie zu
tun. Man spielt mit diesem Instrument – siehe Iran. Man tut so, als ob
die Atombombe vom Iran eine große
Rolle spielt. Es ist alles gelogen von
vorne bis hinten. Es wird nur verwendet, um der Bevölkerung Angst
zu machen, zu sagen, wir brauchen
einen präventiven Krieg, um das
auszuräumen. Das Atomproblem ist
wichtig und wir sollten alle darauf
aufmerksam machen. Wir müssen
von der Atomtechnologie weg und
nicht nur von der militärischen, sondern auch von der zivilen! Es geht
einfach nicht mehr und das hängt
mit einem ganz allgemeinen Prinzip zusammen: die Menschheit soll
keine Technologie entwickeln, die
in einem schlimmsten Störfall einen
Schaden anrichtet, der nicht mehr
verantwortbar ist. Das geht einfach
nicht, diese Technologie darf nicht
durchkommen. Und was heißt „nicht
verantwortbar“? Nicht verantwortbar heißt, dass der Schaden nicht
nur mich selber trifft, sondern eine
zukünftige Generation.
Es ist nicht zumutbar. Wenn ich
russisches Roulette an meinem
eigenen Kopf spiele, ist es mein
Problem, aber wenn ich russisches
Roulette am Kopf meines Kindes
spiele, dann ist das einfach verwerflich, das dürfen wir nicht machen!
Aus diesem Grund: zivile Nutzung
der Kernenergie muss weg. Jeder,
der einen Reaktor hat, der hat auch
die Möglichkeit, Atombomben zu
bauen. Jeder Reaktor in Deutschland
mit 1 GW Leistung erzeugt jährlich
250 kg Plutonium, wobei man für
eine Nagasaki-Bombe nur 8 kg benötigt. Sie können sich vorstellen: man
könnte im Jahr 20 Nagasaki-Bomben
pro Atomkraftwerk bauen, wenn wir
ein Schurkenstaat wären! Aber wer
weiß schon, wer Schurkenstaat ist
und wer nicht...
Wir müssen darauf achten, dass der

Nichtverbreitungsvertrag eingehalten wird, und nicht nur von denen,
die ihn unterzeichnet haben und die
keine Atomwaffen besitzen, sondern
auch von denen, die sie haben, das
steht in Artikel 6 des Vertrages.
Diejenigen, die Atomwaffen haben,
müssen sich verpflichten, einen Zeitplan vorzulegen, wie sie ihre Atombomben abbauen. Und wir sollten
uns vornehmen, dass wir innerhalb
einer vernünftigen Zeit sämtliche
Atombomben beseitigen, aber auch
die Reaktoren, die dazu geeignet
sind, immer wieder Bombenmaterial
herzustellen.
- Noch zum vierten Punkt, den ich
kurz andeuten will: was immer
vorgebracht wird – wie ist es mit der
Energiesicherheit, den Ressourcen.
Wir führen Kriege, weil wir unsere
Ressourcen für die Zukunft haben
wollen. Wir haben eine Energieschwierigkeit, aber ich kann Ihnen
sagen, wir haben kein Energieproblem, wenn wir es richtig anfassen. Wir müssen es nur wirklich
wollen. Wir können nicht ganz so
weiterleben wie bisher, das können
wir sowieso nicht. Da gibt es einen
Plafond, über den wir nicht mehr
Energie verbrauchen können. Der
muss eingehalten werden dadurch,
dass wir die Effizienz erhöhen, mit
der wir Energie nutzen und außerdem durch Suffizienz: Wie viel ist
eigentlich genug? Und wenn wir
dann auch noch sagen können, die
ganze Energie, die wir verwerten,
ist erneuerbare Energie, dann haben
wir überhaupt keine Probleme mit
der Energiesicherheit, weil es Sonne
überall auf der Erde gibt! Dann bin
ich nicht auf die Russen angewiesen
und ich bin nicht auf die Amerikaner angewiesen. Das muss einfach
kommen und dann müssen wir
nicht immer Angst haben, dass uns
jemand den Hahn zudreht.
A. Holterman: Vielen Herzlichen
Dank.
An dieser Stelle möchte ich ganz
kurz auf Regina Hagen noch eingehen, die hier gewesen wäre. Regina
Hagens Hauptgebiet, auf dem sie
arbeitet, ist die Abschaffung der
Atomwaffen, sie beschäftigt sich
hauptsächlich damit. Ihr wichtiges

Buch, an dem sie mitgearbeitet hat,
heißt „Space use and ethics“. Sie ist
die Koordinatorin des International
Network of Engineers and Scientists
against Proliferation an der Technischen Universität von Darmstadt.
Das sage ich jetzt einfach, um sie ein
bisschen herzuholen, da sie heute
nicht bei uns sein kann. (weitere
Informationen unter: www.atomwaffenfrei.org; www.space4peace.org)
Und jetzt möchte ich mich Wolfgang
Lohbeck zuwenden, dem letzten hier
auf dem Podium.
Sie, Wolfgang Lohbeck, haben eine
ganz vielfältige Ausbildungs- und
Berufsgeschichte durchlaufen: ein
Architekturstudium mit Diplom und
Staatsexamen, aber auch ein Studium als Friedensforscher. Außerdem waren Sie noch Buchhändler,
bevor Sie 1983 zu Greenpeace
kamen. Hier sind die Tätigkeiten
und Kampagnen auch zu zahlreich
für eine Auflistung. Wichtig in unserem Zusammenhang ist, dass Sie
für Sonderprojekte zuständig sind
und seit 2001 den Arbeitsbereich
Krieg und Frieden bei Greenpeace
aufbauen. Das stellt nur einen Teil
Ihrer Arbeit dar, aber der, auf den
wir uns hier beziehen. Sie möchten
unter anderem über die schleichende
Umwandlung der Sicherheitsdoktrin
sprechen. Bitte sehr.
Wolfgang
Lohbeck: Vielen
Dank. Meine Damen und Herren,
ich habe mir ein
paar Punkte notiert, von denen
ich dachte, dass,
wenn die Sicherheitskonferenz
irgendeinen Sinn
machen würde, sie dort besprochen
werden müssten. Aus den Ausschnitten, die ich bis jetzt kenne, wird dort
viel in Allgemeinplätzen geredet,
es wird auch viel vom erweiterten
Sicherheitsbegriff usw. gesprochen,
wir wissen aber alle oder haben
Grund zu der Vermutung, dass es
dort nahezu ausschließlich um den
Bereich der militärischen Sicherheit
geht. Ich habe, wenn die Zeit reicht,

auch noch einige Ansätze zu – ich
möchte nicht sagen Lösungen – aber
zumindest ersten Schritten, die
gegangen werden müssen, um zu Lösungen zu kommen. Das ist natürlich
sehr großspurig, in dieser Situation,
in der wir heute sind, von Lösungen
zu sprechen, aber es ist deswegen
auch so schwer, von Lösungen zu
sprechen, weil die, die es könnten,
natürlich immer die Mächtigen sind.
Es ist unmöglich, von den Kleinen,
die keine Atomwaffen haben, Lösungen zu erwarten, wenn die, die
die ersten Schritte machen könnten,
genau das Gegenteil tun.
Wir haben immer noch 27.000
Atomsprengköpfe in der Welt,
davon 120 in Deutschland, 480 in
Europa, wenn ich richtig informiert
bin. Diese Sprengköpfe, zumindest
in Europa, sind ganz klar illegal, es
ist aber keine Rede davon, man ist
weit davon entfernt, dass selbst die
NATO-nukes in Deutschland entfernt werden. Es war dort mal ein
„window of opportunity“ vor etwa
eineinhalb Jahren, da gab es einen
Außenminister Fischer, der hat
sich aber leider damals aufs Paneel
geschrieben, an der UN- und Sicherheitsratsreform mitzuarbeiten, leider
unter dem unseligen Vorzeichen
der Bemühungen um eine deutsche
Mitgliedschaft im UN-Sicherheitsrat.
Ich war bei zwei Gesprächen im Außenministerium, wo uns das bestätigt worden ist: „Wir würden uns ja
schon um dieses Thema kümmern,
wir sind auch der Meinung, dass die
Atomwaffen überflüssig sind, aber
wir möchten doch jetzt nicht unser
hauptsächliches außenpolitisches
Anliegen torpedieren, nämlich Mitglied im Sicherheitsrat zu werden.“
Das war leider auch ein Aspekt rotgrüner Sicherheitspolitik.
Viele sagen auch, das können wir
gar nicht, das ist Sache der Amerikaner. Das ist eindeutig nicht so.
Ich erinnere mich an Statements
von Herrn Rumsfeld, der zumindest
verbal gesagt hat „the ball is in
Europe`s court“, also wenn die Europäer diese Atomwaffen nicht wollen,
ist es eindeutig ihre Sache, auf ihre
Beseitigung zu dringen.

Das andere, was Hans-Peter schon
angesprochen hat, ist der NPT, der
Nichtverbreitungsvertrag von Kernwaffen. Wer um alles in der Welt
hätte die Möglichkeit, den Vertrag
zu stärken? Doch nicht die, die keine
Atomwaffen haben, sondern die,
die sie besitzen! Im vorletzten Jahr,
schon 2005, war die letzte Überprüfungskonferenz der Vertragsstaaten.
Es waren die Atommächte, allen voran die USA, die den Vertrag nahezu
auf ein Niveau des totalen Scheiterns
gebracht haben. Sie kennen vielleicht die Grundzüge: die Staaten,
die keine Atomwaffen haben, haben
sich auf alle Ewigkeit dazu verpflichtet, auch keine anzustreben, aber es
gibt auch eine Gegenleistung. Diese
Gegenleistung besteht vertragsgemäß darin, dass die Atommächte
sich verpflichtet haben, ihre Arsenale abzurüsten.
Davon ist man weit entfernt, wie
jeder weiß, und nicht nur das, im
Augenblick entwickeln die USA ja
bekanntermaßen atomare Gefechtsfeldwaffen, so genannte Mini-nukes.
Es gibt ein neues und der Öffentlichkeit wenig bekanntes Programm,
das „Reliable Replacement Warhead
Program“, das bedeutet – Hans-Peter könnte das natürlich viel besser
technisch erklären und ich versuche
es auch nicht – Atomsprengköpfe zu
entwickeln, die sicher explodieren,
auch wenn man sie nicht testet. In
dieses Programm werden demnächst
mehrere hundert Millionen Dollar
gesteckt.
Ein anderer Punkt, der sicherlich
auch nicht besprochen wird auf
der Sicherheitskonferenz, ist die
Tatsache, dass inzwischen ein Staat
wie die USA offiziell als staatliche Sicherheitsdoktrin für sich in
Anspruch nimmt, das Völkerrecht
zu brechen. Das gilt zunächst für die
USA - ich bin nicht sicher, ob das
Beispiel nicht auch in Europa Schule
macht, einzelne Elemente sind auch
schon in der europäischen Sicherheitsstrategie angekommen. Mit der
nationalen Sicherheitsstrategie von
2001 fing es an: es wurde erstmals
nach dem Westfälischen Frieden
– davor mag es anders gewesen
sein – von einer staatlichen SicherFK 2007 - 55

heitsdoktrin für sich in Anspruch
genommen, präemptive Kriege zu
führen. Es ist nicht dabei geblieben,
es gab dann die „Nuclear Posture
Review“, also die neue staatliche
Doktrin zum Einsatz von Atomwaffen. Dort wurde erstmals der Einsatzzweck oder die „raison d`ệtre“
von Atomwaffen erweitert, von dem
Abschreckungsgedanken („weapon
of last resort“) hin zu einer flexiblen
Gefechtsfeldwaffe. Und letztes Jahr
wurde eine so genannte „JointChief-of-Staff-Resolution“ verbreitet, die stammt aus dem Internet,
deswegen kennt man sie, sie wurde
dann wieder zurückgezogen. Letzten
März stand sie aus Versehen – wie
die Spezialisten zu wissen glauben
– auf der Website des Pentagons,
wurde breit kommentiert, sorgte
für einen Skandal und wurde dann
wieder weggenommen. Dort stehen
sieben Punkte drin, in denen die
USA darlegen, dass der Einsatz von
Atomwaffen sinnvoll sei, inklusive
des präemptiven Einsatzes. Das beinhaltet nicht nur die Abschreckung
mit Verteidigungswaffen, auch nicht
nur eine Antwort gegen Massenvernichtungswaffen. Es wird dort ausdrücklich erwähnt, Atomwaffen sind
einzusetzen, wenn es den Kriegszielen der USA dient, auch präventiv,
auch gegen konventionelle Waffen.
Kaum jemand hat das außerhalb einer engeren Gruppe von Spezialisten
zur Kenntnis genommen.
Es wird auf der Sicherheitskonferenz
sicher auch nicht eingegangen auf
die schleichende Erosion des Völkerrechts – die eigentlich gar keine
schleichende Erosion ist, das Völkerrecht wird mit Füßen getreten. Ich
bin noch groß geworden oder zumindest in den letzten Jahrzehnten
noch gedanklich damit umgegangen:
es gibt ein Völkerrecht, es gibt die
UN-Charta, der Krieg ist verboten.
Es wurde vorhin schon gesagt, ein
wirklich visionärer Vertrag, natürlich auf der Basis der Erfahrungen
eines Krieges.
Wenn man sich heute ansieht, dass
diese Grundlagen des Denkens in
ihr Gegenteil verkehrt werden,
indem heute z.B. Dinge aus dem 15.
und 16. Jahrhundert wiederbelebt
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werden wie der „gerechte Krieg“.
Der „gerechte Krieg“ ist nicht etwa
eine absurde Geschichte, er wird
bemüht zur Legitimation von Krieg
als Politik. Also, man hat einen
guten Grund, man hat die richtige
Absicht usw., also die Dinge, die im
Mittelalter formuliert worden sind,
müssen jetzt wieder als Doktrin herhalten. De facto sind wir jetzt schon
an einem Punkt, wo das Völkerrecht
nicht schleichend erodiert, sondern
man kann sagen, das Völkerrecht
wird Schritt für Schritt ersetzt durch
Faustrecht! - Das ist so!
Dann dieses dauernde Lamentieren
über angebliche Asymmetrien. Aber
wer produziert diese Asymmetrien?
Wenn man, als kürzlich zwei Soldaten entführt worden sind, darauf
antwortet, indem man aus der Luft
ganze Stadtviertel niederlegt, ist das,
wie jemand gesagt hat, ein Programm zur Produktion von Terrorismus. Das heißt, der Terrorismus
ist wirklich nicht das Problem der
anderen Seite, er ist wirklich unser
Problem oder das des Westens. Und
da fragt man sich wirklich, ob dort
nicht auch – Entschuldigung, das ist
jetzt vielleicht wirklich ein unpopulärer und häretischer Gedanke – ob
da nicht auch ein Quäntchen Absicht
dabei ist. Ich unterstelle den Kriegsführern im Westen eine gewisse
Intelligenz, d.h. sie wissen, was
sie tun. Ich bin nicht ganz davon
überzeugt, dass sie wirklich glauben,
mit dieser Art von Kriegsführung
den Terrorismus - auch wenn wir
das alle sowieso für unsinnig halten
- von der Wurzel ab auszurotten. Ich
persönlich glaube, dass hier sehr viel
Absicht im Spiel ist, Absicht in der
Richtung, Terrorismus zu produzieren, um Destabilisierung zu erzeugen, das fürchte ich.
Eine Bemerkung zu aktuellen
Dingen: Heute oder gestern lese
ich von Richard Holbrooke in der
Süddeutschen Zeitung, dass 2007
das Entscheidungsjahr schlechthin
sei und in Afghanistan und im Irak
sich der Krieg gegen den Terror
entscheiden würde. Er geht dort so
weit zu formulieren: „dort ist die
Entscheidungsschlacht zwischen
zwei Ideologien unterschiedlicher

Weltsicht“. Wenn man mit dieser
Barriere und dieser Vorstellung in
diesen Krieg geht, kann es nur zur
Katastrophe führen. Die Hintergründe zu Afghanistan sprengen jetzt den
Rahmen, aber beim Iran glaube ich
schon, dass Jan Øberg Recht hat.
Wir müssen mit dem Schlimmsten
rechnen, noch nicht einmal, weil es
wirklich den Interessen Amerikas
dient, es ist wirklich hier damit zu
rechnen, dass ein abtretendes Regime in der allerletzten Minute noch
mal versucht, das Blatt zu wenden
und in einem Anfall von äußerstem
Irrationalismus wirklich das Unmögliche versucht. Alle Zeichen deuten
darauf hin. Vieles von dem, was
wir jetzt beobachten, nicht nur die
Flugzeugträger im Golf, auch die
offizielle Autorisierung, iranische
Bürger im Irak sofort umzubringen,
das kann man nur als gezielte Provokation werten.
Ich möchte noch sagen, wo ich glaube, dass Lösungsansätze liegen. Auf
der internationalen Ebene hab ich es
ja schon angedeutet:
• Der Atomwaffensperrvertrag muss
nicht nur eingehalten werden, er
muss gestärkt werden. Das können aber nur die, die Atomwaffen
haben. Es ist ein Irrsinn, wie man
das Problem mit dem Iran derzeit
hochspielt, aber selbst nicht auch
nur in Ansätzen dazu bereit ist,
sich von seinen Atomwaffen zu
trennen. Im Gegenteil, ich habe
es eingangs erwähnt, sie noch
weiterzuentwickeln und nicht nur
weiterzuentwickeln, sondern sie
wirklich als Gefechtsfeldwaffen
einzusetzen. Vom Ersteinsatz von
Atomwaffen sind wir wirklich nur
noch sehr kurz entfernt.
• Die Rücknahme dieser katastrophalen und völkerrechtswidrigen
Sicherheitsdoktrin wäre ein wichtiger Punkt.
• Negative Sicherheitsgarantien
wie z.B. von Iran und Nordkorea
erwünscht. Negative Sicherheitsgarantien heißt, dass man sagt, wir
greifen Euch nicht an und schon
gar nicht nuklear, das wäre ein
erster Schritt hin zu einem Grund-

verständnis von Sicherheit. Das
wird natürlich gezielt verweigert.
das sind natürlich alles internationale Ansätze, auf die unsere
Kanzlerin vielleicht keinen Einfluss
hat.
• Was aber in Deutschland passieren
könnte:
Es gibt von der (rot-grünen)
Bundesregierung ein so genanntes
„Aktionsprogramm zivile Krisenprävention“. Das kennt wirklich
fast niemand. Da wird ein großer
bürokratischer Aufwand mit Tausenden von Meetings betrieben. Es
wird auch zivile Arbeit geleistet in
den Ländern. Zum Teil allerdings,
oder soweit ich weiß, überwiegend
unter dem Schirm des Militärs. Das
heißt dann CIMIC - civil military
cooperation - es wäre also wirklich
die Frage, wieso man diese Art von
Arbeit nicht auch politisch viel
mehr in den Vordergrund stellt.
• Die NATO-nukes müssen weg aus
Deutschland, sie sind illegal, sie
sind gegen den Atomwaffensperrvertrag und das ist wirklich eine
Sache für deutsche Politiker. Vor
zwei Jahren gab es einen Parteibeschluss der FDP – ich möchte
nicht sagen komischerweise, aber
es war die FDP – dann die Grünen,
die waren ein bisschen gehandikapt, weil ihr Außenminister es
eigentlich nicht wollte. Der Fischer
hatte andere Ziele, er wollte in den
Sicherheitsrat, deswegen mochte
er das nicht so gerne hören, weil
es die Beziehungen verdorben hätte. Aber es gibt ein paar Ansätze.
Struck hat persönlich gesagt, er
wird sich dafür verwenden in der
atomaren Planungsgruppe, er hat
es dann nicht getan, es ist alles
beim Alten geblieben.
• Die UN-Reform wäre ein wichtiger Schritt, aber sie müsste
dann, wenn Deutschland sich da
einbringt - und das wäre schön
- mit einer anderen Zielrichtung
betrieben werden. Der Sicherheitsrat muss nicht nur vergrößert
werden, das bringt vielleicht eine
bessere Repräsentanz, aber das
reicht nicht. Der Sicherheitsrat
mit 10, 15 oder auch mit 25 oder

30 Mitgliedern ist letzten Endes
ein Verein für Kuhhändel. Das als
Weltregierung zu bezeichnen, ist
ein Aberwitz, wenn es nicht eine
Institution gibt, die rechtlich die
Entscheidungen des Sicherheitsrates prüfen kann. Ich weiß, es
ist vollkommen naiv, daran zu
denken, dass es dazu kommt, aber
ich habe diesen Vorschlag gehört
und ich bin davon begeistert. Es
wird sicher auch irgendwann dazu
kommen, Beschlüsse des Sicherheitsrates müssen einer rechtlichen
Prüfung unterliegen können, das
kann natürlich nur der Internationale Gerichtshof sein, genau
wie jede Regierungsentscheidung
in jedem Land natürlich einer
rechtlichen Prüfung unterliegt. Das
wäre ein wichtiger Punkt. Stattdessen ist das einzige Ziel einer
deutschen Bundesregierung, mit
dieser Gruppe mit den vier Staaten
möglichst in den Sicherheitsrat
mit Veto zu kommen. Das war der
einzig erkennbare Motiv, und das
war natürlich destruktiv.
• Dann raus aus der Atomkraft. Es
ist natürlich eine absurde Geschichte, wenn man Teheran und
andere davon abbringen will,
Atomkraft wie auch immer zu
nutzen. Unter dem Schirm der Klimadebatte - die natürlich verlogen
ist - wird jetzt bei uns die Atomkraft wieder gefordert. Das bringt
uns allerdings der Lösung keinen
Schritt näher. Im Gegenteil: wenn
man in westlichen Ländern wieder
geradezu obsessiv auf die Atomkraft setzt, dann darf man sich
natürlich nicht wundern, dass das
Schule macht. Und Iran ist ja geradezu ein Paradebeispiel dafür, dass
zivile und militärische Atomkraft
sich überhaupt nicht auseinander
dividieren lassen, es geht nicht, es
ist physikalisch unmöglich.
• Ein allerletzter Punkt, noch ein
Anliegen; es wäre schön und es
gibt Ansätze. Es gibt eine sogenannte „Hamburger Erklärung“,
die ist ausgearbeitet worden am
Hamburger Institut für Friedensforschung auf Initiative von mehreren Privatpersonen, die sich zum
Ziel gesetzt haben, eine Form der

Kriegsführung, die im Augenblick
ja so besonders schrecklich ist,
nämlich Luftkrieg in den Städten,
also tödliche Waffen auch im Bodenkrieg, in bewohnten oder dicht
besiedelten urbanen Gebieten
– dieses zu verbieten und vielleicht
zusätzlich unter dem Dach der
Genfer Konvention unterzubringen.
Die „Hamburger Erklärung“, die
man unter „www.hamburger-declaration.org“ findet, ist vielleicht auch
naiv, was die unmittelbare Umsetzung angeht, aber es gibt schon prominente Unterzeichner - der Prominenteste ist sicher Bhutros Gali - und
eine Reihe anderer. Leider gibt es
noch überhaupt keine Reaktion aus
dem politischen Raum in Deutschland. Die Zielrichtung dieser Initiatoren, die also den Krieg ein kleines
Stückchen weiter einhegen wollen,
indem man zumindest völkerrechtlich diese Art von grauenhaftem
Krieg in Städten unterbinden will,
müsste jetzt auch in den Bundestag
an die Fraktionen. Das wäre ein
Anliegen, wir von Greenpeace unterstützen es, diese zusätzliche Konvention auf den Weg zu bringen.
(Eine Kurzfassung des Beitrags von
Wolfgang Lohbeck befindet sich im
Anhang)
A. Holterman: Ganz herzlichen
Dank, Herr Lohbeck, vor allen
Dingen auch für solche praktischen
Hinweise, man kann sich das herunterladen und sich in irgendeiner
Form an der Hamburger Erklärung
beteiligen oder sie weiterverbreiten. Das ist immer ein Schritt. Jetzt
würde ich gerne dazu überleiten,
dass wir uns vergegenwärtigen, wie
auf der anderen Seite – andere Seite
sollte man auch nicht sagen – wie jedenfalls bei der Security Conference
gedacht wird. Wir haben zwei Ausschnitte vorbereitet, einen von Frau
Merkel und einen Ausschnitt von
Herrn Putin.
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Angela Merkel:
Ausschnitt aus der Rede auf der 43.
Münchner Konferenz für Sicherheitspolitik 10.02.2007:
... Die deutsche Bundesregierung ist
davon überzeugt, dass der Erfolg nur
in einem ganzheitlichen Ansatz liegen
kann, in dem sowohl zivile als auch
militärische Elemente ihren Platz finden.
Es gilt jetzt - Afghanistan ist dafür ein
gutes Beispiel -, diesen ganzheitlichen
strategischen Ansatz umzusetzen und
für ein optimales Ineinandergreifen von
zivilen und militärischen Aktivitäten
zu sorgen. Wenn
wir dies konsequent
und in jede Richtung
umsetzen, dann sind
wir auf dem richtigen
Weg, wenngleich er
auch schwieriger sein
mag, als wir es uns
vorgestellt haben.
Das Beispiel Afghanistan zeigt: Um
Gefahren vorzubeugen, abzuschrecken
und sie zu verhindern,
braucht die NATO
zwei Dinge: einerseits
Durchsetzungsfähigkeit und zum anderen
auch Überzeugungskraft. Das Ergebnis von beidem ist für
mich „vernetzte Sicherheit“. Das heißt,
es geht um die untrennbare Verknüpfung
unseres militärischen Ansatzes mit zivilen Maßnahmen. Ich will hier nicht einer
„zivilen NATO“ das Wort reden. Aber ich
will sehr wohl von dem Selbstverständnis
der NATO als Teil eines zivil-militärischen
Gesamtprofils reden. Das ist für mich die
Rolle der NATO im 21. Jahrhundert.
Dieses Konzept der „vernetzten Sicherheit“ ist auch der Kerngedanke des
Weißbuchs, das die Bundesregierung
im vergangenen Jahr verabschiedet hat.
Das heißt für uns konkret: Bei jedem
unserer militärischen Engagements - in
welcher Region der Welt auch immer
- müssen von Anfang an militärisch-stabilisierende Maßnahmen mit politischen
und zivilen Prozessen Hand in Hand
gehen. Beides muss ineinander greifen. Wir glauben, dass, wenn das nicht
der Fall ist, der Erfolg nicht möglich ist.
„Vernetzte Sicherheit“ - das verlangt den
Aufbau von Strukturen, die dem breiten
Spektrum politischer, diplomatischer,
militärischer, ziviler, wirtschaftlicher und
entwicklungspolitischer Instrumente
entsprechen. Wir müssen unser Kri58 - FK 2007

senmanagement besser koordinieren
und Konzepte für ein effizientes Zusammenwirken internationaler, nationaler,
staatlicher und nicht-staatlicher Organisationen entwickeln. Was am wichtigsten
ist: Das darf nicht irgendwo in den fernen
Hauptstädten der entsendenden Länder
geschehen, sondern das muss vor Ort
stattfinden.
Ich bin sehr froh, dass genau dieser
Weg in Afghanistan jetzt zunehmend
beschritten wird. Wir dürfen uns nämlich nichts vormachen: Dies ist auch die
Verbindung der Tätigkeit von NGOs mit

genannten „Problemländer“. Und in der
absehbaren Zukunft werden sie auch
keine haben, nicht einmal die Aussicht
darauf. Selbst der hypothetische Start
einer nordkoreanischen Rakete in
Richtung des Territoriums der USA über
Westeuropa hinweg, widerspricht allen
Gesetzen der Ballistik. Wie man bei uns
in Russland sagt, ist das so, „wie wenn
man sich mit der linken Hand am rechten
Ohr kratzt“.
Weil ich gerade hier in Deutschland bin,
kann ich nicht umhin, an den kritischen
Zustand des Vertrages über die konventionellen Streitkräfte in Europa zu
erinnern.
Der adaptierte Vertrag über die konventionellen Streitkräfte in Europa wurde
1999 unterzeichnet. Er berücksichtigte
die neue geopolitische Realität – die
Liquidierung des Warschauer Paktes.
Seither sind sieben Jahre vergangen,
und nur vier Staaten haben dieses Dokument ratifiziert, darunter die Russische
Föderation.

militärischen Fähigkeiten in einem Maße,
in dem das über Jahrzehnte - jedenfalls
in unserem Land - nicht üblich war. Es
gab hier die Entwicklungspolitik und dort
das militärische Engagement. Jeder hat
vom anderen hinreichend viele Vorurteile
gehabt. Dass der Erfolg nur durch das
Ineinanderwirken geht und dass nicht
der eine über dem anderen steht, das
ist ein neues Denken, das wir erlernen
müssen, von dem aus meiner Sicht aber
der Erfolg abhängt. ...

Wladimir Putin:
Ausschnitt aus der Rede auf der 43.
Münchner Konferenz für Sicherheitspolitik 10.02.2007:
... Uns beunruhigen auch Pläne zum
Aufbau von Elementen eines Raketenabwehrsystems in Europa. Wer braucht
eine neue Runde eines in diesem Falle
unausweichlichen Wettrüstens? Ich zweifele zutiefst daran, dass es die Europäer
selbst sind.
Über Raketenwaffen, die, um tatsächlich Europa gefährden zu können, eine
Reichweite von 5000 – 8000 Kilometern
haben müssen, verfügt keines dieser so

Die NATO-Länder haben offen erklärt,
dass sie den Vertrag, einschließlich
der Festlegungen über Begrenzungen
bei der Stationierung einer bestimmten
Stärke von Streitkräften an den Flanken,
so lange nicht ratifizieren werden, bis
Russland seine Basen in Moldawien
und Georgien schließt. Aus Georgien
ziehen unsere Truppen ab, sogar im
Eiltempo. Diese Probleme haben wir mit
unseren georgischen Kollegen geklärt,
wie allen bekannt sein dürfte. In Moldawien verbleibt eine Gruppierung von
anderthalb Tausend Wehrpflichtigen,
die friedensfördernde Aufgaben erfüllen
und Munitionslager bewachen, die noch
aus Zeiten der UdSSR übrig geblieben
sind. Wir sind ständig im Gespräch mit
Herrn Solana über diese Probleme und
er kennt unsere Position. Wir sind bereit,
auch weiterhin in dieser Richtung zu
arbeiten.
Aber was geschieht zur selben Zeit? In
Bulgarien und Rumänien entstehen so
genannte leichte amerikanische Vorposten-Basen mit jeweils 5000 Mann. Das
bedeutet, dass die NATO ihre Stoßkräfte
immer dichter an unsere Staatsgrenzen
heranbringt, und wir, die wir uns streng
an den Vertrag halten, in keiner Weise
auf dieses Vorgehen reagieren.
Ich denke, es ist offensichtlich, dass der
Prozess der NATO-Erweiterung keinerlei
Bezug zur Modernisierung der Allianz
selbst oder zur Gewährleistung der
Sicherheit in Europa hat. Im Gegenteil,
das ist ein provozierender Faktor, der

das Niveau des gegenseitigen Vertrauens senkt. Nun haben wir das Recht zu
fragen: Gegen wen richtet sich diese
Erweiterung? Und was ist aus jenen
Versicherungen geworden, die uns die
westlichen Partner nach dem Zerfall des

Warschauer Vertrages gegeben haben?
Wo sind jetzt diese Erklärungen? An sie
erinnert man sich nicht einmal mehr.
Doch ich erlaube mir, vor diesem Auditorium daran zu erinnern, was gesagt
wurde. Ich möchte ein Zitat von einem
Auftritt des Generalsekretärs der NATO,
Herrn Wörner, am 17. Mai 1990 in Brüssel bringen. Damals sagte er: „Schon der
Fakt, dass wir bereit sind, die NATOStreitkräfte nicht hinter den Grenzen der
BRD zu stationieren, gibt der Sowjetunion feste Sicherheitsgarantien.“ Wo sind
diese Garantien?
Die Steine und Betonblocks der Berliner Mauer sind schon längst zu Souvenirs geworden. Aber man darf nicht
vergessen, dass ihr Fall auch möglich
wurde dank der historischen Wahl, auch
unseres Volkes, des Volkes Russlands,
eine Wahl zugunsten der Demokratie
und Freiheit, der Offenheit und echten
Partnerschaft mit allen Mitgliedern der
großen europäischen Familie.
Jetzt versucht man, uns schon wieder
neue Teilungslinien und Mauern aufzudrängen – wenn auch virtuelle, trotzdem trennende, die unseren gesamten
Kontinent teilen. Soll es nun etwa wieder
viele Jahre und Jahrzehnte dauern und
den Wechsel von einigen Politiker-Generationen, um diese neuen Mauern zu
„demontieren“?
Bei einem Auftritt auf der Sicherheitskonferenz darf man nicht mit Schweigen
das Wirken der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa

übergehen. Sie wurde bekanntermaßen
gegründet, um alle – ich unterstreiche
alle – Aspekte der Sicherheit zu überprüfen: den militärpolitischen, den ökonomischen, den humanitären – und dabei
alle in ihrem Zusammenhang.
Was sehen
wir heute in
der Praxis?
Wir sehen,
dass dieses
Gleichgewicht klar
gestört ist.
Es wird
versucht,
die OSZE in
ein vulgäres
Instrument
der Absicherung außenpolitischer
Interessen
der einen
oder anderen
Staatengruppe gegenüber anderen Staaten zu
verwandeln. Dieser Aufgabe wurde auch
der bürokratische Apparat der OSZE untergeordnet, der überhaupt nicht mit den
Teilnehmerländern verbunden ist. Dieser
Aufgabe untergeordnet wurden auch
die Prozeduren für die Annahme von
Entscheidungen und die Ausnutzung so
genannter „Nicht-Regierungs-Organisationen“. Ja, sie sind formal unabhängig,
werden aber zielgerichtet finanziert, das
heißt kontrolliert. ...

(Die kompletten Reden sind auf folgenden Internetseiten abrufbar:
www.russland.ru; www.uni-kassel.de/
fb5/frieden/themen/Sicherheitskonferenz/2007; www.securityconference.
de/Konferenzen/Reden)
A. Holterman: Putin hat heute auf
der Sicherheitskonferenz ja einen
großen Aufschrei erzeugt, der sich
zwar nicht so laut artikulierte, aber
in den Medien vernehmbar war, weil
er für die Medien sich krass geäußert hat und Abrüstung eingefordert
hat und auch darauf verwiesen hat,
dass dann, wenn die USA diesen
Abwehrschirm bauen, die Rüstungsspirale weiterläuft. Als er sich so
gegen die USA-Aufrüstung gewendet
hat, ist ein Journalist aufgestanden
- Josef Joffe, früher Süddeutsche
Zeitung, jetzt Herausgeber der Zeit
- und hat gesagt: „Ist jetzt hier vielleicht wieder ein neuer kalter Krieg

ausgerufen worden?“ Das habe ich
heute mitbekommen und wollte es
zu Putin’s Beitrag noch hinzufügen.
Nach dem Abspielen der Ausschnitte
aus den Reden von Merkel und Putin
erfolgte zunächst eine Stellungnahme
der Podiumsteilnehmer. Danach fand
eine ca. 40-minütige, intensive Diskussion mit dem Publikum statt.
Abweichend von der chronologischen
Reihenfolge im Anschluss zunächst eine
Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge aus dem Plenum und danach
die zusammengefassten Beiträge der
Podiumsteilnehmer.
Anmerkungen aus dem Plenum:
Es wurde festgestellt, dass Zivileinsätze lediglich als Manipulationsversuch dienen sollten, um damit
die Militäreinsätze schmackhaft zu
machen.
In einem Beitrag wurde die Forderung aufgestellt, den Transport der
Ideen der Friedensbewegung zu den
Verantwortlichen in der Politik zu
verbessern; verbunden mit der Frage, wer als BeraterIn im Auftrag der
Friedensbewegung in diesem Sinne
arbeitet.
Ein Diskutant forderte die Bezahlung
der Zivildienste aus dem Militärhaushalt und eine Unterbindung
völkerrechtswidriger Militäreinsätze
unter Berufung auf das „Pfaff-Urteil“, nachdem völkerrechtswidrige
Kriege nicht mehr unterstützt werden dürften.
Ein praktischer Weg in der Friedensarbeit sei die aktuelle Unterstützung
von US-Kriegsdienstverweigerern.
Es wurde auch angemerkt, die
ökonomischen Interessen im Hintergrund der Kriege stärker zu berücksichtigen.
Von der Politik wurde auch eingefordert, zwischen den Aufgaben von
Militär (Ausbildungsziele z.B. zum
Töten) und Polizei stärker zu unterscheiden.
Es wird vorgeschlagen, die Talente
für Gewaltfreiheit zu fördern, da die
Grundlagen sowohl bei Menschen
als auch bei Tieren vorhanden seien.
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Natürlich Vorhandenes bedürfe
dabei der Umsetzung auf gesellschaftliche Strukturen. Die positiven
Erfahrungen beim Streitschlichten
in Schulen zeugen von der kreativen
Anwendung von Kindertalenten.
Es erfolgt der Einwand, dass ein
positives „Ja“ zu Friedenslösungen
sehr wichtig sei, es aber in bestimmten Fällen auch eines klaren „Neins“
gegenüber einer gewaltsamen Politik
bedürfe.
Der Aussage „die Anderen bräuchten
unsere guten Ideen und Vorschläge“
wird widersprochen. Gute Ideen
von gut ausgebildeten Leuten (z.B.
in think-tanks) seien vorhanden
– es würden aber andere Interessen
verfolgt.
...und vom Podium:
H.-P. Dürr machte auf die Parallelen
zwischen dem von den USA geplanten Raketenabwehrsystem und
der ehemaligen SDI, der „Strategic
Defense Initiative“, aufmerksam. Es
ginge ganz einfach darum, den erdnahen Weltenraum zu besetzen und
dort eine Herrschaft aufzubauen, wo
man Atomgeschosse lagern und auf
jeden Punkt der Erde schießen könne. Es sei lächerlich, denn man wür-

de keine Raketen mehr verschießen,
wenn man eine Atombombe habe,
man fände sicherlich einen Dealer,
der sie in ein Land schmuggle, dazu
brauche man keine Raketen. Er sei
sich nicht sicher, ob die übrigen
Teilnehmer der Sicherheitskonferenz
sich über diesen doch so primitiven
Schwindel im Klaren seien, sodass
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deshalb die ganze dort geführte
Diskussion möglicherweise „für die
Katz“ sei.
Die von Frau Merkel angesprochene
Vernetzung sei eine wunderbare Sache, aber nur, wenn man dieselben
Ziele habe. Dürr äußerte jedoch die
Befürchtung, dass die Friedenskräfte
dazu benutzt werden, als Anhängsel
der NATO mit den Militärs zusammenzuarbeiten. „Die zerstören, und
wir trösten hinterher die Verwundeten“, so Dürr. Die Strategien beider
seien grundsätzlich verschieden, die
Friedensbewegung habe zum Ziel,
eine Zerstörung gar nicht erst entstehen zu lassen, indem im Vorfeld
mit Mediatoren Konflikte entschärft
würden.
Dass die Konzepte der NGO’s weiten
Kreisen der Bevölkerung nicht bekannt sind, führt er auf die mangelnde Präsenz in den Medien zurück
und fordert eine bessere Vernetzung
dieser Organisationen, um eine größere Wirksamkeit zu erreichen.
Er erwähnte die Einflussnahme der
Wirtschaft auf die Regierungen und
verwies auf die enormen Gewinne
(„Geldmaschine“) bei Waffengeschäften, die mit nicht existierenden
Bedrohungen begründet werden.
Zu den Äußerungen Frau Merkels hinsichtlich
der „vernetzten
Sicherheit“ sagte
Wolfgang Lohbeck, dass eine
Lösung in Afghanistan wirklich
schwierig sei. Er
habe gelesen, dass
60% der afghanischen Parlamentarier engste
Verbindungen zum
Opiumanbau und zu den Warlords
hätten. Etwa 20 Befehlshaber, die
über eigene militärische Verbände
verfügen, seien bis in die Regierungsspitzen zu finden. Dies seien
aber die Leute, mit denen man sich
zusammengetan habe. Es sei verlogen, eigentlich gute Maßnahmen

wie „den Ländern Hilfe zu bringen“ und „Aufbauarbeit zu leisten“
– Stichwort „human security“ – als
„Weichmacher“ für die militärischen
Eingriffe zu missbrauchen; dies sei
eine Perversion des „human security“-Begriffes. Man schaffe sich die
Feinde, die man brauche.
Er betonte die Rechtsnorm der UNO,
nach der Militäreinsätze nur der
Selbstverteidigung dienen dürften.
Die Selbstmandatierung der Nato sei
eindeutig völkerrechtswidrig, kommt
aber immer mehr in Gebrauch.
Er fordert eine Stärkung des Völkerrechts und der UN-Charta und dass
UN-Mandate nicht nur durch den
Sicherheitsrat erfolgen. Ihm bliebe
nur zu hoffen, dass wir die Ära Bush
überstehen und dass sich danach
Chancen für eine Stärkung des internationalen Rechts ergeben.
Aufdecken und Benennen wirtschaftlicher Interessen hinter Kriegshandlungen sei eine notwendige
Voraussetzung für eine wirksame
Friedensarbeit.
Zu Afghanistan fügte Prof. Dürr
noch hinzu, das Opium aus Afghanistan gehe größtenteils in die USA.
Es sei ihm dabei völlig schleierhaft,
wie die USA als ein Land, das über
Satelliten verfüge, mit denen man
sogar jedes Nummernschild eines
Autos auf dieser Welt ablesen könne,
nicht mitbekämen, wenn irgendwo
Opium verladen und nach Amerika gebracht würde. Er frage sich,
ob das nicht auch Teil des ganzen
Schwindels sei. Auch in Kolumbien
sei bekannt gewesen, dass die Militärmaschinen, die Waffen ins Land
geflogen haben, nicht leer zurückgeflogen seien, sondern mit Drogen
gefüllt waren.
Prof. Jan Øberg mochte nicht über
ein Land sprechen, in dem er nicht
selbst gewesen sei und sich ein Bild
habe machen können. Aber er sei gebeten worden, etwas über die ballistischen Raketen und die Äußerungen
Putins zu sagen.
Man müsse verstehen, dass es bei
solchen Raketensystemen nicht
darum ginge, Kriege zu verhindern,

sondern darum, einen Krieg beginnen zu können und ihn auch zu
gewinnen. Wenn die Medien besser
berichten würden, wüsste die Weltbevölkerung mehr vom nuklearen
Potential der USA und auch, wie
sie dieses einsetzen wollen. Diese
Situation sei eine Katastrophe für
die westliche Welt. Laut Prof. Øberg
seien wir trotz der Globalisierung
noch nie zuvor in diesen Dingen so
provinziell und hinterwäldlerisch
gewesen.
Er sei überzeugt davon, dass wir
hinsichtlich der gegenseitigen Beziehungen einen Bumerangeffekt fürchten müssen aufgrund der letzten 17
Jahre, die wir Russland gedemütigt
hätten; das Land sei militärisch zwar
im Augenblick schwach, aber stark,
was die Möglichkeiten anginge, der
Welt zu dienen, und zwar besser,
als es die USA täten. Er sähe einen
großen Konflikt voraus, der seinen
Ursprung genommen habe mit der
Ausgrenzung des wichtigen Politikers Michail Gorbatschow, so Øberg.
Zur Rede Frau Merkels fragte er, ob
es nicht erstaunlich sei, wie wenig
intellektuellen Inhalt man in eine
so wichtige Rede packen könne. Er
selbst habe vor 20 Jahren ein Buch
geschrieben mit dem Titel „Frieden
gewinnen“. Inhalt seien die Möglichkeiten, wie man mit defensivem Militär Länder oder Grenzen schützen
könne. Diese Gruppierungen sollten
aber keinesfalls gegen Menschenansammlungen oder in Städten eingesetzt werden. Zivile und militärische
Mittel müssten unbedingt immer
auseinander gehalten werden.
Bosnien sei ein gutes Beispiel dafür,
dass es anders nicht funktioniere.
Damals seien die UN nicht in der
Lage gewesen, die Bevölkerung zu
schützen. Es wurden sechs Sicherheitszonen geschaffen, die aber
keineswegs sicher waren, sodass die
UN nur noch ihren Bankrott erklären
konnte. Andererseits gäbe es immer
genug Geld, um Bomben herzustellen und abzuwerfen. Auf diese Weise
sei es sicher niemals möglich, einen
Staat oder ein Land zu schaffen, das
lebensfähig sei.

Dann gäbe es noch Richard Holbrook, der von sich behauptete, den
Frieden geschaffen zu haben, den
man aber genauso gut als Kriegsverbrecher bezeichnen Könne. Was wir
bräuchten, seien wirklich freie Medien, Analysen, Forschungsarbeiten
und Studiengruppen, die sich mit
diesen Themen beschäftigen.
Er machte auch darauf aufmerksam,
dass Frau Merkel es offensichtlich
als selbstverständlich betrachte, dass
die zivile Gesellschaft bereit sei, mit
der NATO zusammenzuarbeiten.
Warum? Sie läge nicht völlig falsch,
sagte Øberg, es gäbe die NGOs,
die sich in den letzten 20 Jahren
zu regierungsnahen Organisationen entwickelt hätten. Man müsse
nur Gandhi lesen: “Friedensarbeit
erfordere Konfrontation, aber ohne
Gewalt“. In den letzten 20 Jahren
habe sich die Friedensbewegung
weiterentwickelt und da müsse man
auch weitermachen.
Auf die Frage, wie man Presse und
politische Entscheidungsträger erreichen könne, in einen Dialog treten
könne, sagte Øberg, die einzige Möglichkeit dazu sei, dass wir, um Einfluss zu nehmen, Politiker als Person
respektieren müssten. Wir müssten
mit ihnen eine Kommunikation auf
Augenhöhe suchen – wenn möglich
von Angesicht zu Angesicht oder von
Papier zu Papier. Er forderte auf,
seine Zeit nicht mit e-mails, Kampagnen und dem Unterschreiben von
Petitionen zu verschwenden, sondern noch am selben Abend einen
Brief an Leute mit Macht zur Veränderung zu schreiben. „Kritisieren Sie
die Leute nicht, sondern schreiben
Sie in den ersten drei Zeilen, worüber Sie besorgt sind. Dann folgen
fünf bis zehn Punkte mit ihren
Vorschlägen. Suchen Sie den Dialog.
Seien Sie persönlich und konstruktiv, dann werden Sie eine Antwort
bekommen. Geben Sie Ihnen etwas,
auf das sie mit Freude reagieren und
zu sinnvollen Kompromissen führen
kann. Die Psychologie ist einfach.
Wenn Sie selbst der Premierminister
wären und einen Brief bekämen, in
dem Sie als Idiot oder als Kriegsverbrecher bezeichnet würden, würden

Sie den beantworten? Sicher nicht“,
so Øberg.
Diese Leute bräuchten dringend
gute Vorschläge, sie hätten selbst
ja keine, und wären folglich bereit,
auch gute Vorschläge anzunehmen,
wenn man auf eine positive Weise auf sie zugehe. Als er Milošević
getroffen habe, habe er ihm nicht
gesagt, dass er ihn für einen Kriegsverbrecher halte und dass er einige
seiner besten Freunde getötet habe.
Vielmehr habe er versucht, herauszufinden, wer dieser Kerl sei. Dies
habe er auch im Irak getan. „Dort
sind Menschen wie wir selbst, und
sie wissen genau, dass sie Falsches
tun, aber sie wissen nicht, wie sie
es anders machen sollen. Zeigen Sie
Mitgefühl! Sagen Sie bei öffentlichen
Anlässen, was Sie von diesen Leuten halten, aber nicht, wenn Sie mit
Ihnen zusammen sind!“
Außerdem müsse man einen Schwur
für sich selbst ablegen: Niemals
mehr gegen irgendetwas zu sein,
nur noch für etwas zu schreiben,
sprechen, marschieren oder aktiv zu
sein, nicht nur „Nein“ zu irgendetwas zu sagen (höchstens 20%).
Die Welt würde nicht besser ohne
gute Ideen, also liefern wir sie! Und:
„Jeder Mensch ist eine Friedensbewegung!“
Prof. Dürr verglich das Verhalten in
der Weltpolitik mit dem Gleichnis
von einem Spielfeld im freien Raum,
das durch unvernünftiges und unkooperatives Verhalten der Akteure
immer wieder zum Kippen gebracht
wird und alle Akteure vom Abgleiten in die Tiefe bedroht sind. Die
einzelnen Beteiligten versuchen nun
durch die Entwicklung neuartiger
Gummischuhe zum eigenen Vorteil
dem Abgleiten entgegenzuwirken, anstatt sich durch gemeinsam
abgestimmtes Handeln im Gleichgewicht zu halten. Wir sollten deshalb
besser die Einsicht gewinnen, das
mutwillige Kippen des Spielfeldes zu
unterlassen.
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Anhang zur „Aktuellen Runde“:
Wolfgang Lohbeck:
„Welche Fragen sind heute von höchster sicherheitspolitischer Relevanz und müssten
bei einer Sicherheitskonferenz vordringlich behandelt werden?“
Eine Sicherheitskonferenz, die diesem Anspruch gerecht wird, müsste sich anstelle des militär- und bündnispolitischen Smalltalks dringend folgenden Fragen zuwenden:
Atomwaﬀen:
• Noch immer sind 27.000 Atomsprengköpfe in der Welt, davon fast 500 in Europa und Deutschland.
• Diese werden – entgegen den Vorgaben des Atomwaffensperrvertrages, NVV- nicht abgerüstet, sondern im Gegensatz sowohl technisch (Mininukes, Bunkerbuster) wie politisch zu „normalen“ und flexibel einsetzbaren Gefechtsfeldwaffen weiterentwickelt; unter einem „Reliable Replacement Warhead Program“ werden neue Generationen
von Atomsprengköpfen entwickelt, deren dauernde Einsatzfähigkeit keine Tests mehr erfordert.
• Die Lagerung von Atomwaffen in NATO- Ländern dauert an, obwohl sie völkerrechtswidrig ist.
• Die Atommächte, insbesondere die USA, unternehmen alles, um den wichtigsten Abrüstungsvertrag, den NVV,
auszuhöhlen und ad absurdum zu führen, um sich Spielraum für Entwicklung und Einsatz von Atomwaffen zu
verschaffen.
Völkerrecht:
• 60 Jahre nach der UN- Charta und der verbindlichen Ächtung von Krieg und Gewalt, geht -gerade von den mächtigen Staaten- die Botschaft aus, dass das Völkerrecht lästig und obsolet ist, und stattdessen werden Faustrecht und
mittelalterliche Vorstellungen vom „Gerechten Krieg“ etabliert.
• Gegenwärtig erleben wir nicht etwa eine „Erosion“ –wie gelegentlich festgestellt wird- des Völkerrechts, sondern
dessen drohende Auflösung und den Rückfall in vorzivilisatorische Zeiten.
• Konkret und in krassem Gegensatz zu Völkerrecht und elementaren Prinzipien des Zusammenlebens wurden erstmals und offiziell staatliche Sicherheitsdoktrinen in Kraft gesetzt, die
• präventive Kriege zur Erhaltung eigener militärischer Überlegenheit ausdrücklich vorsehen (Nationale Sicherheitsstraegie der USA, Nov. 2001),
• den Einsatz von Atomwaffen als „normale“ Gefechtsfeldwaffen legitimieren (Nuclear Posture Review der USA, Dez.
2001),
• den Einsatz auch von Atomwaffen in nahezu sämtlichen Gefechtssituationen, und dies auch präventiv, vorsehen
(Joint Chiefs of Staff - Nuclear Operations, März 2006).
Terrorismus:
• Mit dem „Krieg gegen den Terror“ , der Kriegführung gegen nichtstaatliche Akteure ebenso wie gegen unbeteiligte
Zivilisten, und mit der Einäscherung ganzer Stadtteile als Racheakte gegen die Verbrechen Einzelner (oder Gruppen) schafft man sich erst die Gegner, die zu bekämpfen man vorgibt (oder vielleicht braucht?), und hat damit -im
Gegensatz zum behaupteten Effekt- ein „Programm zur Förderung des Terrors“ installiert.
• Die oft beklagten „Asymmetrien“ der Kriegführung werden durch den Einsatz von High-Tech- Waffensystemen
gegen Einzelkämpfer erst geschaffen.
• Der Verteilungskampf um Ressourcen als wesentliche Ratio moderner Kriege beherrscht die Sicherheitspolitik
-auch die der EU-, was aber kaum je offen angesprochen wird.
• Inzwischen sind offizielle Verteidigungsdoktrinen in Kraft, die offen die Durchsetzung von Interessen mit allen
Mitteln für rechtens erklären.
Zur aktuellen politischen Situation:
• Iran: Es ist nicht auszuschließen, dass der Aufbau einer militärischen Drohkulisse ebenso wie gezielte Provokationen (angekündigte gezielte Tötung iranischer Staatsbürger im Irak) einen Militärschlag gegen den Iran vorbereiten und möglicherweise provozieren sollen (siehe „Tonking-Zwischenfall“ und Vietnam). Umso mehr, als eine
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untergehende und in aussichtsloser Lage steckende Administration zu irrationalen Handlungen neigt, um in letzter
Minute doch noch „das Blatt zu wenden“ oder gar -selbst gegen die politischen Interessen der USA- , die eigenen
Interessen zu sichern (Bild „in der Geschichte“, Präsidentenwahl 2008),
Afghanistan: Wer „Herzen und Hirne (Hearts and minds) der Menschen“ gewinnen will, sollte dies nicht mit Militärschlägen aus der Luft (möglicherweise gegen Hochzeitsgesellschaften) inklusive der Beihilfe deutscher Aufklärung
tun. Außerdem: Wer sind eigentlich „unsere“ Verbündeten dort: 60% der Mitglieder des Parlaments haben engste
Verbindungen zum Drogen- und Waffenhändlermilieu, ein Drittel davon unterhält eigene illegale Kampfverbände.
Sind das „Die Menschen“, denen wir helfen? Die Bundesregierung sollte sich nicht daran beteiligen, diesen Konflikt
als DIE „Entscheidende Auseinandersetzung zwischen zwei ideologischen Weltsichten“ (Richard Holbrooke) hochzustilisieren zum Kampf der Kulturen.
Was könnte und müsste an Lösungen, bzw. an ersten Schritten auf den Weg gebracht werden?
International:
• Vorrangig und grundlegend, sowohl für die aktuellen Probleme mit (tatsächlich oder mutmaßlich) nach Atomwaffen strebenden Staaten wie für die illegale Weitergabe: Es sind die jenigen, die Atomwaffen besitzen (und das im
mehrtausendfachen Masstab) , die mit ersten Schritten beginnen müssen, nicht die, die gar nichts haben. Nur wer
selbst seinen Knüppel niederlegt -und auch seine rechtsverbindlichen Verpflichtungen einlöst- , kann von andern
verlangen, keinen haben zu wollen.
• Das Vorantreiben und die Entwicklung neuer Atomwaffen muss unterbleiben.
• Die rechts- und sittenwidrigen Sicherheitsdoktrinen müssen zurückgenommen werden.
• Die militärisch Überlegenen (und Atomwaffenbesitzer) müssen jede Form der Androhung von Gewalt unterlassen
und denen, die sich bedroht fühlen, „negative Sicherheitsgarantieren“ (Nichtangriffs- Garantien) geben.
Deutschland:
Die Bundesregierung kann all diese Aufgaben fördern und unüberhörbar unterstützen. Im eigenen Land kann sie aber
Konkretes tun:
• US-Atomwaffen von NATO- Gebiet verbannen. Das ist, auch ausweislich der Ansage von Ex- Pentagonchef Rumsfeld („The ball is in Europe`s court“), in der Kompetenz der Europäischen Länder. Die Kanzlerin sollte für Deutschland darauf dringen.
• UN- Reform: Deutschland sollte einen neuen Vorstoß in Richtung UN- Reform, insbesondere Sicherheitsratsreform, unternehmen. Ziel: NICHT den eigenen Sitz anstreben (das hat den deutschen Beitrag im vorletzten Jahr
diskreditiert), sondern die „Verrechtlichung“ der Beschlüsse des Sicherheitsrates: Gerade die Beschlüsse des zweithöchsten völkerrechtlichen Organs („Weltregierung“) dürfen keine „politischen Kuhhändel“ sein, sondern müssen
rechtlichen Mindeststandards der Gewaltenteilung und der judukativen Überprüfung (durch den Internatioanalen
Gerichtshof) unterliegen.
• Forcierung und mediale Förderung der Aktivitäten des „Aktionsplans Zivile Krisenprävention“. Dieser Arbeitskreis
schlummert medial unbeachtet vor sich hin, nur Spezialisten kennen ihn, es entsteht der Eindruck einer Alibiveranstaltung.
• Die Bundesregierung muss klarmachen, dass sie keinerlei militärische Abenteuer, etwa gegen Iran, unterstützt,
auch nicht mittelbar.
• Sie sollte sich bei der logistischen Unterstützung militärischer Aktivitäten (Tornado) zurückhalten, nicht aus taktischen, sondern aus grundsätzlichen Überlegungen.
• Konkret: Die Bundesregierung sollte sich für ein völkerrechtliches Verbot des Einsatzes tödlicher Waffen und Methoden in bewohnten, urbanen Gebieten einsetzen und die sog. „Hamburger Erklärung“ zum Bestandteil Humanitären Völkerrechts machen.
Abschließend:
Es ist zu hoffen, dass auch bei der diesjährigen Sicherheitskonferenz wieder jemand den Mut hat, den Vertretern
militärischer Drohgebärden und Einschüchterungspolitik, und insbesondere gegenüber Andeutungen militärischen
Vorgehens gegenüber Iran, zuruft: „I am not convinced!“
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Prof. Dr. Hans-Peter Dürr

„Krieg ist heutzutage nicht mehr Krieg, sondern Massaker, und es gibt keine gerechten Massaker. Zu behaupten, es
gäbe keine Alternative, ist ein Zeichen von Phantasielosigkeit“.
Prof. Dr. Hans-Peter Dürr studierte Quantenphysik und promovierte bei Edward Teller in Berkeley. Er folgte Werner
Heisenberg als Direktor des Max-Planck-Instituts für Physik in München nach.
H.-P. Dürr gründete 1987 in Starnberg die Organisation „Global Challenges Network“ (CGN). Im selben Jahr erhielt er den Alternativen Nobelpreis für seine fundierte Kritik an der von Ronald Reagan 1983 ins Leben gerufenen
Strategischen Verteidigungsinitiative und für seine Bemühung, hoch entwickelte Technologien für friedliche Zwecke
nutzbar zu machen. Das GCN knüpft ein weltweites Netz aus Projekten, Gruppen und Initiativen, um gemeinsam
globale Probleme zu bewältigen, die unsere Umwelt und damit uns bedrohen. Für den Physiker, der sich mit der
gesellschaftlichen Verantwortung der Wissenschaften, der möglichen Verbindung von Ökologie und Ökonomie und
Fragen der Abrüstung und Friedensforschung beschäftigt, ist die Natur der perfekte Lehrmeister für ein zukunftsfähiges Zusammenspiel.
Er ist Mitglied des „Club of Rome“ sowie von „Pugwash“, einer Forschungs- und wissenschaftskritischen Gruppe, die
Themen der öffentlichen Sicherheit und aktuelle Friedenspolitik diskutiert und 1995 den Friedensnobelpreis erhielt.
Für sein eigenes zivilgesellschaftliches Engagement erhielt Dürr 2004 das große Bundesverdienstkreuz.
Für Prof. Dürr liegt in dieser Auszeichnung eine ganz besondere Würdigung: „Ich bin nur ein Stellvertreter für die
große Menge zivilcouragierter Bürgerinnen und Bürger, die als ‚Dritte Kraft‘ im Staat, neben der Politik und der
Wirtschaft, auf vielfältige Weise Verantwortung übernommen haben. Diese Kräfte sind nicht mehr wegzudenken aus
unserer Weltgesellschaft. Mehr noch - sie sind die eigentlichen Garanten für die Entstehung gewaltfreier, gerechter
und im Einklang mit der Natur operierender Zukunftsoptionen, weil diese das Leben zukünftiger Generationen vor
Augen haben und nicht nur Gewinnmaximierung und kurzzeitige Wahlerfolge.“
(aus dem Porträt des Global Challenges Network, www.gcn.de/hpd.html)
Kontakt:
Prof. Dr. Hans-Peter Dürr
Max-Planck-Institut für Physik
Werner-Heisenberg-Institut
Föhringer Ring 6
80805 München
Tel. 089 - 323 54 - 280, Fax 089 - 323 54 - 304
mail: hpd@mppmu.mpg.de
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Prof. Dr. Johan Galtung

Johan Galtung wurde 1930 als Sohn eines Arztes in Norwegen geboren. Er studierte Mathematik und Soziologie.
1959 gründete er in Oslo das „PRIO“ (International Peace Research Institute Oslo), eines der ersten Friedensforschungsinstitute der Welt und zugleich auch das erste und einzige Norwegens.
J. Galtung gilt als einer der Väter der Friedens- und Konfliktforschung, prägte Begriffe wie „strukturelle Gewalt“ und
„positiver Frieden“. Als Begründer der so genannten TRANSCEND-Methode hat er in über 40 Konflikten weltweit
als Vermittler meist auf Einladung der Regierung gewirkt. Er wurde vielfach geehrt, so 1987 mit dem Alternativen
Nobelpreis und 1993 mit dem Gandhipreis. Heute ist er Direktor von TRANSCEND, einem internationalen Netzwerk
für Frieden und Entwicklung, und lebt in Frankreich.
Bibliographie:
•
•
•
•
•
•

Modelle zum Frieden. Methoden und Ziel der Friedensforschung, Wuppertal 1972
Strukturelle Gewalt. Beiträge zur Friedens- und Konfliktforschung, Reinbek 1982
Preis der Modernisierung. Struktur und Kultur im Weltsystem, Wien 1997
Die andere Globalisierung. Perspektiven für eine zivilisierte Weltgesellschaft im 21. Jahrhundert, Münster 1998
Frieden mit friedlichen Mitteln. Frieden und Konflikt, Entwicklung und Kultur, Opladen 1998
Die Zukunft der Menschenrechte. Verständigung zwischen den Kulturen, Frankfurt/M. 2000

Kontakt:
Johan Galtung
International Peace Research Institute Oslo (PRIO)
Fuglehauggata 11, NO- 0260 Oslo
Tel. 0047/22/547700
Fax 0047/22/547701
info@prio.no
www.prio.no

FK 2007 - 65

Dr. Angelika Holterman

Dr. Holterman wurde 1948 in Neuss am Rhein geboren und studierte Geschichte, Germanistik und Soziologie in
Bonn, München, Arkansas/USA und Aix-en-Provence. Danach war sie sechs Jahre als Lehrerin für Deutsch, Geschichte, Sozialkunde und Englisch an bayerischen Gymnasien tätig. Von 1980 bis 1991 arbeitete sie als Autorin
und Regisseurin von Dokumentarfilmen (z.B. der Reihe „Lebenslinien“) sowie aktuellen Beiträge in Abendschau und
Zeitspiegel im Bayerischen Fernsehen
Nach anderthalb Jahren in den neuen Ländern als Koordinatorin eines Bildungsträgers folgte noch einmal ein Studium der Sozialpsychologie mit Promotion. Seit 1998 übt sie verschiedene freiberufliche Tätigkeiten aus und moderierte mehrere Diskussionen, u.a. im Jahr 2005 die Eröffnung der Friedenskonferenz und 2006 die Podiumsdiskussion über den Iran im Münchner DGB-Haus.
Kontakt:
über Deutsche Friedensgesellschaft/Vereinte KriegsdienstgegnerInnen (DFG/VK) Bayern,
Schwanthalerstr. 133
80339 München
Tel. 089 - 89623446
muenchen@dfg-vk.de
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Wolfgang Lohbeck

Seit 1983 Tätigkeit bei Greenpeace:
Hauptamtlicher Mitarbeiter bei Greenpeace Deutschland, Hamburg, in verschiedenen Funktionen, unter anderem:
• ab 1983 Koordination des Netzes ehrenamtlicher Unterstützer („Kontaktgruppen“);
• ab 1984 Aufbau einer Kampagne zum „Waldsterben“, erste Schornsteinaktionen;
• 1986 – 1988 bei Greenpeace Schweiz in Zürich, dort Aufbau der Luftkampagne, erste Luftqualitätsmessungen
in der Gotthardröhre;
• Gründung des „Bergwaldprojektes“ (heute 65 Projektstandorte, ca. 10.000 Teilnehmer)
• ab 1989 Leitung des Bereichs Luft/ Klima in Hamburg, Aufbau der FCKW- Kampagne, darin ab 1992 das
„Greenfreeze“- Projekt;
• ab 1995 Leitung des Bereichs Sonderprojekte und Innovation, darin u.a. das „SmILE“- Projekt;
• seit Herbst 2001 Aufbau der Arbeit zu „Krieg und Frieden“.
Kontakt:
Tel. 040 30618-0
Wolfgang.Lohbeck@greenpeace.de
www.greenpeace.de
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Dr. Bernd Niehaus
Botschafter
der Republik Costa Rica

Bernd Niehaus wurde 1941 in San José, Costa Rica geboren. Er studierte Rechtswissenschaften in Bonn, anschließend
Wirtschafts- und Politikwissenschaften in Bonn, Hamburg und Köln. Es folgte ein Studium der Rechtswissenschaften
an der “Universidad de Costa Rica” mit abschließendem Staatsexamen. 1973 legte er außerdem ein Diplom in Internationalem Recht und vergleichendem Völkerrecht am Rechtsinstitut René Cassin, Straßburg, ab. 1982 schloss er
seine Promotion in Internationalem Recht an der Universität Straßburg ab.
Berufliche Tätigkeit und Funktionen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

seit 2004: Botschafter der Republik Costa Rica in Ungarn und der Tschechischen Republik
2003 - 2005: Botschafter der Republik Costa Rica in Polen
Seit 2002: Botschafter der Republik Costa Rica in Deutschland
Seit 2002: Mitglied der Kommission der Vereinten Nationen für Internationales Recht
2000/2001: Vizepräsident des Wirtschafts- und Sozialrates der Vereinten Nationen
1998: Vertreter von Costa Rica im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
1998 – 2002: Botschafter, Ständiger Vertreter Costa Ricas bei den Vereinten Nationen, New York
1990 – 1994: Außenminister der Republik Costa Rica
1988 – 1990: Generalsekretär für Auswärtige Angelegenheiten der Christlich - Demokratischen Partei Costa
Ricas
1980 – 1982: Außenminister der Republik Costa Rica
1978 – 1980: Vizeaußenminister der Republik Costa Rica
Seit 1974: Professor für Öffentliches, Privates und Internationales Recht an der Universidad de Costa Rica
1975 – 1976: Professor für Internationales Recht am Institut für Internationale Beziehungen der Universidad
Nacional, Heredia, Costa Rica
Seit 1974: Praktizierender Rechtsanwalt und Notar, Gründungsmitglied der Anwaltskanzlei “Bufete Niehaus”
Seit 1974: Verfasser von Beiträgen zu internationalem Recht und politischen Themen in der costaricanischen
Presse
1963 – 1966: Kulturattaché an der Botschaft von Costa Rica in der Bundesrepublik Deutschland, Bonn

Kontakt:
Botschaft Costa Rica
Dessauer Strasse 28/29
10963 Berlin
Tel. 030 - 263 98 990
Fax 030 - 265 57 210
consulado@botschaft-costarica.de
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Prof. Dr. Jan Øberg

Jan Øberg wurde 1951 als dänischer Staatsbürger geboren. Er promovierte in Soziologie, Friedens- und Zukunftsforschung. Er war tätig als Direktor des „University Peace Research Institute“ (LUPRI) in Lund, als Generalsekretär der
„Danish Peace Foundation“, außerdem als Mitglied des dänischen Regierungsausschusses für Sicherheit und Abrüstung. Er übernahm mehrerer Gastprofessuren an japanischen Universitäten.
Weitere Aktivitäten:
• Gründer, Vorsitzender und Leiter der Stiftung „Transnational Foundation for Peace and Future Research „TFF,
Lund, Schweden sowie Leiter des Stiftungsteams für Konfliktmilderung im ehemaligen Jugoslawien, Georgien,
Burundi, Irak.
• Mitglied des wissenschaftlichen Ausschusses der Internationalen Universität für Friedensinitiativen der Völker
(IUPIP), Italien.
• Co-Initiator der „Dänischen Hochschule für Frieden“ und des „Dänischen Zentrums für Konfliktlösung“.
• Mitglied des Beratungsausschusses des „Toda Institutes“, Hawaii, des „Tibetanischen Zentrums für Konfliktlösung“ in Dharamsala, India, der „Nuclear Age Peace Foundation“ und dem „Zentrum für globale Gewaltfreiheit“ in Hawaii.
• 2005 wurde er Mitglied der japanischen Arbeitsgruppe zur Friedensförderung und dem „Mahatma-Gandhi-Zentrum für globale Gewaltlosigkeit“ an der James Madison Universität der USA.
Auszeichnungen:
•
•
•
•

2003: zusammen mit TFF Friedenspreis der italienischen Gemeinde Castel Nuovo
2004: Nord-Süd-Kulturpreis des Forschungsfonds für Zukunftsstudien, Marokko
2005: kleiner Friedenspreis des schwedischen Friedensrates
2006: unter den weltweit 250 Persönlichkeiten, die für die „World-Medal of Freedom“ des American Biographical Institute nominiert waren; Erhalt des „Hölzernen Schuhs“ der dänischen Bewegung gegen die EU.

Kontakt:
Jan Øberg
Transnational Foundation for Peace and Future Research
Vegagatan 25
S - 224 57 Lund
Sweden
Tel. +46 46 145909
Fax +46 46 144512
oberg@transnational.org
www.transnational.org
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Clemens Ronnefeldt

Clemens Ronnefeldt wurde 1960 in Worms geboren. Von 1981 bis 1986 studierte er an der Johannes-Gutenberg Universität in Mainz und an der philosophisch-theologischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt/Main. Von 1982 bis
1983 absolvierte er eine studienbegleitende Ausbildung zur Friedensarbeit an der Heimvolkshochschule Bückeburg.
Bis 1992 war er Sprecher der Katholischen Friedensbewegung „Pax Christi“ im Bistum Mainz. Seit 1992 ist er als
Referent für Friedensfragen beim deutschen Zweig des „Internationalen Versöhnungsbundes“ tätig.
Seine Schwerpunkte sind der Nahe und Mittlere Osten und das ehemalige Jugoslawien. Clemens Ronnefeldt hat teilgenommen an Friedensdelegationen im Irak, Iran, Syrien, Libanon, Israel und Palästina und an Einsätzen in Flüchtlingslagern. Darüber hinaus hat er sich beteiligt an der Unterstützung von Friedensgruppen in den Nachfolgestaaten
des ehemaligen Jugoslawien.
Er ist Autor des Buches „Die neue Nato, Irak und Jugoslawien“, herausgegeben vom deutschen Zweig des Internationalen Versöhnungsbundes, Minden, 2. Auflage, 2002, sowie zahlreicher Artikel und Hintergrundanalysen.
Kontakt:
Clemens Ronnefeldt
A.-v.-Humboldt-Weg 8a
85354 Freising
Tel. 08161 54 70 15
Fax 08161 54 70 16
C.Ronnefeldt@t-online.de
www.versoehnungsbund.de
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Harald Will

Harald Will wurde 1953 in München geboren. Nach dem Abitur absolvierte er eine Ausbildung an der Deutschen
Journalistenschule in München. Danach studierte er Politik, Soziologie und Kommunikationswissenschaften.
Während des Studiums und in den ersten Jahren danach war er als freier Mitarbeiter für verschiedene Redaktionen
des Bayerischen Rundfunks tätig, vor allem für die Sendung „Zündfunk“. Später wechselte er als fest angestellter
Redakteur in die Nachrichtenredaktion des BR. 2002 trat er in die Wissenschaftsredaktion ein.
Harald Will ist seit mehr als 30 Jahren Mitglied der Deutschen Friedensgesellschaft/Vereinigte Kriegsdienstgegner
DFG-VK. Hier engagierte er sich unter anderem in der Beratung für Kriegsdienstverweigerer. Außerdem ist er Vorsitzender des Helmut-Michael-Vogel-Bildungswerks der DFG-VK Bayern.
Kontakt:
Deutsche Friedensgesellschaft/Vereinigte Kriegsdienstgegner, Landesverband Bayern
Schwanthalerstraße 133
80339 München
Tel. 089- 89 62 34 46
muenchen@dfg-vk.de
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Stimmen aus der Pressse:
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Dem 1914 gegründeten Internationalen Versöhnungsbund gehören rund 100 000 Menschen in 40 Staaten der Erde
an. Ihnen gemeinsam ist die Vision einer Welt, in der Menschen geschwisterlich miteinander leben und Konflikte
gewaltfrei gelöst werden. Der Verband hat Beraterstatus bei den Vereinten Nationen. Der Sitz des Deutschen Zweiges
des Inter-nationalen Versöhnungsbundes ist in Minden.
Kontakt:
Internationaler Versöhnungsbund - Deutscher Zweig e.V.
Schwarzer Weg 8
32423 Minden
Tel. 0571 – 850875
Fax 0571 – 8292387
www.versoehnungsbund.de
vb@versoehnungsbund.de

Netzwerk Friedenssteuer,
Region Bayern
Das Netzwerk umfasst interessierte Personen aus der ganzen Bundesrepublik,
die sich für ein Zivilsteuergesetz einsetzen, das den Menschen die demokratische Wahlmöglichkeit gibt, dass ihre Steuern ausschließlich für zivile Zwecke
verwendet werden. Einige dieser Personen verweigern Militärsteuern aus Gewissensgründen. Allen ist der Grundrechtsaspekt und der demokratische Wert eines
Zivilsteuergesetzes wichtig.
Kontakt:
www.netzwerk-friedenssteuer.de
Spenden: Netzwerk Friedenssteuer e.V.
Spendenkonto: 700 160 160 0; GLS-Gemeinschaftsbank, BLZ 430 609 67
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Deutsche Friedensgesellschaft-Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK),
Landesverband Bayern
Die DFG-VK ist ein deutscher Zweig der Internationale der Kriegsdienstgegner (War resistors International, WRI,
gegründet 1921, u.a. von Albert Einstein). Die Grundsatzerklärung der Internationale der Kriegsdienstgegner lautet:
„Der Krieg ist ein Verbrechen an der Menschheit. Ich bin daher entschlossen, keine Art von Krieg zu unterstützen und an der
Beseitigung aller Kriegsursachen mitzuwirken.“
Kontakt:
Schwanthalerstr. 133
80339 München
Tel 089/ 89 62 34 46
www.dfg-vk.de/muenchen; www.dfg-vk.de/bayern
www.dfg-vk.de; www.wri-irg.org
www.schritte-zur-abruestung.de
muenchen@dfg-vk.de

Helmut-Michael-Vogel
Bildungswerk
Das Helmut-Michael-Vogel-Bildungswerk ist der gemeinnützige Verein
zur Förderung der Friedensarbeit der DFG-VK Bayern.
Kontakt:
c/o DFG-VK
Tel. 089/ 89 62 34 46,
Di., Mi., Do. 11.00 - 17.00 Uhr
www.h-m-v-bildungswerk.de
Spenden: H-M-V- Bildungswerk, Kto. No. 33 60 68 851, Postbank Nürnberg, BLZ 760 100 85
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Pax Christi

Als internationale katholische Friedensbewegung benennt Pax Christi Missstände in Politik und Gesellschaft und
bezieht klare Positionen, wo Menschenrechte verletzt und Konflikte mit Gewalt ausgetragen werden.
Kontakt:
Landwehrstr. 44
80336 München
Tel. und Fax: 54 38 515
www.paxchristi.de
www.erzbistum-muenchen.de/paxchristi
paxchristi.muenchen@t-online.de
Spendenkonto: 887 36 – 801, Postbank München, BLZ 700 100 80

Friedensinitiative Christen
in der Region München e.V.
Ziel der Friedensinitiative ist die Förderung und Unterstützung der ökumenischen Arbeit
für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung.
Kontakt:
c/o Inge Ammon
Jägerstr. 24
82256 Fürstenfeldbruck.
inge@ammon-ffb.de
Spendenkonto: 3728 83 – 806, Postbank München, BLZ 700 100 80
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NaturwissenschaftlerInnen–
Initiative für Frieden und
Zukunftsfähigkeit
Wir sind nicht nur verantwortlich für das was wir tun, sondern auch für das,
was wir widerspruchslos hinnehmen. Was uns bewegt, ist die Verantwortung
für Frieden und Abrüstung, das Ökosystem Erde, die Folgen unseres eigenen Tuns. Wir wollen das mit Fachwissen
und unserem persönlichen Engagement zur Wahrung des Friedens für ethisch verantwortlichen Umgang in Wissenschaft und Technik und ihre Folgen bewirken. Unsere Mitgliederzeitung heißt „Wissenschaft & Frieden“.
Kontakt:
NaturwissenschaftlerInnen-Initiative
Ilmenauerstr. 3
14193 Berlin
Tel: 030 - 31996686
Fax: 030 - 31996689
www.natwiss.de
vorstand@natwiss.de
Spenden: NaturwissenschaftlerInnen-Initiative
Kto. Nr. 393408-504, Postgiroamt Köln, BLZ 370 100 50

Kreisjugendring
München-Stadt
Der Kreisjugendring München-Stadt (KJR) ist die Arbeitsgemeinschaft der rund 60 Münchner Jugendverbände und
-gemeinschaften, sowie Träger von fast 50 städtischen Freizeitstätten. Ziel und Grundlage seines Handelns sind
Toleranz, Friede, soziale Gerechtigkeit, Völkerverständigung und demokratische Mitbestimmung von Kindern und
Jugendlichen.
Kontakt:
Kreisjugendring München Stadt
Postfach 151 223
80047 München
Tel: 089/514106-10
www.kjr-m.de
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Projektgruppe „Münchner
Sicherheits-Konferenz
verändern“ e.V.

Die Projektgruppe „Münchner Sicherheitskonferenz verändern“ e. V. will die alljährlich stattfindende „Münchner
Sicherheitskonferenz“ (MSK) gewaltfrei verändern. Die Sorge für Frieden in Gerechtigkeit unter allen Menschen und
Völkern, die Sorge für sozialen Ausgleich und ökologische Nachhaltigkeit sollen in Zukunft Inhalt und Ziel sein.
Kontakt:
c/o Klaus Mittlmeier
Amselstr. 5
85579 Neubiberg
Tel. 089 – 660 901 38
kaamu@web.de

Bund Naturschutz
in Bayern e. V.

Entsprechend seiner Satzung verfolgt der Bund Naturschutz in Bayern e. V. (BN) das Ziel, die natürlichen Lebensgrundlagen von Menschen, Tieren und Pflanzen vor weiterer Zerstörung zu bewahren und wiederherzustellen.
Der BN ist der bayerische Landesverband des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland e. V. (BUND). Der BN
ist der älteste und größte Umweltschutzverband Bayerns, ist wirtschaftlich, parteipolitisch und konfessionell unabhängig und dient ausschließlich gemeinnützigen Zwecken.
Er ist nach § 29 des Bundesnaturschutzgesetzes als Umweltverband anerkannt und wird bei Eingriffen in den Naturhaushalt angehört.
Kontakt:
Kreisgruppe München:
Pettenkoferstraße 10 a
80336 München
Tel. 089-5156760
Fax 089-51567677
www.bn-muenchen.de
info@bn-muenchen.de
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