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Luise und Lazlo, Issaka und Judith, das sind Menschen wie du und ich.
Sie leben in Süd und Nord, in Ost und West. Sie arbeiten auf Feldern, als Köchin,
als Gemeindevorsteher, sind promoviert oder gar nicht in die Schule gegangen.
Berühmt sind sie nicht, aber sie haben Großes geleistet: Kinder großgezogen,
Felder bestellt, sich für den Frieden eingesetzt, im Großen wie im Kleinen.
Wie bleibt man sich und seinen Werten treu, in einer Welt, die sich so schnell
verändert?
Sehen Sie selbst, was sie uns zu erzählen haben!
Weitere Informationen finden Sie unter www.global-generation.org.
Möchten Sie die Ausstellung ausleihen und in Ihrer Umgebung zeigen?
Melden Sie sich! Wir unterstützen Sie und planen mit Ihnen eine Eröffnung.
Die Ausstellung Lebenslinien. Menschen in Afrika und Europa. wird in Deutschland,
Österreich, Ungarn und Südafrika gezeigt. Hier die Termine für Deutschland:
16. Januar bis 4. Februar 2012 I Ratshof Glauchau
6. bis 27. Februar 2012 I Landratsamt Altenburg
5. bis 29. März 2012 I Volkshochschule Leipzig
1. bis 30. April 2012 I Stadtbibliothek Spandau / Berlin
15. Mai bis 15. Juni 2012 I Rathaus Roßwein
8. August bis 4. September 2012 I Sparkasse Zittau

Ihre Spende für Global
Generation 20
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Liebe Leserin, lieber Leser,

in den letzten Jahren haben wir vielfältige Brüche im gesellschaftlichen
Leben erlebt, die Auswirkungen auf
individuelle Lebensgeschichten hatten. Solche Umbrüche sind Thema
dieses Querbriefs. Mitgestaltet
wurde er vom WFD-Projekt Global
Generation, dessen Jahresthema
2011 die Erfahrungen nach gesellschaftlichen Umwälzungen waren.
Sie wurden im Blick auf die deutsche
Wende 1989 und die Abschaffung
der Apartheid in Südafrika 1994
exemplarisch aufgearbeitet. Dass
der Umbruch in Südafrika noch
nicht abgeschlossen ist, wird deutlich in den Überlegungen von
KollegInnen des WFD-Partners
SINANI, die in diesem Querbrief
über ihre Erfahrungen mit dem Ende
der Apartheid sprechen.
Deutsche WorkshopteilnehmerInnen
lernten durch die südafrikanischen
Trainerinnen eine andere Perspektive
auf Umbrüche kennen. Der Versuch,
den südafrikanischen Umbruch –
das Ende der Apartheid – partizipativ
zu gestalten, hat die TeilnehmerInnen
der Workshops schwer beeindruckt.
Wie anders ist die Wende hier von
statten gegangen! Ehrhard Neubert
stellt anhand der deutschen Transformation Überlegungen zu drei
Schlüsselbereichen eines Umbruchs
an: der Sprache, der Geschichte und
des Rechts. Was hat der deutsche
Umbruch für den Einzelnen bedeutet? Welchen Einfluss nahm er auf
die Biografien der Menschen? Über
Hoffnungen, Errungenschaften und
Enttäuschungen im Zusammenhang

mit den Umwälzungen in Deutschland sprechen zwei ehemalige DDRBürgerinnen, Frauke Rother und
Sonja Sager.
Hochdramatisch vollziehen sich derzeit Umbrüche in der arabischen
Welt. Khadija Katja Wöhler-Khalfallah
zeigt auf, wie die Menschen in Tunesien und Ägypten trotz massiver Gewalt und Einschüchterung versuchen,
diese Umbrüche friedlich und mit
gewaltfreien Mitteln zu erwirken.
Seit über 25 Jahren nimmt der
Querbrief kompetent Stellung zu
entwicklungs- und friedenspolitischen
Fragestellungen. Den Redaktionsteams gelang es immer wieder,
wesentliche Impulse zu geben. Z. B.
zur Antirassismusarbeit, zu Fragen
der Geschlechtergleichheit oder zum
Zivilen Friedensdienst. Jetzt gibt es
auch für den Querbrief einen Umbruch. Neben den gedruckten Informationen gewinnt der Internetauftritt www.wfd.de zunehmend an
Bedeutung. Dort kann sich eine
breite Öffentlichkeit umfassend über
die Arbeit des WFD informieren.
Außerdem unterstützen wir die Anliegen unserer Partner, indem wir sie
betreffende Meldungen über unsere
Webseite verbreiten, Nachrichten
die sonst keiner bringt. Dies alles ist
arbeitsaufwändig. Die finanziellen
und personellen Ressourcen für die
Öffentlichkeitsarbeit konnten allerdings in den letzten Jahren nicht erhöht werden. Bei neuen, zusätzlichen
Aufgaben bedeutet dies den Verzicht
auf Gewohntes. Das betrifft auch

den Querbrief, der in Zukunft nur
noch im Umfang von acht Seiten
erscheinen wird. Er wird auch nicht
mehr ein Thema vertieft behandeln,
sondern breit über die Arbeit des
WFD und die damit verbundenen
Fragestellungen berichten. 4-farbig
übrigens, bunt wie die ganze Arbeit
des WFD. Seien Sie gespannt!

P.S.: Die Verschlankung des Querbriefs ist Teil eines neuen Konzeptes
der WFD-Öffentlichkeitsarbeit, das
ich Ihnen auf Wunsch gerne
zuschicke!

Bildnachweise: [M] Ralf Maro: Titel; Richard Oelmann: 13; OGDH/RPPC: 18; Sinani: 12, 14; Helge Swars: 12, unten, Verlag Volk und Wissen
Volkseigener Verlag Berlin: 4; Youtube: 9/10; Martin Zint: 7, 11, 16, 17, 18, 19

Querbrief 4/2011

3

Wenden nicht winden – der
gesellschaftliche Umbruch in Deutschland
Geglückte Revolution und eine problematische Transformation
Ehrhart Neubert

Die anfängliche Euphorie über die gelungene Wiedervereinigung hatte nur
notdürftig Konflikte überdeckt, die
sich aus den Ost-West-Unterschieden
in den Mentalitäten, den sozialen Prägungen und kulturellen Eigenheiten
ergaben. Außerdem erwies sich, dass
innerhalb Ostdeutschlands ein Konfliktpotential vorhanden war, das sich
aus der Spaltung der Gesellschaft zwischen den früheren Herrschern und
den Beherrschten aufbaute.
1989 erodierte die SED-Macht rasch
und führte zu einer Selbstermächtigung der Gesellschaft, die
sich auch Institutionen zur Sicherung
der Freiheit schuf. Solche Institutionen erfüllen aber nur ihren Zweck,
wenn in ihnen der Geist der Freiheit
erhalten bleibt und wenn sich die Akteure selbst an Werte wie Freiheit, Verantwortung, Wahrheit und Gerechtigkeit orientieren. Solche Werte
brauchen Medien bzw. Handlungsund Kommunikationsräume, die ihnen politische Relevanz verleihen.
Entsprechend spielten diese Medien
in der machtpolitischen Auseinandersetzung vor 1989 schon eine Rolle.
Zum Zuge kamen sie aber erst in der
Revolution. Und schließlich waren
und sind sie wesentliche Elemente
der politischen Kultur der Aufarbeitung der Vergangenheit im wiedervereinten Deutschland. Hier ist vor allem
an drei solcher Medien des Machtwechsels zu denken. Erstens manifestierte sich das Ringen um Freiheit in
der Dynamik der Sprache, die sich
nun der Regulierung entzog. Zweitens
ging es um die Rückgewinnung der
Geschichte, deren Verfälschung ein
Mittel zur Legitimation der kommunistischen Diktatur war. Und drittens
ging es in diesen machtpolitischen
Auseinandersetzungen um die Wiederherstellung des Rechtes.
4

Freiheit der Sprache
Die Wirkung der ritualisierten Sprache
der SEDler darf nicht unterschätzt
werden, da sie die Illusion von Wirklichkeit inszenierte. Grundbegriffe der
kommunistischen Legitimation wie
Kapitalismus, Sozialismus, Antifaschismus gingen als Sprachsubstanz
in die Vorstellungswelten vieler Menschen ein. DDR-Oppositionelle waren
sich dieser Gefahr bewusst. Darum war
der Kampf um die Macht ein Kampf
um die Bedeutung der Wörter. Die
machtpolitischen Auseinandersetzungen 1989/90 wurden mit und durch
die Sprache geführt. Die Bedeutung
der Sprache wird schon daran deutlich, dass ein Großteil der Erinnerung
an die Revolution, von der anspruchsvollen Literatur bis zu den Stammtischen, an Sprachereignisse geknüpft
ist: „Wer zu spät kommt, den bestraft
das Leben.“ „Wir wollen raus“ und
„Wir bleiben hier“, „Wir sind das Volk“,
„Ich liebe doch alle.“, „Ab wann soll
das gelten? Ab sofort!“, „Jetzt wächst

zusammen, was zusammen gehört.“
und „Ich sehe blühende Landschaften“.
Obwohl bis 1989 die DDR-Menschen
bei öffentlichen Akklamationen die
SED-Sprache gesprochen hatten, gab
es auch einen subversiven Umgang
mit der Sprache. Dazu gehörte eine
entwickelte Witzkultur, in der die gesellschaftlich-politische Realität auf’s
Korn genommen wurde. 1989 kam es
dann zu einer Sprachbefreiung, die
sich in den unzähligen öffentlichen
witzigen Losungen und Sprachspielen
zeigte. Die ersten Sprechchöre im
September 1989 waren noch relativ
einfach. Sie kolportierten unmittelbare
politische Forderungen: „Wir wollen
raus!“ Oder sie spiegeln die Angst:
„Keine Gewalt“, „Stasi raus!“ Es ist
schon ablesbar, dass die Krise des
Systems von den Menschen dramatisiert und universalisiert wurde.
Ab Oktober wurde der heimliche Witz
zum offenen, bitteren Spott. Die
Sprachrealität der SED-Herrschaft

Auszug aus „Unsere Fibel“, Lehrmaterial in der DDR für die Grundschule
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wurde verfremdet und ein Gegensinn
etabliert: „Von der Sowjetunion lernen, heißt siechen (früher: siegen)
lernen.“;„Wie wir heute demonstrieren (früher: arbeiten), werden wir
morgen leben.“ Die Sprachspiele griffen die Macht in einem ihrer Kernbereiche an, der Kontrolle der Sprache.
Damit begann ein Sprachwandel, der
als solcher ein politischer Akt der Befreiung war. Als Egon Krenz die „Wende“ verkündet heißt es: „Wenden
nicht winden.“ Sprachstereotypen
werden mit neuem Sinn unterlegt:
„Mein Vorschlag: am 1. Mai zieht das
Politbüro am Volk vorbei!“
Die Opposition suchte eine neue
Sprache. In nahezu allen ihren Gründungspapieren wurde die Forderung
nach dem gleichberechtigten „Dialog“
mit den Regierenden erhoben. Die
SED versprach nun auch den Dialog,
doch die von ihr organisierten Dialogveranstaltungen wurden zu einem
Scherbengericht, denn die Bevölkerung
ließ sich nicht mehr auf die Sprachregelungen der SED ein. Die Leute verspotteten diesen Dialog als „Dialüge“.
Der Machtverlust war ein Sprachverlust der Herrschenden und zugleich
Ausdruck des völligen Beziehungsabbruchs zum Volk. Sie wurden nicht
mehr verstanden und konnten nicht
mehr verstehen, nicht einmal sich
selbst, eine Verwirrung der Sprache
wie beim Turmbau zu Babel. Der berühmteste Versprecher, der die gewaltige Wirkung des Wortes demonstrierte,
war Schabowskis „sofort“ am 9. November. Schabowskis Versprecher
wurde von der Bevölkerung als Versprechen der Grenzöffnung interpretiert.
Die angelaufene Transformation erforderte, dass die Sprachrevolution im
Osten fortgesetzt werden musste.
Hunderte von Worten mussten im
Osten neu gelernt werden oder gewohnten Begriffen waren neue Bedeutungen zu geben. Als sich zeigte, dass
die Wiedervereinigung viele Schwierigkeiten mit sich brachte, entstanden
neue sprachliche Barrieren, etwa „Besserwessi“. Nun baute sich auch die
Ostnostalgie auf, die mit Ostalgie ein
eigenes Wort bekam. Die postkommunistische Propaganda hämmerte mit
Verweis auf die schwierige wirtschaft-
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liche Lage im Osten auf die neue Ordnung mit ihren alten Worten ein, z. B.
„Ausverkauf des Ostens“, „Ellenbogengesellschaft“, „soziale Kälte“.
Auch im Westen wurde der Sprachwandel spürbar. „Runde Tische“ oder
„Montagsdemonstrationen“ bürgerten sich ein und wurden für Dinge
herangezogen, die mit dem Ursprung
kaum etwas gemein hatten. Problematisch ist, dass auch die westdeutsche politische Klasse wenig an dem
Sprachwandel partizipiert. In der ökonomisch und politisch stabilen Bundesrepublik hatte sich nach Jahrzehnten kontroverser Geschichtsdebatten
ein breiter geschichtspolitischer Konsens ausgebildet, der sich auf die Aufarbeitung und Auseinandersetzung
mit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft bezog. Während die
Westdeutschen eine Sprache gegenüber dem NS-Regime fanden, zerfiel
die Sprache der Auseinandersetzung
mit der kommunistischen Diktatur im
Osten. Die Zurückweisung des Totalitarismustheorems sonderte die DDR
aus der deutschen Diktaturgeschichte
aus. Über die DDR und den Kommunismus gab es keinen Konsens. Zudem haben die gesellschaftlichen
Multiplikatoren des Westens keine
politische Befreiungserfahrung. Sie
sind in ein politisches System hineingewachsen, für das niemand auf die
Straße gehen musste, niemand das
Glück der Selbstbefreiung erfahren
hat. Sie konnten stets politisch sagen,
was sie wollten. Sie können nicht verstehen, dass allein schon das Sprechen dürfen wie eine zweite Geburt
erlebt werden kann.

Ringen um die Geschichte
Ein Teil der Sprachrevolte 1989 war
das nun einsetzende Erzählen des
Vergangenen. Jetzt wurde öffentlich
erinnert und die Geschichtsstoffe neu
sortiert. Ereignisse bekamen neue Bedeutungszuweisungen, Weltsichten und
Handlungsmuster veränderten sich.
Das Rückgewinnen der Geschichte
bedeutete, die ideologischen Geschichtsbilder zur Herrschaftslegitimation aufzuklären und eine der
Wahrheit und Demokratie verpflichtete
Geschichtssicht zu kreieren.

Auch die Gründung der sozialdemokratischen Partei (SDP) hatte eine
geschichtspolitische Bedeutung, zerstörte sie doch den von der SED gepflegten Mythos von der angeblich
geeinten Arbeiterklasse. Noch in der
Revolution begannen die Bürgerbewegungen, Institutionen zur Geschichtsaufarbeitung als Waffe im Machtkampf
zu gründen. Die Geschichtsdebatten
wurden in Betrieben, öffentlichen Einrichtungen und Schulen geführt. Es
bildete sich ein „Unabhängiger Historiker-Verband“. Die Geschichtsverfälschungsmaschine der SED war ins
Stocken geraten. Was ist von dieser
engen Verknüpfung von Geschichtsaufarbeitung und einer Politik im
Dienst der Freiheit im wiedervereinten
Deutschland nach 1990 geblieben?
Einerseits gab es seit Anfang der
1990er Jahre einen regelrechten Boom
der Aufarbeitung der DDR-Geschichte. Wesentliches wurde durch Bürgerrechtler, die teilweise auch im Bundestag vertreten waren, angeregt. An
erster Stelle wäre die Behörde des
Bundesbeauftragten für die Stasiunterlagen zu nennen. Auf Anregung der
Kommission beschloss der Deutsche
Bundestag 1998 die Gründung der
„Stiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur“. Die Stiftung ist zugleich ein Bindeglied zu dem Geflecht der gesellschaftlichen Initiativen, Vereine und
Verbände, die den zweiten Strang der
Geschichtsaufarbeitung darstellen.
Doch diese politische Funktion ist bei
weitem nicht unumstritten. Aus der
Politik und der Gesellschaft werden
immer wieder Angriffe auf diese Formen der Aufarbeitung vorgetragen.
Dass dies massiv aus den Kreisen
kommt, die in das Herrschaftssystem
verstrickt waren, war nicht anders zu
erwarten. Darüber hinaus gab und
gibt es die massivsten Einsprüche aus
der akademischen Wissenschaft, die
den dritten Strang der Aufarbeitung
darstellt.
Die durch den überraschenden Zusammenbruch der DDR ausgelöste
Revolutionierung der westdeutschen
akademischen DDR-Forschung fiel
mit der aus wissenschaftlichen und
politischen Gründen notwenigen Abwicklung der DDR-Geschichtswissenschaft zusammen. Westdeutsche Wissenschaftler ersetzten größtenteils die
5

ostdeutschen. Dazu mag auch beigetragen haben, dass die Westdeutschen
keine Erfahrungen mit einem Elitenwechsel in der historischen Zunft hatten. NS-Belastete Historiker konnten
nach dem Krieg in den Geschichtswissenschaften häufig weiter arbeiten.

Recht und Verantwortung
Widerstand und Opposition rangen
um die Wiederherstellung des Rechts.
Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit gehörten zu den erklärten politischen Zielen. Erst mit der Revolution
und der Vereinigung konnte eine entsprechende Rechtsordnung etabliert
und auch die Strafverfolgung politischen Unrechts beginnen. Der Rechtsstaat stand damit 1990 vor einer
schweren Herausforderung und unter
der kritischen Aufmerksamkeit der
Öffentlichkeit. Einerseits wurde die
juristische Aufarbeitung als angebliche „Siegerjustiz“ disqualifiziert. Andererseits haben die Opfer der SED
gegen die häufig milden Urteile oder
gegen den noch mehr geübten Strafverzicht protestiert; da für sie die erwartete Genugtuung ausblieb. Nur
wenige Täter wurden verurteilt und
noch weniger kamen in Haft.
Die Strafverfolgung politischen Unrechts sollte und musste nach dem
rechtsstaatlichen Grundsatz „Nulla
poena sine lege“ (keine Strafe ohne
Gesetz) erfolgen. Für die Rechtsgeschichte der Bundesrepublik ist von
Bedeutung, dass das daraus abgeleitete Rückwirkungsverbot bei politischen Straftaten noch bekräftigt wurde.
1952 ratifizierte der Bundestag die Europäische Menschenrechtskonvention, die in Artikel 7, Absatz 2 die Verfolgung politischer Verbrechen bei
schweren Menschenrechtsverletzungen entgegen des Rückwirkungsverbotes vorsah. Nach diesem Muster
konnten die Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse geführt werden. Die jun6

ge Bundesrepublik wollte aber die
Verfolgung der NS-Verbrechen minimieren und setzte deswegen zu Gunsten des positiven Rechtes, alle Ausnahmen außer Kraft. Dieses kam
auch im Umgang mit dem DDR-Unrecht zum Tragen. So war im Einigungsvertrag schon festgelegt worden, dass sowohl bundesdeutsches
Strafrecht, wie auch DDR-Strafrecht
herangezogen werden müsse. Für die
Strafzumessung wurde die jeweils
mildere Variante vorgesehen, so dass
nur schwerwiegende Unrechtstaten
verfolgt werden konnten. Damit
mussten die Gerichte die Gesetze,
Normen oder Befehlslagen der DDR,
auch wenn sie rechtstaatlich als Unrecht zu bewerten waren, als Recht
betrachten.
1996 legte sich der Bundesgerichtshof
auf eine wichtige Ausnahme fest. Das
DDR-Recht galt als unbeachtlich,
wenn der Widerspruch des Rechtes
zur Gerechtigkeit unerträglich wäre.
Dieses Prinzip ging auf die so genannte Radbruchsche Formel aus
dem Jahre 1946 zurück. Deren Anwendung erlaubte die Strafverfolgung
von DDR-Unrecht. Die durch die Radbruchsche Formel eröffneten Spielräume wurden aber zugleich vom
BGH wieder eingeengt. Faktisch wurde
nur das vorsätzliche Töten an der
Grenze und bei bestimmten Todesurteilen als Straftat auf der Grundlage
von „unrichtigem Recht“ behandelt.
Das führte dazu, dass das Einsperren
von knapp einer viertel Million
Menschen aus politischen Gründen
nicht verfolgt werden konnte. Auch
der Bereich der „Zersetzung“, also
der auf die Persönlichkeit und sozialen Beziehungen zielenden zerstörerischen Maßnahmen des Ministeriums
für Staatssicherheit, konnte nicht verfolgt werden. Zahlreiche Rechtsbeugungsanklagen liefen ins Leere. Gegen diese Rechtspraxis protestierten
namhafte Juristen ebenso, wie zahlreiche Bürgerrechtler. Diese Praxis scheint
ein spezielles deutsches Problem zu
sein. So hat etwa der Europäische
Menschenrechtsgerichtshof anders
als deutsche Stellen festgestellt, dass
die SED-Funktionäre für die Verhältnisse dieser Zeit selbst verantwortlich
waren. Er bestätigte darum die wenigen Urteile wegen der Schüsse an der

Grenze gegen SED-Führer, die bei diesem Gericht Beschwerde geführt hatten.
Seit Jahren betreibt die bundesdeutsche Justiz eine Art Rechts-Revisionismus, der zahlreiche politische Akte
der Revolution als rechtsstaatswidrig
oder als verfassungsfremd deklariert.
Dazu gehören die Urteile, die die von
der ersten frei gewählten Volkskammer beschlossene Rentenkappung für
systemnahe Personen als rechtswidrig erklärten. Und dazu gehört die
schleichende rechtliche Revision der
in der Revolution erzwungenen und
durch das Stasiunterlagengesetz
(StUG) geregelten Aktenöffnung mit
der damit verbundenen öffentlichen
Benennung von inoffiziellen und
hauptamtlichen Mitarbeitern des MfS.
Hier operiert das Justizwesen mit Datenschutz- und Persönlichkeitsrechten, die dem Personal der Diktatur
zuzubilligen sei.
Im Rechtswesen zeigt sich die Nichtannahme der Revolution von 1989/
1990 ebenso, wie in der fehlenden
Sprache der Freiheit und in den Mängeln einer der Freiheit verpflichteten
Geschichtsaufarbeitung und Geschichtspolitik. Die politische Kultur
der Bundesrepublik wird noch manche absurde Blüte treiben, wenn in ihr
nicht das zu wirken beginnt, was diesen
Staat durch die Revolution ermöglicht
hat. Zu beobachten sind Unsicherheiten von Politikern, die sich zur DDR
oder Ostdeutschland äußern. Wenn
sich Deutschland auf der Freiheit
gründen will, müssen wir Deutschen
auch das Prinzip der Verantwortung
ernst nehmen.

EHRHART NEUBERT ist Theologe und
aktiver Mitgestalter der DDR-Opposition.
Seine Arbeiten erschienen im Westen unter
dem Pseudonym „Christian Joachim“.
Während der Friedlichen Revolution gehörte
Neubert 1989 zu den Gründern des „Demokratischen Aufbruches“. In der „Initiative
Recht und Versöhnung“ trat er für die Rechte
von MfS-Verfolgten und eine konsequente
Aufarbeitung von Stasiverstrickungen der
evangelischen Kirche ein. 1996 promovierte
Neubert mit einer Arbeit zur Geschichte der
DDR-Opposition von 1949–1989 zum Dr. phil.
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Die Freiheit, das ist der Wahn
Interview mit Frauke Rother und Sonja Sager, Bürgerinnen der
ehemaligen DDR, zum Thema „gesellschaftliche Umbrüche“
Wenn Sie sich bitte kurz
vorstellen?
Mein Name ist Frauke Rother.
Ich habe die längste Zeit meines Berufslebens im Verlag
Volk und Welt gearbeitet – von 1969
bis September 1990, als Lektorin für
französische Literatur. Dann war ja
1989 die sogenannte Wende. Ich habe
Schwierigkeiten mit dem Wort.
Schwierigkeiten welcher Art?
Es gibt ja die beiden Worte
Wende und Revolution. Ich
denke, beides ist nicht so ganz
richtig. Wende, finde ich, greift ein bisschen zu kurz. Man könnte denken, dass
sich alle nur gewendet hätten. In Wirklichkeit ist ja sehr viel mehr passiert.
Doch eine Revolution?
Nein, der Herbst 89 war für
mich eine sehr große gesellschaftliche Umwälzung. Ich
habe diese Zeit so intensiv gelebt wie
selten eine andere. Bis zu den Wahlen.
Dann kam ein ziemlicher Bruch für
mich.
Enttäuschung?
Ja. Enttäuschung, wie die Wahlen ausgegangen sind. Dabei
bin ich nie mit so hohen Gefühlen zur Wahl gegangen wie zu dieser. Es
war ja für uns die erste, die man wirklich
so nennen konnte. Umso enttäuschender, dass diejenigen, die die ganze Umwälzung angeschoben haben, so missachtet wurden durch die Wähler.
Haben Sie eine Idee, woran
das gelegen haben könnte?
Es war sicherlich eine Täuschung von mir und vielen
anderen. Als die Bewegung im
Herbst immer stärker wurde, haben
wir geglaubt, dass sie wirklich Drei-
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Sonja Sager und Frauke Rother im Gespräch

viertel der Bevölkerung der DDR
erfasst. Es hat sich aber früh erwiesen,
dass es nicht so ist. Der größte
Wunsch der meisten war offenbar
doch das Materielle und das hat sich
dann bei den Wahlen klar gezeigt.
Ich heiße Sonja Sager, ich bin
von 1974 bis 1985 Dozentin an
der Humboldt Universität gewesen und habe Völkerrecht gelehrt.
Ich habe sehr gern mit den Studenten
gearbeitet, aber insbesondere in den
letzten zwei Jahren der DDR habe ich
verstärkt die Widersprüche wahrgenommen. Lehrmeinungen wurden vorher
abgesprochen. Herr Honecker hatte
z. B. ein Interview gegeben und von
einem Vertrag gesagt, er sei völkerrechtlich verbindlich. Daraufhin wurde
ich von den Studenten gefragt: Stimmt
denn das? Ich habe dann eben gesagt:
Auch ein Herr Honecker kann sich irren, der hat keine Ahnung von Völkerrecht. Letztendlich hat mich jemand
angezeigt und ich habe Schwierigkeiten
bekommen. Mir wurde damals klar,
dass ich da nicht mehr klarkomme.
Und bin von der Uni weggegangen.
In den Jahren davor habe ich gedacht,
man kann noch was reformieren. Wir

haben in der Akademie z. B. ein Reisegesetz erarbeitet. Wir haben uns gesagt: Wenn alle reisen können, wird
sich der Staat reformieren. Die Leute,
die weg wollen, die bleiben eben weg.
Aber die anderen kommen wieder, weil
sie ja hier ihr Zuhause haben. Das war
natürlich total illusionär. Und dann
kam die sogenannte Wende und das
war überholt.
Was hat das ausgelöst?
Perspektivlosigkeit?
Ich hatte wahnsinnige Ängste,
dass das Gleiche wie in Peking passieren könnte. (Massaker am Platz des himmlischen Frieden,
Juni 1989, die Red.) Es war toll, dass
die Leute auf die Straße gegangen
sind. Aber ich dachte auch, was passiert nun? Ich habe mich im unabhängigen Frauenverband engagiert und
dann erlebt, dass wir zur Seite gedrängt wurden, dass da ganz andere
Leute ihre Karrieren verfolgt haben.
Das empfand ich als total enttäuschend. Ich habe gedacht: Eigentlich
muss man jetzt versuchen, einige positive Sachen zu retten. Vom Rechtlichen her; oder auch Kindergarten7

oder Krippenplätze. Die Leute wollten
alle immer nur schnell den Wohlstand,
den sie im Westen gesehen haben.
Alles wurde erstmal zerstört und jetzt
versucht man, es teilweise wieder einzurichten, wie z. B. die Krippenplätze.
Ich habe es trotzdem als wahnsinnig
befreiend befunden: Jetzt kannst du
endlich alles machen, was du willst,
solange du Arbeit hast, das war schon
klar. Aber die positiven Dinge, die es
in diesem Land ja auch gab, gingen
den Bach runter. Man hätte Gesetze
formulieren können, wenn man gewollt hätte. Aber das war nicht gewollt
und die Menschen aus der DDR waren
einfach zu schwach. Das hat mich
sehr mitgenommen.
Frau Rother, mit welchen
Hoffnungen sind Sie durch das Jahr 89
gegangen?

Was vermissen Sie aus der
Zeit der DDR am meisten?
Im September 1990 wurde von
ca.120 Verlagsmitarbeitern auf
einen Schlag ungefähr 100
gekündigt. Damals dachte ich: Na gut,
du hast ja jetzt alle Freiheit, jetzt geht
es neu los und mal sehen, was da
kommt. Ich wollte Übersetzerin werden. Aber was dann kam, war nicht
ganz das, was ich mir vorgestellt hatte. Das war ein Wechsel zwischen
ABM-Stellen unterschiedlichster Art
und Arbeitslosigkeit. Ab und zu hatte
ich mal eine Übersetzung, aber da ich
mit zwei Kindern alleine war, habe ich
es nicht gewagt, mich wirklich nur auf
freiberufliche Füße zu stellen. Insofern
war ich bis zum Rentenalter abhängig
vom Arbeitsamt und das war nicht
gerade erfreulich.

Es gab ja die unterschiedlichsten Bewegungen, die sich im
Bündnis 90 gebündelt haben.
Ich war bei Demokratie Jetzt. Dort wurden Arbeitsgruppen zu unterschiedlichen Themen gebildet. Ich habe mich
wegen meiner beiden Kinder für die
Gruppe Bildung und Erziehung entschieden. Wir haben uns einmal in der
Woche getroffen und diskutiert. Uns
war allen klar, so wie das Bildungssystem ist, kann es nicht bleiben, mit
diesem ideologischen Druck. Das war
der wichtigste Punkt, der geändert werden sollte. So hatten wir die Vorstellung,
wir könnten etwas zu einem anderen
Bildungssystem mit anderem Erziehungsziel und -inhalt beitragen. Diese
Hochstimmung ist umgeschlagen, als
eines Tages bei einer Zusammenkunft
gesagt wurde: Wenn das neue Schuljahr beginnt, gelten die Lehrbücher der
Bundesrepublik. Da dachte ich: Was
wird mit unseren Vorstellungen?

Und was vermissen Sie nun
am meisten aus der DDR-Zeit?

Und was wurde mit Ihren
Vorstellungen?

Die Frage, was man vermisst,
ist total schwierig zu beantworten. Klar war es eine große
Sicherheit, dass man eine bezahlbare
Wohnung hatte. Jetzt überlegt man,
kann man sie noch bezahlen? Ich hatte eine Arbeit, die Spaß machte. Ich
empfand den Umbruch als die große
Freiheit. Aber als ich dann eine Arbeit
gesucht habe, ist der Kapitalismus so
richtig auf mich zugekommen. Drei
Monate habe ich in einer Kanzlei gear-

Ja, nichts.
Die konnte man ja gar nicht
einbringen. Das war das Enttäuschende und das finde ich
auch heute für solche Umbrüche wichtig. Man muss doch sehen, dass da
Menschen sind. Die haben Ideen, die
wollen etwas einbringen!
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Insgesamt hat mir die Arbeit
als Lektorin gut gefallen. Und
es war ein sicherer Arbeitsplatz. Aber in den letzten Jahren wurde uns Romanisten eine autoritäre,
ideologiebefrachtete Chefin vorgesetzt, und insofern habe ich die Kündigung erstmal als eine Art Befreiung
empfunden.
Das System hat nicht
funktioniert.
Ja, es hat nicht funktioniert.
Die Wohnungen waren marode. Die erste Wohnung, die
ich als Studentin hatte, im Prenzlauer
Berg, hatte einfache Fenster, und es
hat durchgeschneit und durchgeregnet, und im Winter ist das Wasser
manchmal eingefroren.

beitet. Als Angestellte wurde ich nicht
mal wie die Sekretärin bezahlt. Ich
habe alles fertig gemacht, durfte die
Sachen aber vor Gericht nicht vertreten, weil ich nicht zugelassen war. Das
waren die ersten Erfahrungen mit dem
Kapitalismus. Es war ein netter Anwalt
und die haben sich ja so sozial gefühlt, weil sie mir geholfen haben. Ich
bin jetzt in diesem System angekommen. Ich glaube, der respektvolle Umgang, das hat mir am meisten gefehlt;
dass man geachtet wurde. Jetzt ist jeder nur mit seiner Existenz beschäftigt
und hat nur noch wenig Sinn und Zeit
für andere Sachen. Das ist wirklich
etwas, das ich vermisse: Dass man
zum Nachbarn geht und es ist ganz
normal, dass man sich hilft.
Und was genießen Sie an
der neuen Situation?
Ich genieße, dass ich jetzt
endlich nach Frankreich fahren kann. Das finde ich phantastisch. Aber ich muss natürlich auch
Geld haben, um solche Reisen zu
machen. Da hat meine Tochter etwas
entdeckt. Es gibt Listen von allen
Biohöfen der Welt. Da kann man sich
anmelden und arbeitet für einen halben Tag, und dafür kriegt man ein
Bett und zu essen. Das mache ich seit
ein paar Jahren, und so versuche ich,
Frankreich und die französische Sprache, was mir früher gefehlt hat, ein
bisschen nachzuholen. Und ich finde
es phantastisch für meine Kinder.
Mein Sohn brauchte nicht zur Armee,
er war als Zivi in Israel. Und meine
Tochter hat ein Jahr in Chile studiert,
aber jetzt arbeitet sie von einem Projekt zum nächsten oder hat keine Arbeit, und das wird als normal empfunden. Alles ist voller Widersprüche.
Ist ja eigentlich ein schönes
Schlusswort, aber (lacht), Frau Sager?
Für mich ist es auch das
Schönste, frei zu sein. Aber da
ich weiter meine Meinung
sage, bin ich auch wieder angeeckt.
Aber ich finde es gut, dass es jetzt
nicht mehr dieses Gefühl von Beobachtet-Werden gibt, oder dass das Telefon abgehört wird. Das Reisen ist
eigentlich das Schönste. Dass man
Freunde im Westen und Osten hat,
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dass man Gleichgesinnte findet, die
sagen, auch hier wäre was zu verbessern. Dass die Diskussion weitergeht,
das finde ich sehr gut. Auch meine

Tochter findet nach ihrem zweiten
Baby keine Arbeit, das ist traurig. Das
sind die Probleme. Aber die Freiheit,
das ist der Wahn. (alle lachen)

Ganz herzlichen Dank für
das Gespräch.
Das Interview führte MARTIN ZINT, beim
WFD zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit.

Geht Umbruch gewaltfrei?
Beobachtungen in Tunesien und Ägypten
Khadija Katja Wöhler-Khalfallah

„Das effizienteste Mittel, eine Gewaltherrschaft zum Einknicken zu bringen,
ist der gewaltlose Protest“. Daran
erinnert der amerikanische Politikwissenschaftler und Theoretiker der
Gewaltfreiheit Gene Sharp in seinem
Leitfaden „Von der Diktatur zur
Demokratie“. Dieser Kampf wird
„mittels psychologischer, sozialer,
ökonomischer und politischer Waffen
geführt, die von der Bevölkerung und
den gesellschaftlichen Institutionen
in Anschlag gebracht werden. […]
Protest, Streik, Nichtzusammenarbeit,
Boykott, Verdrossenheit und Macht
des Volkes.“ Despotische Regierungen sind überhaupt nur in der Lage
zu herrschen, wenn die eigentliche
Quelle ihrer Macht, also die
Bevölkerung, gehorcht und sich
unterordnet. Das gilt es zu ändern.

Der tunesische Straßenhändler Muhammad Bouazizi, der sich am 17. Dezember 2010 öffentlich anzündete,
hat sicher nicht daran gedacht, eine
Revolution auszulösen. Er richtete
seinen Zorn nicht gegen die Staatsgewalt, sondern verbrannte sich selber.
Die Proteste, die daraufhin ausbrachen,
waren gewaltfrei. Allein der Machtapparat reagierte mit allen nur erdenklichen Mitteln, darunter Einsatz
von skrupelloser physischer Gewalt.
Tränengas wurde eingesetzt, mit
scharfer Munition auf Demonstranten
geschossen, Einzelne wurden herausgezogen, um sie zu verhaften und
oder zu foltern. Frauen wurden vor
männlichen Angehörigen vergewaltigt, denen eine Waffe an die Schläfe
gehalten wurde, etc.
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Anonyme Demonstranten stellen Fotos ins Internet

Unerwartete Reaktionen
Neu und ungewöhnlich waren die Reaktionen der Demonstrierenden. Unerschrockene tunesische Blogger und
Bloggerinnen filmten die Übergriffe
der Polizei mit ihren Handys oder
machten Fotos und stellten ihre Erkenntnisse ins Internet. Später gelang
es ihnen, ihre Bilder direkt an Nachrichtensender wie France24 oder AlJazeera zu übermitteln. Dort wurden
sie dann auch unmittelbar ausgestrahlt.
Dieses zivilgesellschaftliche Engagement kompensierte das Schweigen
der linientreuen Presse. So wurden
zum einen weite Teile der Bevölkerung von dem Unrecht in Kenntnis
gesetzt und zur Solidarisierung und
Beteiligung bewegt. Auf der anderen
Seite wurde den Ausschreitungen des
Machtapparates Grenzen gesetzt,
denn solche Übertretungen scheuen
das Licht der Öffentlichkeit. Im Ausland lebende Tunesier demonstrierten
wiederum vor ihren Vertretungen, um

die Weltöffentlichkeit auf das Geschehen in ihrem Land aufmerksam zu
machen und sie zum Hinsehen zu
zwingen. Zu guterletzt hat sich aber
auch das Militär auf die Seite des Volkes gestellt.

Friedfertig gegen
Polizeischikane
Nicht viel anders begann es am 25. Januar 2011 in Ägypten. Nach einem
auf dem Internet-Netzwerk Facebook
lancierten Aufruf, versammelte sich
die Jugend aus der Mittelschicht, darunter viele Akademiker mit oder ohne
Abschluss, oder Arbeit und einige Intellektuelle. Bereits 2008 hatte Amr
Afifi, ein in die USA ins Exil geflohener
Polizist, ein viel beachtetes Buch veröffentlicht mit dem Titel: „Damit Du
nicht auf Deinen Hinterkopf geschlagen wirst.“ Darin gibt er gute Ratschläge, wie man sich gegen Polizeischikane mit friedfertigen Mitteln
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erfolgreich zur Wehr setzen oder sich
einer Verhaftung entziehen kann. Wie
in Tunesien wurde mit Handy oder
digitaler Kamera gefilmt, doch anders
als dort ließen die Behörden umgehend erst die sozialen Netzwerke,
dann Twitter, SMS und später das
komplette Internet sperren. Was sie
jedoch nicht abschalten konnten, war
das Fernsehen. Speziell Al-Jazeera solidarisierte sich mit den Demonstranten und trug jetzt die Bilder direkt in
die Wohnzimmer der Ägypter und der
gesamten Welt, so dass sich später
auch westliche Nachrichtensender
anschlossen. Je friedfertiger sich die
Demonstranten verhielten und je brutaler die Staatsgewalt zuschlug, desto
größer war die Sympathie der Weltgemeinschaft und die entsprechende
Solidaritätsbekundung. Als am vierten
Tag die Armee begann, ihre Panzer
entlang der wichtigen Straßen zu positionieren, suchten Bürger die jugendlichen Soldaten zu besänftigen
und steckten ihnen Zigaretten, Süßigkeiten und Gebäck zu.

Angeheuerte Reiterhorden
Unterdessen ging das Hauptgebäude
der Regierungspartei in Flammen auf;
später auch das verhasste Innenministerium, in dem so viele Menschen
gefoltert und gebrochen wurden, und
an die 15 Polizeistationen. Gerade bei
letzteren kam aber der sehr starke
Verdacht auf, dass Sicherheitskräfte
selbst die Brände gelegt haben, um
brisante Dokumente verschwinden zu
lassen. Die Polizei hat sich jedenfalls
seit jenem Tag buchstäblich in Luft
aufgelöst. Nicht ohne die Lage weiter
zu verschärfen, indem sie vorher noch
die Gefängnistore für Kriminelle und
Schwerverbrecher öffnete. Die Bevölkerung sah sich genötigt, Bürgerwehren
zu organisieren. Ab Mittwoch, dem
2. Februar 2011 tauchten Horden von
Reitern auf Dromedaren und Pferden
auf, die vom Staatsapparat angeheuert,
mit Eisenstangen, Stöcken, Schlachtmessern und langen Säbeln erbarmungslos auf die wehrlosen Menschen
einschlugen. Den Demonstranten
blieb nur, ihren Kopf mit Kochtöpfen,
Nudelsieben, Flaschen oder Handtaschen zu schützen. Auf dem Platz
selbst hatten sich 250 junge Ärzte or10

Die Verbreitung von Informationen über alternative Medien bringen
den Protestteilnehmern breite Unterstützung.

ganisiert. Sie behandelten die Verletzten gleich vor Ort, einer von ihnen
starb noch dort nach Stockhieben.
Journalisten aus Europa wurden die
Kameras und Laptops gezielt zerstört,
um die Übertragung dieser grausamen
Bilder zu verhindern. Doch allen Einschüchterungsversuchen zum Trotz
gelangten Bilder nach Außen, und
Mubaraks Ende war nur noch eine
Frage der Zeit. Bereits am darauf folgenden Tag war der Zugang zum
Internet wieder gegeben. Ab jetzt
konnte der Protest die Gestalt eines
großen Volksfests annehmen, auf
dem gesungen und gegessen wurde.
Vor allem schienen sich Angehörige
ganz verschiedener Gruppen zum ersten Mal wirklich kennen zu lernen.
Die Jugendlichen wurden von den Älteren mit Respekt angesehen, die
Fundamentalisten sprachen mit der
militanten Frauenrechtlerin und der
Reiche mit dem Armen. Muslime bildeten einen Kreis um Kopten, die öffentlich ihre Messe abhielten, und Kopten bildeten einen Kreis um Muslime,
während diese ihr Gebet verrichteten.
Gerade solche Begebenheiten zeigen,
dass friedlicher Protest durchaus Aussicht auf Erfolg hat. Wichtig ist, dass
er von besonnenen Kräften getragen
wird und durch eine glaubwürdige,
verantwortungsvolle und wahrhafte

Berichterstattung begleitet wird. So
wird Gerüchten entgegen gewirkt und
die Weltgemeinschaft bekommt die
Chance hinzusehen und von ihren
Regierungen politische Entscheidungen zu erzwingen, jenseits von kurzfristigen geostrategischen und marktwirtschaftlichen Erwägungen.

Der Kampf für Demokratie und
Menschenrechte ist noch nicht
gewonnen
Dass am Ende in Tunesien um die
250 und in Ägypten um die 950 Menschen ihr Leben verloren, darf nicht
vergessen werden. Im Vergleich zu
anderen Aufständen ist das eine kleine
Zahl. Und der Kampf für Demokratie
und Menschenrechte ist noch nicht
gewonnen. In Ägypten beherrscht
der eigentliche Machthaber, die Armee, immer noch das System. Mit
Mubarak ist nur ein Mann gegangen,
dessen Ablösung ohnehin bevorstand.
In Tunesien war in den inneren Zirkeln der Machtkampf um die Position
des schwer erkrankten Ben Ali bereits
im Gange. Personen, die sich Hoffnung gemacht hatten, die Revolution
zu ihren Gunsten ausnutzen zu können, drängten ihn geradezu zur
Flucht. Erst als sich eine Karawane
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der Freiheit aufmachte, durch Tunesien zog, immer mehr anschwoll und
im Regierungsviertel haltmachte, wo
die Teilnehmer ihre Zelte für Tage aufschlugen – und als ein unbegrenzter
Generalstreik ausgerufen wurde, gelang es am Ende tatsächlich, das Sy-

stem ohne größere Opfer an Menschenleben zum Einsturz zu bringen.
Die größte Herausforderung steht dem
Land jedoch noch bevor, nachdem die
fundamentalistische ENNAHDHAPartei 40 % der Stimmen erhalten hat
und die Spaltung der Gesellschaft in

modern-säkular und unreformiertreligiös offen zutage trat.
KHADIJA KATJA WÖHLER-KHALFALLAH,
Deutsch-tunesische Politik- und Islamwissenschaftlerin. Autorin mit dem Schwerpunkt
islamischer Fundamentalismus.
Homepage: www.woehler-khalfallah.de

Leben nach der Apartheid
Partner des Wfd schildern ihre Erfahrungen
Sinani ist eine Organisation,
die an der sozialen Veränderung in
Südafrika arbeitet. Querbrief fragte
drei MitarbeiterInnen nach ihren
Eindrücken über den Wandel
in Südafrika.

?

Wie sehen Sie das heutige
Südafrika, fast 20 Jahre nach dem
Ende der Apartheid?

Molefe: Es gibt großen Fortschritt in
vielen Bereichen. Apartheid und soziale Ungleichheit waren in diesem
Land durch die alte Gesetzgebung tief
verwurzelt. Diese wurde an den Wandel angepasst. Wir haben heute neue
Gesetze. Außerdem gibt es politische
Maßnahmen zur Gleichstellung am
Arbeitsmarkt. Diejenigen, die früher
benachteiligt wurden, haben jetzt
mehr Möglichkeiten. Trotzdem haben
all diese Gesetze keinen Effekt, wenn
große Teile der Bevölkerung nicht für
den Arbeitsmarkt ausgebildet sind.
Bildungsmöglichkeiten auch in ärmeren Gemeinden müssen angegangen
werden, wenn wir tatsächlich Gleichheit schaffen möchten. Denn bis jetzt
gilt noch immer: Wer Geld hat, kann
seine Kinder auf bessere Schulen
schicken. Darum werden diejenigen,
die keinen Zugang zu hochwertiger
Bildung haben, immer nur in der
zweiten Reihe stehen. So können die
Gesetze nicht greifen.
Aber insgesamt hat sich das Land
stark zum Guten gewendet, gerade
was unsere Verfassung und unser
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Juba Khuzwayo bei einem Workshop in der Berliner Zionskirche im September 2011

Rechtssystem angeht. Wir verfügen
über Institutionen, die es uns ermöglichen, Streitfragen vor Gericht zu
bringen und die Regierung anzuprangern. Das hilft, Unabhängigkeit zu
bewahren.
Sithebe: Aus sozialer Perspektive sind
wir viel integrierter als vorher und es
herrscht ein breites Spektrum soziokultureller Interaktion. Wir haben nun
die Möglichkeit, uns auszudrücken.
Wir haben Bewegungsfreiheit und
können an Orte ziehen, die anders
sind, als das, was wir davor gewohnt
waren.

Khuzwayo: Es gibt viele gute Ansätze
in der Politik, um Menschen den Umgang mit sozialen Herausforderungen
zu erleichtern. Beispiele sind die Maßnahmen zur Armutsbekämpfung und
das Sozialhilfesystem, von denen die
Menschen direkt etwas haben. Außerdem werden interessante und kreative
Gesetze eingeführt, so wie die Regelung, dass Krankenhäuser und Gefängnisse ihre Einkäufe bei lokalen
Gemeindeorganisationen ausführen
müssen.

?

Was trägt Sinani zur Gestaltung
des Wandels bei?
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führt – genau das ist es, was die Apartheid gemacht hat. Der „Hausneger“
steht seinem Herren so nahe, dass er,
selbst wenn er könnte, nicht wegrennen
würde. Er denkt, dass das, was ihm
schadet, ok für ihn ist. Das ist traurig.
Khuzwayo: Die Apartheid zerstörte das
Denken der Menschen. Sie kontrollierte ihre Bewegungen und Grundrechte
und beeinträchtige ihr Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl.

?
Die SINANI-Mitarbeitenden Mduduzi Molefe (l.) und Berenice Meintjes (r.) bei einer Versöhnungsfeier

Molefe: Sinani ermöglicht es den
Menschen, mit der Regierung zusammen den sozialen Wandel zu gestalten, indem sie die Regierung auf die
Bedürfnisse der Bevölkerung aufmerksam macht. An unserer jährlichen Generalversammlung laden wir normalerweise immer einen Regierungsvertreter
ein, um sich mit unseren Mitgliedern
auszutauschen.
Sithebe: Was ich sehr an unserer Organisation schätze, ist dass einige
Mitarbeiter in der Führung von Sinani
sehr gut zuhören können und sich in
ihrer Meinungsäußerung zurücknehmen. Man kann einfach keine gute
Gemeinschaftsordnung schaffen,
ohne in die zwischenmenschlichen
Beziehungen zu investieren und ohne
den Menschen einen Ort zu bieten,
wo sie sich näher kommen und in Gespräche treten können. Sinani führt
Menschen zusammen, die sich davor

Simanga Sithebe in seinem Büro in Durban
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gegenseitig den Tod wünschten. Jetzt
legen wir ihnen ans Herz, zu verstehen, was für eine neue Gesellschaft
nötig ist: der Aufbau von Beziehungen, die Zeit füreinander und eben die
Fähigkeit, einander zuzuhören.
Khuzwayo: Wir verbinden Menschen.
Sinani hilft, Kontakte zu Ressourcen
zu verschaffen. Diese Art von Netzwerkarbeit hat großen Erfolg.

?

Was war für Sie persönlich das
Schlimmste an der Apartheid?

Molefe: Für mich war das Schlimmste, dass die Menschenrechte mit Füßen getreten und den Menschen ihre
Würde genommen wurde. Aber das
Allerschlimmste war die Ermordung
von wehrlosen Menschen: Menschen,
die mit Steinen gegen Schwerbewaffnete antraten.
Wir leben noch immer mit der Hinterlassenschaft der Apartheid. Unsere
Gesellschaft hat sich noch nicht versöhnt. Noch immer gibt es Personen,
die sich das alte System zurückwünschen. Sie betrachten die ungleiche
Gesellschaft als gottgegeben – eine
Rasse sei der anderen nun mal überlegen. Es scheint, dass die Bemühungen um Versöhnung nur von einer
Seite kommen, der Seite der damals
Unterdrückten.
Sithebe: Stellen Sie sich vor, Sie belagern
das Haus von jemandem, Sie wünschen die Kontrolle über diese Person
und dass diese Ihnen den Haushalt

Was ist für Sie das größte Geschenk
der Nachapartheidszeit? Etwas, dass
für Sie nicht selbstverständlich ist.

Molefe: Das Recht auf freie Meinungsäußerung, ohne dass man sich umschauen müsste, wer einen gleich einsperrt oder sogar umbringt. Man
kann jetzt sagen, was man für richtig
oder falsch hält. Während der Apartheid war das ein Verbrechen, das mit
dem Tod bestraft wurde.
Sithebe: Manchmal belebt sich der
Schrecken der rassistisch motivierten
Morde wieder. Aber wir haben nun die
Möglichkeit, miteinander zu sprechen
und zu verstehen, woher der andere
kommt. Das Recht, aufgebracht zu
sein, hat jeder, aber dennoch müssen
wir weitergehen. Wir haben jetzt den
Raum, uns auszusprechen.
Khuzwayo: Wir haben eine wundervolle Verfassung! Wenn Dinge angeprangert werden, berufen sich die Leute
tatsächlich auf die Verfassung. Sie
benutzen sie um zu sagen: Dafür haben wir gekämpft und deshalb ist dies
und jenes nicht akzeptabel!
JUBA KHUZWAYO ist seit über 10 Jahren bei
Sinani im Arbeitsbereich Konfliktbearbeitung
tätig und arbeitet derzeit an ihrem PhD. Ihre politischen und religiösen Einstellungen lebt sie
mit viel Engagement in sozialen Aktivitäten aus.
MDUDUZI MOLEFE ist der Leiter von
Sinani, der früh seine Bildung für den Kampf
für die Freiheit opferte. Nach dem Ende der
Apartheid holte er diese nach und erwirbt
jetzt seinen Mastertitel.
SIMANGA SITHEBE, zuständig für Planung,
Monitoring und Evaluation. Sein Anliegen ist
es, den Menschen zu vermitteln, dass sie
stolz darauf sein können, wer sie sind.
Brücken zwischen verschiedenen Gruppen zu
bauen, erscheint ihm fundamental.
Übersetzung aus dem Englischen:
Elisabeth Jeglitzka
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Eine Reise in die Vergangenheit
Vom Umgang mit gesellschaftlichen Umbrüchen
Richard Oelmann

Der Global Generation Workshop in
Gussow war für viele Teilnehmende
eine Reise in die Vergangenheit. Die
beige Holzvertäfelung, das Serviceverständnis eines Kollektivs – subtil
erinnerte das ehemalige Arbeiterferienheim die TeilnehmerInnen daran,
wie unterschiedlich die Menschen in
Ost- und Westdeutschland einst
lebten. Der passende Rahmen also für
das Global Generation-Jahresthema:
„Erfahrungen nach einem gesellschaftlichen Umbruch“.

Juba Khuzwayo, Trainerin im südafrikanischen WFD-Partnerprojekt SINANI,
moderierte den 3-tägigen Workshop.
Mit ihren Berichten über das System
der Apartheid und seine Auswirkungen bis heute brachte sie den Stein
ins Rollen. Was passiert nach einem
gesellschaftlichen Umbruch? Wie gehen Menschen aus verschiedenen
Ländern damit um? Das Ende der
Apartheid, die Umwälzungen nach
dem Zweiten Weltkrieg und der Fall
der Berliner Mauer waren die
Leitthemen.
Bei der Diskussion ging es durchaus
heiß her. Eine Teilnehmerin erzählt,
wie sie nach dem Fall der Mauer für
den Erhalt der DDR demonstriert hat.
Ein Staunen geht durch die Gruppe.
Trainerin Juba fängt die Situation auf:
„You are all experts“, sagt sie und
meint damit, dass wir alle Experten
für unsere persönliche Geschichte
sind und stolz darauf sein sollten. Die
Atmosphäre in der Gruppe war durchaus vertraut, viele persönliche Erlebnisse kamen zum Vorschein, die systematisch verglichen wurden. So
berichtet ein Teilnehmer, er habe das
erste Mal nach 50 Jahren wieder über
die Erlebnisse im 2. Weltkrieg nachgedacht. Beim Wiederaufbau wurde
über vieles geschwiegen, die Arbeit
lenkte von den Gefühlen ab. Zeit, das
Erlebte zu reflektieren blieb bei den
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meisten kaum. Spannend war zu sehen, wie unterschiedlich die Auswirkungen eines Umbruchs für die einzelnen Betroffenen sind. Während für
manche der Fall der Berliner Mauer
höchst bedrohlich war, weil sie eine
komplette Neuorientierung mit vielen
Verlusten bedeutete, betonten andere
ihre Befreiung aus dem Westberliner
Inseldasein.
Als eine wichtige Gemeinsamkeit erkannte die Gruppe „den Raum, in
dem nach einem Umbruch über die
Geschehnisse geredet werden kann.“
Im Global Generation Workshop sei
sie das erste Mal überhaupt nach ihrer Geschichte gefragt worden, stellt
eine Teilnehmerin erstaunt fest. Ein
Indiz dafür, wie wichtig es ist, solche
Räume des Austauschs zu schaffen.
RICHARD OELMANN, Praktikant bei Global
Generation. Er hat in Marburg und Berlin
Politikwissenschaft mit den Schwerpunkten
Friedens- und Entwicklungspolitik studiert.

Auszeichnung für
„Global Generation“
Die Deutsche UNESCOKommission hat das
Weltfriedensdienst-Projekt
„Global Generation – Global
Education For The Elderly“ als
Projekt der UN-Dekade
„Bildung für nachhaltige
Entwicklung“ ausgezeichnet.
Damit wird anerkannt, dass
der Weltfriedensdienst mit
seinen Partnern die Anliegen
dieser weltweiten Bildungsoffensive der Vereinten
Nationen vorbildlich umsetzt.
„Global Generation zeigt
eindrucksvoll, wie
zukunftsfähige Bildung
aussehen kann. Das Votum
der Jury würdigt das Angebot,
weil es verständlich vermittelt,
wie Menschen nachhaltig
handeln“, so Prof. Gerhard
de Haan, Vorsitzender des
Nationalkomitees der
UN-Dekade in Deutschland
und Mitglied der Jury.
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Bei allem Respekt!
Ein Workshop in Ungarn zu gesellschaftlichen Umbrüchen
Wera Tritschler
Auch in Österreich und Ungarn organisiert Global Generation Workshops
zum Globalen Lernen für Menschen
ab 50 Jahren. Die Moderation eines
Workshops übernimmt eine Trainerin
von SINANI – unserer Partnerorganisation in Südafrika. Im September
2011 moderierte Berenice Meintjes ein
bewegendes Treffen in Ungarn.
In einer Gaststätte am Rande der kleinen, aber alten und traditionsbewussten Königsstadt Szekesférhervar warteten 35 Teilnehmer, alle mit sehr
unterschiedlichen Vorstellungen zu
Südafrika im Kopf. Schnell fiel die Heterogenität der Gruppe auf: Einige
Frauen saßen abseits und für sich. Sie
widmeten ihre ganze Aufmerksamkeit
dem Essen, dessen Reste sie für die
Daheimgebliebenen einpackten. Es
waren Roma, die von unserer ungarischen Partnerorganisation zu dem
Workshop eingeladen wurden. Sie
fühlten sich sichtlich unwohl.
Berenice Meintjes erkannte auch
gleich warum: Andere Teilnehmer erklärten mit Blick auf die Roma: „Sie
sind wie die Afrikaner, vermehren sich
wie die Kaninchen und bevölkern unsere Städte.“ Berenice überhörte einfach diese und weitere rassistische
Äußerungen und sprach über Apartheid in Südafrika und ihre Überwindung. Sie stellte die Arbeit von SINANI
für ein friedliches Zusammenleben in
Kwa Zulu Natal vor und welche besondere Rolle der gegenseitige Respekt
dabei spielt. Die TeilnehmerInnen
waren eingeladen, dies mit der Geschichte des sozialen Wandels in Ungarn zu vergleichen. Spätestens aber,
als es um die eigene Rolle zur Heilung und Versöhnung ging und um

Respekt ist ein zentraler Begriff für SINANI- Kampagnenplakat in Zulu

ein besseres Miteinander – spätestens da wurden die bisherigen Vielredner der Runde leiser. Sie begannen
zuzuhören. Die leise und bejahende
Art von Berenice, ihr intensives Zuhören, schuf ein Klima der Aufmerksamkeit und Nähe. Ohne dass darüber
gesprochen wurde, kamen die Roma
von außerhalb in den Stuhlkreis hinein. Als es um Respekt als Voraussetzung für ein friedliches Miteinander
ging, waren sie diejenigen, die zu erzählen begannen: Die Geschichten
ihrer Kindheit, ihres ZurückgewiesenWerdens und Sich- Kleinfühlens nahm
den Atem und berührte alle. Die TeilnehmerInnen haben sicher viel über

Südafrika gelernt. Aber was eigentlich
passiert ist auf dem Workshop, das
Zusammenrücken zweier Gruppen in
ihrem Heimatland Ungarn, ist noch
viel wertvoller.
Das ist allein Berenices Verdienst. In
nur zwei Tagen ist es ihr gelungen,
gegenseitigen Respekt zu schaffen.
Ihre jahrelange Erfahrung in der Arbeit unter schwierigsten Bedingungen
und das Selbstverständnis von
SINANI als Lernende trägt dazu bei.
Auch wir wünschen uns noch viele Gelegenheiten, von unseren südafrikanischen Partnern lernen zu können.
WERA TRITSCHLER ist Koordinatorin von
Global Generation.

Globale Perspektiven – ein Jungbrunnen für Menschen mit Lebenserfahrungen
Auch 2012 blickt Global Generation nach Südafrika, nach Ungarn, Österreich und Deutschland.
Wir fragen danach, was unsere Biografien verbindet: Wo finden wir Gemeinsamkeiten, was
unterscheidet unsere Erfahrungen? Und: Wie können wir uns sinnvoll entwicklungspolitisch
engagieren?
Termine 2012: 27. – 30. März – Dresden, 31. Mai – 3. Juni – Berlin, 29. – 31. August – bei Berlin,
17. – 19. Oktober – Dresden. Die Ausschreibungen finden Sie unter www.global-generation.org.
Nähere Informationen auch bei Wera Tritschler: tritschler@wfd.de, 030-253990-31
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Burundi – der lange Weg vom Krieg zum
Frieden Von Friedensziegen und Solidaritätsbanden
Jerôme Njabou
Das zentralafrikanische Land Burundi
gehört zu den Staaten, die nach bürgerkriegsähnlichen Unruhen vor fast
zwanzig Jahren nur langsam zur Ruhe
kommen. Großer Hass und eine traumatisierte Bevölkerung sind gleichzeitig Folge und Ursache brutaler Menschenrechtsverletzungen. Gewalt ist
allgegenwärtig. Über eine Millionen
Menschen sind 1993 aus Burundi geflüchtet. In dem Maße, wie sich die
Situation langsam etwas verbessert,
kehren die Flüchtlinge zurück. Aber in
ihren Dörfern werden sie nicht gerade
mit offenen Armen empfangen. Täter
und Opfer stehen sich hasserfüllt gegenüber. Daheimgebliebene nutzen
inzwischen das Land der Geflüchteten und sind nicht ohne Weiteres bereit, es wieder zu räumen. In diese
andauernde Umbruchsituation versucht der burundische WFD-Partner
Mi-PAREC konstruktiv zu wirken.

Keine Entwicklung ohne Frieden
Die Menschen in Burundi setzen große
Hoffnung auf die langsame Rückkehr
friedlicher Verhältnisse. Es gibt ein
multiethnisches Parlament und wieder eine Regierung. Schulbildung ist
kostenlos, genau wie die medizinische
Versorgung von Kindern unter fünf
Jahren. Entwaffnungs- und Wiedereingliederungsprogramme erleichtern
Militärs die Rückkehr in das Zivilleben.
Zahlreiche Organisationen bilden eine
lebhafte Zivilgesellschaft, zumindest
in den Städten. Diese zarten Pflänzchen sind aber ständig von politischen,
sozialen und ökonomischen Krisen
bedroht. Streiks der Lehrer, im Transportwesen oder beim medizinischen
Personal beeinträchtigen das öffentliche Leben, Journalisten werden eingesperrt, Hinrichtungen ohne Prozess
und Kämpfe zwischen politischen
Gruppen verschlechtern die Sicherheitslage. Das Wirtschaftsleben leidet
unter Korruption und Straflosigkeit
für diejenigen, die öffentliche Mittel
veruntreuen.
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Trotz all dieser Probleme haben sich
mit Unterstützung des WFD-Partners
MI-PAREC Friedenskomitees in zwölf
Gemeinden gebildet. Das von den
Teilnehmenden selber formulierte Ziel
der Friedenskomitees ist es, „in Burundi eine Kultur des Friedens zu
schaffen, die das Zusammenleben
harmonisch gestaltet.“ Dazu muss
die Versöhnung in zerstrittenen Gemeinden gefördert werden. Um dieses
Ziel zu erreichen, so haben es die Teilnehmenden selber formuliert, sollen
die Konfliktparteien in den betreffenden Gemeinden dazu gebracht werden,
einander die Wahrheit zu sagen. Multiplikatoren wurden in Fragen der
Konfliktbearbeitung und der Gesprächsführung ausgebildet und in
ihrer Arbeit begleitet. Die Friedenskomitees haben sich zu Dialogforen
entwickelt und zu Orten der positiven
Konflikttransformation, der Versöhnung
und des Gruppenzusammenhaltes.
In ihnen finden sich Daheimgebliebene, rückkehrende Flüchtlinge, ehemalige Kämpfer, freigelassene Gefangene
Jugendliche, Alte, Witwen und Vertreter des Staates zusammen. Sie sind
zu einem Modell geworden, burundische Kultur zu bewahren, wie das
Ikibiri, eine Form der selbstlosen
Nachbarschaftshilfe.

Kein Frieden ohne Entwicklung
Um die materielle Situation der Menschen zu verbessern, wurde Saatgut
ausgeteilt und es wurden „Solidaritätsbande“ gegründet. Zehn Personen,
Mitglieder eines Friedenskomitees,
bekommen eine Ziege, die „Friedensziege“ getauft wird. Sie darf auf keinen
Fall sterben. Die zehn Eigentümer
treffen sich also regelmäßig und kümmern sich um das Tier. Auch, weil jedes Mal wenn die Ziege ein Junges
bekommt, dieses reihum einem Mitglied der Gruppe übergeben wird. Die
Gruppen der „Solidaritätsbande“ werden möglichst heterogen zusammengesetzt, interethnisch, sozial und nach
dem Grad der Betroffenheit. 20 solcher
„Solidaritätsbande“ gibt es bereits.

Die „Friedensziege“ erfährt intensive Betreuung

Sie bekommen eine intensive Betreuung, die Fortbildungen in konstruktiver Konfliktbearbeitung einschließt
(Konfliktanalyse, Mediation, gewaltfreie Kommunikation) sowie ein Seminar zu Wahrheit und Versöhnung.
Höhepunkte dieser Arbeit sind öffentliche Veranstaltungen, bei denen Betroffene ihre Geschichte erzählen. Z. B.
die von einem Mann in Nyanza Lac,
nahe der Grenze zu Tansania. Er nutzte unberechtigter Weise das Land einer
geflohenen Familie, die ins Nachbarland geflohen war. In der Mediation
kam er zu der Einsicht, das Land zurückzugeben um des Friedens Willen.
Nachdem er gesprochen hatte, stand
ein anderer Mann auf, offensichtlich
tief gerührt von der Geschichte, und
kündigte an, dass er die von ihm genutzten Parzellen an rückkehrende
Flüchtlinge zurückgeben werde.
Der örtliche Gouverneur, der anwesend
war, sagte anschließend in einem Interview: „Wenn ich solche Geschichten höre, frage ich mich immer: kann
das wahr sein? Es ist ermutigend, sie
aus dem Mund der direkt Betroffenen
zu hören und zu sehen, dass sich Opfer und Täter ins Gesicht schauen“.
WFD-Kooperant JERÔME NJABOU hat das
„Projekt zur Versöhnung von (Dorf-) Gemeinschaften in Burundi“ sechs Jahre lang
begleitet.
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WFD-News
Zeitreise durch die
deutsche Geschichte –
die Biographie von Erich MüllerGangloff. Er war ein profilierter Wegbereiter für Versöhnung und Frieden
im geteilten Nachkriegsdeutschland.
Die Biographie dieses heute fast vergessenen Mannes zeichnet nicht nur
die Entwicklungen in seinem Denken
und Handeln nach, sondern bietet
zugleich eine spannende Zeitreise
durch die deutsche Geschichte des

win win win – Einwanderung
als Triple win situation?
„Die Einwanderungsgesellschaft kann
ein Gewinn für alle Seiten sein – unter
bestimmten Voraussetzungen“. Das
sagte Günter Piening, Integrationsbeauftragter des Berliner Senats, auf
der Mitgliederversammlung des
Weltfriedensdienst e. V., die am Wochenende in Berlin stattfand. Die Tatsache, dass jeder 4. Berliner einen
Migrationshintergrund hat, spiegele
sich noch nicht in offiziellen Strukturen wider, aber auch die Zivilgesellschaft integriert sie kaum. „Das BMZ
bezieht MigrantInnen nicht in seine
Überlegungen ein“, stellte Knollys
Mwanyongo, Vertreter der MigrantInnenorganisation moveglobal, fest. Er

vorigen Jahrhunderts. Als Publizist
und Leiter der von ihm gegründeten
Evangelischen Akademie Berlin-Brandenburg nahm Erich Müller-Gangloff
dezidiert Stellung zu zeitgeschichtlichen Problemen in Kirche und
Gesellschaft. Gemeinsam mit Lothar
Kreyssig gründete er 1957 die Aktionsgemeinschaft „Für die Hungernden“
(heute „Aktionsgemeinschaft Solidarische Welt“) sowie die Friedensdienste
„Aktion Sühnezeichen „ (1958) und
„Weltfriedensdienst“ (1959). Seine
Deutschland-politischen Schriften
und Initiativen haben die neue Ostpolitik der Bundesrepublik in der 2. Hälfte der 1960er Jahre mit vorbereitet.

Über den Autor:
Dr. Ulrich Luig, Jahrgang 1945,
evangelischer Theologe, lebt im
Wendland und in Berlin. Er arbeitete
zuletzt als Studierendenpfarrer in
Mainz. Mit dem Weltfriedensdienst
ist er seit 1968 verbunden.
Ulrich Luig, Friedenspolitik in der
Nachkriegszeit, Erich Müller-Gangloff
(1907–1980) und die Evangelische
Akademie Berlin.

wies auf die Rolle der MigrantInnen
als Schnittstelle zwischen den Problemen im Süden und ihren Ursachen
im Norden hin. „Wir brauchen Unterstützung, z. B. Informationen zu administrativen Fragen, um wirklich in
der deutschen Zivilgesellschaft anzukommen“, sagte er vor den Mitgliedern des WFD. Migranten können
häufig nicht ihrer Qualifikation entsprechend arbeiten. Dabei leisten
MigrantInnen Beachtliches, sobald
sich ihre Aufenthaltssituation stabilisiert hat. Die Rücküberweisungen in
Deutschland lebender MigrantInnen
in ihre Heimatländer übersteigen mit
ca. 15 Milliarden US$/jährlich die offizielle Entwicklungshilfe der Bundesrepublik, die knapp 13 Mrd US$ beträgt.
Wie aktuelle Studien zeigten, werden
diese Gelder durchaus entwicklungs-

fördernd eingesetzt. MigrantInnen
bringen aber auch ihre Konflikte mit
und tragen sie zum Teil auch hier aus.
Die rasche Kommunikation über elektronische Medien gibt den Migranten
in Konflikten eine besondere Bedeutung, die auch positiv genutzt werden
kann. Migranten unterstützen häufig
Demokratisierungs- und Menschenrechtsbewegungen in ihrer Heimat.
Offizielle Strukturen der Entwicklungszusammenarbeit oder Organisationen
der Zivilgesellschaft sollten, so Piening,
gemeinsame „Tandemprojekte“ vereinbaren, die die migrantische Selbstorganisation an bestehende Strukturen
annähert. „Das ist mit Veränderungen
verbunden, auch für den WFD“, so
Piening. „MigrantInnen müssen stärker integriert werden“.

Erschienen bei:
Books on Demand GmbH,
Norderstedt, www.bod.de
ISBN: 9783844801583, TB 148 Seiten,
Preis: 12,80 €

work4peace

v.l.n.r.: Torsten Schramm, Georg Rohde, Günter Piening, Knollys Mwanyongo, Uta Gerweck bei
der WFD-Mitgliederversammlung im November 2011
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„Unsere Zusammenarbeit mit dem
WFD-Projekt work4peace ist ein wichtiger Kontakt in die deutsche Zivilgesellschaft“, sagte Irfan Kumru, Vorsitzender des Trägervereins der
Berliner TÜDESB-Schule vor der Mitgliederversammlung des WFD. Er
schilderte die Aktion als sehr beliebt
bei den Schülern, die ihre Arbeitseinsätze nutzen, um mögliche Berufsfelder kennen zu lernen. Um Spenden
zuverlässig an ihr Ziel zu bringen,
sind Strukturen nötig, denen man vertraut. „Work4peace ist so eine Struktur, die nicht nur mit einem Plakat
präsent ist, sondern mit Gesichtern.“
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Banken in die Schranken
Effektive Regulierung des Bankwesens
und ernsthafte Maßnahmen gegen
die Ursachen der Finanzkrise verlangten 8.000 Menschen am 12. November in Berlin. Um ihrer Forderung
Nachdruck zu verleihen umzingelten
sie das Regierungsviertel. „Wäre ich
nicht arm, wärst Du nicht reich“ (Bertold Brecht), „Wir können uns unsere
Oberschicht nicht mehr leisten“ oder
„Geldschöpfung demokratisieren“
stand auf den Transparenten der De-

Die Chefin
Glückwunsch an Ellen Johnson
Sirleaf, Friedensnobelpreisträgerin
gemeinsam mit Leymah Roberta
Gbowee, beide Liberia, und Tawakkul
Karman aus dem Jemen. Am Weltfriedenstag der Vereinten Nationen
(21. 9.), veranstaltete der WFD im
Berliner Programmkino Moviemento
einen Filmabend zum Thema: zivil
statt militärisch. Gezeigt wurden vor
ca. 80 Zuschauern zwei Dokumentarfilme, die sich mit der politischen
Situation Liberias während und nach
dem Bürgerkrieg auseinandersetzen.
„Zur Hölle mit dem Teufel“ zeigt, wie
Frauen aller religiösen Gruppen gemeinsamen Widerstand gegen die

Hungersnot in Äthiopien –
Unterstützung über den Tag
hinaus
Die Gründe für die aktuelle Krise sind
vielfältig: Die ohnehin knappen Ressourcen Wasser und Weide- bzw. Ackerland
sind durch Bevölkerungswachstum und
andere Faktoren völlig übernutzt. Verschärft wird diese Situation durch den
Ausverkauf ursprünglich kommunalen
Landes an in- und ausländische Investoren. Sie bauen „Luxuslebensmittel“
wie Spargel, Radieschen, und Gewürze
für den Export an. Schließlich sind
weite Landstriche infolge lokaler und
grenzüberschreitender Konflikte, die
meist gewaltsam ausgetragen werden,
nicht oder nur noch unzureichend
landwirtschaftlich nutzbar.
Der Weltfriedensdienst arbeitet seit
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Kopf der Demonstration auf dem Weg zum Brandenburger Tor

monstranten. Aufgerufen hatten u. a.
attac und die Naturfreunde Deutschlands. Mehr zu den Forderungen des

Aktionsbündnisses finden Sie hier:
banken-in-die-schranken.de/start/
aufruf/.

Kriegsherren organisierten. Ihre mutigen, gewaltfreien Aktionen beeinflussten maßgeblich den Friedensprozess.
Der zweite Film „Die Chefin“ zeigt die
Arbeit der ersten frei gewählten Präsidentin Liberias, Ellen Johnson Sirleaf.
Der Produzent dieses Films und
Direktor des südafrikanischen WFDPartners STEPS, Don Edkins, war anwesend und stellte kurz das Projekt
„Why Democracy?“ vor, in dessen
Rahmen die Dokumentation entstanden ist. An dem Filmprojekt zur Förderung des Demokratieverständnisses
nahmen 48 Filmemacher aus 6 Kontinenten teil. Ebenfalls unter den Anwesenden war die Botschafterin Liberias
in der Bundesrepublik, Ethel Davis.
Sie erzählte eindrücklich vom Schrekken des Bürgerkrieges und richtete

eine sehr persönliche Botschaft an die
BesucherInnen: in Konflikten ist es
immer besser, zu reden zu reden und
noch mal zu reden, als eine Situation
eskalieren zu lassen. Zwischen den
Filmen war Gelegenheit, die WFDAusstellung „Verwobene Schicksale“
über Frauen in der Casamance zu betrachten. Julia Ziegler, ehemalige
WFD-Kooperantin bei USOFORAL im
Senegal, stellte die Friedensarbeit von
Frauen im Senegal vor. Nach 30 Jahren gewaltsamer Auseinandersetzung
zwischen Gruppen, die für die Unabhängigkeit der Region kämpfen und
der senegalesischen Regierung wollen
die Frauen auch hier nichts als Frieden und üben Druck auf die Konfliktparteien aus, sich an den Verhandlungstisch zu setzen.

2007 in Äthiopien. Seit 2009 mit dem
Dachverband der Viehzüchtervereinigungen (PFE). Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, verfeindete Bevölkerungsgruppen zusammen zu bringen. Sie
gehören ganz unterschiedlichen Viehzüchter-Gemeinden und Ethnien an.
Fachkundige Berater bringen den Dialog zwischen den verschiedenen
Gruppen in Gang. Meist geht der
Streit um Ressourcen wie Wasser und
Weideland. Trainings zum Ressourcenmanagement tragen zur Minderung
der Spannungen und der Gewalt in
den von der Hungersnot betroffenen
Provinzen in Südäthiopien bei. Das
Programm „Ziviler Friedensdienst
(ZFD)“ der Bundesregierung ermöglicht diese Arbeit. Der Weltfriedensdienst folgt einem ganzheitlichen
Präventionsansatz: Verteilungskämpfe

um die knappen Ressourcen werden
häufig gewaltsam ausgetragen. Deshalb fördern wir traditionelle, standortgerechte Anbaumethoden, verbunden mit modernen ökologischen
Erkenntnissen. Ressourcenschutz
sichert Ernährung und Einkommen.
Das mindert Spannungen. Partnerorganisationen werden in Methoden
gewaltfreier Konflikttransformation
qualifiziert. Menschen bekommen die
Chance, über erlittenes Unrecht zu
sprechen So verarbeiten sie traumatische Erlebnisse. Das leitet Versöhnungsprozesse ein, die der Weltfriedensdienst fördert. Die Bildung
von Friedenskomitees hat sich als hilfreich erwiesen, Konflikte konstruktiv,
gewaltfrei zu bearbeiten. Unsere Friedensarbeit wirkt über den Tag und die
akute Not hinaus!
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Trauer um
Franz von Hammerstein
Dr. Franz von Hammerstein, Mitbegründer des Weltfriedensdienst e. V.,
gelernter Industriekaufmann und
evangelischer Theologe ist am 15. 08.
2011 im Alter von 90 Jahren verstorben.
Frieden und Versöhnung mit den Völkern, die unter der Hitler-Diktatur gelitten hatten, war ihm ein wichtiges
Anliegen. Er setzte damit die Tradition
seiner Familie fort, der Hans-Magnus
Enzensberger ein literarisches Denkmal gesetzt hat (Hans Magnus Enzensberger: Hammerstein oder der
Eigensinn. Eine deutsche Geschichte.
Frankfurt am Main, Suhrkamp 2008).

Friedensbotschaften
aus Guinea
Am 13. Juli 2011 besuchte der guineische Rapper Masta X den WFD.
Dabei stellte er das Album „Paroles
de Paix“ (Worte des Friedens) vor, mit
Songs von ihm und vielen anderen
Musikern aus seinem Heimatland.
Die Texte handeln von der Brutalität
mit der die guineische Regierung gegen die eigene Bevölkerung vorgeht.
Demonstrationen für das friedliche
Zusammenleben der 25 Ethnien des
Landes werden nicht selten durch das
Militär gewaltsam aufgelöst. „Ethnien
sind wie Zweige desselben Baumes“
heißt es dazu in einem der Lieder. Der
Friedensbewegung eine Stimme zu
geben, das ist das Ziel von Masta X.
Mit den Botschaften seiner Soft-Rapps
will er in dem multiethnischen Land

Cover des Albums „Paroles de Paix“ von
Rapper Masta X
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Sein Vater Kurt von Hammerstein trat
nach Hitlers Machtübernahme als
Chef der Heeresleitung zurück, seine
Brüder waren mit den Verschwörern
des 20. Juli 1944 verbunden, er selbst
wurde danach in Sippenhaft genommen. Nach dem Krieg engagierte er
sich in der Versöhnungsarbeit, besonders im jüdisch-christlichen Dialog.
Ihm war wichtig, dass sich junge
Menschen zukunftsorientiert mit der
deutschen Vergangenheit auseinandersetzen. An der Gründung und dem
Aufbau der Friedensdienste Aktion
Sühnezeichen und Weltfriedensdienst
in der Zeit des Kalten Krieges war er
daher aktiv beteiligt. Mit beiden Friedensdiensten war er sein Leben lang
verbunden. Noch im Oktober 2009

das friedliche Miteinander erreichen.
In einem seiner Texte heißt es, „Ethnien
sind die Zweige desselben Baumes“.
Das Album entstand in Zusammenarbeit mit der vom WFD unterstützten
„Aktion zur Stärkung des Friedens und
zur Konfliktprävention (RPPC)“ und ist
beim WFD zu beziehen – Wir bitten
um eine Spende von mindestens 12 €
(inkl. Versand). Ein Begleitheft enthält
alle Texte in deutscher Sprache.

Seit 25 Jahren fairer Handel
1986 setzte der der Verein Partnerschaft 3. Welt Eisenberg ein Zeichen
und eröffnete einen Weltladen. „Jeder
kann etwas gegen ungerechte Handelsbeziehungen unternehmen“, war
die Botschaft. Mit dem Verkauf der
Produkte zu fairen Preisen werden
Kooperativen von Kleinproduzenten
und Bauern aus den ärmsten Regionen der Welt unterstützt. Allein der
WFD erhielt im Laufe der langjährigen
Partnerschaft 32.037 € für seine Projektarbeit in Palästina und in Afrika.
Thilo Eidt, der seiner Frau, der langjährigen Vereinsvorsitzenden Margit
Eidt, bei ihrer unermüdlichen Arbeit
zur Seite stand, zur Jubiläumsfeier:
„Unser Fest hat mal wieder gezeigt,
warum es uns schon so lange und so
erfolgreich gibt. Wenn’s nämlich drauf
ankommt, halten alle zusammen und
jeder hilft mit.“

nahmen er und seine Frau Verena an
den 50-Jahr-Feierlichkeiten des WFD
teil (Foto, 2.v.l.). Der WFD trauert um
seinen Inspirator, Unterstützer und
Freund.

Franz von Hammerstein (Mitte) bei der
50-Jahrfeier des WFD im Oktober 2009

Demonstration für
Kinderrechte
Am 10. September fand der 2. Gulu
Walk Berlin statt, mitorganisiert vom
WFD. An die hundert Kinder und Erwachsene liefen vom Alexanderplatz
zum Mauerpark, um auf das Schicksal
von Kindersoldaten aufmerksam zu
machen. Zehntausende Kinder und
Jugendliche werden weltweit in bewaffneten Konflikten als Soldaten ausgebeutet. Am 12. Juli 2011 erließ der
UN-Sicherheitsrat unter deutschem
Vorsitz die Resolution 1998. In dieser
Resolution verurteilt der Sicherheitsrat die Rekrutierung von Kindersoldaten, den Überfall auf Schulen
und Krankenhäuser, den Entzug von
Bildung und allgemein den Missbrauch von Kindern. Zudem verlangt
der Sicherheitsrat die Umsetzung von
nationalen und internationalen
Rechtsmaßstäben, um der Straflosigkeit im Zusammenhang mit Kindersoldaten entgegen zu wirken. Den betroffenen Kindern möchten wir durch
den Gulu-Walk ein Zeichen der Solidarität geben und dass sie nicht alleine
sind. Den beteiligten Regierungen
und Gruppen soll ein Zeichen gegeben werden, dass ihr Verhalten nicht
toleriert wird. Ein kurzer Videoclip
über den Gulu-Walk kann unter folgendem Link angeschaut werden:
http://www.youtube.com/user/
Weltfriedensdienst
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Erstes WFD-Alumni-Treffen
Seit 2001 waren es 206 und kein Mitarbeiter möchte ihr Zupacken und
ihre Ideen missen: die PraktikantInnen.
Wir wollten wissen, was aus Ihnen
geworden ist und haben alle 206 eingeladen. Von fast 80 ehemaligen
PraktikantInnen aus der ganzen Welt
kamen Rückmeldungen und 15
Alumni fanden am 25. November den
Weg ins Afrikahaus Berlin.
Sie bekamen Berichte aus der aktuellen Arbeit, ein leckeres westafrikanisches Essen und nicht zuletzt gute
Gespräche untereinander und mit

Was bleibt?
Erbrecht und Vermögensvorsorge waren in letzter Zeit gleich zweimal Thema beim 52 Jahre alten WFD. Indiz
dafür, dass sich die Generation 50 +
Gedanken darüber macht, was bleibt.
Bei der Mitgliederversammlung hatte
Vorstandsmitglied und Rechtsanwältin Petra Symosek, das heikle Thema
„erben“ auf unterhaltsame Art angesprochen. Ihre Gedanken zu Erinnerung – etwa an den geglückten Start
ins Berufs- und Familienleben, Verantwortung – die Sorge für ein gutes Leben für sich, die Eltern und die Kinder, und Zukunft – dafür, dass von
den eigenen Idealen und Zielen etwas
bleibt, mündeten immer wieder in die
Empfehlung: 10 % für den WFD. So

Neue Projektdatenbank
zum Zivilen Friedensdienst
Das Programm Ziviler Friedensdienst
(ZFD) arbeitet seit 12 Jahren daran, in
Krisenregionen Gewalt zu verhindern,
verfeindete Parteien an einen Tisch zu
holen und Traumata zu bearbeiten.
Damit ist es ein wichtiges friedenspolitisches Instrument. Doch in welchen Ländern arbeitet der ZFD eigentlich und was bewirkt er vor Ort? Die
neue Projektdatenbank des Konsortiums Ziviler Friedensdienst gibt Antworten und ermöglicht ausführliche
Recherchen zu den derzeit durchgeführten Projekten.
http://projekte.ziviler-friedensdienst.org/
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Eine lebhafte Schar hatte sich im Afrika-Haus Berlin versammelt

fünf Hauptamtlichen geboten.
Übrigens: einige sind WFD-Mitglieder
geworden, drei gehören inzwischen
zum festen Team. Die meisten haben
mit der Absage den Wunsch nach vir-

tueller Vernetzung bekundet. Dem
werden wir Rechnung tragen – und
von jetzt werden Alumni-Treffen zur
festen Institution beim WFD.

ist es möglich, berechtigtes Eigeninteresse und Friedensengagement
über den Tag hinaus miteinander zu
verbinden. Selbst unter denjenigen,
die sich zunächst nur widerwillig auf
das Thema eingelassen hatten, griffen
am Ende einige zu der WFD-Broschüre „Ihr Vermächtnis für den Frieden –
Engagement über den Tag hinaus.
Wenige Tage später waren 15 Mitglieder und Freunde des WFD einer Einladung ins Rathaus Charlottenburg gefolgt. Angeregt durch häufiger
werdende Anfragen von Spendern
nach der Möglichkeit, bei der
Testamentsgestaltung auch soziale
Einrichtungen wie den WFD zu berücksichtigen, hatten wir den auf Familien- und Erbrecht spezialisierten
Rechtsanwalt Thomas Geilke zu einer

Informationsveranstaltung rund um
das Thema „Warum ein Testament?
Wie vererbe ich richtig?“ gewinnen
können. Der kenntnisreiche und mit
zahlreichen Beispielen aus der
Rechtspraxis illustrierte Vortrag gab
erste Orientierung in dem Dschungel
von 464 Vorschriften des BGB zum
Erbrecht. RA Geilke steht allen WFDUnterstützern künftig gern als Experte
und Ratgeber zu allen Fragen rund um
das Erbrecht zur Verfügung. Die Broschüre „Ihr Vermächtnis für den Frieden
– Engagement über den Tag hinaus“
schicken wir Ihnen auf Anfrage gern zu.

“Shoot your peace”
Die 2. Auflage des Fotowettbewerbes
“Shoot your peace” war ein voller Erfolg. Über dreißig Fotos wurden von
Jugendlichen Eingereicht – am Freitag, dem 9. Dezember 2011 ab 18 Uhr
werden die prämierten Bilder vorgestellt: in der Galerie schwarze
katze\weisser kater, Emser Straße
128, 12051 Berlin-Neukölln

Mehr Informationen? Ihre Ansprechpartnerin beim WFD, Katrin Steinitz,
erreichen Sie unter 030 253 990 22 oder
steinitz@wfd.de.

„Wir haben es satt!“
ist das Motto einer Demonstration
am 21. Januar 2012 in Berlin.
Demonstriert wird für eine bäuerlichnachhaltige Landwirtschaft und für
das Menschenrecht auf Nahrung. Der
WFD wird dabei sein, wer mitmachen
möchte, melde sich bitte bei
Martin Zint vom WFD:
zint@wfd.de

Berichtigung: Im Querbrief 3/2011 ist uns im Jahresbericht ein Fehler unterlaufen: Auf den Seiten 8 und 9 wurden aktuelle Verlängerungen bei den
Projektlaufzeiten nicht berücksichtigt. Das betrifft z. B. die Gemeinwesenarbeit von campo in Brasilien, die andauert und derzeit bis 12/2011 bewilligt
ist. Eine korrigierte Version des Jahresberichts finden Sie unter
http://www.wfd.de/fileadmin/pdf/Jahresberichte/JB2010-Nachdruck-korr1.pdf
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Postvertriebsstück
Gebühr bezahlt
A 9649 F

Hedemannstraße 14
10969 Berlin

Ein verregneter Novemberabend in einem Dresdener Vorort, 21 Uhr. Hilde setzt sich mit einem Gläschen Rotwein
an den Wohnzimmertisch und schlägt die Zeitung auf. Da klingelt das Telefon.
„Hilde Müller, hallo?“
„Hilde! Wie schön, dass Du da bist, Matthias hier. Du, ich muss Dir was erzählen … Ich habe in diesem Jahr was
erlebt – das wäre nach Deinem Geschmack.“
„Sieh mal einer an, der Matthias! Hallo! Erzähl, was gibt’s?“
„Ich war bei einer Seminarreihe. Eine Offenbarung, sage ich Dir! Vier mal haben wir uns dieses Jahr getroffen, lauter
Oldies, so wie wir. Da waren Leute, denen wäre ich im normalen Leben nie begegnet! Eine Bäuerin, ehemalige
Entwicklungshelfer, einer von der Bundeswehr, Ossis, Wessis, von allem etwas sozusagen.
„Und die Frau Deines Lebens? Oder warum rufst Du an?“
„Nein, ich will Dir nur erzählen, wie spannend das war. Wir haben uns über unser Leben unterhalten, und was wir so
alles gelernt haben, oft genug lernen mussten. Nicht nur Deutsche, auch Österreicher und Ungarn. Und wir haben
uns erzählt, wofür wir uns engagieren und uns das genau angeschaut: Was ist sinnvolles Engagement für eine
gerechtere Welt? Also, unsere Gruppe – das war stark! Tolle Leute, die kennenzulernen war phantastisch! Global
Generation heißt das Projekt, der Weltfriedensdienst macht das. Die wollen Lebenserfahrungen in Wert setzen. Zum
Beispiel die Erfahrungen nach einem gesellschaftlichen Umbruch. Dazu konnte jeder etwas sagen und jeder hatte
es anders erlebt. Trotzdem war vieles ähnlich.“
„Also, dafür brauche ich kein Seminar …“
„Na bis man dich mal von deinem Sofa runterkriegt … Stell Dir vor, wir hatten eine schwarze Südafrikanerin als
Dozentin. Unglaublich, wie viele Parallelen es gibt zwischen hier und dort. Die Trainerin hat was Schlaues gesagt:
Ihr könnt andere nur so weit bringen, wie ihr selbst gegangen seid. D. h. wir sollen uns erst mal an die eigene
Nase fassen, bevor wir anderen erzählen, wie Frieden geht.
„Meine Rede! Die Sache fängt an, mich zu interessieren. Aber das kostet doch sicher ein Heidengeld?“
„Naja, kostenlos ist es nicht. Aber der WFD, bzw. seine Unterstützer geben einiges dazu, weil es sich lohnt,
solche Orte der Aufarbeitung zu schaffen. Das werden unsere Kinder und Enkel merken.“
„Mensch Matthias, klingt ja wirklich gut. Darf ich mal das Thema wechseln? Was wünschst Du dir denn eigentlich zu
Deinem 67. Geburtstag? Der ist ja bald.“
„Weißt Du, Hilde, ich hab doch eigentlich alles. Im Moment wünschte ich mir, es könnten noch mehr Leute so
eine Erfahrung machen, die ist einfach Gold wert. Spende für Global Generation!“
„Verstehe. Du nu wieder!“
„Naja, Spenden an den WFD sind steuerlich absetzbar, ein guter Deal!“

Unsere Arbeit wird durch Ihre Spende ermöglicht!
Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft, Konto 3147505, BLZ 100 20 500
Spenden sind steuerabzugsfähig lt. Freistellungsbescheid d. Finanzamts f. Körperschaften I v. 7. 6. 2009 (Nr. 27/681/51497)
Dieses Dokument wurde mit finanzieller Unterstützung des
BMZ und der Europäischen Union erstellt. Für den Inhalt ist
allein der WFD e.V. verantwortlich, es gibt nicht die Meinung
der Europäischen Union wieder.

