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nochzeitgemäß?
Ist unserGrundgesetz
Wenn wir es als unser Recht ansehen, unseren Lebensstil als die European lVay of Life uneingeschränkt
durchzusetzen.auch militärisch, im Inland wie im Ausland - dann nicht. Man kann den Gründerlnnen des
Grundgesetzesnicht vorwerfen, dasssie damals die enormcn wirtschaltlichen und politischenf,ntwicklungen
nicht vorhergesehenhaben. Aber muss man es nun aus Pietät lassenwie es ist? Das Grundgesetzist doch
nicht die Bibel, es ist nur Menschenwerk.Und da von der Bibel auch nur das Weihnachtsmärchenläuft, weil
wirtschaftlich interessant- das kann man lassen- kann man eine Überbolungdcs (;rundgesetzesohne Risiko
angehen.Oder?
lmmer mehr Menschen glauben,
dass sie im lalschen Film sind.
Zum Beispiel die Mitglieder des
I)armstädter Signal. Und die
fuchtcr des Bundesvenvaltungsgerichts. die Major Ptäff Recht
g a h e ni n \ a c h e n( ' e \ i s s e n s f r e i h c i t
des Soldaten(s. Bericht in FN34).
Gcstärktdurch dicsesL neil u aprte
sich ein weitererOffizier der Bundeswehr. Oberstleumant Jürgen
R u s c . m i t c i n e r e i g e n t l i u hs e l b s t verständlichen Forderungan die
ÖiI'cntlichkeit: die ganze Führung
der Bundeswehrmöge sich endlich
zu dem CrunJgesetzbekennen.n ic
es das Grundgesetzvon ihnen verlangt, auf das sie einst geschworen
hat- Dazu hat ebendieseFührung
abcr gar keine Lust - statt sich an
das Grundgesetzzu halten, möchte
sie das Grundgesetz an die
angepasst
Wirtschafts-Politik
s e h e n .a u f d a s ss i e c n r l l i c hr i c h t i g
werde Krieg führen dürfen. Die
Regierung steht ganz auf ihrer
Seite, siehe das im Oktober 2006
veröffentlichte Weißbuch zur
Sicherheitspolitik Deutschlands
und zur Zukunftder Bundeswehr,
Seite71 (www. weissbuch.de).
Mit einem Weißbuch rechtfertigt
eine Regierung ihre Außenpolitik
tik.Es zeigt, wohin die Regierung
will - hier: zur Anderung des
Grundgesetzes,bis zur Unkennt-

umrljilüt

llI;

ll8'Wort,0it

aus. ohne dasszuvor ein Angriff
auf daseigeneTenilorium oder das
eines Bündnisparmersstangefunden hat oder unmittelbar droht.
Eine solche ,.präventive"Kriegsfi.ihrung hebele aber das gesamtc,
auf FriedenspflichtangelegteVölkerrechtaus.
Wonach wird
Generalbundesarrwältin Monika Harms sich richten:
n a e h d e m C r u n d g e s e t zu. a s s i e
sollte?Nach der Regierung,die das
Völkerrecht nicht einhält?Ob ste
tiir sich auchGewissensfreiheit
in
Anspruch nehmenwird?
GertieBrammer

P-isrsfunce&h
Octcbet
',
Ger

der Internationalen
Konfefenz rn
Woltersdorf,
Okt 2006
lichleit der ursprünglieheA
n bsichtender Gründerlnnen.
Das will aber auch die Zivilgesellschaft so nicht hinnehmen. Der
Y erein Aachener Friedenspreishat
Anzeige erstattet gegen Kanzlenn
Merkel und Verteidigungsminister
Jung wegen der Vorbereitungvon
Argriffskriegen. Die ..neueMilitärd o k t r i n " s e i u n re r e i n b a r m i t
Grundgesetz,UN-Charta und Völkenecht, weil sie der Bundeswehr
d i e R o l l c e i n e r w e l r r . r e iet i n z u s c t zenden und präventiv tätigen Interventionsarmeezumesse.Sie löse
s i c hn a h e z ur o l l s r ä n d i g
vombisherigen Verteidigungsbegriff und
spreche sich für Militäreinsätze
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Berichte von Aktionen
Offener Brief an Frau Merkel
Als PräsidentBush nach Stralsund
kam. schrieb dic Kctoperationfür
den Frieden einen offenen Briel an
BundeskanzlerinMerkel. h der
I bcrschnh $urde lrau Merkel
autgefordert, clem Prtisidenten den
Frieden zu erkltiren! Hübsch
doppeldeutigund ein viel positiverer Ton als beim Bush-Besuch
2005 in Wiesbaden,wo es hieß:
Not welcome.klr. Bush! Üfberdiese
Anderung haben wir uns sehr gefieut. Das N etmterk Friedenssteuer
hat dicse Aktion finanziell unter-Fl\/
stütd.
Magdeburger Friedensstafel
Zwei Jahre lang haben wir (das
FriedensbündnisFrieden jelzl) uns
sehr um die Genehmigungbemüht,
in der Magdeburgerlnnenstadtelne
Friedens-lnlormat
ionstafeI aufzustellen. Dic Aufstellung wurde
zweimal in Stadtratssitzungenthematisiertund das Abstimmungsergebnis war trotz zahlreicher Gegenstimmen und Enthaltungen aus
Parteienpositiv.
den konservativen
Die Friedensinfbrmationstafel bes t c h t a u s d r e i m i t e i n a n d e ri m
Dreieck verbundenenWänden,an
dencnjeJeR tsürgerln Informationcn zu den Thcmen Frieden.Gerechtigkeit. Bewahrung der Erde
anpinnenkann. Eine Scitc ist für
gedaclrt.
Meinungen/Diskussionen
eine für Veranstaltungstermineund
e i n e l i i r l - u n d s t ü c k cu i c T e x t e .
Bilder o.ä..Die 3 Wändesind übersshriebenmit den Worten(eweils):
Frieden - braucht - Deinen Mutl
Am 02.10.06konnten wir sie rrul
endlich aufstellenund haben diesenAkt festlichumrahmt.
FriedensaktivistMalte Fröhlich

@tvw-tpcLlislwE lcetsle.de)
gestaltetesie sehr schönaus Holz.
Wir freuen uns, dassviele Leute an
der Taf'el stehcn bleiben und lesenUnsere montäglichen Friedensmahnwachen halten wir an dieser
Taf'el.
Christel Spenn

Großmütter gegenden Krieg
Das Darmstödter ,Slgzal (Spreoher: Oberstleutnanta.D. Helmut
Prieß) hatte sich mit einem Aufruf
vom 29130.08.06gegenden Libanon-Einsatz deutschcr Soldaten
gewandl und stattdessendeutsche
humanitdre und WiedcraufbauSofbrthilt'e für die geschundene
Bevölkcrunggefordefi.
I)as hat uns dazu bewogen, diesen
n i l c i n e mo l f ' e A u l i u f , r e r b u n r J em
nen Brief. an Frau Merkel zu schikken, um die Militärs zu unterstützen. \\enn schon Miliuirs gcglen
d e n h i n s a t zd e u t t c h e rS o l d r t e ni m
[.ibanon sind. können wir Grof]mütter nicht abseitsbleiben,dachten wir.
Die Lage im Nahen Ostenhat sich
nicht entspannt.Man hatte den Eindruck. ein Schlag gegen dcn Irak
stehe unmittelbar bevor. Deshalb
h a b e nu i r r e c h e r c h i eunn d u n s m i t
zum zweiten Mal
den Ergebnissen
an die Kanzleringewandtund den
offenenBrief nun auch per Papterpost an alle Bundestagsabgeordnete
gcsandt.Im Anhangbelandsichdie
offizietle Kanc des Mililärkomm a n d o - B e r c i c h edse r I r S A . g e nannt: Area of Responsibility
CENTCOM. Also: der zentralc
Bel'ehlsbereich
der USA licgt im
Nahen Osten (warum findet die
Welt eigentlichnichtsdabei?).Wir
tbrderten Frau lVlerkel auf, sich
sofbrt und bedingungslosgegen
einen Krieg gegen den lran zu
wenden,um nicht ihre Chancezu
\ ( r s p i e l e n .a l s e h r l i c h c V a k l e n n
im Nahen Osten zu wirken. Aber
das Kabinett war nicht interessiert
und hat an 1.12.06 daliir die
Quittung erhalten: Unter Punk 5
d e sK o m m u ni g u c sd e r K o m m i > s i o n
(Bakerdes Repräsentantenhauses
K o m m i s s i o nu; e r d e nd i e t s e t e i l i g ten. die durch Verhandlungendic
S i t u a t i o ni m N a h e n O s l e n v e r ä n dem sollen.genannt- Deutschland
ganzam Schluss.
U n s h a b e nv i e l e A b g e o r d n e t ge c antwortet- manche auch sehr persönlich.DasAbstimmungsverhalten
(beim Libanon-Einsatz167 NetnStimmen und bei der Mandatsver-

längerüng für die Bundesrvehr rn
A f g h a n i s t a na u c h ü b c r l 0 0 t z e i E
die sich weiter verbreitende
Besorgnis;und so ist auchder Vedie deutschen
such fehlgeschlagen.
Afghanistan
ISAI-rl-ruppen in
zu
Kampttinherklammheimlich
ten unter dem Bef'ehl von F,nduring Ireedom mutieren zu lassen.
Bekanntlich gab es Widerspruch
quer durch alle Fraktionen.Jedoch
c i b t e . k e i n e nG r u n d z u m e i n e n .
die Gefahr eines kiegerischen
Großschlagcswäre vorüber. Wir
rverdenweiterhin sehr aulmerksarr
infbrmieren
sein- uns selbstständig
und unsere Vemetzung noch viel
enger machcn.Auf die offiziellen
Medien ist kein Verlass.
Else Tonke tmd I'rsula Peters
Den oftcncnIlrief kiinnenSie hier abrultn:
r L l s ( l o n l c .gr m \ . d ( ) o d e r t u r . u l .Jr k a h bee.de).

Erklärung zum
Israel-Palästina-Konfl ikt
A m I 8 . I I . 0 6 f a n d i n t s e r l i ne i n e
Konfbrenz der OrganisationSloppl
die Matter in Paltistina (.Mitglicd dcr
KoopetationJ'r den Frieden) slaII.
Aus der Abschlusserklärung:
- Im Juli 2004 stellte der Weltgerichtshof(Den Haag) in einem
Gutachten fest. dass der Bau der
Mauer eindeutig völkerrechtswidrig ist. Eine überuältigendeMehrheit der {JNO-Vollversammlung.
darunterdie europäischenLänder.
erkannte dieses Gutachten an.
Trotzdem wurde der Bau nicht
gestoppt.
- D i e C a z a - B e * o h n el re b e nj e t n i n
einem,.Freiluftgefängnis",weiterhin Land-. See- und Luftangriffen
der Israelisausgesetz.Dies sei lt.
John Dugard (UNO-Menschenrcchtsberichterstatter)eine permanente Verletzung der Genlcr Konvention und der {-lN-Menschenrechts-Charta.
- Die europäischen Staaten inkl.
Deutschland fürdern durch ihre
Unterstützungder israelischenBesatzungspolitik einen permanenten
Kriegszustand.
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- Wenn Regierungen
versagen,ist
Bürger.
zu inforcs Aufgabe dcr
mieren und aktiv einzugreifen.Die
Aktivitäten von Stoppt die Mauer
in P ultis I inu 6ezw eckcn:
* AllgemeineAufklärung
* Einstellungdcr Waf'fenexporte
tn
die Region

+ Anerkennung der demokratisch
gewähltenpalästinensischen
Selbstverwaltung
* Ende der EU-Sanktionen
* Unterstützunggewaltloser palästinensischer
und israelischer
A k t i r i s t l n n c ng e g e nd e n . 1 a u n '

_:::T::::.:::
i:ll i::::

lästinensischen
Zivilgesellschaftzu
Aktionen uie hei dcr damaligen
Anti-Apartheitsbewegung
in Südafrika.
www.stopplllljqrygllgr. de
(Sie könnenmit beiliegendem
Faltblatt die Petition der Kooperation
für den Frieden unterstützen.)

Bist Du ein Spinner??
Wir wollen, anzufangen mit diesem Heft, gerne jedes Mal eine Person erzählen lassen,warum sie so viel
investiert.
fnergie in die Vision einesFriedenssteuerqesetzes
sich Günthcr Lott,
Bei der Frühlingstagungin Köln d.J. verabschiedete
einer der GründerlnnenunsererBewegung,aus Altersgründenaus der
aktivcnArbeit. Wenn es nachihm gegangenwäre- still und leise.Es ging
aber nach uns. und so wurde es eine teils rührende.teils recht fiöhliche
offiziefle Verabschiedung.Und da es nur eine OlJizielle war. dürfen wir
weiterhinmit seinerherzlichcnBegleitungrechnen.Bestinrmte,{divitäten
bei allen Tagungen,ob
kann er so wie so nicht lassen:,,Peace-Taxifahrer"
regional,bundesweitoder intemational,und Lieferant von Biowein Iiir
dieselben. So fanden r.vir ihn auch schnell bereit. diese Serie von
zu cröffnen.
Soinnerseschichten

Lohnt sich denn dieserAufwand ?
"Monitor" (WDR Köln) in
Als im Februar l99l ein Authahmeteamvon
Rauenbergeirige Szenendrehte.
"Goltkrieg"
auch über Rüstungssteuerverweigerung
um anlässlich des aktuellen Themas
zu berichten, fragte mich
"Halten
viele
Leute
hier
Sie
nicht
fiir
einen
Spinner?".
Da
fielen
nach
die Redakleurin:
mir
der Bestätigung"Ja" das
wird wohl so sein" als ergänzendeAntwort zwei Sätzevon George Bernard Shaw ein: "Was wir brauchen,sind ein
Paarverrücke Leute. Seht Euch doch an, wohin uns die Vemünftigen gebrachthabenl"
Ja, man musswohl verrückt sein, um sich 25 und mehr Jahrein diesesThema zu verbeißen,das keinerlei (?)
Aussicht auf Erfolg hat. Doch welchen "Erfolg" meinen wir eigentlich?Ein neues Gesetz, ein Recht auf
Kriegsdienstverweigerungmit der Steuer?Gewiss. das wäre der äußereErfolg für unser Netnverk FriedenssteuerVielleicht habendiesen Erfolg einmal unsereIlnkel. Aber auch die werden ihn nur erreichen,wenn wir heute
entschieden dafür arbeiten und einstweilen auch Steuerboykott als legitimes Mittel gewaltfreien Widerstandes
praktizierenund propagieren.
DorotheeSölle zitierteam 24.8.1985in einemVortragm diesemThemavor 400 Zuhörerlnnenin Bielefeld
einmal Daniel Berrigan: "Wenn für Dich das Entscheidendein Deinem Handeln das Erfolghaben ;st, dann zerstörst
Du Deinen eigenenAnspruch auf Wahrheit, dann zerstörstDu den Menschen,der Du eigentlich trist." Wer also ist
"verrück"? Vielleicht ist es derjenige, der sein eigenes Menschsein verrät, nur weil äußerer Erfolg
fehlt?
Menschen zu töten, ist ftir mich das Verbrecherischste,was es gibt. Für die Vernichtung menschlichen
Lcbens kann es keinerlei Rechtlertigunggeben. Und das sagt mir nicht irgendein gedruckter Satz - mag er auch in
noch so ehrwürdigenBüchem zu lesenoder bereits über Jahrtausendehin von Generationzu Generationüberliefert
worden sein. Das sagt mir meine eigene innere Stimme. und die nennen wü wohl Gewissen. Und keiner anderen
ForderungmeinesGewissensbin ich so sicher wie dieser-Deshalbwerde ich Zeit meines Lebens'T.'lein"sagenzum
Zwang, 1'öten mitzufinanzieren und dadurch mitzuverantworten.Gemessenan dieser Gewissensentscheidung
ist
jede Erfolgsfragefür mich bestenfallszweitrangig.
Auch wenn Finanzbeamteunentwegt pfünden, Richter unsere Klagen wieder und wieder abweisen und
nichts wissen wollen: Das weiche Wasser schleift den Stein.
Parlamentarier von einer Gesetzesverbesserung
Sislphos mussnicht unserVorgänger sein. Lysistrate hat es klüger angefangen.Ihr blieb die Hoffnung aufErfolg.
Gtinther Lott
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forum externum ade:
durch die geplanteeuropäische
Zur EinschränkungdesGewissensschutzes
Verfassung
Der deutscheBundestag hat bereits
2005 den Vertrag zur Europäischen
Vcrfassungr crabschiedet.
Die Franzosenund die Niederländer.die abs t i m m e nd u r R e n ,h a b e ni h n z u m e i abgclehnt.
ner Erleichterung
B i s h e r k a m r o n S e i t e nd e r R e g i e rung Merkel keine Stimmc.die erne
gründliche Überarbeitung der filr
D e u t s c h e. . \ o g c l I i i s s o d c r s t i r b
Verfassung" ins Auge lasst oder
auch nur erwägI. Statt das militärlastige Mamutkonvolut zusammen
zu streichen, streben Parlament und
Bundesregierung PR-Kampagnen
zur Durchsetzungan. Somit jst wteder Gefahrim Verzugund man muss
sichemeutmit der Sachebefassen.
Damit kein Zweifel aufkommt:Eine
europäischeVcrfassunghalte ich liir
gut und nötig,allerdingsnicht diese.

sende Gewissensschutzdurch Art. '1
(l) ergibt sich daraus, dass nicht
einschränkend definiert ist. was
unter der Freiheit des Gevtissensztt
ver-stehenist.

mehr. Denn hierbei handeltcs sich
weder darum. eine Religion oder
zu r.vechseln.
noch
Wehanschauung
d a r u m ,d i e s ee i n z e l no r l c r g c m c i n s a m m i t a n t l c r e nö f f e n t l i c ho d e rp r i vat durch Gofiesdienst. l-lnterricht.
Bräucheund Ritenzu bekennen.
Eine Gesinnungdarf man haben
wie großzügig , nur ein der Würde
Gewtsdes Menschenangemessenes
senshaneleln,etrl'a vvenn man dem
K a i s c rn i c h t g i b t . * a ' G o n F e h ö n .
ist nicht mehr geschützt.Wie also,
wenn du z-B. infolge eines EthikUntenichtsauf den Gedankenkämst.
das Gehörte zu vcrinnerlichenund
danachzu handeln?PechgehabtlDu
kannstes lediglich einzelnoder geUntermeinsamdurch Gottesdienst,
richt. Bräucheund Riten hekennen.
im
Damit endct der Ceu issenschutz
forum externum und somit auch die
Klagegrundlageder Militärsteuerp r o z e s s eu n d v i e l e r a n d e r e rC e u i s in Deutschland.
senshandlungen

Im Vertrag über eine Vcrfässungfür
F u r o p at k u r z L l : - V) i s t d i e C e \ i s senstieiheitin Art. Il-70 geregelt.
D e r l e \ t r o n \ b s . I w u r d e" r e i t g c h end Art. l8 der AllgerneinenErklävon 1948
rung der Menschenrechtc
entnommen.Er lautet in der EU-V:
ll1 .lede Person hat dus Recht auJ
( icdanketr. Lrctti.r.rt'n.runJ RtligiDieses
Recht
umfasstdte
onsfreiheit.
Ireiheit, die Religion oder Weltanschautn,gzu wechseln,und die Freiheit. seine Religion oder Weltunschauungeizeln oder gemeinsümmit
anderen ffintlich oder privtt durch
Gottesdienst, Unlefticht, Bröuche
-lhema
Zu einem
dieserVerfassung, und Riten zu bekennen.
das bisher untergegangenist, möchte (2) Dos Recht auf Wehrcliensvert'
weigerung aus Gewis.sensgründen
ich Stellungnehmen.da es auch die
ln
wird nuch den einzel-staatlichen
Steuerverweigerungsprozesse
Auf die Frage,ob denn das deutsche
Gesetzen anerkannt, welche die
Deutschland betrifft, nämlich zum
C r u n r J g e s enl zi c l r tw e i l e rg e l t c .g i b t
AusübungdiesesRechtsregeln.
Schutzder Gewissensfreiheit.
Art. I-6 der EU-V Auskunft:
Es ist bekannt, dass die Gewissenstieiheit nach dem deutschen W?ihrendim deutschenGrundgesetz Die VerJassungund das wtn den
Organen der Unictnin Au,sühungder
Grundgesetz umfassend geschützt das Handeln, das sich aus dem
(
(etwa
der
Union übertragenen ZustcindigMilitärsteuerergibt
i s r . N i c h t n u r d i e i e w i s s c n s - G e s i n -Gewissen
gesetzteRecht huben Vrtrrung
keiten
Verw*eigerung oder Kirchenasyln u n g i s t d a r i n g e s c h ü t n{ l b r u m i n vor dem Rechtder Mitgliedsldaten.
temum) sondem auch das Handeln. Gewährung) zumindest formal geLässt man die reichlich verklaususchütztist, isl das HandelnnachEUdas aus dieser Gesinnung folgt
(forum externum). Dass deutsche V durch den zweiten Satz genau l i c n c I i n l ü g u n gr r a c hd c m u n d w e p . .
Gerichte aus etaistischenGründen definien. niimlich seine W'eltun- heißt es klar und einfach:Die -Et Verfassung hat Vorrung vor dem
danach nicht handeln ist ein anderes schauung zu wechseln, und die
R echt der M it g lie dslttaten.
Kapittel und stehthier nicht zur Dis- Freiheit, seine Religion oder Wellanschtuung einzeln oder gemeinkussion.
Wie das verfassungsrechtlicheGutDer maßgebendcArtikel des deut- sam mit tnderen öffentlich oder
achten von Prof. A. Fisahn zum
I ), lautet: privat durch Gottesdienst, Unter
schenGrundgesetzes.Art.4(
Konzept eines Zivilsteuergesetzes
richl, Bräuche und Riten zu bekenDie Freiheit des Glaubens,.de,';Geleig1.
des Netzuerks Friedenssreuer
nen.
wissensund die Freiheit des religiitZivilsteuerEU-V
einem
die
wie die Milisteht
sen und wehcmschaulichenBekennt- Ein Gewissenshandeln
tärsteuenerueigerung.rJie Verwei- gesetz nicht entgcgen. Das ist zu
nissessind unverletzlich.
begrül3en. Nur vom Schutz der
Art. 4 gehört zu den Grundrechten gerung der Mitfinanzierung von
Gewissensfreiheitin Bezug auf das
die Bedie nachArt.l (3) die Gesetzgebung, Schwangerschaftsabbrüchen,
Pfaff,
forum externum heißt es ,,Abschied
eines
Major
die
fehlsverweigerung
vollziehende
Gewalt
und
die
nehmen". Kein Richter wird sich
eines
Kirchengeldie
Gewährung
oder
Rechtsprechungals unmittelbar
Platz
mehrdie Mühe machen.einen
tendes Recht binden. Der umfas- chena-svlshaben darin keinen
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zu
Schutz des Gewissenshandelns
prüfen, wenn europäischesRecht
diesesHandelnauf Bekennenreduziert. Dann wäre endlich das erreicht, rvas manche Rechtsgelehrte
meinen: Dass dcr im Grundgesetz
verankerteumfassende
Gewissens-

schutznichts andercsals ein faux pas
war - und: Major Pfaff und uns allen
verbliebe nichts weiter, als die
nostalgische Erinnerung an diesen
guten ,.1äuxpas" des alten deutschen
Grundgesetzes.

Statt Menschenrechte zu vertiefbn
und ihre Verbalisierung weiter zu
entwickeln, schränkt der vorgelegte
Vertrag fijr eine europäische Verfassungsieein.
Sepp Rottmayr

11.InternafionaleKonferenzüber
Militärsteuer-Verweigerungund Friedenssteuer-Initiativen
(ieschafft seufz.[-eidervorbei seufz.Zwei gleich tiefe Seufzer.Die Vorbereitungkosteteviel Zeit, die uns für
die laulcndeA-rbeitt'ehlte.Aber wir bereuenes nicht,da das Ereignisein sehrschöneswar und das Ergebnis:allseits
gestärkteMotivation.In Brüssel(2004)fehltedie sichereFortsetzung
der Konferenzen,weshalbunserungeduldiges
Netznerk erneutnachDeutschlandeinlud.In Woltersdorfmeldetensich nun gleich vier Länderftir die Ausrichtung
der Nächstenan. In 2008 wird ConscienceLK Gasteebersein.Die Kontinuitätist gewährleistet.
Klasse!!

ll/ie war die Stimmung, Herr Koordinator?

Fröhlich,lehrreichund optimistisch
Die 11. lntemationaleKonferenzist
Vergangenheitund klingt vielfültig
'Ieam,
dem
nach. Nicht nur beim
diese guten Wone in der Überschrift
von Teilnehmendengewidmetsind.
Nach der IK 200.1in Brüssel,wo
eine erste Dekade von Konferenzen
zu Ende ging, erlebtenwir in Woltersdorf einen Start in eine emeuene
Gemeinschaftund Zusammenarbeit,
t l i e u n s b e f l ü g e l tu. n \ e r e n5 c h \ 4 i e r i gen, ofl genug desillusionierenden
Weg mit frischer Kraft zu gehen.
Mieh haben bcs.rn.iert die zr.rei
(PT7)
Peace'far Sevzrz-lVlitglieder
aus Englandund die jungen Niederländererfrischt.Dle P'17-DYD Verachtung des Gewissenseignet sich
sehr gut zur Vorführung in Gruppen
jcglicher Art. Dies konnteich schon
mehrfacherleben.Dabei merke ich
jedes Mal, wie mir sclbst wieder
Kraft zuwächst. weil die Argumentation sehr klar daher kommt. Die
Niederländerwiederum gehen unorthodoxer oder weniger Themenfixiert an unser Anlicgen heran a u c he i n P u n k t d
. e r m i r s e h rz u s a g l .
Fröhlich war die Konferenz. Trotz
der Berishte aus Eritrea und Ghana,
wo täglich Menschen in Kriegen er-

mordet werden oder an vemeidbaren Kranlieiten zugrunde gehen.
Trotz der Nachricht über die schwere Krantheit von Marian Franz (die
kurz nach der Konferenz gestorben
ist). Wir konnten in Cemeinschaft
diese Dinge mit einander hören,
tragen und verarbeiten. ,,Echte
Kommunikation" habe stattgefunden, wie ein Teilnehmer formumuliert hat. Zu echterKommunikakation gehörtdie Wahrnehmung,
die
gleiche ..Wellenlänge''.Mehr als rn
Hirschluch(2002) sei dies in Woltersdorf gelungen,urteilte eine andere Teilnehmerin.Dazu hat sicher
das Tagungshaus mit seinem
Charme beigetragen,abcr auch die
geringeZahl
mit 60 vergleichsrveise
d e r T e i l n e h m e n d etnJ.n dd i e s i s t e i n
gutesZeichen.Die Massemacht es
nicht. Auch bei uns zeigl sich der
'f
rendzum ..Delegationsprinzip",
also zu Abgesandtender nationalen
Bewegungen.Dies ist einerseitsbilliger. hat aber auch zeit-ökonomi'Iasche Gründe. Die Leitung vom
gungshaushat uns bestätigt: Immer
mehr fagungen haben weniger.
dafür mehr qualifizierte Teilnehmende und höherklassigeReferenten.

Zur Qualität gehört das politische
Straßentheater.In nur zwei Stunden
haben die Workshop-Teilnehmenden zwei Kurz-Vorstellungen entwickelt, die wir ohne großen Aufwand bei öffentlichenAktionenvcrwenden können. Unser ernstes und
optischwenig ergiebigesThemader
Militd.rsteuerverweigerung wurde
interessant,ja Aufmerksamkeit heischend dargestellt. Angetan waren
viele von den Referatenzum Thema
,.Verantwortung". Wer vorher überfl üssige theoretische Betrachtungcn
befürchtethatte. fand sich als immer
mehr interessierter
Zuhörerwiedcr.
So verweiseich nun gerne auf die
Dokumentation,in der alles nachlesbar ist. Sie wird Mitte Jarruar
f'ertig sein und kann bei mir bestellt,
oder auf unsererwebsite angeschaut
werden.
Zu guter l,etz ist sogar das Konfercnzbudget aufgegangen: u ir
schreiben eine .,schwarze Null".
Allen Spenderinnenund Spendem
sei herzlich gedankt! Das Netzwerk
geht auch aus dieser Konferenz
viell?iltig gestärkthervor.
Friedrich Heilmann
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Und was gibt es sonst za herichten?
Wer die wichtigstenSachennachlesenwill, dem sei o.g. Dokumentationempfohlen.Hier unten finden Sie MiniBerichte. bis aufdas letzte fhema, das bei der Abschlusserklärungunerwartetzu Mcinungsunterschiedefühne. Das
gab den Betroffenenzu denken.so dasssie dazujeweils einen Artikel fiLr die FriedenssteuerNcchrichten schrieben.
Es gehthier nicht um eineArt,,Pro und Kontra", sondemdarum,zu einanderzu finden,was sichauchschonabzeichnet.(s. die Artikel von SeppRottmayr S.10und DerekBrett S.1l)
Eröffnungsabend
Hannelore Morgenstem eröffnetc die Konferenz mit der zufriedenen Feststellung, dass wirkliche Nlenschen
eine
gekommenseien,obwohl die ganzeVorarbeitnur vinuell gelaufenwar - ftir cinige vorn Vorbereitungsteam
Kommunikationskultur.
doch nochziemlichgervöhnungsbedürftige
Sic verlas Grußwoftc von David Basett.Jan Birk. Rosa Packard.Milena Romero, und. selr berührend,einen
von MarianIjranz.
Abschiedsbrief
Derek Brett, unser Mann in Genf, stellte seine Studie Xlne gkthale L mJrage zum Thema Rekrutierung und
Militärdiensr,*erweigerungvor. Internationalgeht die Tendenz seit I 990 immer mehr in Richtung Abschaffirngder
einer Armee von F-reiwilligen.Damit ist aber das Recht auf Kriegsr/ienslWehmflicht un{ Prol'essionalisierung
gelegl.
hat zwar allgemein in vielen Staaten an Akzeptanz und Umsetzu.ng
Es
ad
acta
vcnveigerung nicht
1 - u g e n o m m canD. e rn u c nn t c l u D s r a u | | ur r ( , L It l r ! | l rr u r d | l L
I
I
I
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Und. zweitens muss zur Kriegsdrensnerweigerung die Mtlitirsteurewerden.In vielen Staatenwird von jungen
verweigerunghinzugerechnet
Ivlännern,die das Militär umgehen (es gibt weltweit unendlich vielc
Möglichkeitendafür, auch offizielle; man muss sie nur kennen und zu
nutzenwissen),eine dirckte Militzirsteuerals Ersatzftir den körperlichen
Dienst verlangt(die Schweiz!).Und ganz allgemeingehörtjede Art der
Militärsteuer dazu, denn immer umfängreicher dienen die Steuern dem

t- i '
-G;
:*'-- I
h.rrcg. Der lnrematronate prozess zur Lmset./ung ces Kccnts au' a 'rP!'\- Hannelorei,4orgenstern
und DerekBretl

dienstverweigerungist aber seit 1990 deutlich schneller geworden; und
immer mehr Staatenkommen immer mehr unter Druck.

Am Freitag gab es Berichte über Aktivitäten zu unseremAnliegen auf internationalerEbene,sowie persönliche
BerichteausKonfliktregionenJuni 2006
JohnRandall(USA) war aufdem World PeaceForum in Vancouver/KanadaEr
kein Thema war: es blieb bei Kriegsdienstverweigerung
Er stelhe dort f'est.dass Militärsteuerverweigerung
möglichstvielen NlenschenunserThemanäherzu bringenund
in individuellenGesprächen
nutztedie Gelegenheit,
stellte dabei fest, dassviele wenigstensschonmal über ConscienceCanada und dle Peace Tar Sevengehörthatren.
Gerlie Brammer (D) hatte ähnliche Erfahrungenbci der Tagung der War Resisters International/WRl bei Padernicht
war der BcgrifT,,Militärsteuer"
bom, Juli 2006.Abgesehenvon Gertiesworkshopund ihren Pause-Gesprächen
Kriegsgroße
mit
der
Probleme
zu hören.Im Mittelpunktstandenvor allemjunge Menschen,die in ihren Ländem
r/iensfverweigerunghaben (2.8. Eritrea, Südkorea-Kolumbien). Gertie schlug vor, intensiver mit der \\rRI zusammenzuarbeiten mit CPTI als offiziellem Partner und mit den einzelnenLändergruppenlilr die prakische Arbeit.
können'wen denndann?
Denn:wenn wir die \\'RI-Mitgliedernicht für unser'lhemainleressieren
SarahBamett (GB) berichteteüber die Aktivitäten von QCEA / Quaker Council for European Affairs.
QCEA ist eine intemationalenon-profit-Organisationunter belgischemGesetzmit Sitz in Brüssel.Sie beabsichtigt,
und wirtschaftlicherGerechtigkeitauf europäischer
die Vision der Quaker in SachenFrieden,Menschenrechten
Ebenebekanntzu machen.QCEA versuchtdas auf zwei Wegen:
- die Gesetzesinitiative.Sie hat Kontakt aufgenommeniru einer Reihe von EU-Abgeordnetenum deren lnteressezu
wecken. bei der ParlamentarischenVersammlung beim Europarat eine Empfehlung für eine Gesetzesvorlagezur
Regelungdes Rechtsauf Militärsteuer-Verweigerungeinzubringen.Bislang hat es noch keine positiven Reaktionen
gegeben(wir erwsrten aber die Mitwirkung wtn MdEP TobiasPflüger - F\). QCEA bittet alle, die gute Kontakte zu
haben,sichzu melden.
EU-Abeeordneten
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- der Rechtsweg. Es werden die Hauptargumenteaus Urteilen gegen Militärsteuerverweigerergesammelt und
zusammengefasst,um damit auf europäischer Ebene arbeiten zu können (Europäischer Gerichtshof für die
Menschenrechte).Diese Aktion wird in Deutschlandvon Christa Voigt und Dedo von Krosigk unterstützt.Wer in
Deutschlandeinen Prozessgeführt hat, möge sich (wenn noch nicht geschehen)mit ihnen in Verbindung setzen.In
Zusammenhanghiermit unterstützt QCEA die Peace TctxSeven (s. unten), indem man die DVD Contempt of
Con.sciencelVerachlung des Gewissenslins N iederländische,Französischeund Deutscheübersetzthat.
Die Peuce TttxSeven(GB) Zwei ihrcr Mitglieder (Robin Brooks und Rov Prockter)berichteten.
Ermutigt durch fblgendeAussageder drei Richterdcs englischenCourt oJAppeal'.,,InmanchenAspektenkönnte
die (frühere) Arqumentation (.desEuroptiischen Gericht.shoksfür tlie Menschenrecftra)als juristisch und logisch
nicht korrekt angesehenwerden" zogen die PeaceTax Seven also nach Straßburg-In der Zwischenzeit- der
Prozess-lerminstehtnoch nicht fest- ",...slehendie Kläger nicht ohneRechteda", so die englischenRichterweiter.
Sie dürfen.,...ihre pazifistischenAnschauungenkundtun durch friedliche Protestegegen den Krieg und gegen
Militärausgabenseitensder Regierungund durch die öff'entlicheErklärung,dassdie Zahlung ihrer vollständigen
Steuernohne Umlenkung(des Militäranteils)durch Zrvang geschieht.entgegcnihren starkenÜberzeugungen
in
punctoReligion und Gewissen".Nun - werdensie hicr nicht einfachmit dem längstexistierendenRechtauf freie
Meinungsäußerung
vertröstet'lNein. Hier rufen die höchstenRichter dazu aui diesesRecht laut und deutlich in
Anspruchzu nehmen,damit die Kollegenin Straßburgumdenken.Wärendoch unseredeutschenVerfassungsrichter
schonso weit!
Die Peuce Tar Sevenmachenalso in diesemSinne fleif3igweiter und zeigtenuns eine DVD über ihre Arbeit und
boten nachmittagseinen workshopan. Die DVD ist sehr! empfehlenswert
für Vonräge und kann bei Friedrich
Heilmann fur I 5 Euro + Porto. bezogenwerden. l'eile davon kommen denPeace Tux Seyenund CPTI zusute.
w_ww.pcacetax5even.com.

JohnRandall
John
Randall

SarahBarnett

GertieBrammer
Gertie
Brammer
RobinBrooks
undRobin
und
Brooks

AbrahamGebrevesus
Mehreteab(Eritrea),durch eine Landmineschwerbehindert.
setztsich in Deutschlandund bei
der UNO fiir die Kriegsdienst-Verweigerer
in Eritrea ein. Er schildertedie fast hoi'fhungsloseSituationdieser
muligenMenschenin seineml-and,die überauslangeGef)ingnisstrafen
und Foltererleidenmüssen.Abrahamlemte
in Genf bei der Menschenrechts-kommission
den CPTI-Vorstandund dessenArbeit kennen und wurde CPTIMitglicd.
KanhaiyaPrasadJoshi lNepal) sprachüber die politischenUmwälzungenin seinemLand. Drei Wochennach der
Konferenz trat das ein, was er sich so sehr erhoffte: Regierung und Nlaoistenunterschriebenein Friedensabkommen
dies ist das offizielle Ende eines Bürgerkrieges,der 10 Jahredauerteund ca. I 5.000 Menschendas Leben kostete.
Kanhaiya's Gruppe FOSEED ist aktiv für unser Thema und hat mit einigen Abgeordnetengesprochen.Trotz des
Bürgerkieges schätztKanhaiya seineLandsleute-auch die Maoisten, so ein, dassGewaltlosigkeit ihnen sehr wichtig
ist. Darum glaubt er an die Durchsetzbarkeiteiner gesetzlichenRegelungfür Militärsteuer-Verweigerungin Nepal.
Eine Mitgliedschaft bei CPTI hat noch keinen Sinn. da in Nepal im Moment nur nepalesischeNRO anerkannt
r,verden.
Michael Kodzo Badasu(Ghana),MennonitischerPfarrer,sieht keine Chancefür eine Friedenssteuer-lnitiative,
da in
seinemLand kaum Steuemgezahltwerden.Die Menschensind generellzu arm. Michael sucht Organisationenund
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Privatpersonen,die ihn bei seinenAktionen unterstützenwollen: Drei Schulen;KampagnegegenEthnozentrismus;
KampagnengegenMalariaund Gunea-wurm.
der Geschlechter;
HIV/AIDS-Aulklärung;Gleichberechtigung
Büroausstattung.
veraltete
Ersatz
für
seine
Aktuell benötigt er auch
Organisationenhat, möge sie
UnsereLändergruppensind aber keine Hilf-svereine.Wer Kontakte zu entsprechenden
(badasumichael@),vahoo.com).
für MichaelsKampagnenansprechen
auf tl ilfsmöglichkeiten
Wie viel sinnvollerwärees.wenn unsereMilitärsteuemfür solcheKampagnenverwendetwürdenl
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aus Nepal
Spruchband-Gruss

Nachmittagsfandensiebenworkshopsstatt:
t.
Straßentheater PolitischesAktionstheater
(Till Baumannund HaraldHahn)
(Peace'l'axSeven)
Der Weg der Cesetzgebung
3.
Umgang mit (neuen)Technologien(John Randall)
1.
Argumente Pro & Kontra ein Friedensstcucrgesetz
(Gertie Brammer)
Zusammenarbeitmit intemationalenOrganisationen(Derek Brett)
5.
6.
Formuliemng cines Menschenrechtsauf Kriegsverweigerung
(Sepp Rpttmayr)
Sicherheit(SimonHill).
1.
Werbungfür nicht-militärische

KanhaiyaPrasadJoshi,Nepal

z.

ehreöietigreichenwir dem
Untertänigst
starrenl\,lilitärunsereSteuern

Alle workshops waren gut besucht,bis auf Nummer 3 - hier fanden nur unserebeiden Profis John und Friedrich
an einanderweiterbildenkonnten:gut für uns Laien! Workshop6
zusammen,die sich nun ungestörtfachsimpeJnd
wichtigenNachklangfinden.
für die Weiterarbeit
solltebeimAbschlussder Konferenznocheinenbewegenden,
Abends führte die Gruppe. die am Sraßentheaterteilgenommenhatte, zwei Szenenauf, die sehr gut angekommen
dic beiden professionellenModcratorenihre Arbeir mit
sind. Anschließendpräsentierten
und nachahmenswert
zu bringcn.
wie
das unserean den Mann-auf'-der-Straße
dröge'lhcmen
weiteren
Anregungen,
solch
Bildernund

Am Samstagmorgenfand eine Podiumsdiskussion zum f:lauptthema
unserer Konfcrenz (,.Verantwortung") statt mit als Referenten: Frau
IlsegrethFink (ev. Theologin),Herm FriederOtto Wolf (Philosophund
ehem. Ell-Abgeordneter) und Herrn Wolfgang Höhne (Bürgermeistervon
Wohersdorf). Die Besetzung mit drei Ostdeutschen sorgte für et\aas
,,l,okalkolorit"- die Referentengingenallerdingsweit darüberhinaus.Es
war eine inspirierte, Mut machendeVeranstaltungmit reger Plenumsteilnahmeund warmem Applaus zum Schluss.
llsegretFink- FriederOttoWolf- WolfgangHöhne
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Nachmittagständ, wie immer bet den
InternationalenKonferenzen.dic
Vollversammlungvon CPTI statt.
I\rclr dem Arbcitsbcrichtu urdeein
neuerVorstandgervählt.den sie nebenansehen.Nicht bei der Konf'er c n z .a b e rr r e i ( e r l r iinm V o r s t a n d
C a r l a( l o f1 l l B e l g i e n )u n d
RicardoEsquiria (Kolumbien).

Vlnr:
- AIanGamble(USA)
(Nachfolger
vonMarianFranz)
- Hannelore
MorgensternPzygoda(Deutschland)
- RobinBrooks(GB)
- DirkPanhuis
(Belgien)
- PedroOtaduy(Spanien)
- AngeloGandolfi
(ltalien)

Teilnehmerinteressante
Aktionsideen.mit denensie inshesondere
Abendszeigtenuns die jungen (!) niederländischen
auchjunge (l) iVlenschen
ansprechen.Da geht es nicht direkt und nicht ausschließlich
um Militiirsteuerverweigerung,
für das Thema..Krieg und Frieden"und wie dies mit dem alltäglichenI-eben
sondemum allsemeineSensibilisicrung
(..Dashat doch nichtsmit rrlr zu tun" ,.Nein???").
zusamrnenhänst
das Not tat nach all
Anschlicßendgingenrvir zum kulturellen Teil über,der hübschbunt wurde: ein Bewegungsspiel,
dem Sitzen: der Auftritt €ines internationalenad hoc Chors (10 Sängerlnnenunter Klavierbegleitungvon Gudrun
Rehmann):l-iederfür den ganzenSaal mit dcm Gitarrcn-DuoAlan Gambleund FriedrichHeilmann:eine kabaretlisti'fextes
und zum Schlussein Quiz zu der GeschichteBelgiens.Auch
scheEinlagcmit Klavien Vortrag einesamüsanten
von
Protest-Kunst:
Fotomontagen
von Wollgang Janisch,die wir aus technischen
hab cs eine klcinc Ausstellung
Gründen hier leider nicht abbilden können. die aber mit der Dokumentation auf CD miteeliefert werden.

Das halbeGitarrenduo
Alan Gamble

Der Chor

Danach wurde bei der Gitane von Bart
Herremann(N L t fröhlich r.rcitergcsungenoder in kleinenGrüppchendiskutien bei mehr oder r.reniger
gegärten Frucht- und Getreidesäften.
darunter natürlich der von Günther
Lott gespendeteBiowein (der unsere
knappe Kasseetwas aufhübschte).

llr

lll
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Er$ähnens\\'en
sind auchzwei Aktionenausder Friedensbewegungdie nebenbeiAufmerksamkeitbekamen:
- Am ErölTnungsabend
sprachChristian Bartolf vom Gandhi Infbrmation Centre(Berlin) iber dasManilbst
gegen die llehrpflicht und das Militärsystem. Unter dieser Erklärung- in der auch die Abschaffungvon
Nlilitärsteuererwähnt wird - flndet sich eine beachtlioheSammiungvon UnterschriftenberühmterPersonenanzulängenmit Gandhi.Einstein.Buberund Freud:bis heuteunterschrieben
und unterschreiben
vielc weitere
(www.themanif'esto.info:
Berühmtheiten
aller Gebieteso wie auchNormalsterbliche
mkgandhi@snafu.de).
- Für die Aktion Völkerrecht, initiiertvon einerSchülergruppe
in HeidelbergFebruar2003.habenwir an deren
..Schutzrvall"fiir das Völkerrecht, bestehendaus kleinen Bauklötzen,die man kaufen, beschrifienund anbaucnkann.
u e i t e r g e b a uD
t .i e s c rW a l l .c a . l m h o c h .i 5 l i c h o nr e c h ll a n gu n d u u r d es c h o nm e h r m a l isn d e rÖ f f e n t l i c h J t egiet z e i g t
(Berlin.Genf.,New York, Hiroshima,Vancouver/WorldPeaceForum,Den Haag/Europäischer
Gerichtshot),
bevorzugtda, wo Abgeordneteoder Richter daranvorbei marschierenmüssenoder die intemationalePressean
interessiertist. Die Aktion hat internationalviel Anklang gefunden(www.aktion.
anderenFriedensveranstaltungen
völkerrecht.de;buero@a-vr.orq).Man kann auch im InternetseinenBauklotz beitragen.
Das Manifest propagiertGewaltlosigkeitder Staatengemeinschaft:
die Aktion Völkerrechtmahnt Regierungenund
Abgeordneteallgemein.sich an das Völkerrecht zu halten.Beides richtig und gut gemacht,abernicht mit einem
konkretenZiel und einer Zeitgrenzeverknüpft. Wir laden dazu ein, über eine keative Wechselwirkungder beiden
Initiativen mit der breiterenFriedensbewegungmitzudenken.Beide Initiativen könntenandere(auch unsere)
Friedensgruppenmedienwirksamunterstützenund dadurchauch selberweiter wachsen.

l0
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Und dann war Sonntag, Abschiedstag.Wir schriebenGruf3kartenan unsereFreundlnnen,die wegen Krankheit
(Marian Franz, Rosa Packard,David Basett,Carla Goffi) oder weil ein Transitvisumfür die USA verweigertütrde
(Milena Romero. Kolumbien) hatten absagenmüssen.Wir trafen einige Entscheidungenüber die Weiterarbeitund
formulierten eine Abschlusserklärung. l-etzterezündeteeine heftige Diskussionübcr die Aufnahme der in einem
workshop formulierten Forderungnach einem ,,neuen"Menschenrecht.

Ein neuesMenschenrecht?
Das Grundrecht der Kriegsverweigerung
Nach einem halben Jahrhundert der Gewaltdiskussion und nach
einschlägiger
historischerErfahrungist es überftillig,dassein allgemeines
Grundrecht der Kriegsverweigerung artikuliert wird. Ilin Crundrecht
nämlich, dassnicht nur den Aspekt der direkten Kriegsdiezsn erweigerung
enthältsondemalle Aspekte,die mit Krieg und scinerVorbereitungzu tun
haben. Es ist das Grundrecht dass niemand gezwungen werden darf,
rrilitärische Gewalt zu fürdern, sei es bei ihrem Aufbau, sei es bei der
Vorhaltung oder sei es in den verschiedenenFormender Anwendung.

nun
Es ist nicht zuftillig, dass diesesNlenschenrecht
auf einer internationalenKonferenz der Militärsteuerverweigerungund Friedenssteuerinitiativen
ausformuliert worden ist. Der Kreis volr Menschen.der auf diesen Konferenzenzusammenkommt,beschäftigtsichja
seit Jahrenmit diesemProblemund klagt vor Gerichten die Gewissensfreiheitein. Auch im deutschen
Netnverk Friedenssteuerwurde 2006 eine Formulierung diesesRechtsdiskutiert.Die Ergebnissedaraus
habenwesentlich zu der Fassungbeigetragen.die auf
der Konferenz in Woltersdorf entstandenist:
"Jeder Mensch ist frei, militärische Gewalt abzulehnen. Deshalb darf niemand gezwungenwerden,
sich an militärischer Gewalt direkt oder indirekt
zu beteiligen."
Nun kommt es darauf an, dieses so dicht und knapp
formulicrte Grundrechtder Kriegsrerweigcrungins
zu bringen.Das kann auf vieöffentlicheBewusstsein
lerlei Weise geschehen,durch Artikel, lnternet, Vorträge. Broschüren, Veranstaltungen.Femsehbeiträge.
Behandlungim schulischenllthikuntericht und im
Gesprächvon Menschzu Mensch.Die Formulierung

SeppRottmay
bietetauch eine Grundlagefür das gemeinschaftliche
beim UN-MenschenInsistierenaller Kriegsgegner
MilitärKriegsdienstverweigerer,
rechtsrat, seien es
steuerverweigereroder andereNRO, deren Thema im
weitesten Sinne Frieden. Gerechtigkeit und Gewaltfreiheitist.
Schon wenn diesesGrundrechtim öffentlichenBewusstseinist, wird es leichtersein, bei Militärsteuerklagen einen Schritt voranzukommenund ein Zivilsteuergesetz
auf den Weg zu bringen. Eines Tages
Konventionen.in Verabermusses in internationalen
fassungenund in bilateralenund multilateralenVerträgen verankert werden. Dann erst ist damit zu rechnen, dass es auch allenthalbenwirksam beachtetwi-rd
und eingeklagtwerden kam.
Letllich zielt diesesMenschenrechtabcr auf mehr.
Es verbindctsich mit ihm die tJoffnung,dass viele
Menschenvon diesemRecht Gebrauchmachenund
auf diese Weise die Menschheitnach GottesWillen
von dem Ceißcl des Kriegesbefreicn.
Sepp Rollmayr

Rechteund Taktiken
In Woltersdorf sprach ich darüber, wie weit die Rechte der Verweigerer
aus Gewissensgründenin den letzten paar Jahrenvorangekommenwaren.
Wir hörten jedoch auch sehr viel über die Verfolgung von Verueigerern
aus Gewissensgründen.
Das bewog jemanden zu der Frage: ,,Wie kann jemand behaupten,dass
diese Rechte existieren. wenn wir an diesem Wochenende so viel über
Menschengehört haben.denendiesesRecht nicht zugestandenwird?"
DerekBrett
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philosophische
FraDieserSatzwirft eineinteressante
ge aff. Existiert ein Recht nur, wenn es in der Prmis
unsewandtwird?
Aber *enn wir diesenMaßstabanlegen,gibt es dann
überhauptRechte'lNehmen wir das grundlegendeste
von allen - das Rechtauf Leben.JedesJahr werden
Millionen I!'lenschendiesesGrundrechtesdurch cinen
frühen Tod beraubt:Staatenmachensich nicht die
Mühc. ihn zu verhindern,oder in manchen Fällen
verursachensie ihn sogar.Schließenwir daraus.dass
es überhauptkein Recht auf Leben gibt? Wenn wir
die
diesen Schluss zögen, stünden beispielsr.r'eise
Staaten.deren Gesetzgebunges ihnen immer noch
erlaubt. rerurteilte Verbrechcr hinzurichten. unter
schrr icl rrcnigcrDruck.dieszu ändem.
Die fatsache.dass solchebarbarischenPraktikcnin
der ganzen \\elt immer seltenervorkommen. verdankenn ir der Enrwicklung,über viele Jahre,in der
.,\usleeung
einesRechlcs,dasselbstaußerFragesteht:
mit der Tatsache.
dem zunehmendenEinverständnis
dass niemand(nein, nicht einmal SaddamI lussein).
cliesesRechtr err"irkenkann.
F.xistiencin Rechtalso nur dann.wenn das Gesetzes
anerkennt'.)
Nein. Es gibt gewisscgrundlegende,,Menschenrechte". die im Jahre1948in der AllgemeinenErkl2irung
der Nlenschenrechteniedcrgclegt wurdcn. Solchc
lVlenschenrechte
sind nicht dasselbewie Berechtigungen,die das (iesetz geschaffenhat. obwohl die
Tatsache-dass dasselbeWort manchmal {iir beide
Begriffe angegewandtwird. Verwirrung stiften kann.
als MitJedereinzelnebesitztdieseMenschenrcchtc.
glicd dcr Venschheit,und die Verantwortungdafür.
sie zu garantiercn.ganz gleich. was die jeweiligen
VorkehrungeneinesStaates
spezifischengesetzlichen
seinmögen.lieg bei der ganzenWelt.
Natürlich "vurdedicse Allgemeine Erklärung nichtrvie Nloses' Gesetzestafeln.
vom Himmel herabgereicht.Sie wurde von Menschenihrcr Zeit formuliert
- aber es war ein einmalig günstigerAugenblick.
SpezifischeMenschenrechtsverhäge
sind nur für die
vcrbindlich.
die
dazu
bereiterklärt
haben.
Staaten
sich
sich ihnen zu beugen.aber die AllgemeineErklärung
ist von allcn akzeptiertworden.Aus diesemGrunde
beruht so ziemlich aller Fortschritt, der seitdem im
Bereichder Festlegungvon Normen gemachtrvorden
ist, sei das auf intemationaleroder regionalerEbene
(2. B. die EuropäischeMenschenrechtskommission),
auf den Rechten,die in der Allgemeinen Erklärung
vorgelegl wurden; sie vertiefen und erweitem deren
Ausfegung,aber sie sind nicht zusätzltche,neue Rechte. Wenn wir ein neuesRecht verlangen.läuft das dar-

auf hinaus, dass wir behaupten,dass es diesesRecht
nicht schongibt. In anderenWorten:
die ersteAuswirkung eines solchen Bcgehrens wäre es, existierende
Rechte durch neue Beschränkungeneinzuengen;
Rechtewegzunehmen,statt neuehinzuzufügen.Selbst
wenn die Interpretation existicrender Rechte ausgedehntwird. so machteine gewichtigehistorischeEntscheidung,bestimmteAnträgeabzulehnen,
es schwerer, sie späterzu akzeptieren.selbst wem die öffcntliche Meinung inzwischenFortschrittein der Richtung gemachthat. Das aupthindemis,
mit denensich
die sieben Friedenssteuerverfechter
aus England und
Walcs wcrden auseinandersetzen
müssen-wenn sie
ihren Fall vor den Eurooäischen Gerichtshof liir
Menschenrechte
bringen.bestehtaus negativenEntscheidungen
in einerReiheverschiedener
F-ällevon
Steuerverweigcrung
aus Gewissensgründen,
die in
den spätenl980er und Anfäng der l990er Jahreunter
getällt wurden - das
intemationalerRechtsprechung
heißt, gerade bevor sich das Klima durch rasche
Veränderungenin der Auslegungund den Maßstäben
bezüglich der Wehrdienstvcrueigerung
aus Gewissensgründen
verbesserte.
Also was ist nun mit dem neuenMenschenrechtsrat
der VereintenNationen'lZu dem Zeitounkt-zu dem
ich dieseZeilen schrcibe,schicktsich der Rat gerade
an. die Art und Weisezu debattieren,
in der er in Zukunft seineGeschäfteabwickelnwird. Im Augenblick
sind wir jedoch von dem Druck befieit. der durch die
Struktur der Tagesordnungder alten Menschenrechtskommissionausgeübtwordenwar. alle nvei Jahreeine Resolutionüberdie VerweigerungausGewissensgründenvorzulegen.Es bestehtkein Zweifel daran,
dass die Resolutionvon 1998 eine wirklich bemerkenswerte Verlautbarung war, wenn man bedenkt.
dasssie von einerrepräsentativen
Versammlungder
Regierungender Welt stammte.Die internationale
Gemeinschaftist einfachnoch nicht so r,reit.dasssie
daran denkenkönnte. auf diesemGebiet über diese
Resolutionhinauszugehen.
JedeKommissionseitdem
bezogsich schlichtauf die Resolutionvon 1998,und
es r,lurdeimmer schwieriger,neueFormulierungen
zu
tindcn. ohne die es fiir die Staatennur eine ftir uns
nicht unbedenklicheGelegenheitsein würde, den
Fortschritt, der schon gemacht worden war. neu zu
überdenken. Darüberhinaus standen wir unter dem
Druck, zu beweisen.dassFortschritt in der Tat gemacht worden war - durch zunehmendeUnterstützung innerhalbder Kommission.Ils war sehrwichtig,
dassdie Rcsolutionjedesrnalohne Abstimmung angenommen wurde, aberjedesmal schaffien wir es auch.
mehr Staaten (und mit größerer Streuung über die
Welt) als Verf'echter der Resolution einzuspannen.
Etwaige Rückschritte in beiderlei Hinsicht wären
katastroohalsewesen.
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Natürlich wird CPTI weiterhin, als Teil seinerAufgabe. voll im Menschenrechtsratmitarbeiten und sich
auseinandersetzen,
die die
mit den Sonderbeauftragten
der
Arbeit,
nämlich
die
Durchsetzung
eigentliche
Menschenrechte,verrichten. Im Rat, und anderswo.
werden wir jede Gelegenheitergreifen,unserenAnAuslespruchauf eine Erweiterungder existierenden
gung desRechtesauf Freiheitder Gedanken,desGewissensund der Religion nicht nur auf die Verweigerung des Dienstes mit der Waffe aus Gewissensgründen auszudehnen,sondern auch auf die auf dem
Gewissen begründete Weigerung, Steuem, ganz

aioogTl
, \ REDD€,Il'litt

{[r*,l(fo[

gleichwelcherArt, für militärischeZweckezu zahlen.
Aber zurzeit. und bis wir das sichere Gefühl habendasswir Unterstützungfür einen wesentlichenSchritt
vorwärts finden werden, bemühen wir uns, und
bemühen sich andere NRO mit starkem Interessean
diesem Thema, nicht aktiy darum, einen Staat zu
finden. der eine Resolutionüber die Venveigerung
im Rat einzubringengewillt
aus Gewissensgründen
wäre.
Derek Brett
(Ühersetzung
von IrencAuerbach)
ausdemEnglischen

in Istanbul
Bild einerDemonstration
Derek schickteuns nebenstehendes
von
ist
Gewalt
Aufdem
Banner
heißt
es:
vom 09.12.06.
,,Verweigerung
(Hervorhebung
ist
ern
vonF,\). Halil Savda
ein Recht: Halil hat reoht!"
Kriegsdienstverweigerer,der im Moment in einem türkischenGefängnis
einsita. Die Tatsache, dasser kein Recht bekommenhat. täuschtseine
Verteidigernicht darüberweg, dasser tatsächlchRechtftar.Sichervorerstein sch*acherTrost- aberes beweglsich etwas.Vor nicht langer
Zeit wäre einesolcheDemonshationin lstanbulschlechtausgegangen.

in dem rvir uns nun,
Mit diesenbeidenArtikeln sind wirjetzt rvohl von der Konferenzin den Alltag zurückgekehrt,
ganz
bedankt
habenbei unseren
bevor
wir
uns
nicht
herzlich
gestärkt,weiter einsetzenrvollen.Allerdings nicht
lreneAucrbach,Konrad Borst und Yan-ChristophPelz.so wie bei den r ielen [.]bersetzertolien Dolmetscherlnnen:
habenund immer noch stehen:IreneAuerInnen.die uns bei der Vor- und Nacharbeitengagiertzur Seitegestanden
bach, DorotheaKötter, Eckart Teichert und Maggy Franzke,Ute Antoch und Martina Schulz.
Für das Organisationsteam:Gertie Brammer

CPTI und der neueMenschenrechtsrat
Nlenschenrechtsrat
nahm seineArbeit in Genf auf
hn Mai wähltedie 60. Vollversammlungder Vereinmit
ten Nationenr'VNden neuen lVlenschenrechtsrat
s e i n e n ' 1 7M i t g l i e d e r nI.n d e r G r ü n d L r n g s p h adsi ees e s
Nebenorgansder \rN geht es Lr.a.ur.ndie Festiegung
der internenFunktionspeisen.
Sitzungenin 2006
Die erste reguliüe Sitzung des Menschenrechtsrats
begannMitte Juni 2006 (2 Wochen), gefblgt von einer
Sondersitzungzur Lage in den besetztenpalästinensischenGebietenim Juli (2 Tage).BundesaußenministerDr. Frank-WalterSteinmeierhat an der erstenSitzung teilgenommen- wie auch zahlreichehochrangige Verfieterlnnen der \.N und von Regierungen.
Die 2. reguläreSitzunglief im September/Oktober
06.
Deren Schwerpunkt war der erstmals durchgeführte
,,Interaktive Dialog" mit den rund 40 thematischen
und Länder-Berichterstatternder früheren Menschenrechtskommission.
In der dritten, zweiwöchigen Sitzung November,/Dezember wird der Rat über die - von den Mitgliedsstaatenbereitseingebrachten- Entscheidungsentwürfe

zu beschließenhaben; gut 40 Ennvürf'e mussten im
Okober vertagt werden.
Personalien
ist weiterhin
Hochkommissarinfür Menschenrechte
Louise Arbour, Kanada (seit 01/2004). Luis Al_ft.tnso
de Alba, Mexiko. wurde zu Beginn der erstenSitzung
einstimmig zum Präsidentendes Menschenrechtsrates
gelvählt:er sprachvon einer "zweiten Gelegenheit,
die unsdie Geschichtegegebenhat".
Asmu Jahangir ist weiterhin Sonderberichterstatterin
für den Schwerpunkt,,Freiheitfür Religionund
Weltanschauug";sie war ausdrücklichum die Berücksichtigung von Kriegsdienst-Verweigerunggebeten
worden von CPTI. Michael Steiner ist der deutsche
Botschafterim Menschenrechtsrat.
Verfahrensfragen für die Beteiligung der Zivilgesellschaften
Für die A-kkreditierungvon NRO werden die bestehenden Regelungenfortgeführt.NRO mit Beraterstatus
beim Weltwirtschafts- und Sozialrat der \.N wurden
bereits zur zweiten Sitzung zugelassen. CPTI hat
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schriftlichen Statements- ursprünglich gedacht für
- sind nicht
die bisherigeMenschenrechtskommission
verloren. sondernwurden in die Dokumenteder zweiten Sitzungaufgenonmen. Die Regelungenfür mündliche Statementssind noch offen. Die NRO konnten
am .,Interaltiven Dialog" und anderenVeranstaltungen teilnehmen.Auch die Praxis der von NRO durchgeführten Parallelveranstaltungenin der Sitzungszeit
bleibterhalten.
Sonstigesvon der Genfer Arbeit
Das Büro der Hochkommissarinfür Menschenrechte
strebte schon länger ein Handbuch zur Kriegsdienstverweigerung{(DV mit internationalenStandardsund
..best-practice"- Beispielen an. Ende November traf
sich nun eine Arbeitsgmppe-zu der l)erek Brett für

CPTI eingeladenwurde, was nicht selbswerst?indiich
als sehr speziell
ist weil Milit?irsteuer-Verweigerung
und radikal angesehenwird. Von dort erhoft er sich
weitere, zunächstkleine Entwicklungsschritte.
In den vergangenenJatren war es übliclg zunächst
jährlich und späteralle nlei Jahreeine Resolutionzur
KDV zu verabschieden.Das führte zu immer mehr
Unterzeichner-Länder und größerer geografischer
Verbreitung - zu einer fast ,,universellen" KDVAkzeptanz-Nach Derek Brett's Einschätzungwürde
das heutenicht gelingen- weder mit dem KDV-Recht
noch mit der großen Menschenrechtserklärung. Er
hofft,dassder Menschenrechtsratkeine Routine-Resolutionen mehr prakiziert. Die Auswirkungen auf die
CPTI-Arbeitin Genfmüssennoch entwickeltwerden.
flannelore Morgenstern-Prrygoda 25. I 1.06

CPTI-Newslefter
Wer auf dem Laufenden bleiben u'ill was die intemationale Entwicklungen bezäglich Kriegsdienst- und Milit.lirdienstverweigerung(KDV und MSV), sollte den (englischen) CPTl-Newsletter abomieren. Das geht durch eine
eMail an Derek Brett: news@cpti.ws oder, wenn Sie auf Papierpost angewiesen sind, durch eine Anfrage bei Gertie
Wir hoffen, eineN Übersetzerlnzu finden, so dassdie Rundbriefe auch auf Deutsch
Brammer (g.bram@freenet.de).
zu habensein werden.Drei wichtige Meldungen(eine nicht von CPTI) wollen wir Ihnen nicht vorenthalten.

Aus aller Welt
Bolivien: Kriegsdiensweweigererbrauchtkeine Ersatz-Militärsteuerzahlen
Am 27.10.05wurde im,,Fall Bustos"vor der lnter-Amerikanischen
Menschenrechtskommissioneine gütige Einigung eneicht. die tatsächlichein Meilenstein
für die Bewegungder Militärsteuerverweigerungist. Die Daten wurden erst vor
kurzem bekannt.
ln dieserEinigungformulierteder bolivianischeStaateineallgemeineAbsichtserklürung:.,.. . in Übereinstrmmungmit dem intemationalenMenschenrechtdas
Recht auf Kriegsdienswerweigerungin einen erstenEntwurf für eine geänderte
Regulierungder Gesetzefür dasMilitär aufzunehmen....".
Für die Zeit, wo diese NeuregeJung
nochnicht existiert,hat Boiiviennicht nur akzeptiert.dassder
Dienswerweigerer
Alliedo Diaz Bustosnicht zum Militärdienst- mit oderohne
Waffe aulgerulen werden*ird. selbstnicht im Falle eineskünftigen bewaffneten Konfliktes, sondemauch, dass er eine Erklärung erhaltenwird die besagg
dasser den Kriegsdienst..abgeleistet"hat. Diese Erklärung wird er bekommen
..ohncGebührcnund ohne dassdafür die Zahlung von Militärsteuer verlangt wird.
wie es das Gesetzüber den Natjonalen Verteidugungsdienstforder! und ohne Zahlung von irgendwelchenanderenB€trägenaus irgendwelchenanderenGründen."
In unsererZeit ist dies wohi der ersteFall einesKriegsdienswerweigerers,dem es
über den Rechtsweggelingl. keine direkte Milit:irsteuer zahlen zu müssen (als Ersatzzum körperlichenKriegsdienst).Qtelle: CPTI-Newsletter.
Irland: Freispruchfür irische Pfl ugschar-Grupoe
Februar02 rüsteteeine Pflugschar-Gruppeaufeinem zivilen Flughafenein US-Marineflugzeugab, das dort zwischengelandetwar um fiir den Einsatz im lrak wieder aufzutanken.Nach zwei abgebrochenenGerichtsverfahren
wurde sie beim dritten Verfahren in einmütiger Entscheidungder Geschworenen-Juryfür,,nicht schuldig" in allen
ploushsharesircland@vahoo.ie.
Anklagepunktenbefunden.www.peaceontrial.com;
Quelle:Der Pazifsl Nr.5/212vom 10.08.06.
Norweeen: Regierungmit Gewissen?
Nachdem erst aus dem schweneichenPensionfondsalle Aktien von Rüstungsgüter-Herstellern
enfernt rurden, hal
Oslo's rot-grüneRegierungim Oktober 06 einigen Entwicklungsl?indern80 Millionen Dollar Schuldenerlassen,
weil diese.,illegitime Schuiden" darstellten.Um die Werltindustrie aus einer schwerenKrise zu holen, lieferte Norwegen diesenLändem 156 Schiffe mit günstigenKredieten. Die Schiffe erwiesensich fia die Empfüngerländerals
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teilweise oder ganz wertlos, und die Käufer konnten die Krediete nicht bedienen,die dann auf die Entwicklungshilfe
angerechnetwurden. Die jetzige Regierungschämtsich diesesVerhaltensund forderte die Wcltbank auf, eine Studic
zu ,,illegitimenSchulden"zu erstellen.Es mögenandereLänderdem Beispielfolgen.Quelle:die taz vom 1J8.10.06.
USA: Neue Gruppe inspiriert durch die Peace Zan ,Seven
ln den USA hat sicheine GrupperundumDan Jenkins(Teilnehmerder Konferenzin Woltersdorfltbrmiert.Dem
gehen.Man will sich darauf
Beispicl der Peace Tar Sevenfolgcnd,uill sie ebenlallsals Gruppeden Rechtsr.r'eg
berufen, dass es vor Entstehungund Ratifizierung der federalenUS-Verfässungin einzelnen BundesstaatennichtmilitärischeFormen von Ersatzdienstgegebenhat. Dann hat die federaleRegierungaber die Macht ergriffen"
Menschenzum Dienstmit der Waff'ezu zwingen und das Einkommender Bürger mit direktenSteuernzu belastcn
um die miltärischenAktivitätenzu organisieren.
Dagegenwurde das Rechtauf Freihcitvon Religion und Gewissen
der Bundesstaaten
nicht übemommer.
Die Gruppe will nun argumentieren.dass,erstens.Militärsteuerverweigerungin den [JSA Verfassungsranghat und,
zweitens,der Macht der federalenRegierung,körperlicheund finanzielleBeteiligungan militärischenAktivitätenzu
erzwingen.vom US-AmerikanischenVolk nicht mit einer ausdrücklichenZustimmung als Verfassungsin-halt
bestätigtworden ist.
vom New York Yearly Meeting(Quaker).
Die Gruppetrifft sich vom 23.-25.2007und wird untersti.itzt
www.powellhouse.ors;
info@oowellhouse
.org.Quelle:JensBraun,Mitglied der Gruppe.

Lobbv-Arbeit
verzivil-militärischeZusammenarbeit
Wer Lobby-Gespräche
führt, kann von Abgeordnetenauf die sogenannte
wiesenwerden.Dazu sollteman den Inhalt desfbleendenArtikels beherzisen.
Probleme in der zivil-militärischen Zusammenarbeit - ,,Sog des Vertrauensverlustes"
Zum Abschluss der 9. InternationalenKonferenz fiir Nlilitärsteuer-Verweigerungund Friedenssteuer-Kampagnen
't'eilnehmenden
und hörten von der Absicht
im September2002 besuqhtendie
das Bundesaußenministerium
zukünftiger ressortübergreifenderZusammenarbeitin Außen-, Verteidigungs- und Entwicklungspolitik. Dazu jeta
zwei weitere Beiträge in aller Kürze:
"Zivile
des Aktionsplansder Bundesregierung
Am lt. Mai 2006 jährte sich zum erstenMal die Verabschiedung
die
Der Aktionsplan soll ressortübergreifend
Krisenprävention,Konfliktlösung und Friedenskonsolidierung"....
Flandlungsfiihigkeit
in diesemPolitikbereichstärken.In l6l Akionsempfehlungenzcigt der
der Bundesregierung
Aktionsplan operativeHandlungsfclderder Bundesregierungftir die nächstenfünf bis zehn Jahre.Deren Umsetzung
"Zivile Krisenpräventjon".
Er wird von einem fachlichbeglcitendenBeirat aus Vertrekoordiniertder Ressortkreis
tem der Zivilgesellschaftunterstützt,der ebenfallsam 11.5.2005erstmalszusammenfat.http://www.auswaertiqesamt.de/diolo/de/AussenpolitikfriedenSicherheit/Krisenpraeventiontiebersicht.html
-.DasParlament"Heft 441452006 berichtetvon einer Anhörung im Ausschussfür wirtschaftlicheZusammenarbeit
und Entwicklung mit den ProvinciaiResonstruction
Teams/PRTsin Alghanistanzum Thema -,zivil-militärische
durch
die Sicherungdes Truppenumfeldes
Zusammenarbeit".Primär verlblgt zivil-militririscheZusammenarbeit
vertrauensbildendeMaßnahmen.Auf diese Weise könne die notwendige Sicherheit fiir zivilc Projekle hergestellt
werden, argumentierendie Befürworter; - eine ,,:m'ingendeNotwendigkeit" und fester Bestandteilvon BundeswehrDie Gegenseite
Einsätzen,so Norbert Falkowski.Oberstleutnantim Generalstabdes Verteidigungsministeriums.
lVlotiven.
Den
Ililfsorganisationen
von
zivilen
und
militärischen
beftrchtct Sicherheitsrisikendurch das Vermischen
der
gelinge es kaum noch, sich glaubwürdigvom Militär abz-usetzen,
Preuß,Generalsekretrir
so Flans-Joachim
DeutschenWelthungerhilfe.
mit den PRTsvon den militärischen
Zivile AkteurewerdendurcheineZusammenarbeit
Akteuren abhängigund von der Bevölkerungals ,,potentiellbedrohlich" wahrgenommen,so Ute Fickh-Krämer vom
Bund für SozialeVerteidisuns. hnn://w*w.bundestas.de/aktuell,hibl2006l20063 18/04.html
Han neIor e Mor genst eru- Przvgoda

Was die Bundeswehrjetzt braucht, ist Schädelbasisarbeit!ß;u)
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Zum Tode einesgeliebtenMenschen,einer hartnäckigenFriedensaktivistin
(lt. Nachruf in einer US-Zeitschrift:,,RealisticVisionist and Friendly Pest..),
und überausgeschätztenCPTI-Kollegin:

Marian Franz
Vielen von uns ist Marian Franz bekanntvon intemationalenTagungen.wie kürzlich eine in Woltersdorfstattgefunden hat. Viele Jahre hat Martan Consciensand Peace Ttu Internutionalt'CPII durch ihre Vorstandsarbeit
geprägt,zulctd als Vorsitzende.Dazu war sie 23 Jahre lang Geschäftsführerin der National Campaign
for u Peace
Tat l und/NCPTF (USA) und maßgeblichin der Lobbyarbeit mit US-Abgeordnetenengagiert.Ebenso pflegte sie,
zusammenmit Rosa Packard.John Randalland Derek Brett die Kontaktezur UNO in Ncrv York und Genf - tvo
C P t l o i f i z i e l l a l s\ R O a k l i r e d i l i e ni s t .
Marian Franzist am l6.l 1.2006gestorben.
Bei der Tagung in Woltersdorfrvurde eine eMail von ihr verlesen,mit der sie sich von den Menschenverabschiedete.
mit denensie zusammengearbeitet
hat.Sie hat es in besonderer
Weisebedauert.dasssie die Konferenzin
l)eutschlandnicht mehrdirekt miterlebenkonnte.Die gesamteKonferenzhat ihr Grüßegeschickt.
Die Erinnerungan Marian's umfangreiche.
unermüdlicheArbeit und bcgeisterndc
Persönlichkeit
wird uns aush in
Zukunft die Kraft geben.die wir brauchen.um unserenoti schrschwierigenWeg gehenzu könner..
Friedrich Heilmann, Hannelore Morgenstern-l'r7goda,

Sepp Roltmq)r

Gedanken an Marian Franz
Meine erste Begegnungmit Marian war 1986 in Tübingenaufder
ersten Internationalen Konferenz.
M a r i a n l l e l ' c h u n ä u ß e r l i c hz i r i schen uns" eher locker und ,,brrkenstocked"gekleidetenFriedensleuten aufi konekl gekleidet und
frisiert.wirke sie fteund[ch disztpliniert mit jener amerikanischen
Selbstverständlichl<eit,
die ich immer wieder bestauneund mit der
wir unsals Deutscheschrvertun.
l iber die Jahreund durchunserbcrder Vorstandsarbeit
bei CPTI sind
\\'ir vertrauter mit einander geworden. Wir konnten uns auch über
alle Alltagsproblemeunterhaltcn.
Sie hat sich fiir uns alle interessiert
und immer mittühlendcund ermutigendeWone gef-unden.
Auf Marian konnte man baucu:
erfüllt von unseremgemeinsamen
Anliegen, das ihr zur zwingenden
Lebensaufgabegeworden war, erlebte ich sie jeweils hell-wachund
p r ä s e n tD
. a s .* a s s i e a n t r i c b .l i e g
fiir mich in dem Titel ikes Buches
ausgedrückt:Questionsthat refu:Je
b go owa!-. Ihre eigene Überzeug u n gu n d W i l l e n s k r a fith. r eL i e b e

zur Menschlichkeitund ihr Gespür
für Menschen- ihre umfassende
Klugkeit, ihr Charme, ihr augenzwinkemdeHumor und ihr Sprachvermögen,mit dem sie die Dinge
sehr einfäch auf den Punkl zu
bringen verstand. machten ihre
Wirkung aus.Sie versuchteimmer
dem Menschen im jeweiligen
Abgeordnetendort zu begegnen,
wo er geradewar. und hielt es für
möglich,dasssich bei der nächsten
Begegnung etwas verändert haben
würde.

Als sie auf der Konferenz in
\ f , a s h i n g r o(n2 0 0 0 )e i n P o d i u mm i r
Vertreterlnnen der Kirchen zusammenführte- die den Gesetzesvorschlag ö11'entlichunterstützthatten,
b e m c r l l ee i n e rr o n i h n e ni n s e i n e r
F.inführungsinngemäß:,,lch
wusste
nicht, warum es Mzrian so wichtig
war, dasswir heutehier sind, aber
es war unmöglich, ihr abzusagen."
Es ist nicht nur ihr Tod. der mich in
seinerEndgültigkeitso sehrberührt
hat. es ist r,ielmehrihr Sterbenund
wie ihr ganzesWesenfür uns noch
einmal lebendigwurde in der letzte
Mail, in der sie bewusstAbschied
nimmt. voller Schmerz, voller
Trauer, voller Vcrant\.!ortungsgetilhl, aber ohne Klage. Sie ist tot
und erlöst- Ihr kanker Körper war
kein Oft mehr fiir ihre Seele.Aber
Sie wird in uns und unsercm
H a n d e l nw e i r e r l e b e nw,i e i c h e s i n
einem Text von Vergil gefunden
habe:
Der Tote ist nicht tot,
er lebt in unsJbrt auf
geheimnisvolleWeise.
Er fugt gleichsamseine besten,nun
von der Last des Leibes erlösten
Krdfte den unsern hinzuChrista Voigt
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