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»Responsibility to Protect«

»Bring Them Home!«
Streben nach der Sicherheit einer Welt ohne Kernwaffen

Nirgendwo war der Kalte Krieg heißer als in Berlin.
Und nun erklärte an einem heißen Sommertag USPräsident Barack Obama vor dem Brandenburger Tor:
»Wir mögen nicht mehr in Furcht vor globaler Vernichtung leben. Aber solange es Atomwaffen gibt,
sind wir nicht wirklich sicher. Frieden mit Gerechtigkeit bedeutet, nach der Sicherheit einer Welt
ohne Kernwaffen zu streben – unabhängig davon,
wie weit dieser Traum entfernt zu sein scheint.
Wir (können) die Sicherheit der Vereinigten Staaten
und unserer Verbündeten sowie eine starke und
glaubwürdige strategische Abschreckung gewährleisten, während wir gleichzeitig unsere stationierten atomaren Sprengköpfe um ein Drittel reduzieren. Gleichzeitig werden wir mit unseren NATOBündnispartnern zusammenarbeiten, um die Zahl
der amerikanischen und russischen taktischen
Atomwaffen in Europa maßgeblich zu reduzieren.«

Werden auf US-Präsident Barack Obamas Worte
jetzt Taten folgen?
Positiv auf die Abrüstungsvorschläge reagierte Außenminister Guido Westerwelle (FDP) während der
Nürnberger Sicherheitstagung: »Dass Präsident
Obama die taktischen Atomwaffen in Europa ausdrücklich in seine Vorschläge einbezogen hat, ist
Rückenwind für unser Bemühen um den Abzug der
letzten verbliebenen Atomwaffen aus Deutschland.«
Für den Europaabgeordneten Norbert Neuser (SPD)
aus dem rheinland-pfälzischen Boppard sind die
Chancen eines Abzugs der Atomwaffen aus Büchel
nach der Rede Obamas »… natürlich besser. Aber wir
brauchen auch den entsprechenden Druck. Einmal
aus der Zivilgesellschaft, aber zum zweiten auch
insbesondere über die Bundesregierung. Die steht
seit Jahren über den Koalitionsvertrag im Wort, dass
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man die letzten Atomwaffen aus Deutschland abziehen will. Aber nichts ist geschehen.« Im Gegenteil: Auf dem Fliegerhorst Büchel in der Eifel lagern
die letzten ca. 20 Atomsprengköpfe der US-Luftwaffe auf deutschem Boden. Und nach den bisherigen Plänen werden diese Atomwaffen nicht abgezogen, vielmehr sollen sie modernisiert werden.
Die Apothekerin und Pazifistin Elke Koller lebt nur
wenige Kilometer von Büchel entfernt. Sie ist skeptisch und glaubt, die USA würden eher ihre Atomwaffenarsenale in der Türkei verkleinern, als Büchel
aufzugeben. Die Aktivistin wollte mit einer Klage
bei den Verwaltungsgerichten erreichen, dass die
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Atombomben aus Büchel verschwinden – und ist
gescheitert. Nun strebt sie eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht an.
»Bring Them Home«, so lautet weiterhin die Forderung von Ohne Rüstung Leben an US-Präsident
Obama. Die von ihm nun angekündigte Reduzierung der Atomwaffen ist ein wichtiger Schritt in
die richtige Richtung – notwendig ist letztendlich
jedoch ein internationales Abkommen zur weltweiten Ächtung aller Atomwaffen. Denn erst dann
wird die Welt wirklich sicher sein.
Paul Russmann

Mit folgenden Aktionen soll der Druck aus der Zivilgesellschaft verstärkt werden

Friedensaktivisten
gedenken alljährlich
der Opfer des Atombombenabwurfs auf
Hiroshima 1945
Foto: dpa

Städte zeigen Flagge

Radler machen Strecke

Rhythm beats Bombs

Am 8. Juli 2013 setzen die »Bürgermeister für den Frieden« (Mayors
for Peace) in über 35 deutschen
Städten vor ihren Rathäusern ein
sichtbares Zeichen: Sie zeigen Flagge
für eine friedliche Welt ohne Atomwaffen! Damit erinnern sie an das
Rechtsgutachten des Internationalen Gerichtshofs vom 8. Juli 1996.
Danach verstößt nicht nur der Einsatz von Atomwaffen, sondern bereits die Androhung des Einsatzes
gegen internationales Recht und
gegen Vorschriften und Prinzipien
des humanitären Völkerrechts.

Der Pacemakers-Radmarathon für
eine atomwaffenfreie Welt findet bereits zum neunten Mal in Folge statt.
Die 150 Radsportlerinnen und Radsportler starten am 3. August 2013 in
Bretten. Die Tour führt über Heidelberg, Mannheim, Kaiserslautern und
Neustadt wieder zurück nach Bretten.
338 km und etwa 2.000 Höhenmeter
sind zu bewältigen. Ohne Rüstung
Leben lädt dazu ein, die Vorbeiradelnden an der Strecke mit Transparenten
und Anfeuerungsrufen zu unterstützen. Den Streckenverlauf finden Sie
auf der Internetseite der Pacemakers.

Unter dem Motto »Rhythm beats
Bombs« lädt die Kampagne »atomwaffenfrei.jetzt« Künstlerinnen,
Künstler und die gesamte Zivilgesellschaft nach Büchel ein. Mit einer
24-stündigen Musikblockade an den
Zufahrtstoren zum Fliegerhorst soll
am 11. und 12. August 2013 ein soundstarkes Zeichen für die atomare
Abrüstung gesetzt werden. Musikerinnen und Musiker sind eingeladen, bei der Blockade mit eigenen
»Abrüstungsinstrumenten« teilzunehmen: a capella, unplugged
oder mit einer kleinen Anlage.

www.mayorsforpeace.de

www.pace-makers.de

www.atomwaffenfrei.de
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Gedenken an Walter Jens
»Was war dieser Mann nicht alles: Mann, Bruder,
Vater, Großvater, leidenschaftlicher Lehrer. Wie viele
von uns nennen sich gern seine Schüler. Und das
nicht nur seines großen Namens wegen, sondern
weil sie ihm wirklich viel verdanken und gern an
das Lernen bei ihm, von ihm und manchmal auch
mit ihm zurückdenken. Er war Forscher, Schriftsteller, Altphilologe, Rhetor, Prediger, Humanist, Moralist, Pazifist. Er war ›Momos‹, homme de lettres und
Homo Politicus, Torwart und fußballbegeistert.
Er war Radikaldemokrat, Mutlangen-Blockierer und
Deserteure-Verstecker, Präsident der Akademie
der Künste und der Schriftstellervereinigung P.E.N.
Ein Übersetzer heiliger Schriften, der ›das Heilige
weltlich zur Sprache zu bringen vermag‹ (Eberhard
Jüngel). Ein Brückenbauer (›Pontifex Minimus‹
wurde er zum 80. Geburtstag genannt), einer der
Marx und Hölderlin zusammenbrachte.« So Pfarrer
Karl Theodor Kleinknecht in seiner Predigt während
der Trauerfeier für Walter Jens am 17. Juni 2013 in
der Tübinger Stiftskirche.
Die Verbindung von Inge und Walter Jens zu Ohne
Rüstung Leben besteht nun seit fast 30 Jahren.
1984 folgten sie mit Heinrich Böll und anderen dem
Aufruf zur Prominentenblockade in Mutlangen.
Und wie die anderen Blockierer wurden sie dafür
vom Gericht in Schwäbisch Gmünd zu Geldstrafen
verurteilt. Sechs Jahre später versteckten die beiden
in ihrem Haus in Tübingen zwei amerikanische Soldaten auf der Flucht vor ihrem Kriegseinsatz im Irak.
Und wieder mussten sie sich dafür vor Gericht verantworten. Wenn es darauf ankam, blieb Walter
Jens nicht im Elfenbeinturm der Universität, sondern ließ seiner pazifistischen Grundüberzeugung
auch Taten folgen.
1994 fragte ihn Günter Gaus in einem seiner berühmten Fernsehinterviews: »Hatte für Sie – den
1923 Geborenen, dem der Zweite Weltkrieg, die
Nachkriegszeit, die Einsichten in die Schrecken des
Krieges Teile der Biographie sind – der Friede Vorrang vor der Freiheit?« Walter Jens: »Das möchte
Walter Jens (Mitte) mit Inge Jens (rechts)
am 1. September 1983 bei der Sitzblockade
in Mutlangen Foto: dpa

ich nicht trennen … Ich bin ein entschiedener und
praktizierender Pazifist. Aber die Ruhe kann auch
zur Friedhofsruhe werden, der Friede zur Totenstille.
Und deshalb weigere ich mich, den Frieden und
die Freiheit als Möglichkeit, dem Frieden in Selbstbestimmung zu dienen, voneinander zu trennen.«
Walter Jens war ein treuer Freund von Ohne Rüstung Leben. Von unserem Leitungsgremium, dem
Initiativkreis, hielt Holger Rothbauer bis zuletzt den
Kontakt und war noch zu seinem 90. Geburtstag
im März 2013 bei ihm. Auch Inge Jens hat unser Anliegen immer unterstützt und nun die Hälfte der
Kollekte der Trauerfeier für Ohne Rüstung Leben
bestimmt.
Wir danken beiden für ihre ideelle und tatkräftige
Unterstützung und werden Walter Jens als einem
unserer großen Vordenker weiter dankbar gedenken.
Reinhardt Seibert
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Zwischen weiter so und
gänzlich verbieten
Die Wahlprogramme zum Rüstungsexport

Die im Bundestag vertretenen Parteien äußern sich
in ihren Wahlprogrammen zur Bundestagswahl
2013 auch zum Thema Rüstungsexport. CDU/CSU
und FDP beschränken sich dabei auf jeweils zwei
Sätze. Ausführlicher sind die Aussagen von SPD,
Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke. Wir dokumentieren die Kernaussagen der einzelnen Wahlprogramme.

Foto: dpa

CDU/CSU »halten an den geltenden strengen Richtlinien für die Ausfuhr von Rüstungsgütern fest«
und setzen sich »weiter für eine Angleichung der
Rüstungsexportrichtlinien innerhalb der EU ein.«
Die SPD »will zurück zu den restriktiven Exportrichtlinien der rot-grünen Regierungszeit.« Sie lehnt
»eine Ausweitung von Rüstungsexporten aus wirtschaftlichen Gründen und als Ersatz für eine gestalterische Außenpolitik entschieden ab.«
Bündnis 90/Die Grünen »wollen ein verbindliches
und restriktives Rüstungsexportgesetz einführen,
das deutsche Rüstungsexporte nur nach klaren
Kriterien erlaubt.« Der Handel mit Kleinwaffen
»muss massiv begrenzt und kontrolliert werden.«
Die Linke fordert dagegen »ein Verbot aller Rüstungsproduktion und Rüstungsexporte – ohne Ausnahmen. Als ersten Schritt fordern wir das sofortige
Verbot aller Exporte von Kleinwaffen und Waffenfabriken.«
Die FDP fordert lediglich den »Rüstungsexportbericht künftig zeitnah im direkten Anschluss an
den Berichtszeitraum« zu veröffentlichen. Darüber
hinaus will sie »die Kontrolle über den weiteren
Verbleib und die Verwendung exportierter Waffen
und Rüstungsgüter ausbauen.«
Entsprechende Kontrollen fordern auch Bündnis 90/
Die Grünen und die SPD. Beide wollen nicht mehr in
Länder liefern in denen die Menschenrechte massiv
verletzt werden; letztere auch nicht mehr in Krisengebiete.
Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke setzen sich
für ein Verbot von Hermes-Bürgschaften ein;
erstere wollen auch den Export von Produktions-

lizenzen für Kriegswaffen an Drittstaaten »prinzipiell verbieten«.
Bündnis 90/Die Grünen wollen die Zuständigkeit
für die Genehmigung von Rüstungsexporten vom
Wirtschaftsministerium auf das Auswärtige Amt
übertragen. Der Bundessicherheitsrat in »seiner
jetzigen Form« soll abgeschafft und durch eine
Entscheidung der Bundesregierung »im Konsens«
ersetzt werden. Im Parlament soll ein aufschiebendes Veto eingeführt werden, für Nichtregierungsorganisationen ein Verbandsklagerecht.
Die Linke spricht sich »für die Einstellung sämtlicher Rüstungsproduktionen in der Bundesrepublik
Deutschland aus.« Sie will mit »Gewerkschaften,
Kirchen, der Friedensbewegung u. a. in einen neuen
Prozess der Debatte über Konversionsprogramme
für die Beschäftigten in der Rüstungsindustrie eintreten, um neue Arbeitsplätze zu schaffen«, denn
»ein umfassendes Produktionsverbot ist das beste
Mittel zur Eindämmung und Verhinderung von
Rüstungsexporten.«
Paul Russmann
Die Wahlprüfsteine zum Rüstungsexport finden Sie
unter www.ohne-ruestung-leben.de/mitmachen/
ruestungsexporte-abwaehlen.html.
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Ohne Rüstung Leben als Teil der
weltweiten Ökumene
Der Begriff Ökumene wurde im Lauf der Geschichte
in verschiedenen Deutungszusammenhängen
benutzt. Geht man von der Grundbedeutung des
griechischen Wortes »oikumene« (»die bewohnte
Erde«) und von seinem Gebrauch in der griechischrömischen Antike aus, ist damit der ganze bewohnte Erdkreis gemeint. Diesen beanspruchte zunächst das Römische Reich für sich, deshalb war
Oikumene ein Synonym für das römische Weltreich.

Die Erde ist des Herrn
Sowohl die hebräische Bibel (Altes Testament) wie
auch das Neue Testament aber beanspruchten den
bewohnten Erdkreis für ihren Gott. So wird in der
hebräischen Bibel dem Anspruch des römischen
Weltreiches die Aussage des Psalmbeters entgegengesetzt: »Die Erde ist des Herrn und was darinnen
ist, der Erdkreis und die darauf wohnen« (Psalm
24,1). Das Neue Testament bezieht sich in der Weihnachtsgeschichte nach Lukas einerseits auf die verordnete Volkszählung des damaligen römischen
Weltherrschers Augustus. Andererseits wird durch
die Ankündigung der Geburt des Weltheilands Jesus
dieser Anspruch der Weltherrschaft streitig gemacht.
In der Folgezeit geht der Begriff der Oikumene in
die Deutungshoheit der urchristlichen Gemeinde
über. Auf dem Areopag in Athen verkündete Paulus
den Athenern, dass der unbekannte Gott, den sie
verehren, der ist, der den Erdkreis (die Oikumene)
durch einen bestimmten Menschen (den auferstandenen Jesus) in Gerechtigkeit richten wird
(Apg. 17,31). Diese zukünftige Welt hat er eben diesem seinem Sohn unterworfen (Hebräer 2,5). Er ist
derselbe, der nach Epheser 2,14 »unser Friede« ist,
»der aus beiden [nämlich Juden und Heiden] eines
gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der
dazwischen war, nämlich die Feindschaft.«
Mit der Anerkennung des Christentums als römische
Staatsreligion (380 n. Chr.) wurde der Begriff Öku-

mene auch religiös-politisch in der »Alten Kirche«
weiter genutzt und in der Bezeichnung der großen
(die damalige Welt umfassenden) Bischofsversammlungen als Ökumenische Konzilien tradiert.
Nach der Kirchenspaltung von 1054 und der religiös-politischen Auseinanderentwicklung von
West- und Ostrom wurde Ökumene auch zu einem
Kampfbegriff der beiden Kirchentümer vor der
Reformation. Im Osten hat sich bis heute der Titel
des »Ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel« erhalten. Im Westen war bis zu seiner Auflösung 1806 die Bezeichnung »Heiliges Römisches
Reich Deutscher Nation« noch Ausdruck dieses
Anspruchs.

Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein
Eine Neuentwicklung des Verständnisses von
Ökumene begann im 20. Jahrhundert mit der Ökumenischen Bewegung, die nun als Prozess des
Zusammenwachsens der Kirchen und Christen aus

Kameo mit Kaiser
Hadrian als
Weltenherrscher
Foto: dpa
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Ökumenischer
Pfingstweg zum
Berliner Dom,
Mai 2012
Fotos: dpa

allen Konfessionen der ganzen Erde verstanden
wurde. Als ihr Beginn wird die Weltmissionskonferenz in Edinburgh 1910 angesehen. Sie hatte drei
Hauptziele:
1. gemeinsames Handeln in der Mission
2. Einheit in der Verkündigung von Jesus Christus
3. gemeinsamer Dienst an der Welt.
Nach den schlimmen Erfahrungen des Zweiten
Weltkriegs wurde immer mehr die Notwendigkeit
eines gemeinsamen Zeugnisses der Christen gegen
Gewalt und Krieg erkannt. 1948 wurde in Amsterdam der »Ökumenische Rat der Kirchen« (ÖRK)
gegründet. Dort fand auch zugleich die erste Vollversammlung statt. Ihre Grundüberzeugung war:
»Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein.« Dieser
Satz wurde in den folgenden Vollversammlungen
immer wieder aufgenommen und jeweils aktuell
interpretiert.
Im Jahr 1984 griff der Zentralausschuss des ÖRK die
ein Jahr zuvor auf der VI. Vollversammlung in Vancouver (Kanada) formulierte Empfehlung auf. Diese
strebte eine »Weltkonferenz für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung« an. Der
Weg dorthin sollte durch den sogenannten konziliaren Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und Bewah-

rung der Schöpfung erfolgen. Alle Kirchen und
Christen weltweit sollten auf Regionalkonferenzen
einbezogen werden. Das Motto lautete: »Think
globally, act locally.« Wichtige Stationen dieses Prozesses waren die Ökumenischen Versammlungen
in Stuttgart 1988 und Dresden 1989 sowie die Europäische Ökumenische Versammlung 1989 in Basel.
1990 fand schließlich die Ökumenische Weltversammlung für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung in Seoul (Südkorea) statt.
Dort hieß es in der »Grundüberzeugung VI«:
»Frieden kann nicht durch eine Doktrin der nationalen Sicherheit erlangt oder erhalten werden. …
Wir werden alle Möglichkeiten ausschöpfen, um
Gerechtigkeit und Frieden zu schaffen und Konflikte durch aktive Gewaltfreiheit zu lösen. Wir werden jedem Verständnis und System von Sicherheit
widerstehen, das den Einsatz von Massenvernichtungsmitteln vorsieht … Wir werden darauf hinarbeiten, auf den Krieg als legales Mittel zur Lösung
von Konflikten zu verzichten.«
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Überwindung von Gewalt
Nach dem Ende des Kalten Krieges richtete sich das
Augenmerk der Ökumenischen Versammlungen auf
grundsätzliche Überlegungen zur Überwindung von
Gewalt. Zwischen Staaten und Völkern ebenso wie
gegen die Natur, zwischen den Religionen, in Kirche
und Gesellschaft sowie im zwischenmenschlichen
Bereich. Der konziliare Prozess entwickelte sich
dabei zu einer ökumenischen Lernbewegung weiter.
Weitere Stationen auf diesem Weg waren die Vollversammlungen des ÖRK in Canberra 1991, in Harare
1998 und in Porto Alegre 2006. Dazwischen fanden
die Europäischen Ökumenischen Versammlungen
1997 in Graz und 2007 in Sibiu (Rumänien) statt.
In Harare rief der ÖRK 1998 für die Zeit von 2001 bis
2010 die »Dekade zur Überwindung der Gewalt«
aus, die eine Kultur der Gewaltlosigkeit schaffen und
neue Möglichkeiten des friedlichen Miteinanders
aufzeigen sollte und deren Abschluss 2011 bei der
»Internationalen Ökumenischen Friedenskonvokation« in Kingston (Jamaica) begangen wurde.
Derzeit gehören dem Ökumenischen Rat 349 Kirchen
aus mehr als 120 Ländern an; die Katholische Kirche
aufgrund ihres Selbstverständnisses als Gast. An
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der Basis arbeiten darüber hinaus Christinnen und
Christen sowie Gemeinden auch aus der Katholischen Kirche zusammen. Dies geschieht nicht nur
im konziliaren Prozess, sondern zum Beispiel auch
beim Weltgebetstag der Frauen und in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK).
Gleichzeitig wurde mehr und mehr der interreligiöse Dialog gesucht, beginnend mit dem christlichjüdischen über den christlich-islamischen bis hin
zu einem abrahamitischen und alle Religionen und
Weltanschauungen umfassenden Austausch. Angestrebt wird hierbei keineswegs eine Vermischung
der Religionen (Synkretismus), vielmehr zielt der
interreligiöse Austausch auf ein respektvolles Miteinander zur Überwindung von Gewalt und Krieg.
Es geht auch um die Suche nach einer alle Menschen verbindenden ethischen Lebensgrundlage,
die über die allgemeinen Menschenrechte hinaus
weist. Keine Religion oder Weltanschauung ist im
Besitz der ganzen Wahrheit. Aber jede ist Teil des
einen Erdkreises Gottes und kann so beitragen zu
einer alle umfassenden Ökumene des Friedens und
der Gerechtigkeit.

Interreligiöses Treffen in Assisi zum
»Gebet für Gerechtigkeit und Frieden
in der Welt« im
Oktober 2011
Foto: dpa
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Der ökumenische Anspruch von Ohne Rüstung
Leben
Als ökumenische Nichtregierungsorganisation zur
Überwindung von Gewalt und Krieg hat sich Ohne
Rüstung Leben von Anfang an in der ökumenischen
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wenn wir unsere besondere Aufgabe darin sehen,
den Aufruf zunächst und vor allem ›an alle Christen‹ heranzutragen, haben wir durchaus nicht nur
die Christen, sondern alle Menschen im Auge. Durch
eine Klärung des Friedensauftrages in der Kirche
glauben wir am meisten für den Frieden in der Welt
tun zu können. … Dass wir uns ›an alle Christen‹
wenden, ist zweitens darin begründet, dass unsere
Aktion eng mit der Ökumenischen Bewegung zusammenhängt.«
Den zunehmenden Nachfragen wurde dann ab 1985
dadurch Rechnung getragen, dass die Adressaten
des Aufrufs erweitert wurden. Er richtete sich nun
nicht mehr nur »an alle Christen«, sondern überhaupt »an alle Menschen guten Willens«. Zudem
wurde ab nun in allen Drucksachen der Untertitel
»Ökumenische Aktion für Frieden und Gerechtigkeit« ergänzt. Außerdem erschien der Aufruf in englischer, französischer, italienischer und niederländischer Sprache. Ziel war, den von Dietrich Bonhoeffer
1934 formulierten Aufruf zu einem »großen ökumenischen Konzil der Heiligen Kirche Christi aus aller
Welt« zu unterstützen, der von dem Physiker und
Philosophen Carl Friedrich von Weizsäcker Anfang
der 1980er-Jahre aufgegriffen und auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag 1985 in Düsseldorf
von 5.000 Menschen beschlossen wurde.

Gemeinsames Singen am Brandenburger Tor – im Rahmen
der 12. Nacht der
offenen Kirchen,
Pfingsten 2012
Foto: dpa

Bewegung verortet. Begonnen hatte Ohne Rüstung
Leben in den Jahren 1977/78 mit dem Bezug auf
die V. Vollversammlung des Ökumenischen Rates
der Kirchen 1975 in Nairobi und deren Appell an die
Kirchen: »Die Kirche sollte ihre Bereitschaft betonen, ohne den Schutz von Waffen zu leben und bedeutsame Initiativen ergreifen, um auf eine wirksame Abrüstung zu drängen. Die Kirchen, die
einzelnen Christen und die Mitglieder der Öffentlichkeit aller Länder sollten bei ihren Regierungen
darauf drängen, dass die nationale Sicherheit ohne
den Einsatz massiver Zerstörungswaffen gewährleistet wird.«
Daraus formulierten Mitglieder des Antimilitarismus-Arbeitskreises der »Pro Ökumene Initiative in
Württemberg« folgenden Aufruf: »Ich bin bereit,
ohne den Schutz militärischer Rüstung zu leben. Ich
will in unserem Staat dafür eintreten, dass Frieden
ohne Waffen politisch entwickelt wird.« Er wandte
sich zunächst »an alle Christen«. Auf die Frage, ob
denn auch Nichtchristen die Aktion unterstützen
könnten, heißt es im März 1979 in der Zeitschrift
»Informationen« von Ohne Rüstung Leben: »Auch

Vom 30. Oktober bis 8. November 2013 steht nun die
X. Vollversammlung des Ökumenischen Rats der
Kirchen in Busan (Südkorea) an. Ihr Thema wird
sein: »Gott des Lebens, weise uns den Weg zu Gerechtigkeit und Frieden«. Somit werden auch auf
dieser Versammlung Gerechtigkeit und Frieden
die Schwerpunkte sein – dies entspricht ganz dem
ökumenischen Anspruch von Ohne Rüstung Leben.
Reinhardt Seibert
Pfarrer i. R. Reinhardt Seibert ist Gründungsmitglied von
Ohne Rüstung Leben und Mitglied unseres Leitungsgremiums, dem Initiativkreis.
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»Responsibility to Protect«
Das ethische Dilemma der Gewaltanwendung

Wie können unschuldige Menschen vor Ungerechtigkeit, Krieg
und Gewalt geschützt werden?
Diese Fragestellung wird der
Ökumenische Rat der Kirchen
auch auf seiner nächsten Vollversammlung im Oktober 2013 in
Busan (Südkorea) diskutieren.
Eignet sich dazu das Konzept
der »Schutzverantwortung«
(»Responsibility to Protect«)?
Darf zu diesem Schutz Gewalt
eingesetzt werden? Eine Annäherung an diese grundlegenden
Fragen nahm der Theologe
Prof. Dr. Fernando Enns auf dem
Berliner Kongress »Menschen
geschützt – Gerechten Frieden
verloren?« vom 13. bis 15. Juni 2013
in Berlin vor. Wir dokumentieren
Auszüge aus seinem Vortrag.
Das Leitbild vom »Gerechten Frieden« hat eine Verschiebung der
Perspektiven ermöglicht:
 von der unantastbaren Souveränität nationalstaatlicher Regierungen hin zum unbedingten
Schutz unmittelbar bedrohter
Bevölkerungen
 von der Perspektive der potenziell Intervenierenden hin zum
Recht auf Unversehrtheit der
Menschen in Not
 von der Entscheidungsgewalt
Einzelner hin zum solidarischen
Handeln als internationale Gemeinschaft
 von der militärischen Konzentration hin zur weiten Friedensbildung.
Es ist – zumindest unter den Kirchen der Ökumene – Konsens,
was die primären Aufgaben sind:

 »Responsibility to Prevent«
Die Verantwortung zur gewaltfreien Konfliktprävention durch
die Ermöglichung eines Lebens
in gerechten Beziehungen für
alle (!): Gerechtigkeit als Weg des
Friedens!
 »Responsibility to React«
Die Verantwortung zum Eingreifen in einen Konflikt, um jene zu
schützen, die das selbst nicht können, sofern diese das wünschen
(damit ist noch nichts zu den legitimen Mitteln gesagt): Frieden als
Weg der Gerechtigkeit!
 »Responsibility to Rebuild«
Die Verantwortung zu Versöhnung und Heilung sowie zum
Aufbau gerechter Verhältnisse
nach einem Konflikt: der Weg der
restaurativen (oder transformativen) Gerechtigkeit, aus dem erst
Sicherheit erwachsen kann.

Und es ist ebenfalls ökumenischer
Konsens, bei all dem möglichst
gewaltfrei bleiben zu wollen, gewaltfreie Mittel zu entwickeln,
in Gerechtigkeit zu investieren,
anstatt zu meinen, Sicherheit
könnte durch Gewalt geschaffen
werden.

Die ethische Herausforderung
Wir können die ethische Herausforderung zugespitzt so formulieren: Kann eine theologisch begründete Ethik einen allein auf
Gewaltabwehr und Gewaltminderung begrenzten Einsatz von
Gewalt legitimieren, allein zu
dem Zweck, diejenigen zu schützen, die unmittelbar an Leib und
Leben bedroht sind und die zu
solchem Schutz aufrufen, wenn

Pfarrer Fernando
Enns (links) im
Ökumenischen
Gottesdienst während des 97. Deutschen Katholikentages in Osnabrück
Foto: dpa
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In Tiflis segnet ein
Priester georgische
Soldaten vor ihrer
Abreise nach Afghanistan
Foto: dpa
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alle gewaltfreien Mittel ausgeschöpft sind?
Wenn wir uns auf eine solche,
bereits sehr enge Formulierung
verständigen können, dann stehen wir schließlich noch vor einer
ganz entscheidenden Aufgabe:
der differenzierten Beschreibung
dieser »Gewalt«, von der wir meinen könnten, sie im Rahmen des
»Gerechten Friedens«, auf dem
Fundament der biblischen Zeugnisse, noch anwenden zu dürfen.
Denn das Problem scheint doch
zu sein, dass sich im Rahmen des
Konzeptes »Responsibility to Protect« – entgegen unserer besten
Absichten – eindeutige Parallelen
zur »Lehre vom gerechten Krieg«
ergeben. Es hat sich gezeigt, dass
diese Lehre – entgegen ihrer ursprünglichen Intention – Kriege
nicht eingedämmt hat, sondern
stets Legitimationen – durch Politik und Kirche – Vorschub leistete.
Die große Gefahr ist nun, dass
dies im gleichen Maße für das so
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anspruchsvoll ausgearbeitete
Konzept der »Schutzverantwortung« gilt. Im Spiel politischer
Macht- und Eigeninteressen ist
deutlich geworden: Es ist unrealistisch zu meinen, dass Regierungen solch hehren Intentionen
(allein) folgen und die aufgezeigten ethischen Leitplanken konsequent einhalten.

In der Gewaltlogik gefangen
Wer militärische Gewalt weiterhin als Mittel der Politik ansieht
und also stets mit ins Kalkül
zieht – und sei es aus den besten,
ethisch begründeten Motiven,
und sei dies auch noch so ausdrücklich als »ultima ratio« eingeschränkt – bleibt letztlich in den
Gewaltlogiken gefangen, die unsägliche Ungerechtigkeiten in
Kauf nehmen und neue erzeugen.
Das hat so weitreichende Folgen
wie die sich daraus notwendig

l
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ergebende Legitimierung zur
Waffenproduktion, zum Waffenexport, bis zur Entwicklung von
neuen Tötungs-Technologien.
Diese »ultima ratio«-Argumentation »funktioniert« in der Praxis
ebenso wenig wie es die »Lehre
vom gerechten Krieg« tat. Immer
wieder wird mit dem Argument
der »rechtserhaltenden Gewalt«
argumentiert. Welches »Recht«
ist eigentlich gemeint? Wer hat
das entschieden, auf welcher
Grundlage? Stellen sich die Mächtigen ebenso unter dieses Recht,
wie sie es von anderen einfordern?
Die Sorge ist bisher nicht ausgeräumt, dass es am Ende eben doch
um den Rechtserhalt der Stärkeren und Mächtigen geht – die
gleichzeitig und im Verhältnis so
wenig für die Gerechtigkeit der
Lebenschancen tun.
Daraus ergibt sich bisher keine
glaubwürdige Praxis; und eben
dies stellt dann auch die gesamte ethische Argumentation für
das Konzept der »Responsibility
to Protect« wieder in Frage.

Militärische Interventionen als
»letzte Option« überwinden
Die ethische Herausforderung
muss hier noch einmal zugespitzt
werden, indem wir die notwendige Unterscheidung zwischen
militärischer Gewalt (engl. violence) und polizeilichem Zwang
(engl. coercion) einführen. Um
die polarisierten Diskussionen im
Blick auf militärische Interventionen als »letzte Option« zu überwinden, haben Mennoniten und
Katholiken gemeinsam das weiterführende Verständnis des »just
policing« entwickelt und in die
ökumenischen Debatten eingeführt. Eine solche internationale (!)
Polizeikraft müsste kontrolliert
sein durch das internationale

l
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Recht der internationalen Gemeinschaft, gebunden an die unbedingte Einhaltung der Menschenrechte. Sie würde nicht den
Anspruch erheben, einen Konflikt
zu lösen, sondern die Verwundbarsten vor unmittelbarer Gewalt
zu schützen. Sie dürfte nicht als
Partei oder Aggressor eingreifen
oder so wahrgenommen werden,
sondern allein auf Gewaltdeeskalierung und -minimierung zielen
und daher selbst so wenig Zwang
wie möglich ausüben. Sie suchte
nicht den Sieg über andere, sondern strebte danach, gerechte
»Win-Win-Lösungen« zu ermöglichen. Dies erforderte eine völlig
andere Ausstattung und Ausbildung, als die eines Militärs. Massenvernichtungswaffen haben
hier keinen Raum. Wenn irgend
möglich, sollte auf Waffenanwendung ganz verzichtet werden.
Schulungen in gewaltfreier Streitschlichtung, vertrauensbildenden
Maßnahmen, Kultursensibilität,
Selbstverteidigung ohne zu töten,
Unterstützung und Kooperation
mit zivilgesellschaftlichen Kräften u.v. m. sind nur einige wenige
erforderliche Qualifikationen. Und
ein solches Eingreifen verfolgte
keinerlei andere politische Ziele
als allein dieses: Menschen zu
schützen und Recht und Gerechtigkeit – wobei diese mit den Betroffenen gemeinsam zu definieren wären(!) – eine Chance zu
verleihen.
Ich behaupte hier nicht, dass das
Konzept des »just policing« die
letzte Weisheit auf die gestellte
ethische Herausforderung darstellen kann. Sicher nicht. Aber
ich sehe hier einen möglichen
Weg, in dieser so wichtigen Debatte den nächsten Schritt zu
gehen, nicht nur in der Ökumene,
sondern auch und gerade im Dialog mit der Politik.
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Lassen Sie mich zum Schluss
einen weiteren Versuch unternehmen, das »ethische Dilemma«,
die herausfordernde Frage nochmals eingrenzend zu beschreiben:
Kann eine theologisch begründete Ethik einen allein auf Gewaltabwehr und Gewaltminderung
begrenzten Einsatz von nichttötendem (polizeilichem) Zwang
legitimieren, allein zu dem Zweck,
diejenigen zu schützen, die unmit-

telbar an Leib und Leben bedroht
sind und die zu solchem Schutz
aufrufen, wenn alle gewaltfreien
Mittel ausgeschöpft sind?
Prof. Dr. Fernando Enns
Prof. Dr. Fernando Enns ist seit 2006
Leiter der »Arbeitsstelle Theologie der
Friedenskirchen« am Fachbereich für
Evangelische Theologie der Universität Hamburg. Seit 2011 ist er Professor
für (Friedens-)Theologie und Ethik an
der Freien Universität Amsterdam.

Den Krieg nicht mehr lernen
»Die Kirche sollte ihre Bereitschaft betonen ohne den Schutz von Waffen
zu leben.« Diese Erklärung des Ökumenischen Rates der Kirchen von 1975
führte zur Gründung von Ohne Rüstung
Leben.
Unter dem Motto »Gott des Lebens,
weise uns den Weg zu Gerechtigkeit
und Frieden« findet im Herbst 2013 die
10. Weltkirchenkonferenz in Busan
(Südkorea) statt. Werner Dierlamm (85),
Gründungsmitglied von Ohne Rüstung
Leben, fordert jetzt ein klares Bekenntnis zur biblischen Vision: »Sie werden
hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu
führen«.
Ein konkreter Schritt auf diesem Weg
wäre eine ausdrückliche Aufforderung
oder Empfehlung des Ökumenischen
Rates an alle Christinnen und Christen,

l

sich nicht mehr an kriegerischen und
gewaltfördernden Auseinandersetzungen zu beteiligen. Dieser jeweilige
persönliche Gewaltverzicht soll signalisieren: Ich will mein Leben, dein
Leben und unsere Lebensgrundlagen
schützen.
Ohne Rüstung Leben unterstützt das
Anliegen von Werner Dierlamm mit
einer Briefaktion an Martin Schindehütte, Bischof für Ökumene und Auslandsarbeit der Evangelischen Kirche
in Deutschland.
Weitere Briefvordrucke erhalten Sie
kostenlos bei:
Ohne Rüstung Leben
Arndtstraße 31, 70197 Stuttgart
Telefon 0711 608396
orl-info@gaia.de
www.ohne-ruestung-leben.de

Aufruf der Weltreligionen zum Dialog
als Mittel gegen
Krieg und Terror
am 9. September
2003 in Aachen
Foto: dpa
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Liebe Leserin, lieber Leser,
»Habe große Hochachtung gegenüber Ihrer so vielfältigen Arbeit
von großer Wichtigkeit. Grüße in
tiefer Dankbarkeit von einer 81jährigen Ostpreußen-Überlebenden.«

7014

Ermutigende Worte wie diese
und die vielen großzügigen Spenden, die uns zu unserem 35. Geburtstag erreicht haben, geben
Ohne Rüstung Leben den langen
Atem, sich aktiv und öffentlich

Ist Ihre Anschrift ohne Fehler?
Bitte senden Sie Änderungswünsche
an die folgende E-Mailadresse:
orl-info@gaia.de.

Zeitungsbund Nr.
Ohne Rüstung Leben, Arndtstraße 31, 70197 Stuttgart
PVSt, Deutsche Post AG, Entgelt bezahlt

für eine atomwaffenfreie Welt
und gegen den Waffenhandel
einzusetzen.
Innerhalb der ersten 14 Tage gingen bereits über 350 Geburtstagsspenden bei uns ein; davon
202 Spenden zu je 35 Euro und
7 Spenden zu je 350 Euro. Dafür
bedanke ich mich ganz herzlich bei allen Spenderinnen und
Spendern.
Schließen auch Sie sich unserer
Spendenkampagne 350ú35 Euro

Vergessen Sie dabei nicht, zusätzlich
Ihre bisherige Anschrift anzugeben.
Herzlichen Dank.

und 35ú350 Euro an. Überweisen
Sie mit dem Stichwort »Geburtstagsspende« Ihr Geschenk für
35 Jahre Ohne Rüstung Leben.
Schon jetzt ein herzliches Dankeschön.
Ihr

Paul Russmann
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