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Ausgabe 1/2020

Internationale Katholische
Friedensbewegung

In der Öffentlichkeit fast vom Coronavirus verdrängt, entwickelt sich an der griechisch- 
türkischen Grenze ein menschenrechtlicher Skandal. Durch seine militärischen und 
politischen Aktivitäten in Syrien treibt auch der türkische Präsident Erdoğan Menschen 
in die Flucht, um gleich im Anschluss zu betonen, sein Land sei damit überfordert und 
müsse deshalb die Grenze nach Europa öffnen. Es ist schon ein Armutszeugnis für die 
Europäische Union, dass eine offene Grenze als Problem angesehen wird. Fordert 
doch der Westen seit Jahren überall möglichst freien Grenzverkehr – zumindest für 
Waren. Hermetisch geschlossene Grenzen sind eigentlich nur zu rechtfertigen, wenn 
man die Ausbreitung ansteckender Krankheiten, wie aktuell des Coronavirus, ver-
hindern will. In diesem Zusammenhang entwickelt sich gerade eine gefährliche, 
 unsachliche Vermischung in der öffentlichen Diskussion. Presse und zivilgesellschaftliche 
Organisationen müssten deshalb darauf hinweisen, dass die Grenzschließung zwischen 
Griechenland und der Türkei ganz andere menschenrechtliche Folgen hat als etwa die 
zwischen Deutschland und der Schweiz.

menschenrechte:  
grundrechte, keine gnadenakte

Im Südosten Europas werden Menschen, die 
meist existenzielle Nöte und Ängste antrei-
ben, gewaltsam am Überschreiten der Grenze 
in die Europäische Union gehindert. Hier wird 
deutlich, dass die EU es in fünf Jahren nicht 
geschafft hat, eine Regelung für den huma-
nitären Umgang mit nach Europa flüch ten-
den Menschen zu finden. De facto werden 

die Menschenrechte, auf deren Tradition Eu-
ropa einst stolz verwies, in Griechenland be-
deutungslos, wenn das Asylrecht für einen 
Monat durch staatliche Direktive außer Kraft 
gesetzt wird. Das Asylrecht ist ein ebenso 
grundlegendes Menschenrecht wie das Recht 
auf Religionsfreiheit. Beide sind bedeutsam, 
da sie aktuell noch mehr als die übrigen Men-
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Menschenrechte außer Kraft: Der geschlossene türkisch-griechische Grenzübergang Ende März

Liebe Leserin, lieber Leser!
das Recht, sein Land zu verlassen, gehört 
zu den wichtigsten Menschenrechten. 
Es garantiert eine Art »letzte Option«. 
So dachte ich schon als Kind, denn die 
DDR war ja am eindeutigsten dadurch 
als Unrechtsstaat gekennzeichnet, dass 
sie ihre eigenen Bürger* innen einsperrte. 
Später stellte ich aller dings fest, dass 
auch das Grund gesetz der Bundes-
republik in Artikel 11 zwar »Freizügig-
keit in den Grenzen des Bundesge-
bietes« garantiert, nicht  jedoch das 
Recht auf Ausreise. Dieses steht zwar 
– rechtlich nicht bindend – in Artikel 
13 der Menschenrechtserklärung der 
UN von 1948 sowie – rechtlich bin-
dend – in Artikel 12 des »Internatio-
nalen Paktes über bürgerliche und po-
litische Rechte« (UN- Zivilpakt). Es darf 
jedoch »zum Schutz der öffentlichen 
Ordnung« gesetzlich eingeschränkt 
werden (Art. 12, Absatz 2). Da wundert 
es kaum, wenn die Türkei im EU-Türkei- 
Abkommen von 2016, dem »Flücht-
lingsdeal«, verpflichtet wurde, »un-
kontrollierte Grenzübertritte«  zwischen 
der Türkei und der EU zu verhindern. 
Was dann Erdoğan am 1. März dieses 
Jahres – zur Entrüstung der  meisten 
Medien – widerrief: »Wir haben die 
Tore geöffnet …« Die Folgen sind be-
kannt, denn eigentlich hat jeder 
Flüchtling, der den Boden oder die 
 Gewässer der EU erreicht hat, das 
Recht, vor einer drohenden »Rück-
führung« Asyl zu beantragen und juri-
stisch  prüfen zu lassen. Eigentlich.

Also: Auch grundlegende Rechte und 
Gesetze sind nicht nur in Unrechts-
staaten bieg- und beugbar. Sie müs-
sen von uns immer wieder eingefordert 
werden, insbesondere dann, wenn sie 
gerade einmal nicht den eigenen 
 Interessen dienen, wie jetzt im Falle 
des Rechts auf Ausreise für Syrer*-
innen in der Türkei.

Prof. em. Bernd Epe, ist pax christi- und Redakti-
onsmitglied dieser Zeitschrift©
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schenrechte auf andere zu beziehen sind: Ich 
muss anderen Menschen, die darum bitten, 
Asyl gewähren, nicht als Gnadenakt, sondern 
als Grundrecht, während ich als Deutscher 
im Moment, Gott sei Dank, nicht auf das Asyl 
in einem anderen Staat angewiesen bin. Das 
Recht auf Religionsfreiheit muss ich vor allem 
für Andersgläubige respektieren. 

Das Grundrecht auf Asyl, das heißt eine 
 humane Behandlung und eine sorgfältige 
Prüfung ihres Antrags, den Menschen, die 
nach Europa fliehen, zu verweigern, führt 
das moralische Scheitern der europäischen 
Menschenrechtspolitik vor Augen. Die tat-
sächlichen Grenzen der so oft verkündeten 
Solidarität, auch der innereuropäischen, 
 werden in diesen Tagen sehr deutlich.

Flüchtlinge sind keine  
Straftäter*innen
Hier sollten Zivilgesellschaft und Kirchen 
zwei Aufgaben erfüllen: Zum einen müssen 
sie karitativ wirken und zum andern als Für-
sprecher*innen für die Flüchtenden in der 
europäischen Gesellschaft für die Menschen-
rechte einstehen. Dies bedeutet konkret: 
Akute Not lindern, auch wenn dies angesichts 
der Situation etwa auf Lesbos dadurch er-
schwert wird, dass die dort heimische Be-
völkerung aus Überforderung nicht mehr 
positiv auf Seenotrettung und anschließende 
Internierung vor Ort reagiert. Diese Inter-
nierung ist zudem unter keinen Umständen 
hinzunehmen, da Flüchtlinge keine Straftäter*-
innen sind. Hier wäre also eine Solidarisie-
rung im guten Sinne notwendig, die fordert: 
Auflösung der Lager und Unterbringung der 
Geflüchteten zunächst auf dem griechischen 
Festland und anschließend dezentrale Ver-

teilung in Gesamteuropa. Nur so kann das 
Menschenrecht auf Asyl wirklich umgesetzt 
werden, und die Bewohner*innen der grie-
chischen Inseln wären nicht alleingelassen.

Andererseits muss längerfristig und lautstark 
auf die politischen Entscheidungsträger*-
innen eingewirkt werden, um zu menschen-
rechtlichen Mindeststandards zurückzu-
kehren, wenn schon keine weitergehenden 
Regelungen politisch durch- und umgesetzt 
werden können, obwohl dies aus sozialethi-
scher Sicht geboten wäre.

Dem moral ischen Bankrott  
der EU entgegenwirken
Darüber hinaus stellen sich jedoch auch 
grundsätzlichere Fragen: Darf sich die EU von 
Erdoğan so unter Druck setzen lassen, einem 
Politiker, der Flüchtlinge als menschliche 
Waffen einsetzt? Dass dies möglich ist, muss 
sich die EU selbst zuschreiben, dachte sie 
doch, sich die hoffnungslose Lage vieler Men-
schen auf der Welt durch Geldzuweisungen 
an einen Autokraten »vom Hals halten« zu 
können. 2015 sah man den Wohlstand ge-
fährdet und hat die Grenzbefestigungen der 
Festung Europa weiter ausgebaut. Folge die-
ses Handelns ist nun der menschenrechtliche 
Bankrott. Dies gilt für die Art der Grenzsiche-
rung wie auch für die furchtbaren Bedin-
gungen der Internierung der Flüchtlinge in 
Lagern auf Lesbos und anderen Orten. Die 
vermeintliche Lösung der Europäischen Uni-
on heißt nun Stärkung der griechischen Part-
ner*innen in ihrer falschen Politik. Dies als 
Irrweg zu brandmarken, ist eine wichtige 
Rolle von Zivilgesellschaft und Kirchen. Neben 
dieser akuten Frage gilt es, einen gesellschaft-
lichen Diskurs darüber zu führen, wie mit 

den globalen Migrationsströmen menschen-
rechtlich akzeptabel umgegangen werden 
kann. Aktuell gibt es schon bei der Auswahl 
der Menschen, die es aufzunehmen gilt, Dis-
krepanzen. Denn es gibt das nur scheinbar 
ethnisch und kulturell neutrale Kriterium der 
existenziellen Not. Hier stellt sich das Pro-
blem, wer definiert, was Not bedeutet? Gibt 
es kein Recht auf den Versuch eines besseren 
Lebens? Meinen die Europäer*innen, sie hät-
ten ihre besseren Lebensbedingungen tat-
sächlich im Unterschied zu Afrikaner*innen, 
Asiat*innen und anderen verdient? Hier wären 
Fragen des globalen Gemeinwohls zu disku-
tieren. Glaubt die EU, auf der eigenen Selbst-
bestimmung beharren zu dürfen – darüber, 
wer einwandern darf und wer nicht? Diese 
Selbstbestimmung wird dadurch delegiti-
miert, dass sie auch andere betrifft. Aus men-
schenrechtlicher Perspektive bedarf es eines 
Mitspracherechts der Geflüchteten. Denn in 
der Regel liegt bei den Menschen, die an der 
griechisch-türkischen Grenze ankommen, 
keine freiwillige Auswanderung vor, vielmehr 
machen sie sich aus politischen, sozialen und 
wirtschaftlichen Notlagen heraus auf den 
Weg. Deshalb wäre das Eintreten für diese 
Menschen in der gesellschaftlichen Debatte 
durch die Zivilgesellschaft ebenso notwen-
dig wie ein stärkerer Einsatz für eine Lösung 
in Syrien als naheliegendste Option.

Das Kirchturmsdenken überwinden
Auch um den Abbau globaler Ungerechtig-
keiten muss es gehen, damit Menschen vor 
Ort Lebensperspektiven entwickeln können. 
Konkrete Schritte hierzu wären etwa ein Liefer-
kettengesetz1 und die Bereitschaft, weniger 
zu haben beziehungsweise für die alltäglichen 
Güter mehr Mittel aufzuwenden. Wir müs-
sen unser »Kirchturmsdenken« aufgeben und 
auch die Belange anderer Menschen berück-
sichtigen. Dies wird ja gerade in Europa flä-
chendeckend eingeübt: Durch das Coronavi-
rus wächst das Bewusstsein, es geht auch mit 
weniger. Dies könnte ein wichtiger Lernerfolg 
der aktuellen Lage sein. Denn der Konflikt an 
der türkisch-griechischen Grenze ist nur ein 
Symptom für die egozentrische Sicht der Eu-
ropäischen Union. Wir müssen die Menschen-
rechte nicht nur global fordern, sondern auch 
im eigenen Gebiet wahren, und zwar nicht 
nur wenn es bequem ist. Freiheitsrechte für 
andere sind immer auch mit persönlicher Ein-
schränkung verbunden.

Christoph Krauß
Der Theologe und Politikwissenschaftler ist Lehr-
beauftragter für »Migration und Integration« an 
der Katholischen Hochschule Mainz, Sprecher der 

AG Migration von pax christi Deutschland und 
Mitglied des Vorstandes von pax christi Rhein-Main

1 Gesetzlicher Rahmen, mit dem Unternehmen verpflichtet werden, auch 
im Ausland Menschenrechte und Umweltstandards zu achten.

Mit Zelten aus Müll erweitern die circa 24.000 Flüchtlinge das improvisierte Lager in Moria. Ohne 
Zugang zu Wasser, Nahrung, Strom, Hygienearikeln oder Ärzten wächst die Gefahr vor Infektionen.
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Zufall oder nicht? Ich sortiere meine »ge-
sammelten Zeitungsartikel« und finde aus-
gerechnet dieser Tage einen von Julia Voss 
aus der FAZ vom 4. 1. 2001. Titel: »Ich bin der 
schnelle schwarze Tod, ich überhol das schnel-
le Boot.« Es geht um Seuchen. Ich lese: »Die 
Zivilisation ist nicht das Ende der Seuche, 
sondern der Weg ihrer Verbreitung.« Die spa-
nischen Konquistadoren brachten europä-
ische Epidemien nach Südamerika, und »auf 
den Verkehrswegen der Händler reisten Pest 
und Cholera aus Asien nach Europa«. 1347 
brachten »Heimkehrer« aus der Schlacht um 
Caffa (Krim) die Pest nach Europa. Die In-
fluenza von 1928 »forderte« weltweit 21 
Millionen Tote. Der Cholera im 19. Jahrhun-
dert fielen allein in Preußen mehr als 300.000 
Menschen zum Opfer, unter ihnen auch Clau-
sewitz und Hegel.

Der Tagesspiegel artikelt am 9. 3. 2020: »Wie 
Rechte das Coronavirus zur Hetze gegen Mi-
granten benutzen« und, natürlich, gegen die 
»unfähigen Politiker« und gegen die »Kanzler-
darstellerin« (Meuthen). Der Artikel von Julia 
Voss hat einen kleinen Kasten mit Buchemp-
fehlungen, darunter: Marco Pulver, Tribut der 
Seuche oder Seuchenmythen als Quelle so-
zialer Kalibrierung. Ich denke an die »soziale 
Kalibrierung«, die der Gott Israels seinem 
Volk im Falle des Bundesverrats androht, 
nachzulesen in Deuteronomium 28,15–68. 
Und: Besänftigte man im Theozän bei Seu-
chen die Götter, so nun im »Monetozän« 
(R.D. Precht) die Börsen. Nudeln, Klopapier 
und Desinfektionsmittel sind zunehmend 
ausverkauft. »Das dünne Eis der Zivilisation« 
titelte vor wenigen Tagen die taz. Eben: Rette 
sich, wer kann! Was sollen jahrzehntelang 
neoliberal auf »Ich-AG« »kalibrierte« Men-
schen sonst auch machen?

rette sich,  
wer kann!

»Dämon« und Trump verhängt einen Einrei-
se»bann« gegen Europa. Das passt.

Maßnahmen werden schnell ergriffen: Die 
großflächige »Home-Officisierung« lässt das 
kirchengeschichtlich geschulte Hirn an Ere-
miten denken, und auch Blaise Pascals Dik-
tum aus seinen »Pensées«, dass das meiste 
Übel auf der Welt daher rühre, dass der 
Mensch es mit sich allein zu Hause nicht aus-
halte, kommt mir in den Sinn. Die weiträu-
mige Abschottung ganzer Regionen sowohl 
nach außen als auch nach innen – »keiner 
raus, keiner rein« – erinnert an Praktiken zu 
mittelalterlichen Pestzeiten und an noch 
frühere Logiken von Rein und Unrein.

Im Urlaub letztes Jahr war ich im fränkischen 
Vierzehnheiligen, dem franziskanischen Wall-
fahrtsort zu den »Vierzehn Nothelfern«. Dort 
wird auch der süffige »Nothelfertrunk« ge-
braut. Lecker. Im Mittelpunkt der barocken 
Kirche aber stehen für unser Thema drei 
wichtige Heilige: Der heilige Blasius als Helfer 
gegen Bronchial- und Pestkrankheiten, der 
heilige Christopherus als Schutzpatron der 
Reisenden (Migrant*innen) und der heilige 
Dionysius. Der scheint mir für unsere Belan-
ge der wichtigste zu sein. Im 3. Jahrhundert 
n. Chr. als Märtyrer enthauptet, wird er mit 
seinem Kopf in den Händen dargestellt. »Ke-
pha lo phoren« werden diese Art von Märty-
rern genannt. In Vierzehnheiligen wird er als 
Schutz patron gegen »Kopflosigkeit« ange-
priesen. Für einen klaren Kopf in kopflosen 
Zeiten. Herr, schmeiß Hirn vom Himmel.

Günter Harmeling
Der Theologe ist Mitglied der Idsteiner pax 

christi-Gruppe. Als pensionierter Krankenpfleger 
arbeitet er derzeit aushilfsweise in einer Klinik in 

Frankfurt/Main.

Schuldige sind schnell gefunden: Bei den 
mittelalterlichen Pestepidemien die Juden; 
bei der Syphilis (an der Heinrich Heine ver-
starb) war‘s die »Franzosenkrankheit« – die 
in Frankreich aber »Morbus Germanicus« 
hieß; bei Aids waren es »die Schwulen« und 
heute sind‘s die »unfähigen Politiker« und 
die »Kanzlerdarstellerin«. Eben: soziale Kali-
brierung. Xi Jinping nennt den Virus einen ©
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Die EU und ihre Vorgängerinstitutionen – 
Montanunion, EWG, EG – sind Friedenspro-
jekte! Ohne jede Einschränkung! Das war die 
feste Überzeugung der Generationen meines 
Großvaters und meines Vaters, die in den 
Weltkriegen 1 und 2 zwangsweise zum Mi-
litär eingezogen wurden, gegen die Franzo-
sen kämpfen mussten, in Frankreich verwun-
det wurden und in Gefangenschaft gerieten. 
In den Jahrzehnten nach den beiden Welt-
kriegen verbrachten sie ihre Auslandsurlaube 
mit der Familie am liebsten in Frankreich.

Die große Verantwortung meiner und der 
nachfolgenden Generationen ist es, dafür zu 
sorgen, dass Deutsche, Franzosen und andere 
Europäer*innen künftig nicht gemeinsam 
auf Dritte schießen. Doch die historische Er-
zählung und die Selbstwahrnehmung der EU 
als »Friedensprojekt«, das 2012 mit der Ver-
leihung des Friedensnobelpreises in den Köp-
fen und Herzen vieler Europäer*innen noch 
einmal bekräftigt wurde, verhindert selbst 
bei manchen Friedensbewegten, Linken und 
Grünen nach wie vor die Wahrnehmung und 
kritische Analyse der Realität.

Zu dieser Selbstwahrnehmung trägt bei, dass 
Europa nach den zwei von hier ausgegan-
genen Weltkriegen in manch zivilisatorischer 
Hinsicht weiter ist als die anderen Kontinente: 
In Europa existieren die meisten Demokra-
tien und die meisten teil- oder gesamtkon-
tinentalen Verträge, die zwischen den Mit-

gliedsstaaten entweder der EU oder des Eu-
roparats und der OSZE vereinbart wurden. 
Darunter Gewaltverzichtsabkommen, ein 
Rüstungskontrollvertrag und eine Menschen-
rechtskonvention, deren Einhaltung alle Bür-
ger*innen vor einem Europäischen Men-
schenrechtsgerichtshof einklagen können.

Vom Friedensprojekt zum  
Waffenexporteur
Allerdings gelten all diese zivilisatorischen Er-
rungenschaften im Wesentlichen nur nach 
innen, aber nicht gegenüber dem »Rest der 
Welt«. Nimmt man den in Friedensbewegung 
und -forschung schon lange gebräuchlichen 
erweiterten – nicht nur auf militärische Mit-
tel begrenzten – Friedensbegriff zum Maßstab, 
war die EU auch vor dem Ende des Kalten 
Krieges vor 30 Jahren schon lange kein reines 
Friedensprojekt mehr. In der Außenwirtschafts- 
und Handelspolitik und bei dem Versuch, Län-
der des Südens zu Marktöffnung, Privatisie-
rung, Deregulierung und anderen neoliberalen 
Konzepten zu nötigen, geht die EU nicht we-
niger aggressiv vor als die USA, Kanada, Japan 
oder andere Staaten des Nordens. Aktuell sa-
botiert die EU im UN-Menschenrechtsrat in 
Genf die Bemühungen um ein Abkommen mit 
verbindlichen Menschenrechtsstandards für 
Unternehmen. Die Zeiten, da die EU als inter-
national führend galt bei der Bekämpfung der 
globalen Erwärmung, sind längst vorbei. Füh-
rend ist sie dafür – gemeinsam mit den USA 
und Russland – beim Rüstungsexport.

Seit dem Ende des Kalten Krieges militarisiert 
die EU zunehmend ihre 1992 beschlossene 
»Gemeinsame Außen- und Sicherheitspoli-
tik« (GASP); so beispielsweise durch: Schaf-
fung einer EU-Eingreiftruppe sowie einer Rü-
stungs- und Verteidigungsagentur (1999), die 
Verpflichtung der Mitgliedstaaten, die »mi-
litärischen Fähigkeiten schrittweise zu ver-
bessern« (2009), die Vereinbarung einer »per-
manenten strukturierten Zusammenarbeit« 
(PESCO) im militärischen Bereich sowie einer 
»regelmäßigen realen Aufstockung der Ver-
teidigungshaushalte« (2018). Seit 2003 gab 
es 40 Auslandsmissionen der EU, die meisten 
davon in Afrika und auf dem Balkan. Davon 
sind zwar zwei Drittel zivile Einsätze, doch 
80 Prozent des eingesetzten Personals sind 
Soldat*innen. Nicht wenige der 40 Auslands-
einsätze – darunter jene am Horn von Afrika, 
im Tschad, Kongo, in Georgien und Libyen 
dien(t)en zumindest indirekt auch der Siche-
rung von Ressourcen. Keine der militärischen 
Missionen hat ihr zu Beginn von der EU er-
klärtes Ziel einer nachhaltigen Befriedung 
und Stabilisierung der Einsatzländer und -re-
gionen erfüllt. 2019 beschloss die EU erstmals 
ein gemeinsames Rüstungsbudget und im 
Februar dieses Jahres lancierte Frankreichs 
Präsident Emanuel Macron die Idee einer 
eigen ständigen atomaren Abschreckungs-
kapazität der EU, unabhängig von den USA.

Gerechtfertigt wird die Militarisierung der 
EU mit der Behauptung, die EU habe eine 
»internationale Verantwortung« und müsse 
zur Wahrnehmung dieser Verantwortung 
ein »globaler Player« werden auf Augenhöhe 
mit anderen »globalen Playern« (USA, China, 
Russland). Dazu seien eigene militärische In-
strumente und Fähigkeiten unerlässlich.

»Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel!« protestiert auf der Zeil am 20. September 2019 gegen 
die europäischen Rüstungsexporte ©
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Zur Verantwortung Europas in der Welt
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… dass Deutsche und Franzosen nic ht gemeinsam auf Dritte schießen!
Zur Verantwortung Europas in der Welt Wie kann die EU wieder zum Friedensprojekt werden?

Vorschläge für eine zivile, nach außen friedensfähige EU, um wirklich Verantwortung für die Welt zu übernehmen:

�Oberste�Priorität�hat�die�Einstellung�
und�Korrektur�aller�oben�genannten�
Politiken,�mit�denen�die�EU�derzeit�Un
frieden,�Ungerechtigkeit,�Umweltzer
störung�und�Ressourcenkonflikte� im�
»Rest� der� Welt«� befördert� und� ver
schärft:�Rüstungsexporte,�ungerechte�
Handelsverträge,�Dumping�mit�subven
tionierten�Agrarexporten,�Export�von�
elektronischem�und�anderem�Giftmüll.

�Einstellung�aller�Maßnahmen�zur�mili
tärischen�Aufrüstung�der�EU.

�Beendigung�laufender,�von�der�EU�eigen
mächtig�beschlossener�Militäreinsätze.

�Verpflichtung,�vorhandene�Streitkräf
te�und�militärische�Kapazitäten�der�
EUMitgliedsstaaten�künftig�nur�noch�
im�Rahmen�UNmandatierter�Missi
onen�einzusetzen.

�Umschichtung� der� im� EUHaushalt�
vorgesehenen�Mittel�für�militärische�
Zusammenarbeit�und�Rüstungspro
jekte� auf� die� Etats� für� zivile� Instru
mente�zur�Konfliktbearbeitung�und�
Entwicklungszusammenarbeit.

�Ein�strategisches�Langzeitprogramm�
zur�wirtschaftlichen�und�damit�auch�
politischen�Stabilisierung�der�Staaten�
im� Krisenbogen� zwischen� Marokko�
und�Afghanistan.�Nur�so�lassen�sich�
die�Ursachen�und�der�Nährboden�für�
Gewaltkonflikte,�gescheiterte�Staaten,�
islamistisch�gerechtfertigten�Terroris
mus�in�sowie�Fluchtbewegungen�aus�
dieser�Weltregion�beseitigen.�Bestand
teil� dieses� Programms� sollten� sein:�
Ausbildungsprogramme� für� in� den�
Ländern�des�Krisenbogens�dringend�
benötigte�Fachkräfte�auf�Basis�des�in�
Deutschland,� Österreich� und� der�
Schweiz�praktizierten�dualen�Ausbil
dungssystems;�Anreize�(zum�Beispiel�
Steuernachlässe,�Subventionen)�für�
Unternehmen�aus�der�EU,�die�in�Län
dern�des�Krisenbogens�nachhaltig�mit�
dem�Ziel�der�Schaffung�von�Arbeits
plätzen�investieren.

�Beendigung� der� Flüchtlingsabwehr�
mit� militärischen� und� polizeilichen�
Mitteln� (Frontex)� an� den� Außen
grenzen�der�EU.�Stattdessen�Entwick
lung� und� Umsetzung� einer� Flücht
lings�und�Migrationspolitik,�die�den�
Grundsätzen�der�Genfer�Flüchtlings
konvention�von�1951,�der�Allgemeinen�
Erklärung� der� Menschenrechte� der�
UNO�von�1948�sowie�der�Europäischen�
Menschenrechtskonvention�von�1953�
entspricht.�Dies�entspricht�dem�Ziel�10�
der� im� Jahr� 2015� von� einem� UNO�
Gipfel�beschlossenen�17�»Ziele�für�eine�
nachhaltige�Entwicklung«,�zu�deren�
Umsetzung�bis�spätestens�2030�sich�
auch� alle� EUMitgliedsstaaten� ver
pflichtet�haben.

�Beschluss,�Finanzierung�und�Durch
führung�von�EUProjekten�zu�Rehabi
litierung�und�Wiederaufbau�in�Nach
kriegsgebieten.�Aktuell�dringend�er
forderlich� wäre� ein� Programm� zur�
Minenbeseitigung�in�Syrien.

�Aktive�Diplomatie�und�Vermittlung
sangebote�für�Konflikte�außerhalb�Eu
ropas,�in�denen�die�EU�oder�einzelne�
ihrer�Mitgliedsstaaten�keine�eigenen�
Interessen�verfolgen.�Besonders�drin
gend�wäre�ein�Angebot�an�China�und�
Indien�zur�Vermittlung�in�dem�gefähr
lich�eskalierenden�Konflikt�zwischen�
den�beiden�Atomwaffenmächten�um�
die�Wasserressourcen�aus�dem�Hoch
land�von�Tibet,�in�dem�die�neun�größ
ten�Flüsse�Asiens�entspringen.�Ohne�
eine�Deeskalation�dieses�Konflikts�und�
seine�kooperative�Lösung�droht�mit
telfristig�ein�Krieg,�in�dem�dann�mög
licherweise�Atomwaffen�eingesetzt�
werden.

�Abzug�der�noch�auf�den�Territorien�
von�EUStaaten�(Deutschland,�Bel
gien,� Niederlande)� gelagerten�
Atomwaffen�der�USA;�Unterzeich
nung�des�UNOAbkommens�zum�
Verbot�von�Atomwaffen�durch�alle�
EUMitgliedsstaaten;�klare�Absage�
an�alle�Überlegungen�für�eine�eigen

ständige� atomare� Abschreckung�
der�EU;�aktive�Unterstützung�für�die�
bereits�2010�von�der�NPTÜberprü
fungskonferenz�geforderte�UNO�
Konferenz�über�eine�A,�B,Cwaffen
freie�Zone�im�Nahen�und�Mittleren�
Osten.

�Deeskalation�des�Verhältnisses�zu�
Russland:� Beendigung� der� wir
kungslosen�und�kontraproduktiven�
Sanktionen,�die�die�Regierung�Putin�
weder�zur�Aufgabe�der�2014�völker
rechtswidrig� annektierten� Krim�
noch�zur�Einstellung�der�Unterstüt
zung� für� die� Aufständischen� im�
Donbas�bewegen�konnten;�Initiati
ve� der� EU� für� eine� neue,� von� der�
UNO�organisierte�und�überwachte�
Volksabstimmung�auf�der�Krim�mit�
der�Wahloption�für�eine�weitgehen
de�Autonomie�der�Krim�innerhalb�
der�Ukraine.

Andreas Zumach
Der UN-Korrespondent der taz in Genf ist als 

freier Journalist mit Schwerpunkt Friedens- und 
Sicherheitspolitik für zahlreiche Medien tätig

1 7

10

11

2

8

3

9

4

5

6



6

©
 R

üd
ig

er
 G

rö
lz

Wer es erlebt hat, kann davon am besten 
erzählen: das Grauen, die Angst, das Chaos, 
die Hilfe, die Hoffnung, das Verstehen. Das 
war zu sehen und zu erleben beim zweiten 
Zeitzeug*innen-Projekt des Bistums Limburg 
mit Unterstützung von pax christi Rhein-
Main. Fünf Frauen, die Konzentrationslager 
und das Warschauer Ghetto erlebt haben 
und irgendwie auch den Todesmarsch. Denn 
kurz nach dem Todesmarsch der Mutter ge-
boren worden zu sein, war Teil einer weite-
ren ergreifenden Biografie. 

Alle Frauen kamen aus Polen durch das Ma-
ximilian-Kolbe-Werk zu uns nach Hofheim. 

das elfte  
 gebot

»Und�das�würde�ich�gern�meiner�Tochter�
sagen,� das� möchte� ich� meinen� Enkel
kindern� sagen.� Den� Altersgenossen�
meiner�Tochter,�meiner�Enkelkinder,�wo�
auch�immer�sie�leben:�in�Polen,�in�Israel,�in�
Amerika,�Westeuropa,�Osteuropa.�Das�ist�
sehr�wichtig.�Seid�nicht�gleichgültig,�wenn�
ihr� historische� Lügen� seht.� Seid� nicht�
gleichgültig,�wenn�ihr�seht,�dass�die�Ver
gangenheit�für�aktuelle�politische�Zwecke�
missbraucht�wird.�Seid�nicht�gleichgültig,�
wenn�irgendeine�Minderheit�diskriminiert�

Im Franziskanischen Zentrum für Stille und 
Begegnung hatten sie ihr Quartier. Dem ho-
hen Alter der Zeitzeuginnen geschuldet, ka-
men die einzelnen Schulklassen zu ihnen ins 
Franziskanische Zentrum. Jeden Vormittag 
fanden vier Veranstaltungen statt mit täglich 
circa 200 Schülerinnen und Schülern. In den 
verschiedenen Räumen des Hauses wurde 
übersetzt, moderiert und auch Vortragstech-
nik bedient. Studentinnen und ein Student, 
Übersetzer und Übersetzerinnen sorgten für 
die Abläufe und ein gutes Gesprächsklima.

An einem Abend gab es eine öffentliche Ver-
anstaltung, die für einen vollen Saal sorgte. 

Krystina Budnicka erzählte ihre Geschichte. 
Als junges Mädchen überlebte sie im War-
schauer Ghetto, davon neun Monate in der 
Kanalisation. Unvorstellbar? Sie hat es für 
uns illustriert. Ein Freund, der Computergra-
fiken erstellt, hat nach ihren Angaben die 
Räume, die Gänge, die Schächte und die Ab-
zweigungen »nachgebaut«. Damit wir einen 
Eindruck bekommen. Als sie die Kanalisation 
verlassen sollten und alles bereits vorberei-
tet war mit Vereinbarungen zum Abholen 
durch Widerstandsgruppen, klemmte der 
Kanaldeckel. Sie mussten eine neue Verab-
redung treffen, unter extrem schwierigen 
Bedingungen, konspirativ und umständlich. 
Unvorstellbar? Ohne Handy, ohne Telefon, 
ohne direktes Feedback. Es war so. 

Krystina Budnicka kam später in ein Kloster – 
als Jüdin. Es hat sie, so sagt sie, niemand ge-
drängt, sich taufen zu lassen. Aber irgendwann 
war es so weit und sie hat es gewollt. Sie ist 
praktizierende Katholikin und sagt heute, 
»dass Jesus Jude war, hat mir sehr geholfen«.

Noch tief beeindruckt von seiner Rede, brach-
te sie ein Zitat von Prof. Marian Turski mit, 
die er zum 75. Jahrestag der Befreiung von 
Auschwitz gehalten hat. »Auschwitz ist nicht 
vom Himmel gefallen.« Man habe es kom-
men sehen, es kam in kleinen Tippelschrit-
ten, »kam näher, bis geschah, was geschehen 
ist«, bis man sich an den Gedanken gewöhnt, 
dass man jemanden ausschließen kann, je-
manden stigmatisieren kann, jemanden ent-
fremden kann. Das elfte Gebot, wie es Prof. 
Turski formuliert, »Sei nicht gleichgültig!«, 
wurde schon sehr früh gebrochen.

wird.�Das�Wesen�der�Demokratie�be
steht�darin,�dass�die�Mehrheit�regiert,�
doch�die�Demokratie�besteht�darin,�dass�
die�Rechte�von�Minderheiten�geschützt�
werden�müssen.�Seid�nicht�gleichgültig,�
wenn�irgendeine�Regierung�gegen�be
reits�existierende,�gebräuchliche�gesell
schaftliche�Verträge�verstößt.�Seid�dem�
Gebot�treu.�Dem�elften�Gebot:�Du�sollst�
nicht�gleichgültig�sein.
Denn�wenn�du�gleichgültig�sein�wirst,�
so�wird�–�ehe�du�dich�versiehst�–�auf�
euch,�auf�eure�Nachfahren�plötzlich�ir
gendein�Auschwitz�vom�Himmel�fallen.«
Diese Rede hielt Marian Turski am 27. 
Januar 2020 bei der Gedenkveranstal-
tung zum 75. Jahrestag der Befreiung 
von Auschwitz in Auschwitz-Birkenau.

Krystina Budnicka, Überlebende des Warschauer Ghettos, nach einem Vortrag vor Schüler*innen in Hofheim
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Frau Budnicka berichtete von einer Schüler-
frage: »Was würden Sie tun, wenn Sie Hitler 
gegenüberstehen?« Sie habe mit so einer 
Frage nicht gerechnet und es habe sie sprach-
los gemacht. Später fiel ihr aber doch eine 
Antwort ein. Zu Hitler würde sie sagen: »Sie 
sind so ein mächtiger Mann, aber Sie haben 
es nicht geschafft, mich zu töten.«

Auch die Lebensgeschichten von Janina Re-
klajtis, Elzbieta Posbielska, Anna Janowska- 
Cionka und Anna Pliszka, die in diesen Tagen 
vorgetragen wurden, sind unvergesslich und 
eindringlich gewesen.

Der Organisator des Projektes, Oliver Knauss 
vom Religionspädagogischen Amt Hochtau-
nus, hat mit »seinen Leuten« eine beeindru-

ckende Organisationsleistung erbracht. Pax 
christi Rhein-Main war mit Menschen und 
Ideen engagiert und als »Mutter« des Maxi-
milian-Kolbe-Werkes auch noch einmal an-
ders innerlich beteiligt.

»Fragt uns, wir sind die Letzten«, so steht es 
auf dem Heft des Maximilian-Kolbe-Werkes. 
Das macht rückblickend die Begegnung be-
drückend. Unsere wertvollsten Zeitzeug*-
innen sind schon sehr alt. Sie waren damals 
noch sehr jung, die meisten der anderen 
leben schon nicht mehr. Was kommt? Was 
bleibt? Und die persönliche Frage: Werden 
wir uns jemals wiedersehen?

Liebe Ella, liebe Janina, liebe Anna, liebe Han-
na, liebe Krystina, ihr bleibt für uns wichtig, 

weil ihr Verletzungen, Traumas und Sprach-
losigkeit überwunden habt, weil ihr es ge-
schafft habt, nach Deutschland zu kommen, 
weil ihr uns Alten vertraut und den Jungen 
entgegengeht. Ihr habt das Inferno überlebt 
und davon erzählt. Ihr habt Zeugnis abge-
legt, dass das alles nicht vergessen geht. Ihr 
habt uns aufgetragen nicht gleichgültig zu 
sein, niemals. Danke für alles.

Auf Wiedersehen – wo auch immer. 
Do widzenia, gdziekolwiek. 

Rüdiger Grölz
Der Handwerkermeister aus Mammolshain ist 
seit Jahrzehnten pax christi-Mitglied und war 

viele Jahre Sprecher von pax christi Limburg. Er 
ist Redaktionsmitglied dieser Zeitschrift. 

vielfältig engagiert
Die neue Friedensarbeiterin Jana Freudenberger
Engagiert war sie immer, Jana Freudenberger, 
die neue hauptamtliche Mitarbeiterin des 
pax christi-Regionalverbandes Limburg-Mainz. 
Schon in ihrer Jugend in der beschaulichen 
Bodensee-Stadt Konstanz war sie bei Aktionen 
und Initiativen der Evangelischen Jugend be-
teiligt, ganz selbstverständlich. »Das war für 
mich schon vom Elternhaus her verknüpft, 
Kirche und politische Fragen«, sagt sie heute 
im Rückblick. Weiter ging es nach dem Abi-
tur 2009 mit einem einjährigen freiwilligen 
»Ökumenischen Friedensdienst« in Sizilien. 
Im »Centro Diaconale« in Palermo arbeitete 
sie in unterschiedlichen Kindergartengruppen 
und erlebte hautnah die Probleme von Men-
schen nach der Flucht; Italien im Allgemeinen 
und Sizilien im Besonderen war damals schon 
intensiv befasst mit Flüchtlingen, die übers 
Mittelmeer gekommen waren. 

Während ihres Studiums der Politikwissen-
schaft und Romanistik in Halle/Wittenberg 
schloss sie sich der Uni-Gruppe von amnes-
ty international an und engagierte sich in 
einer Untergruppe, die sich speziell mit Flucht 
und Asyl befasste. »Das war ganz viel prak-
tische Arbeit«, erzählt Jana Freudenberger. 
»Wir haben viele Menschen zu Ämtern und 
Behörden begleitet, ich habe übersetzt.« Ge-
stützt wurde das durch Seminare zu recht-
lichen Fragen. Und um Flüchtlinge und das 
europäische Grenzregime ging es dann auch 
bei ihrer Bachelorarbeit, ebenso wie später 
im Masterstudium der Friedens- und Konflikt-

forschung in Frankfurt am Main mit dem 
Schwer punkt »Kritische Migrationsforschung«. 
Wie sich das in politischer Praxis anfühlt, er-
probte sie mit einem Praktikum im Staats-
ministerium Baden-Württemberg und einem 
zweiten Praktikum im Abgeordnetenbüro 
von Barbara Lochbihler, der menschenrechts-
politischen Sprecherin der Grünen im Euro-
paparlament und langjährigen Generalse-
kretärin der deutschen Sektion von amnes-
ty international. Ihr persönliches Fazit be-
schreibt Jana Freudenberger so: »Ich habe 
gemerkt, dass die vermeintliche politische 
Neutralität der Beamten nicht mein Ding ist. 
Ich möchte Position beziehen.« So hat sie 
auch in dieser Zeit immer wieder konkrete 
Hilfe in Praktika geleistet, sei es bei »border-
line international – Menschenrechte ohne 
Grenzen e. V.« in Palermo, sei es in der Gruppe 
»Seiteneinsteigerinnen« im Mädchenbüro 
Milena e. V. in Frankfurt.

Seit August 2019 hat sie mit pax christi ein 
neues Feld für ihr Engagement. Die Kombi-
nation von Politik, Gesellschaft und Kirche 
ist ihr schon von früher vertraut; was ihr be-
sonders gefällt, ist die Struktur, die auf starkem 
ehrenamtlichem Engagement aufbaut, und 
die Themenvielfalt. Ein besonderes Anliegen 
ist der gelernten Mediatorin die Theorie und 
Praxis der Zivilen Konfliktbearbeitung. »Es 
geht darum, Ursachen der Gewalt aufzuspü-
ren, die mit militärischen Mitteln nicht auf-
zulösen sind. Es geht um Konfliktprävention, 

Aufklärungsarbeit über Vorurteile, Verhand-
lungen auf zivilgesellschaftlicher Ebene und 
nach Ende eines Konflikts um Aufarbeitung 
und Versöhnung.« Gerade auch jüngere Men-
schen möchte sie für diese Thematik interes-
sieren, die aus ihrer Sicht für pax christi zen-
tral ist. Organisation von Veranstaltungen 
gehört ebenso dazu wie die Koordination 
unterschiedlicher Initiativen und politische 
Öffentlichkeitsarbeit. Mit ihrer gründlichen 
fachlichen Vorbildung und ihrem vielfältigen 
ehrenamtlichen Engagement bringt die neue 
Kollegin in der pax christi-Geschäftsstelle 
Rhein-Main dafür gute Voraussetzungen mit.

Lutz Lemhöfer
Der Theologe und Politologe ist pax christi- und 

Redaktionsmitglied dieser Zeitschrift
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Wie weiter nach dem Ende des INF-Vertrags?

Rüstungsexport 

Schatten und Licht

Ein Rüstungsexportkontrollge-
setz, Begründungspflicht für 
Kriegswaffenexporte an Dritt-
staaten und die strenge und ein-
heitliche Anwendung des Ge-
meinsamen Standpunktes der 
EU – so lassen sich die wich-
tigsten Forderungen der Fach-

gruppe Rüstungsexporte der Ge-
meinsamen Konferenz Kirche und 
Entwicklung (GKKE) zusammen-
fassen.

Auch 2019 hat die GKKE einen 
Rüstungsexportbericht vorge-
legt, der die Politik der Bundes-
regierung unter die Lupe nimmt. 
Der Bericht bestätigt, dass der 
Wert deutscher Rüstungsexporte 
2018 zurückgegangen ist. Aller-
dings sei diese Entwicklung nur 
vor dem Hintergrund der sehr 
hohen Genehmigungszahlen in 
den Jahren zuvor richtig einzu-
ordnen. Nach den für das Jahr 
2019 bisher veröffentlichten Zah-
len war 2019 gar ein neues Re-
kordjahr für deutsche Rüstungs-
exporte, so Simone Wisotzki von 
der Hessischen Stiftung für Frie-
dens- und Konfliktforschung 
(HSFK), die das Manuskript des 

Im Rahmen einer Veranstaltungs-
reihe beschäftigte sich pax christi 
Rhein-Main im Oktober 2019 mit 
der Frage: »Wie weiter nach dem 
Ende des INF-Vertrags? Droht ein 
neues atomares Wettrüsten?« 
Fünf Basisgruppen des Regional-
verbandes (Ingelheim, Idstein, 

Lahnstein, Montabaur und Worms) 
richteten die Diskussionsveran-
staltungen aus, jeweils mit Poli-
tiker*innen aus Bundes- und Lan-
despolitik und dem langjährigen 
UN-Korrespondenten Andreas 
Zumach. Jede der fünf Veranstal-
tungen begann mit einem infor-

GKKE-Berichtes in diesem Jahr 
erstellt hat.

Beim Treffen des vom pax christi- 
Regionalverband Limburg-Mainz 
initiierten »Rüstungsexport- 
Netzwerkes Rhein-Main« am 13. 
 Februar in Frankfurt kommen-
tierte die Friedensforscherin  auch 
die über arbeiteten »politischen 
Grund sätze zum Rüstungsexport«. 
»Hier lässt sich eine Verschärfung 
im Bereich der Klein- und Leicht-
waffen feststellen«, so Wisotzki, 
die aber sogleich einschränkt: »All 
diese Regelungen gelten ‚grund-
sätzlich‘, das heißt, Ausnahmen 
sind möglich.« Zudem kritisiert 
sie, dass die Frage von Munitions-
exporten überhaupt nicht gere-
gelt sei.

Als einen Erfolg der Kampagne 
»Aktion Aufschrei – Stoppt den 

Waffenhandel!« verbucht der Be-
richt die Gerichtsverfahren ge-
gen Heckler & Koch und SIG Sau-
er wegen illegaler Rüstungsex-
porte. Beide Verfahren sind der-
zeit in Revision und liegen beim 
Bundesgerichtshof. Die Urteile 
werden mit Spannung erwartet, 
da es dabei auch um die Frage 
geht, ob Endverbleibserklärungen 
Bestandteil der Exportgenehmi-
gung sind oder nicht. Ein Urteil 
ist allerdings nicht vor 2021 zu 
erwarten.

Auch in der zentralen Frage eines 
Rüstungsexportkontrollgesetzes 
gibt es Bewegung. So fordert nun 
auch die SPD, neben Linken und 
Grünen, ein entsprechendes Ge-
setz, Greenpeace hat bereits einen 
entsprechenden Entwurf vorge-
legt.

Daniel Untch

Der gesamte GKKE-Bericht und auch der Gesetzentwurf von Greenpeace können online unter  
33www.pax-christi.de/aktivitaeten/kampagne-gegen-ruestungsexport eingesehen werden

mativen Einstiegsvortrag von 
Andreas Zumach, in dem er De-
tails zur Entstehung, Entwicklung 
und Relevanz des INF-Vertrages 
erläuterte, damalige und heutige 
Debatten einordnete und seine 
Interpretation des Vertragsaus-
stiegs Russlands und der USA dar-

legte. Anschließend ergänzten 
und kommentierten verschiedene 
Co-Referent*innen den Vortrag 
aus ihrer Perspektive und disku-
tierten gemeinsam mit den Teil-
nehmenden.

Mit der Organisation der Grund-
struktur und der Finanzierung 
solcher Veranstaltungsreihen ver-
sucht der pax christi-Regional-
verband, die Diskussion zentraler 
friedenspolitischer Themen auch 
in kleineren Städten und Gemein-
den zu unterstützen. Nach dem 
er folgreichen Probelauf im Herbst 
2019 sollen – sobald wieder Zu-
sammenkünfte möglich sind – in 
regelmäßigen Abständen weitere 
Veranstaltungsreihen in den ver-
schiedenen Regionen angeboten 
werden.

Nähere Informationen zur  
Veranstaltung in Lahnstein  
33www.pax-christi.de

Von links: Thomas Meinhardt (Vorsitzender von pax christi-Rhein-Main), Detlef Kobold und Claudia Kobold von der 
pax christi-Basisgruppe Montabaur, Dr. Andreas Nick (CDU MdB) und Andreas Zumach

Dr. Simone Wisotzki
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Zum aktuellen Stand der »Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel!« hat Daniel Untch, 
 Friedensarbeiter bei pax christi Rhein-Main, mit Harald Hellstern gesprochen. Der Sprecher der 
pax christi-Kommission »Rüstungsexport« äußert sich zu den aktuellen Vorhaben, zur Kooperation 
mit Greenpeace und der besseren Vernetzung der christlichen Organisationen in der Kampagne.

Aktion Aufschrei

Treffen der christlichen Gruppen geplant

Gibt es Kontakte und Kooperationen mit 
Greenpeace?
Die Aktion Aufschrei hat gemeinsam mit 
vielen weiteren Organisationen erneut einen 
offenen Brief veröffentlicht, um sich gegen 
ein Ende des Export-Moratoriums an Saudi- 
Arabien auszusprechen. Daran war Green-
peace federführend beteiligt. Erste Fäden 
für eine gute künftige Zusammenarbeit sind 
also bereits gesponnen. Die Idee hinter der 
Aktion Aufschrei ist es schließlich, auch ein 
Netzwerk zu sein. Wenn sich Greenpeace 
auch in Zukunft daran beteiligt, wäre es toll.

2019 hat die Bundesregierung ihre politischen 
Grundsätze für den Rüstungsexport überar-
beitet. Wie beurteilst du die aktualisierten 
Grundsätze?
Die politischen Grundsätze werden die bisher-
ige Ausfuhrpolitik fortschreiben. Das heißt, 
im Zweifelsfall wird geliefert, da Wirtschafts-
förderung an dieser Stelle im Vordergrund 
steht. Die zunehmende Internationalisierung 
der Rüstungsunternehmen und somit die 
europäische Entscheidungsebene müssen 
zudem stärker in den Fokus genommen wer-
den. Dazu werden wir 2021 eine Bildungs-
reise nach Brüssel anbieten, auf der wir auch 
Pax Christi International besuchen.

Welche Termine stehen im Rahmen der 
Aktion Aufschrei an?

Am 20. Juni soll ein bundesweites Treffen al-
ler christlichen Organisationen, die Mitglied 
der Kampagne sind, stattfinden1. Dazu laden 
wir Vertreter*innen der genannten Organi-
sationen in die Theologisch-Philosophische 
Hochschule St. Georgen in Frankfurt ein. Wir 
wollen das Treffen nutzen, um uns stärker 
untereinander zu vernetzen. Darüber hinaus 
sollen Argumente gegen Rüstungsexporte 
diskutiert und formuliert werden, die ihre 
Grundlage im christlichen Glauben haben.

Der Zeitpunkt erscheint uns hierfür günstig, 
denn viele Synoden und Diözesanräte, die 
ebenfalls Mitglied in der Kampagne sind, 
wurden neu gewählt. So können die Neuge-
wählten die Aktion Aufschrei kennenlernen. 
Verschiedene wichtige Akteure der Kampa-
gne werden vor Ort sein, so Vertreter*innen 
der Gemeinsamen Konferenz Kirche und 
Entwicklung (GKKE). Zudem soll über den 
Stand der Strafprozesse gegen Heckler & 
Koch und SIG Sauer informiert werden.

In Workshops werden die Teilnehmer*innen 
zudem die Gelegenheit haben, miteinander 
darüber ins Gespräch zu kommen, wie man 
konkret vor Ort aktiv werden kann. Das Tref-
fen ist also nicht nur für diejenigen interes-
sant, die die Aktion Aufschrei noch nicht gut 
kennen, sondern auch für die, die schon lange 
dabei sind.

In�der�ARDMediathek�finden�sich�die�
Spielfilme�»Meister�des�Todes�I�und�II«�
sowie�die�Dokumentation�»Tödliche�
Exporte:�Rüstungsmanager�vor�Ge
richt«�über�die�illegalen�Exporte�von�
Heckler�&�Koch�nach�Mexiko.

tv-tipp
Harald, mit welchen Themen beschäftigen 
sich die pax christi-Kommission Rüstungs-
exporte und die »Aktion Aufschrei – Stoppt 
den Waffenhandel« gerade vorrangig?
Aktuell stehen die Ausarbeitung von Grund-
sätzen für ein Rüstungsexportkontrollgesetz 
und die Frage, wie solch ein Gesetz ausgestal-
tet sein müsste, im Zentrum unserer Arbeit.

Greenpeace hat vor wenigen Wochen einen 
Entwurf für ein Rüstungsexportkontrollgesetz 
veröffentlicht. Wie beurteilst du diesen Text?
Ich finde den Entwurf gut. Die Positionen, 
die wir bisher auch in der Aktion Aufschrei 
und in pax christi formuliert haben, sind da-
rin enthalten. Zum Beispiel die Forderung 
nach einem generellen Exportverbot für 
Kleinwaffen in Staaten außerhalb der EU und 
eine Begründungspflicht für Rüstungsex-
porte an Drittstaaten. Das wäre eine Umkehr 
der bisherigen Logik.

Wie erlebt ihr die Friedens-Kampagne  
Greenpeace? 
Dass Greenpeace das Friedens-Thema nun 
auch mit Personal und einer eigenen Kampa-
gne aufgreift, ist gut. In diesem Rahmen ha-
ben sie sich ja bereits zum deutsch-franzö-
sischen Abkommen geäußert und eine Um-
frage veröffentlicht, die noch einmal belegt 
hat, dass die Mehrheit der Bevölkerung, näm-
lich 70 Prozent, Rüstungsexporte ablehnen.

1 Bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe war noch nicht klar, ob das Treffen wegen der Corona-Pan-
demie zum vorgesehenen Termin stattfinden kann. Informationen hierzu auf www.pax-christi.de

Die Mitglieder der pax christi-Rüstungsexportkommission von links: Harald Hellstern, Christine 
Hoffmann (pax christi-Generalsekretärin), Fabian Sieber, Karl-Heinz Wiest und Verena Nerz

der redaktion
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»… Dialog, Versöhnung und ökologische Umkehr«

Aktion  
Wanderfriedenskerze:

Beim Empfang im vollbesetzten Gemeinde-
saal stellten Susanne Margraf-Epe und Birgit 
Wehner die Arbeit des pax christi-Regionalver-
bandes vor. Gut zum Motto des Weltfriedens-
tages passten die Präsentationen der Gemein-
samen Flüchtlingshilfe Heidesheim-Wackern-
heim sowie der »Fridays For Future« Ingelheim. 

Bischof Kohlgraf mahnte in seiner Predigt 
zu einem geduldigen Ringen um Frieden. Ein 
solcher Dialog könne »ein langer und müh-

Unter diesem päpstlichen Leitwort stand die 
vom pax christi-Regionalverband Limburg- 
Mainz organisierte Veranstaltung zum Welt-
friedenstag 2020, die am 12. Januar 2020 in 
Heidesheim/ Rhein stattfand. Das Pontifikal-
amt mit dem pax christi-Präsidenten Bischof 
Peter Kohlgraf, Ortspfarrer Markus Metzler 
und Pfr. Michael Baunacke (Geistlicher Beirat 
im Regionalverband) wurde von Gruppen 
der Pfarrei sowie Mitgliedern des pax christi- 
Vorstands gestaltet.

Zum Beispiel Offenbach

Die Offenbacher pax christi-Gruppe hat auch 
2019 wieder Friedensgottesdienste und -ge-
bete in ihrer Stadt koordiniert und Schü-
ler*innen der Käthe-Kollwitz-Berufsschule 
dafür gewonnen, eine der Friedenskerzen 
auch zu gestalten. In Offenbach beteiligten 
sich fünf katholische und zwei evangelische 
Gemeinden, die alt-katholische Gemeinde 
und die freireligiöse Gemeinde an der Akti-
on. Außerdem war die Kerze in der Marien-
schule, der Käthe-Kollwitz-Berufsschule und 
in der Koranschule der marokkanischen Ge-
meinde zu Gast. 

Kurz notiert: pax christi-Aktivitäten und Informationen aus unserer Region
LOVE Storm:�Am�29.�November�übten�Teilnehmende�eines�
Workshops�der�Projektgruppe�Zivile�Konfliktbearbeitung�
praktische�Strategien�gegen�Hass�im�Netz�ein.�+++�Für�die�
Opfer�des�rassistischen�Anschlags�in�Hanau�hielten�auch�in�
Idstein�mehrere�hundert�Menschen�am�22.�Februar�eine�
Mahnwache.�Thomas�Meinhardt,�Vorsitzender�des�pax�chri
stiRegionalverbandes,� forderte� die�Teilnehmenden� auf,�
überall�deutlich�zu�widersprechen,�wenn�die�Würde�eines�
Menschen�angetastet�werde.�»Hier�geht�es�um�den�Kern�
unserer�Gesellschaft�…�Das ist nicht delegierbar!�…�Da�ist�jede�
und�jeder�von�uns�gefragt!«�+++�»Die�Kerze�hat�uns�die�
Wärme�der�Liebe�und�des�Mitgefühls�gebracht.«�Mit�diesen�
Worten�bedankte�sich�der�griechischkatholische�Erzbischof�
von�Kharkiw,�als�er�Ende�Februar�die�Wanderfriedenskerze 
aus der Ostukraine�nach�zwei�Jahren�zurück�nach�Limburg�
brachte.�Nach�der�Pfingstaktion�von�Renovabis�soll�die�Kerze�
abermals�in�die�Ukraine�reisen,�über�Odessa�vielleicht�die�
Krim�erreichen�und�wieder�in�die�DonbasRegion�kommen,�
in�der�der�Krieg�immer�noch�täglich�Opfer�fordert.�+++�»Es�
besteht�die�Gefahr,�dass�Afrika das Opfer einer gigantischen 
Entsolidarisierung�wird.�Die�CoronaPandemie�führt�dazu,�
dass�wir�in�den�Ländern�des�reichen�Nordens�mehr�denn�je�
mit�uns�selbst�beschäftigt�sind.�Dabei�rollt�die�Welle�der�

Infektionen�gnadenlos�auf�die�SubsaharaLänder�zu.«� Jean�
Djamba,�Sprecher�der�pax�christiKommission�»Solidarität�mit�
Zentralafrika«�und�Mitglied�von�pax�christi�RheinMain,�fordert�
in�einem�Beitrag�für�Radio�Vatican�mehr�Solidarität�vonseiten�
des�reichen�Nordens.�+++�Zum�40. Jahrestag der Ermordung 
Oscar Romeros�stellte�die�pax�christiGruppe�Eschborn�einen�
Gottesdienstvorschlag�mit�zusätzlichen�Texten�zusammen,�der�
wie�andere�Gottesdienstvorschläge�auch�unter�www.paxchri
sti.de�abrufbar�ist.�+++�Grundsätzliche�Kritik�an�unserem�kapi
talistischen�Wirtschaftssystem�formuliert�der�Co-Präsident von 
Pax Christi International und Bischof von Troyes, Marc Stenger,�
in�einer�Reflexion�zur�CoronaPandemie:�»Die�Pandemie�ist�nicht�
nur�ein�gesundheitlicher�Notfall.�Sie�beeinträchtigt�und�stört�
die�sozialen�Strukturen�und�verdeutlicht�uns�viele�Schwächen�
unserer�Lebensweise.�Der�enorme�Einsatz�des�Gesundheitsper
sonals�kann�nicht�darüber�hinwegtäuschen,�dass�wir�einem�
solch�schweren�Sturm�nicht�gewachsen�sind.�Überdeutlich�
zeigen�sich�die�Unzulänglichkeiten�unseres�Wirtschaftssystems,�
das�Profitstreben�absolut�setzt�und�den�Warenaustausch�schon�
aus�dem�Gleichgewicht�brachte,�als�dieser�eigentlich�hätte�flo
rieren�sollen.�…�Das�zeigt,�wie�berechtigt�die�in�der�Enzyklika�
‚Laudato�si'�dargelegte�Kritik an einer Gesellschaft und einem 
System ist, das Eigennutz den Vorzug vor dem Gemeinwohl gibt.«

Erinnern Sie sich noch?
Im Spätherbst 2019 haben wir Ihnen allen 
ein kleines Geschenkpaket zugesandt. Es 
enthielt die Bitte, damit Menschen für eine 
Probemitgliedschaft bei pax christi einzu-
laden. Einige haben diese Aktion aufgegrif-
fen und haben Leute für eine Mitgliedschaft 
oder erst mal für eine Probemitgliedschaft 
gewinnen können. Doch so richtig gezündet 
hat die Aktion noch nicht. 

Jetzt, wo das Leben für die meisten deutlich 
heruntergefahren ist, haben Sie ja vielleicht 
etwas Zeit, darüber nachzudenken, wen Sie 
zu einer pax christi-Probemitgliedschaft 
einladen könnten. Ich jedenfalls habe mir 
vorgenommen, hier nochmal verstärkt Men-

schen anzusprechen – natürlich erstmal 
schriftlich. Denn gerade in diesen Zeiten 
sind mir pax christi und die Menschen, die 
sich dazu bekennen, wichtig. Und ich wün-
sche mir, dass wir noch viele gewinnen kön-
nen, mit denen wir gemeinsam beten, dis-
kutieren und handeln für »Frieden, Gerech-
tigkeit und Bewahrung der Schöpfung«.

Falls Sie hierzu noch eine oder mehrere der 
kleinen Geschenkboxen benötigen, bestel-
len Sie sie gerne beim pax christi-Büro in Bad 
Homburg. Jana Freudenberger und Daniel 
Untch senden Ihnen gerne welche zu.

Thomas Meinhardt

samer Weg sein«. Ein Friedensdialog müsse 
Unrecht benennen, Sorge tragen, dass der 
andere sein Gesicht nicht verliere, sich um 
»Mäßigung des Tons« bemühen und versu-
chen, den anderen zu verstehen. Die Welt 
brauche »Handwerker des Friedens«. 

Kohlgraf beschloss die Veranstaltung im Ge-
meindesaal mit den Worten: »Bleiben wir 
fromm UND politisch!«

Alois Bauer
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Das Thema »Klimagerechtigkeit« beschäftigt 
die Idsteiner pax christi-Gruppe schon län-
gere Zeit: Es war eine von fünf Stationen 
eines aktuellen »Kreuzwegs der Schöpfung« 
in unserer Stadt, unser Beitrag beim multi-
religiösen »Gebet für die Erde« im Rahmen 
der Interkulturellen Woche 2019 und zuletzt – 
nach der Idsteiner Demonstration für mehr 
Klimaschutz am 20. September – auch bei 
einer öffentlichen Aktion am 26. Oktober 
2019 in Idsteins Fußgängerzone. Koordiniert 
wurde diese Aktion von unserer pax christi- 
Gruppe, gemeinsam vorbereitet und durch-
geführt von BUND und NABU Idstein sowie 
vom Weltladen.

An einem Infotisch wurde die Klima-Waage 
des CO2-Kompensationsfonds »Klima-Kol-
lekte« vorgestellt und damit die Möglichkeit 
für jede*n Besucher*in geboten, sehr anschau-
lich die durch Reisen mit dem Flugzeug und 
Fahrten mit dem Auto verursachte CO2- 
Belastung zu bestimmen. Anschließend konn-
ten sie erfahren, wie diese verantwortungs-
bewusst durch eine freiwillige Kompensati-
onszahlung zugunsten von zertifizierten 
CO2-Minderungsprojekten in Entwicklungs-
ländern ausgeglichen werden könnte. In den 
sich hieraus ergebenden Gesprächen wurde 
der Dreischritt »vermeiden, reduzieren, kom-
pensieren« erläutert und auf den persönlichen 
Alltag übertragen. Zahlreiche Beispiele wur-
den in offenen und engagierten Gesprächen 
am gut besuchten Stand diskutiert: Brötchen 
zu Fuß holen, Beschränkung auf ein Auto im 
Mehrpersonenhaushalt, verstärkt öffentliche 
Verkehrsmittel nutzen, waren Anregungen 
aus dem Bereich der Mobilität. Aber auch 
beim Konsum achte man zunehmend auf 
Fairtrade, Bio und regionale Produkte oder 
in der persönlichen Lebensgestaltung seien 
der eigene Garten und der eigene Kompost 
wichtig. Ein Besucher berichtete, dass er per 
Brennstoffzellenheizung seinen CO2-Ausstoß 
um etwa 40 Prozent reduziert habe.

Noch detaillierter konnte die persönliche Le-
bensführung hinsichtlich des Ressourcenver-
brauchs in Wohnung, Mobilität und Konsum 
mittels des »ökologischen Fußabdrucks« (www.
fussabdruck.de) betrachtet werden. Die mei-
sten Anwender*innen erfuhren mit Betroffen-
heit, dass sie für die Aufrechterhaltung ihres 
Lebensstils drei »Erden« benötigen würden.

Ein Ziel der Öffentlichkeitsaktion war es, 
ganz konkrete Forderungen an die Idsteiner Bi
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Liane Bednarz 

Die Angstprediger
Wie�rechte�Christen�Gesellschaft�und�Kirchen�unterwandern
Bundeszentrale�für�politische�Bildung.�256�Seiten.�4,50�Euro�
(über�www.bpb.de)
Im�Jahr�2017�haben�zehn�Prozent�der�christlichen�Wählerinnen�
und�Wähler�für�die�AfD�gestimmt,�die�erfolgreichste�Partei�vom�
rechten�Rand�des�Parteienspektrums.�Die�Publizistin�Liane�Bed
narz�geht�den�christlichen�Akteuren�in�diesem�Spektrum�nach,�
ihren�Verflechtungen�in�kirchliche�und�politische�Institutionen�
sowie� ihren�Themen�und�Feindbildern.�Nähe�zu�konservativ�

kirchlichen�Positionen�finden�sich�etwa�im�Kampf�gegen�den�»GenderWahn«�und�für�
die�Bevorzugung�klassischer�Familien�gegenüber�anderen�Lebensentwürfen.�Zentral�aber�
seien�die�Islamfeindlichkeit�und�die�religiöse�Überhöhung�völkischen�Denkens.�An�vielen�
sorgsam�recherchierten�Beispielen�zeigt�Bednarz�die�Präsenz�neurechten�Gedankenguts�
in�der�christlichen�Szene�auf,�nennt�Namen,�Publikationen,�Veranstaltungen.

Fazit: ein wichtiger Weckruf, der Aufmerksam verdient.
Lutz Lemhöfer

»Klimagerecht leben«

Kommunalpolitik zu richten. Sieben von den 
Veranstalter*innen ausgewählte Klimaschutz-
forderungen konnten hinsichtlich ihrer Dring-
lichkeit und Bedeutung bewertet werden. 
Die meisten Zustimmungen erhielten die 
Forderungen nach mehr Sorge für Erhaltung 
und Neuschaffung von Grünflächen im Sied-
lungsgebiet sowie dem Ausbau des Fuß- und 
Radwegenetzes. Aber auch strukturelle Maß-
nahmen, wie die Einrichtung der Stelle eines 
Klimaschutzbeauftragten für Idstein, waren 
den Besucher*innen wichtig. 

In einem Schreiben an die Fraktionen im 
Idsteiner Stadtparlament und an den Magis-
trat wurden diese Forderungen den Politi-
ker*innen mit der Bitte um schnelles Handeln 
und die Verabschiedung eines verbindlichen 
Klimaschutzkonzepts übermittelt.

Uns als pax christi-Gruppe war es schon in 
der Vorbereitung der gemeinsamen Aktion 
wichtig, aus christlicher Verantwortung deut-
lich Stellung zu nehmen gegenüber der Auf-
gabe, die uns anvertraute Schöpfung zu be-
wahren. Unser Eintreten für diese Verpflich-
tung und unser Bezug auf die Enzyklika »Lau-
dato si‘« gegen die rigorose Ausbeutung der 
Natur und den menschengemachten Klima-
wandel, der weltweit Fragen der Gerechtig-
keit und des Friedens betrifft, wurde von den 
mittragenden Gruppen mit Interesse und 
Zustimmung zur Kenntnis genommen.

Ute Schäfer
Die Sozialarbeiterin arbeitet bei »Kirche für 

Arbeit«, einer Initiative der Frankfurter 
Kirchengemeinden und der Caritas gegen 

Erwerbslosigkeit, und ist Sprecherin der pax 
christi-Gruppe Idstein
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Da derzeit unklar ist, ab wann wieder Veranstaltungen stattfinden 
können, verzichten wir hier auf den Terminkalender. Auch ob die 

Mitgliederversammlung des pax christi-Regionalverbandes Limburg- 
Mainz am 7./8. August stattfinden kann, ist noch unsicher. Wir infor-

mieren alle über den elektronischen Newsletter und in der Ausgabe 
2/2020 dieser Zeitschrift.

Auf unserer Website www.pax-christi.de finden Sie regelmäßig aktuelle Gebets-
texte und Vorschläge für Hausgottesdienste und alles über über Themen, Aktionen 
und Kampagnen, bei denen wir als pax christi Rhein-Main engagiert sind.

Termine

»Zeug*innen wider Willen«
In Montabaur fand am 27. Januar 2020 zum 23. Mal eine Gedenkveranstaltung zum Jah-
restag der Befreiung von Auschwitz statt, vorbereitet von Vertreter*innen der 
 Kirchengemeinden und pax christi Montabaur. Im Zentrum stand diesmal das Thema 
»Zeug*innen wider Willen«: Menschen, die in der NS-Zeit jung waren, kämpfen noch am 
Lebensende mit traumatischen Erlebnissen als Zeug*innen der Judenverfolgung. Margit 
Chiera, Pflegefachkraft in einem Montabaurer Altenheim, berichtete aus ihren Erfah-
rungen mit Menschen, deren traumatische Schuldgefühle am Lebensende aufbrachen. 
Sie waren als Kinder oder junge Erwachsene zu ohnmächtigen Zeug*innen von Misshand-
lungen geworden oder hatten  unwissentlich von der Verfolgung von Juden profitiert.

Diesem Vortrag vorangestellt war eine ausführliche Einführung zum Thema »Kriegs-
kinder« durch Pfarrerin Sabine Jungbluth, deren persönliche Betroffenheit spürbar war. 
Die Verleugnung der psychischen Schädigungen dieser von unterschiedlichen Schicksalen 
geprägten Generation – Kinder des Lebensborns, von Zwangsarbeiterinnen, Kriegs waisen 
oder jüdische Überlende – sei erst durch das Buches »Die Unfähigkeit zu trauern« von 
Alexander Mitscherlich, Ende der sechziger Jahre, ansatzweise durchbrochen worden.

Die Veranstaltung fand im bis auf den letzten Platz gefüllten evangelischen Gemeinde-
haus statt und wurde musikalisch von Ursula Lubitz am Keyboard umrahmt. Bei einigen 
kam im Anschluss die Frage auf: Warum beschäftigt ihr euch an einem solchen Tag so 
sehr mit der Traumatisierung von Nichtjuden? Mir erscheint es wichtig, wie sich die Schuld 
der »Tätergeneration« im Leben von deren Kindern aus- und bis heute durch die Gene-
rationen fortwirkt. Nicht im Sinne einer Relativierung des Massenmordes an Jüdinnen 
und Juden, sondern um auch diese Realität nicht zu verdrängen: Es ist nicht vorbei.Es 
reicht nicht, dass »wir Deutschen« in feierlichen Gedenkveranstaltungen regel mäßig 
an die Ermordung der Juden erinnern und dann zum Alltag übergehen, als hätte die 
Vergangenheit mit diesem nichts zu tun.

Mich beschäftigen seitdem verstärkt die Fragen: Wer sind eigentlich »wir Deutschen«? 
Wir sind Kinder von Täter*innen und Mitläufer*innen, aber auch von jüdischen und 
nichtjüdischen Opfern und von Familien, in denen beides vermischt ist. Und: Ein Vier-
tel der Bevölkerung hat einen Migrationshintergrund, hat eine andere Familien geschichte. 
Die Hälfte davon sind deutsche Staatsbürger*innen. Wie wirkt in deren Familien die 
traumatische deutsche Geschichte mit dem »Zivilisationsbruch Auschwitz«?

Claudia Kobold
Die Lehrerin ist Sprecherin der pax christi-Gruppe Montabaur 

Die Veranstaltung am 15. Mai (19–21 Uhr) im Haus am Dom mit dem Schrift steller 
Ilija Trojanow über Mahatma Gandhi – siehe beiliegenden Flyer – wird  vorraussichtlich 
nur digital (Life Streaming mit Interaktion über Chat) mitzuerleben sein.  Information 
kurzfristig unter 33www.pax-christi.de und 33www.hausamdom-frankfurt.de

Hinweis


