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dieser EIRENE-Rundbrief betrachtet das Verhältnis von 
Staat und Zivilgesellschaft in verschiedenen Ländern. Auf 
den ersten Blick stehen sich dabei zwei scheinbar gegen-
sätzliche Verständnisse gegenüber. Der regelnde, kon-
trollierende, sorgende Staat versus Zivilgesellschaft, die 
möglichst unabhängig, zugleich aber besser beteiligt sein 
möchte, die sich gegen staatliche Willkür und Gewalt zur 
Wehr setzt. Zivilgesellschaft entspringt der Aktion und 
Kooperation einzelner Menschen oder gesellschaftlicher 
Gruppen und Bewegungen, oftmals bewusst abgegrenzt 
von staatlichem Handeln. Der nebenstehende Gastkom-
mentar der Regisseure des Films „Everyday rebellion“ macht eindrücklich die 
Vielfalt, Kreativität und Kraft von gewaltfreiem, zivilgesellschaftlichem Wider-
stand deutlich.

Gibt es wirklich einen automatischen Widerspruch zwischen staatlichem und 
zivilgesellschaftlichen Handeln? Nein, im Gegenteil: Staat und Zivilgesellschaft 
sollten sich idealerweise ergänzen. Eine lebendige Zivilgesellschaft kann als 
zentrales Charakteristikum demokratischer Staaten bezeichnet werden, als ein 
wichtiger Garant für ein Mehr an Demokratie. So verstanden, ist sie ein Korrek-
tiv für staatliche Fehlplanungen, Überregulierung, Willkür und Gewalt.

Es muss jedoch stets klar benannt werden, von welcher Zivilgesellschaft wir 
sprechen, auf welchen Überzeugungen, welchen Glaubens- und Wertvorstel-
lungen sie basiert. Die Gefahren einer schwammigen, beliebig definierten 
Zivilgesellschaft machen Phänomene wie zuletzt die PEGIDA-Bewegung auf 
erschreckende Weise deutlich. Das Interview mit Otmar Steinbicker beleuchtet 
diese Problematik.

EIRENE steht für eine Stärkung von Zivilgesellschaft, die als Impulsgeber für 
zivile Konfliktbearbeitung und für alternative Lösungswege agiert. Konflikte 
zwischen staatlichen EntscheidungsträgerInnen und zivilgesellschaftlichen Ak-
teurInnen in El Alto (Bolivien) werden konstruktiv und nachhaltig im Rahmen 
des Zivilen Friedensdienstes (ZFD) bearbeitet. Auch in Burundi geht es darum, 
die Vertrauenskrise zwischen Regierung und Zivilgesellschaft zu überwinden. 
Ein weiteres Beispiel für das Potential gewaltfreien Widerstands liefert der 
Beitrag aus Burkina Faso.

Aus Sicht der Plattform Zivile Konfliktbearbeitung, in deren SprecherInnenrat 
ich EIRENE vertrete, sollte nicht zuletzt die deutsche Bundesregierung die Kom-
petenz zivilgesellschaftlicher AkteurInnen in ziviler Konfliktbearbeitung syste-
matischer nachfragen. Unter anderem wenn es darum geht, staatliche Analysen 
und politische (Interventions-)Strategien zu erstellen.

Ihnen und Euch wünsche ich viel Lesevergnügen!

Jan-Thilo Klimisch, 
EIRENE-Vertreter im SprecherInnenrat der Plattform Zivile Konfliktbearbeitung
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Gastkommentar

Über die Vielfalt und Mannigfaltigkeit 
der modernen Protestbewegungen
von den Riahi Brothers

n

Seit den Unruhen um die Präsident-
schaftswahlen im Iran im Jahre 2009 
arbeiten wir an unserem Cross-Media-
Projekt „Everyday Rebellion“. Die 
Initialzündung dieser Arbeit war die Nie-
derschlagung der sogenannten grünen 
Bewegung nach der Wiederwahl von 
Ahmadinejad. Die Menschen gingen auf 
die Straße und wurden brutal nieder-
geschlagen. Das mitanzusehen ohne 
etwas daran ändern zu können war der 
Moment, in dem das Projekt ins Leben 
gerufen wurde. 

Als Kinder politischer Flüchtlinge hat-
ten wir natürlich schon vor dem Projekt 
ein Problem mit Diktaturen und Unge-
rechtigkeit. Unsere Familiengeschichte 
wirkt sich auf unser Schaffen aus, und 
Everyday Rebellion ist eine bewusste 
Entscheidung gewesen, ein Plädoyer 
für Gewaltlosigkeit in einer Welt, in 
der Gewalt immer noch allgegenwärtig 
zu sein scheint und von den Medien in 
den Vordergrund gerückt wird. Auch 
im alltäglichen Leben ist Gewalt nicht 
wegzudenken, in der Sprache, in der 
Erziehung. Unsere Eltern haben uns 
aufgrund unserer Familiengeschichte 
zu Pazifisten erzogen und wir sind 
davon überzeugt, dass bereits in der 
Erziehung und natürlich im Miteinan-
der der Menschen Gewalt als etwas 
Falsches deklariert werden muss. Aber 
wir sind nicht naiv, genauso wenig wie 
die Protagonisten unseres Filmes, und 
wir wissen, dass Gewalt in der Mensch-
heitsgeschichte eine große Rolle 
gespielt hat. 

Als wir dann zu filmen begannen, 
passierte vor unseren Augen plötzlich 
Geschichte: Der Arabische Frühling, 
die Indignados, Occupy Wall Street, 
und so weiter. Wir waren immer schon 
Pazifisten und Kriegsgegner, aber als 
wir mit all diesen Bewegungen und 
ihren Protestmethoden konfrontiert 
wurden, stach sehr rasch ein gemein-
samer Nenner heraus: die Gewaltlo-
sigkeit. Das hat uns so überzeugt, es 
war dermaßen inspirierend und nobel, 
dass sofort eine Affinität zum Thema 
entstand. Rasch war klar, dass wir mehr 

machen mussten als nur einen Film 
über das Thema, obwohl wir eigentlich 
Filmemacher sind. Heute ist Everyday 
Rebellion ein umfangreiches transme-
diales Projekt, das sich mit den Taktiken 
des weltweiten, gewaltlosen Wider-
standes auseinandersetzt. Dabei haben 
wir nach Verbindungen zwischen so 
unterschiedlichen Bewegungen wie 
den spanischen Indignados, Occupy 
Wall Street, Femen, Occupy Gezi oder 
auch den relativ unbekannten gewalt-
losen Protesten im Iran und in Syrien 
gesucht – und diese auch gefunden. 

Die Gründe für die verschiedenen 
Volksaufstände in diesen Ländern sind 
unterschiedlicher Natur, aber die krea-
tiven gewaltfreien Taktiken, die sie in 
ihren Kämpfen verwenden, sind stark 
miteinander verbunden. Genauso wie 
die Aktivisten selbst, die diese Strate-
gien, neuen Ideen und bewährten Me-
thoden miteinander teilen. Everyday 
Rebellion erzählt von der Vielfalt des 
friedlichen Protestes, täglich und lei-
denschaftlich ausgelebt von Menschen 
aus Spanien, Iran, Syrien, Ukraine, USA, 
UK und Serbien. Ihre Methoden sind 
erfinderisch, witzig und manchmal 
sogar aggressiv. Und die Aktivisten, die 
sie verwenden, sind überzeugt, dass 
der gewaltlose Protest dem gewalttä-
tigen Protest überlegen ist – und sie 
haben Recht. Gewaltfreier Widerstand,  
und das ist wissenschaftlich erwiesen, 
ist effektiver und erfolgreicher als der 
gewalttätige. Und die Nutzer der Ge-
waltlosigkeit sind gefürchtet, weil sie 
bereits heute die Welt verändern und 
Diktaturen sowie globale Konzerne 
herausfordern.

Gewaltloser Widerstand ist erfinde-
risch. Er ist kreativ und fordert von den 
Menschen, aus ihren Denkmustern, 
die von Gewalt geprägt sind, auszu-
brechen. Ist diese Befreiung einmal 
gelungen, fällt es Menschen einfacher, 
die ihnen zur Verfügung stehenden 
Mittel intelligent zu nutzen, damit 
sie ihre Gesellschaft und ihre Zukunft 
mitbestimmen können. Die Geschich-
ten von Menschen, die weltweit aufste-
hen, weil sie mit dem Ist-Zustand nicht 
einverstanden sind, zu erzählen, um 
andere, die vielleicht das alles noch vor 
sich haben, zu motivieren und ihnen 
ein bisschen die Angst zu nehmen. Auf 
der künstlerischen Seite heißt das, die 
modernen Kunstformen und Medien 
für die eigenen Zwecke zu verbiegen 
und neu zu verbinden, um eine Form 
zu schaffen, eine Leinwand zu finden, 
die dem Inhalt entspricht.

Schon seit Beginn der Arbeit an diesem 
Cross-Media-Projekt war es uns wichtig, 
die Idee des gewaltlosen kreativen Pro-
testes zu verbreiten und dabei zu hel-
fen, die Menschen in ihren Ambitionen 
zum friedlichen Widerstand gegen 
Unterdrückung und Ungerechtigkeit 
zu unterstützen. Als Kinder iranischer 
Flüchtlinge, die seit über 30 Jahren im 
österreichischen Exil leben, ist es uns 
ein Bedürfnis, den friedlichen Kampf 
unserer Eltern für eine humanistischere 
Gesellschaft mit den uns zur Verfügung 
stehenden Mitteln fortzusetzen. Wir 
glauben an den nächsten Schritt in der 
menschlichen Entwicklung, hin zur Ära 
der Gewaltlosigkeit – auch als erstre-
benswerte Utopie und Hoffnung, die 
sich irgendwann erfüllen soll.

Die Riahi Brothers (Arman und Arash T. 
von links) sind Filmregisseure und leben 
und arbeiten in Wien. Ihr Crossmedia 
Projekt „Everyday Rebellion“ über den 
gewaltfreien Widerstand weltweit wurde 
vielfach ausgezeichnet.
Weitere Informationen:
www.everydayrebellion.net

Die Autoren
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terlassen ihren Müll im Bus, worüber 
sich der nächste Fahrgast ärgert. Die 
Stadt dagegen hat nicht die Kraft, 
die existierenden Regeln durchzuset-
zen. Zum einen sind nicht genügend 
Angestellte vorhanden, zum anderen 
stehen Bürokratie und Korruption im 
Weg.

Diese Unzufriedenheit hat schon oft 
zu gewaltsamen Konflikten oder ta-
gelangen Streiks geführt, um bessere 
Beförderungsbedingungen oder einen 
niedrigeren beziehungsweise höheren 
Fahrpreis durchzusetzen. EIRENE will 
Konflikte in El Alto konstruktiv und 
nachhaltig im Rahmen des Zivilen 
Friedensdienstes (ZFD) bearbeiten. 
Die lokale Partnerorganisation, das 
Zentrum für Weiterbildung und 
Bürgerbeteiligung FOCAPACI, leistet 
in diesem Kontext einen Beitrag zur 
friedlichen Entwicklung der Stadt, 
indem sie den Dialog zwischen den 

  Die Willkür ordnen
Wie El Alto ein akzeptiertes Verkehrsgesetz bekam

von Tobias Pabel

Schwerpunkt

„El Alto immer standhaft – niemals 
auf den Knien“ – Der Wahlspruch der 
Stadt spricht für ihr Selbstverständnis 
und ist symbolhaft für die wachsende 
Bedeutung der Zivilgesellschaft der 
Stadt.

Die Stadt mit ihren widrigen Lebens-
bedingungen auf über 4.000 Meter 
Höhe hat viele Attribute: Metropole 
für die indigene Bevölkerung, Ver-
kehrsknotenpunkt, Handelszentrum, 
Stadt der Marginalisierten.

Durch das schnelle Wachstum konn-
ten die begrenzten Kapazitäten an 
Wohnraum und Infrastruktur in El 
Alto nicht Schritt halten. Die Folge ist 
ein Wildwuchs an ungeplanten Stra-
ßen und Gebäuden: Eine Straße hört 
im Nirgendwo auf, oder ein Haus ver-
sperrt den Weg, im Zentrum herrscht 
Dauerstau. Der öffentliche Nahver-
kehr ist chaotisch und die Busfahrer 
befolgen kaum irgendwelche Regeln. 
Ihr größtes Interesse ist, die besten 
Routen abzudecken, so viele Passa-
giere wie möglich aufzunehmen und 
so viel wie möglich für die Fahrt zu 
verlangen. Denn hinter jedem Lenk-
rad sitzt nicht nur der Fahrer, sondern 
auch eine Familie, die ernährt werden 
muss. Die Fahrgäste dagegen sind da-
ran interessiert, so wenig wie möglich 
für den Transport zu bezahlen und 
sicher nach Hause zu kommen, auch 
wenn das Häuschen weit entfernt von 
den zentralen Punkten oder Verkehrs-
achsen der Stadt liegt.

Beide Seiten haben ihren Anteil am 
Transportproblem

Die Fahrer halten weder die Ver-
kehrsregeln, noch ihre Routen ein, 
da es sich „nicht lohnt“, mit wenigen 
Fahrgästen bis zum Ende der Route 
zu fahren. Das ist insbesondere nachts 
ein Problem, da in abgelegenen Ge-
bieten die Gefahr besteht, überfallen 
zu werden. Die Passagiere dagegen 
halten sich auch nicht an die Regeln. 
Sie verlangen an jedem Ort hinaus 
gelassen zu werden und viele hin-

Konfliktparteien fördert. FOCAPACI 
bringt den Bürgermeister und die 
Stadt, die Fahrer und die Passagiere 
zusammen und begleitet den Ver-
ständigungsprozess. Dabei greift 
sie die Themen der neuen Verfas-
sung von 2009 auf und den Prozess 
der Dezentralisierung, um mit den 
lokalen EntscheidungsträgerInnen 
neue Ansätze für einen konstruktiven 
Dialog zu entwerfen. Dabei spielt die 
Zivilgesellschaft eine wichtige Rolle. 
Sie ist das Sprachrohr für die jeweilige 
Interessengruppe und versucht, sich 
gegenüber Stadt und den anderen 
Interessen durchzusetzen.

Eine der wichtigsten Gruppen in-
nerhalb der Zivilgesellschaft sind 
die Nachbarschaftsvertretungen. Sie 
engagieren sich für die Interessen der 
AnwohnerInnen und sind in jedem 
Viertel mit VertreterInnen präsent. Für 
Renán Cabezas, den Verantwortlichen 

Sie prägen das Stadtbild von El Alto und sind das bevorzugte Transportmittel, die Mini-
busse sind aber auch immer wieder Auslöser für Konflikte.        Foto: Tobias Pabel
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Miteinander geben, auch wenn das 
bedeutet, dass man an bestimm-
ten Punkten nachgeben muss. Das 
Endprodukt allerdings muss für alle 
akzeptabel sein, wofür sich FOCAPACI 
mit aller Kraft eingesetzt hat.

Alle Konfliktparteien haben unabhän-
gig voneinander bestätigt, dass die 
Rolle von FOCAPACI für die erfolg-
reiche Verabschiedung des Gesetztes 
wichtig war. Dies ist Grund zur Freude 
und eine Motivation, den Dialog in El 
Alto weiter konstruktiv zu begleiten.

für Transport der Nachbarschaftsver-
tretungen, hat seine Basisorganisation 
insbesondere eine Kontrollfunktion. 
Denn seine Organisation vertritt die 
Bevölkerung in ihrer Gesamtheit und 
von daher leitet sich seine Rolle ab. 
Die Vertreter der Fahrer haben eine 
ähnliche Sichtweise: Moises Condori, 
Fahrer der Vereinigung „Mariscal 
Antonio José de Sucre” versteht 
die Interessen seiner Fahrgäste, 
insbesondere derer, die über wenig 
Geld verfügen und eigentlich einen 
geringeren Beförderungspreis zahlen 
sollten. Gleichzeitig stellt er jedoch 
fest, dass die Stadtverwaltung noch 
nicht über die demokratischen Me-
chanismen verfügt, um den Konflikt 
konstruktiv zu bearbeiten. 

Alle Standpunkte sind berechtigt. 
Deshalb war es für FOCAPACI auch 
so wichtig, so viele Beteiligte wie 
möglich an einen Verhandlungstisch 
zu bekommen, um die drängendsten 
Probleme angehen zu können.

Der lange Weg zu einem Gesetz, mit 
dem beide Parteien leben können

Ein Beamter der Stadtverwaltung, 
der schon lange an den von FOCA-
PACI angebotenen Veranstaltungen 
teilgenommen hatte und deshalb der 
Institution vertraute, kam auf FOCA-
PACI zu und plante, ein städtisches 
Verkehrsgesetz mit der Unterstüt-
zung von FOCAPACI zu erarbeiten. 

Nachdem FOCAPACI die Tragweite 
des Prozesses abgewogen hatte, kam 
man zu dem Schluss, dass der Zivile 
Friedensdienst mit seinen Metho-
den der Zivilen Konfliktbearbeitung 
(ZKB) ein probates Mittel sei, um den 
Prozess erfolgreich durchführen zu 
können.

Begonnen wurde mit einem Kon-
gress, der viele zivilgesellschaftliche 
Akteure einbezog, um dem Prozess 
Legitimität zu verleihen. In verschie-
denen Arbeitsgruppen wurden die 
unterschiedlichsten Themen bear-
beitet, von „einfachen Themen“ wie 
Verkehrszeichen-Regelungen, bis hin 
zum heiklen Thema Beförderungs-
preis. Der Kongress war jedoch nur 
Auftakt für einen monatelangen Pro-
zess des Dialogs. Die Arbeitsgruppen 
wurden fortgesetzt und die Ergeb-
nisse an eine Kommission übergeben, 
die das eigentliche Gesetz erarbeiten 
sollte.

Schwerpunkt

n

Tobias Pabel ist 
EIRENE-Friedens-
fachkraft bei der 
Partnerorganisation 
FOCAPACI in El Alto.

Die Autor

Den Dialogprozess am Laufen 
halten

Nachdem alle Ergebnisse vorlagen, 
wurde die Gesetzesvorlage erarbeitet 
und Artikel für Artikel zwischen FO-
CAPACI, Anwälten, der Verkehrsbe-
hörde und den Fahrern besprochen. 
Es gab einige heikle Momente, an 
denen kontrovers über Inhalte debat-
tiert und gestritten wurde. Mitarbei-
terInnen von FOCAPACI waren immer 
dabei und achteten darauf, dass sich 
der Dialog im konstruktiven Rahmen 
hielt und der Prozess erfolgreich 
abgeschlossen werden konnte.

In diesem Zuge konnten verschiedene 
Elemente aufgenommen werden, 
die grundlegend für die verkehrs-
technische Zukunft sind: Eine Ver-
kehrswache wurde eingerichtet und 
die Einführung eines kommunalen 
Verkehrsbetriebs beschlossen, den es 
bis dahin noch nicht gegeben hatte. 
Durch eine Beilage in den Tageszei-
tungen wurde das neue Gesetz mit vie-
len Bildern der Bevölkerung bekannt 
gegeben.

Zurückblickend ist es wichtig, das 
Vertrauen der Mitwirkenden durch 
Allparteilichkeit zu erlangen und zu 
pflegen. Denn in der komplizierten 
Gemengelage von Machtverhältnis-
sen und Interessen kann es nur ein 

Mit Methoden der zivilen Konfliktbearbeitung versucht die EIRENE-Partnerorganisation 
FOCAPACI zwischen den verschiedenen Interessensgruppen zu vermitteln. 
             Foto: Tobias Pabel
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Schwerpunkt

Die Kraft der Frauenorganisationen

Interview mit Ana Celia Tercero Romero und Diana Martinez

Insbesondere bei Frauenorganisationen zeigen sich die schweren Arbeitsbedingungen der Zivilgesellschaft in Nicaragua. Wir 
haben dazu die Direktorinnen unserer Partnerorganisationen FEM und APADEIM interviewt.

Was ist für Sie die Aufgabe von zivil-
gesellschaftlichen Orgaisationen?

Diana Martínez: „Eine Organisation 
der Zivilgesellschaft unterstützt und 
begleitet die BürgerInnen bei der 
Lösung verschiedener Probleme und 
treibt mit der Bevölkerung Aktionen 
zur Förderung von deren Entwick-
lung voran. Außerdem befähigt sie 
die Zivilgesellschaft, ihre politischen 
Interessen gegenüber dem Staat zu 
vertreten.“

Ana Celia Tercero Romero: „Wir set-
zen uns für die Rechte der Frauen ein. 
Deshalb arbeiten wir mit Führungs-
persönlichkeiten in den Gemeinden 
von El Viejo zusammen, egal wel-
cher Partei sie angehören. Wir sind 
nicht für oder gegen die Regierung. 
Wir verteidigen nur Frauenrechte 
und kämpfen gegen Gewalt gegen 
Frauen.“

Wie nehmen Sie das derzeitige Ver-
hältnis in Nicaragua von Staat und 
Zivilgesellschaft als VertreterInnen 
von Frauenorganisation wahr?

Diana Martínez: „Wir sind in Nicara-
gua mit einer Reihe von Hindernissen 
konfrontiert, da wir vom politischen 
Dialog und der Teilhabe ausgeschlos-
sen werden und die aktuelle Regie-
rung unsere legitimen Forderungen 
und Rechte nicht anerkennt. Der 
nicaraguanische Staat ignoriert die 
Frauenorganisationen bei der Lösung 
der Probleme, mit denen Frauen in Ni-
caragua konfrontiert sind. Außerdem 
gibt es nur eine begrenzte Anerken-
nung der Frauenrechte durch öffent-
liche Institutionen und Gesetze, die 
unsere Grundrechte verletzen. Frauen 
befinden sich dadurch in einer höchst 
prekären ökonomischen, sozialen und 
politischen Situation. Das ist wieder-
um ein großes Hindernis bei der Ar-
mutsbekämpfung, vor allem bei den 

Frauen, die auf dem Land wohnen 
und arbeiten. Trotz dieser Situation 
ist die Frauenbewegung fest von der 
Notwendigkeit überzeugt, weiter 
kreative und inklusive Strategien und 
Organisationsformen zu entwickeln, 
um die Maßnahmen zur Verteidigung 
der Frauenrechte zu stärken.“

Ana Celia Tercero Romero: „Das 
Verhältnis mit den staatlichen Stellen 
ist abgeschnitten. Die Gemeindevor-
steherin ist nicht unabhängig in ihrer 
Entscheidung, mit wem sie zusam-
menarbeitet oder nicht. Inzwischen 
ist sie nur noch nach außen für 
Entscheidungen verantwortlich. Tat-
sächlich bestimmt eine kleine Gruppe 
Personen aus dem Gemeinderat. Das 
erschwert uns die Kommunikation, 
denn offiziell müssen wir uns an 
die Gemeindevorsteherin wenden, 
aber der sind die Hände gebunden. 
Auf Departamentsebene haben wir 
Kontakt zum Parteisekretär, der sehr 
interessiert an einer Zusammenarbeit 

im Bereich Katastrophenschutz ist, 
einem Arbeitsbereich von APADEIM. 
Hier funktioniert die Zusammenarbeit 
gut, aber in Bezug auf Frauenrechte 
ist es schwierig.“

Diana Martínez: „In Estelí gab es 
lokale Mitspracheräume wie das 
Städtische Entwicklungskomitee und 
die Kommission zur Bekämpfung 
von Gewalt, bei deren Treffen wir 
gehört und unsere Vorschläge in 
den Entscheidungen der Stadt eine 
Rolle spielten. Diese beiden Gremien 
sind abgeschafft. Außerdem hatten 
wir regelmäßige Gespräche mit der 
Staatsanwaltschaft und dem Polizei-
kommissariat. Auch dort gibt es keine 
Gesprächsbereitschaft mehr.“

Warum ist es beim Thema Frauen-
rechte so schwierig?

Ana Celia Tercero Romero: „Auf 
nationaler Ebene sieht die Regierung 
die feministische Bewegung als Be-

Mit Kundgebungen, wie hier anlässlich des Internationalen Tags gegen die Gewalt gegen 
Frauen, bringt die Organisation FEM das Thema Frauenrechte in die Öffentlichkeit.

Feministische Ansätze widerstehen autoritären Strukturen
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Schwerpunkt

n

500 Frauen und Männer demonstrierten am Weltfrauentag in der nicaraguanischen Stadt 
El Viejo gegen die Änderung des Paragraphen 779.           Foto: Antje Edler

drohung an. Die Kundgebungen zum 
Weltfrauentag am 8. März oder am 
internationalen Tag gegen Gewalt ge-
gen Frauen am 25. November werden 
behindert. Auch hier in El Viejo wurde 
es uns am 8. März schwer gemacht. 
Man erlaubte uns nicht, unsere Ab-
schlusskundgebung auf der Plaza zu 
machen, wir mussten in den Pausen-
hof einer Schule ausweichen. Warum? 
Weil sie sich bedroht fühlen. APA-
DEIM ist die einzige Organisation in El 
Viejo, die so viele Frauen und Männer 
mobilisieren kann. Sie fragen sich, 
warum bei uns am Weltfrauentag 500 
Frauen und Männer mitmarschieren, 
bei der sandinistischen Bewegung am 
gleichen Tag nur 30. Sie haben Angst 
vor den organisierten Frauen. Und es 
ist auch politische Unreife und man-
gelnde Strategie.“

Diana Martínez: „Ich nenne Ihnen ein 
Beispiel aus der aktuellen nicaragu-
anischen Gesetzgebung. 2014 wurde 
das Integrale Gesetz gegen Gewalt an 
Frauen, der Paragraph 779 geändert 
und die Mediation zwischen Tätern 
und Opfer aufgenommen. Das ist 
schwerwiegend, da es die Gewalt an 
Frauen bagatellistert und die Möglich-
keit für Frauen, Anklage zu erheben, 
abschafft. Somit wird ein Strafverfah-
ren eines schweren Delikts verhindert. 
Auf der anderen Seite schwächt die 
Mediation nochmals die Opfer ge-
genüber den Tätern. Den Statistiken 
zufolge wurden viele Frauen nach der 
Mediation von den Tätern umge-
bracht.“

Liegt dem eine politische Strategie 
zugrunde?

Diana Martínez: „Die Regierungspar-
tei versucht sich mit allen Mitteln an 
der Macht zu halten und hat mit der 
wirtschaftlichen Elite und den von der 
sandinistischen Führungselite geschaf-
fenen Wirtschaftsunternehmen einen 
Pakt geschlossen. Um ihre Macht 
abzusichern, hat die sandinistische 
Partei weitreichende Absprachen mit 
den Kräften der katholischen und 
evangelikalen Kirchen auf Kosten der 
schwächsten Gruppen der nicaragua-
nischen Gesellschaft getroffen, deren 
Situation sich in den letzten acht 
Jahren zunehmend verschlechtert 
hat. Die Kräfte, die sich hinter den 
Eliten verbergen, sind multinationale 
Unternehmen, Minengesellschaften, 
chinesische Investoren und andere 
Regierungen, die in Nicaragua auf 
Kosten einer gerechten und teilha-

benden Entwicklung des Landes Profi-
te erwirtschaften wollen. Das derzei-
tige Justizsystem stützt die Interessen 
dieser Akteure auf Kosten der Garantie 
und Verteidigung der Menschenrechte 
der Menschen in Nicaragua.“

Welche Strategien verfolgen die Orga-
nisationen in dieser Situation?

Ana Celia Tercero Romero: „Unsere 
Strategie ist hauptsächlich, dass wir 
die Frauen selbst unterstützen, sich 
die Hilfe, die sie benötigen, bei den 
Institutionen zu holen. Das ist unsere 
große Herausforderung: die Frauen zu 
stärken, dass sie selbst an politischen 
Entscheidungsprozessen teilhaben. Wir 
haben eine partizipative Untersuchung 
gemacht, um die Räume für politische 
Entscheidungen auszumachen. Wir 
hoffen, darauf aufbauend eine Strate-
gie entwickeln zu können, um die po-
litische Teilhabe der Frauen zu stärken. 
Dafür braucht man einen langen Atem 
und die entsprechenden Mittel. Wir 
hoffen, die nächsten Wahlen nutzen 
zu können, denn wir wollen die Frauen 
ermutigen, ihre eigenen Vorschläge 
und Forderungen einzubringen.“

Diana Martínez: „Wir fördern Bil-
dungsprozesse, um eine kritische 
Masse von Frauen in den ländlichen 
Gebieten auszubilden, damit die 
Frauen sich als Subjekte der Rechte 
sehen, die sie einfordern. Wir haben 
die Kooperativenvereinigung »Las 
Diosas« gegründet, damit Frauen ihre 
ökonomische Entwicklung selbstor-
ganisiert und unabhängig gestalten 
können. Außerdem sind wir in der 

feministischen Bewegung organisiert, 
der ökonomischen Agenda für Frauen, 
mit denen wir unsere Interessen und 
Rechte artikulieren und einfordern. 
Insgesamt unterstützen wir die Frauen 
auf dem Weg, sich als politische und 
wirtschaftliche Akteurinnen zu bil-
den.“

Welche drei Worte beschreiben das 
derzeitige Verhältnis von Staat und 
Zivilgesellschaft in Nicaragua?

Diana Martínez:
„Autoritarismus, Blindheit gegenüber 
Geschlechtergerechtigkeit, Exklusion“

Vielen Dank für das Gespräch!

Zur
Person

Ana Celia Tercero 
Romero ist Direk-
torin der Organisa-
tion APADEIM.

Diana Martínez 
ist Direktorin der 
Frauenrechtsorga-
nisation FEM.

Feministische Ansätze widerstehen autoritären Strukturen



EIRENE-Rundbrief 1/20158

Schwerpunkt

Aus dem Amt gefegt 
Zivilgesellschaft stürzt Präsidenten in Burkina Faso

von Fatoumata Dakuyo Sy, Deborah Ouedraogo und Eric Sawadogo  

Zehntausende sind in den Tagen zwi-
schen dem 21. und 31. Oktober 2014 
durch das Zentrum der Hauptstadt 
Ouagadougou marschiert, um gegen 
das neueste Vorhaben ihres Präsi-
denten zu protestieren: Blaise Compa-
oré, seit 27 Jahren Staatschef von Bur-
kina Faso, wollte per Referendum die 
Verfassung ändern lassen, damit er 
noch für eine weitere Amtszeit kandi-
dieren konnte. Auf außergewöhnliche 
Weise artikulierte die Zivilgesellschaft 
ihren Zorn gegenüber der Regierung 
und erzwang schließlich den Rücktritt 
des Präsidenten.

Die Proteste begannen, als Compaoré 
seine Regierung anwies, dem Parla-
ment einen Gesetzentwurf zur Ände-
rung des Artikels 37 vorzulegen. Der 
Artikel 37 aus dem Jahr 2000 schreibt 
die Amtsdauer von fünf Jahren und 
eine einmalige Wiederwahl des Prä-
sidenten fest. Nach dieser Anordnung 

Das Heben des Kochlöffels auf den Straßen Burkina Fasos ist ein Zeichen der Unzufrie-
denheit und ein Indikator für den massiven Verdruss der Bevölkerung und das Ausmaß 
der Auflehnung gegen Compaoré. Das Schwingen des Kochlöffels gegen einen Mann ist 
in Burkina Faso darüber hinaus ein unheilvolles Zeichen.   Foto: Gabriel Kambou 
 

gab es keinen Zweifel mehr daran, 
dass Compaoré eine erneute Kandida-
tur anstrebte und weiterhin im Amt 
bleiben wollte. 

Am 27. Oktober fand daraufhin 
eine Demonstration von Frauen aus 
zivilgesellschaftlichen Organisationen 
und Oppositionsparteien statt, die mit 
erhobenen Kochlöffeln gegen den 
Präsidenten protestierten. 

Einen Tag später kamen die Opposition 
und zivilgesellschaftliche Organisati-
onen zu einem historischen Protest-
marsch in Ouagadougou zusammen. 
Mehr als eine Million Menschen sind 
an diesem 28. Oktober auf die Straße 
gegangen. Noch nie zuvor sind derart 
viele Menschen in Ouagadougou und 
anderen größeren Städten des Landes 
auf die Straßen geströmt, um ihrer 
Wut und Enttäuschung Ausdruck zu 
verleihen. 

Am 30. Oktober 2014, dem Tag der 
geplanten Verfassungsänderung, 
eskalierte die Lage: Demonstranten 
drangen in das Parlamentsgebäude 
ein und setzten es in Brand. Trotz der 
Rücknahme der Verfassungsänderung 
und dem Versprechen Compaorés 
auf demokratische Wahlen zum Ende 
seiner Amtszeit gaben die Demons-
tranten nicht nach und hielten weiter 
an ihrem Ziel fest: dem Rücktritt des 
Präsidenten.

Am 31. Oktober gab Compaoré dem 
Beharren der Zivilgesellschaft und 
der Opposition schließlich nach und 
trat zurück. Der Erfolg der Burkinabés 
wurde jedoch durch die Zahl der Op-
fer getrübt, die in diesen Oktoberta-
gen zu beklagen waren: 33 Tote sowie 
zahlreiche Verletzte dämpften die 
Freude über den erfolgreichen und 
mit friedlichen Mitteln erzwungenen 
Umsturz.

Hintergrund: Compaorés Griff 
nach der Macht

Der gestürzte Blaise Compaoré 
kam 1987 in der Folge eines Staats-
streiches an die Macht. Der Putsch 
mündete in der Ermordung des 
damaligen Präsidenten Thomas 
Sankara, an dessen Umsturz und 
Tod Compaoré wesentlich beteiligt 
gewesen sein soll. Sankara wird bis 
heute in seinem Heimatland und 
afrikaweit als Held, Revolutionär und 
panafrikanischer Vordenker verehrt. 
Burkina Faso kehrte anschließend erst 
1991 zur Normalität zurück, als eine 
neue Verfassung die Amtszeit pro 
Präsident auf sieben Jahre mit der 
Möglichkeit zur einmaligen Wieder-
wahl beschränkte. Mit dem Mord an 
dem Journalisten Norbert Zongo im 
Dezember 1998 wurde einige Jahre 
später jedoch eine Phase des Regimes 
Compaorés eingeläutet, in der sich 
die politische und soziale Lage des 
Landes weiter verschlechterte: Fran-
çois Compaoré, der jüngere Bruder 
des Präsidenten und Hauptverdäch-
tiger im Fall des politisch motivierten 
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Mordes, wurde beispielsweise nie zur 
Rechenschaft gezogen. 

Um die Situation zu beruhigen wurde 
2001 ein „Rat der Weisen“ einberufen, 
der unter Mitwirkung von politischen 
Parteien, zivilgesellschaftlichen Orga-
nisationen und Bischöfen Reformvor-
schläge unterbreitete. Die Vorschläge 
wurden jedoch so gut wie nicht umge-
setzt und die Regierungsjahre Compa-
orés waren weiterhin durch allgemei-
nen Machtmissbrauch geprägt.

Der lange Atem der Zivilgesellschaft

Die Jahre von 2008 bis 2014 waren 
eine Blütezeit der unterschiedlichen 
Koalitionen von zivilgesellschaftlichen 
Organisationen, die sich im gewalt-
freien Widerstand gegen die Herr-
schaft von Compaoré engagierten. 
Sie haben wesentlich zum friedlichen 
Umsturz in Burkina Faso beigetragen. 

Zu Beginn mag das Auftreten der 
Zivilgesellschaft noch zaghaft gewe-
sen sein, doch der Zusammenschluss 
mit den Oppositionsparteien hat 
ihnen Auftrieb gegeben. Das erklär-
te Ziel der Mobilisierung war es, die 
Aufmerksamkeit des Präsidenten auf 
die noch massiveren sozialen Unruhen 
zu lenken, die eine Abänderung der 
Verfassung mit sich gebracht hätte. 

Internationale Aufmerksamkeit und 
Anerkennung bekam der burkinische 
Widerstand durch den Aufruf in der 
Bevölkerung zum Einsatz ausschließ-
lich gewaltloser Mittel. Mehrmals 
wurde durch das couragierte Eingrei-
fen der Bevölkerung verhindert, dass 
Demonstranten Gebäude plünderten 
oder niederbrannten. Beeindruckend 
war auch die Reinigung der Straßen 
durch Frauen und Jugendliche an den 
Tagen nach den Demonstrationen, 
eine Aktion, die ihresgleichen sucht. 
Organisationen wie der „Bürgerbe-
sen“ haben mit Konzerten und weite-
ren öffentlichen Veranstaltungen zur 
Mobilisierung und zu demokratischer 
Bewusstseinsbildung bei den jüngeren 
Generationen beigetragen.

Trotz dieser gepriesenen Gewaltlo-
sigkeit haben die Aufstände am 30. 
und 31. Oktober zur Zerstörung und 
Plünderung von öffentlichen Ein-
richtungen und Privateigentum von 
Bürgern sowie Politikern geführt. Den 
traurigen Höhepunkt stellte der Brand 
des Parlaments am 30. Oktober dar.

Nach dem Umsturz: Herausforde-
rungen und Perspektiven

Der Rücktritt Blaise Compaorés mar-
kiert den Beginn einer neuen Ära für 
das Volk Burkina Fasos. „Von jetzt an 
wird nichts mehr so sein wie früher“, 
sind sich alle einig. Bestimmte zivilge-
sellschaftliche Organisationen haben 
an den Sitzungen des Nationalen 
Übergangsrates (CNT) teilgenommen, 
auf denen man sich auf eine einjährige 
Übergangsfrist und eine Übergangsre-
gierung einigte. Der Verwaltungsappa-
rat wurde umgebaut und die Inhaber 
der wichtigsten Posten auf Integrität 
und Kompetenz hin überprüft. 

Die größte Herausforderung stellt 
die Organisation der kommenden 
Wahlen und die Übergabe der Macht 
an einen gewählten, demokratischen 
Präsidenten dar. Derzeit ist das soziale 
Klima noch durch unangebrachte 
Proteste im Zusammenhang mit der 
Besetzung von öffentlichen Posten 
und dem Rückbau des präsidentiellen 
Sicherheitsapparates vergiftet - all 
diese Dinge können den langen Weg 
des Übergangs gefährden. Umso mehr 
muss die Zivilgesellschaft wachsam 
bleiben und ihre Aufklärungsarbeit 
sowie das kritische Hinterfragen von 
Akteuren fortsetzen, um dem Über-
gang zum Erfolg zu verhelfen.

Übersetzung aus dem Französischen:
Verena Stauber

Der Brand des Parlaments in der Hauptstadt Ouagadougou darf nicht darüber hinweg-
täuschen, dass der Großteil der Demonstranten gewaltfrei geblieben ist.
                 Foto: Gabriel Kambou 
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Drei Monate vor Beginn der Wahlen 
in Burundi ist die Stimmung zwischen 
der Regierung und der politischen 
und zivilgesellschaftlichen Opposition 
angespannt. Vorwürfe über Unre-
gelmäßigkeiten in der Registrierung 
der WählerInnen, Inhaftierungen 
von MenschenrechtsverteidigerInnen 
und JournalistInnen und das Wieder-
kehren von Phasen der Gewalt und 
Unruhe lassen nationale wie interna-
tionale Beobachter mit Sorge auf die 
bevorstehende Wahlperiode schauen. 

Das mangelnde gegenseitige Vertrau-
en der politischen Akteure in Burundi 
zeigt sich in dieser Wahlperiode schon 
lange vor den eigentlichen Wahlen. 
Für Diskussionen sorgte zum Beispiel 
schon die Ernennung des Präsidenten 
der Unabhängigen Nationalen 
Wahlkommission (CENI). Pierre Claver 
Ndayicariye hatte dieses Amt schon 
2010 inne und war von der Opposition 
beschuldigt worden, seine Augen vor 
Unregelmäßigkeiten im Wahlprozess 
verschlossen zu haben. Seine erneute 
Ernennung im Oktober 2012 war der 
Opposition ein Dorn im Auge. Auch 
der Prozess der Wählerregistrierung 
Ende 2014 wurde von Parteien wie 
RepräsentantInnen der Zivilgesellschaft 
stark kritisiert: An einige Anhänger-
Innen der Regierungspartei CNDD-FDD 
seien falsche Ausweise verteilt wor-
den, um sich mehrmals registrieren 
zu können, während AnhängerInnen 
anderer Parteien die Ausstellung eines 
Ausweises verweigert worden sei. Die 
CENI beschloss deswegen im Januar 
eine Wiederholung des Registrierungs-
prozesses.

Schon bei den vergangenen Wahlen im 
Jahr 2010 hatten sich in Burundi Kom-
plikationen im Wahlprozess gezeigt. 
Die Oppositionskoalition ADC-IKIBIRI 
warf der Regierung schon bei den 
Kommunalwahlen massiven Betrug 
vor. Die Regierungspartei CNDD-FDD 
verweigerte jedoch eine Wiederholung 
der Wahlen und stützte sich dabei 
auf die Berichte von BeobachterInnen 
wie der Europäischen Union, die den 

Wahlvorgang als partizipativ und de-
mokratisch einschätzten. Die Oppositi-
on boykottierte daraufhin alle weite-
ren Wahlen, was der CNDD-FDD große 
Mehrheiten einbrachte und sie für die 
folgenden fünf Jahre zur tonange-
benden Kraft auf allen administrativen 
Ebenen des Staates machte.
 
Zankapfel drittes Mandat des 
Präsidenten

So auch im weiträumig abgeriegelten 
Präsidialamt, in dem seit den ersten 
Wahlen nach dem Bürgerkrieg im 
Jahr 2005 Pierre Nkurunziza von der 
CNDD-FDD regiert. Hier liegt auch der 
eigentliche Streitpunkt, der die poli-
tische Landschaft in der Vorwahlperio-
de 2014 spaltet. Pierre Nkurunziza will 
für ein drittes Mandat als Präsident 
der Republik kandidieren. Noch hat er 
seine Kandidatur zwar nicht offiziell 
angekündigt, doch Zivilgesellschaft 
und Opposition laufen schon Sturm. 
Laut dem Friedensvertrag von Arusha 
im Jahr 2000, der einen Bürgerkrieg 
zwischen Hutu-Milizen und einer von 
Tutsis geprägten Armee beenden 
sollte, sowie nach der Verfassung 
von Burundi darf ein Präsident der 
Republik maximal einmal wiederge-
wählt werden. Doch die Partei des 
Präsidenten rechtfertigt eine mögliche 
dritte Kandidatur von Pierre Nkurunzi-
za: Bei den ersten Wahlen sei er nicht 
vom ganzen Volk, sondern lediglich 
vom Parlament gewählt worden – es 
handele sich also in 2015 erst um seine 
zweite Kandidatur bei einer allgemei-
nen Präsidentschaftswahl. Die Zivilge-
sellschaft lehnt sich dagegen auf: Im 
Februar 2015 startete die Kampagne 
„Nein zu einem dritten Mandat von 
Pierre Nkurunziza“ unter Beteiligung 
von 304 zivilgesellschaftlichen Organi-
sationen. Durch eine Petition wollen 
sie den amtierenden Präsidenten 
dazu aufrufen, nicht noch einmal zu 
kandidieren. Gleichzeitig riefen sie die 
BurunderInnen dazu auf, friedlich zu 
demonstrieren, wenn Pierre Nku-
runziza doch seine dritte Kandidatur 
bekanntgeben sollte. 

Ungelöste Verbrechen, geheimnis-
volle Überfälle

Dabei stellt sich die Situation in der 
Periode vor den Wahlen für zivilge-
sellschaftliche Aktionen nicht unpro-
blematisch dar. Einige Akteure werfen 
der Regierung vor, sich in der Phase 
vor den Wahlen störender Personen 
entledigen zu wollen. So habe die 
CNDD-FDD beispielsweise die Kämpfe 
zwischen dem burundischen Mili-
tär und Milizen in der nördlichen 
Provinz Cibitoke, bei denen Ende 
des Jahres 2014 fast 100 Menschen 
ihr Leben verloren, dazu genutzt, 
repressiv gegen Zivilgesellschaft und 
Opposition vorzugehen. Pacifique 
Ninanahazwe, Präsident des Forums 
für Bewusstsein und Entwicklung 
(FOCODE) und einer der bekanntesten 
zivilgesellschaftlichen Aktivisten in 
Burundi, findet, die Regierung würde 
die Verantwortung für den Angriff 
bei denen suchen, die in der Periode 
vor den Wahlen zu laut nach Verän-
derung riefen. Zum Beispiel wurden 
fünf Anhänger der oppositionellen 
Front National de la Libération (FNL) 

Schwerpunkt

Burundi: Vertrauenskrise zwischen 
Regierung und Zivilgesellschaft
von Susanne Hefekäuser und Anne Niyuhire

Pacifique Ninanahazwe (rechts) ist einer 
der bekanntesten Oppositionellen in Bu-
rundi.              Foto: Susanne Hefekäuser
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vom Geheimdienst im Zusammenhang 
mit den Angriffen in Cibitoke hinter 
Gitter gebracht. 

Auch verbreiteten sich bereits im 
vergangenen Jahr Gerüchte über 
die Bewaffnung und das Training 
junger Militanter der Regierungspar-
tei CNDD-FDD was zur Sorge in den 
Reihen der Zivilgesellschaft führte. Im 
Mai zirkulierte ein vertrauliches Doku-
ment der Vereinten Nationen (UN), in 
dem berichtet wurde, dass 500 Polizei-
uniformen verschwunden und in länd-
lichen Gegenden Burundis Waffen an 
die Jugendmiliz der Regierungspartei, 
die Imbonerakure, verteilt worden 
seien. Nachdem die burundische Re-
gierung diese Vorwürfe von sich wies, 
zogen die UN das Dokument zurück. 
Kurze Zeit später berichtete das Radio 
Publique Africaine (RPA), eines der be-
liebtesten privaten Radios des Landes, 
von Trainingscamps für Imbonerakure 
in Kiliba-Ondes im Ostkongo, nur we-
nige Kilometer von der burundischen 
Hauptstadt Bujumbura entfernt. Eine 
der Hauptquellen des Radios war 
Menschenrechtsverteidiger Pierre-Cla-
ver Mbonimpa, Präsident der Associ-
ation Burundaise pour la Protection 
des Droits Humains et des Personnes 
Détenues (APRODH), der aufgrund 
dieser Aussagen am 16. Mai 2014 ins 
Gefängnis kam und erst im September 
aufgrund von internationalem Druck 
provisorisch freigelassen wurde. Die 
burundische Regierung bestreitet wei-
terhin die Existenz solcher Camps.

Mit grünen T-Shirts gegen Straf-
freiheit 

Ein ähnliches Kräftemessen ereignete 
sich zwischen dem Radio RPA, seinen 
Unterstützern und der Regierung An-
fang des Jahres 2015. Der Direktor der 
RPA wurde am 20. Januar nach einer 
richterlichen Anhörung verhaftet. 
Sein Sender hatte berichtet, dass Teile 
des burundischen Geheimdienstes 
und der Polizei beteiligt gewesen sein 
sollen an der Planung und Durchfüh-
rung der Morde an drei italienischen 
Ordensschwestern im September 
letzen Jahres in Bujumbura. Die 
Staatsanwaltschaft wirft Bob Rugurika 
unter anderem Beihilfe zu Mord und 
Verletzung des Ermittlungsgeheim-
nisses vor. Die Zivilgesellschaft mobi-
lisierte eine Kampagne „Mardi Vert“ 
(grüner Dienstag), und in Solidarität 
mit dem Gefangenen trugen viele 
Aktivisten und Journalisten dienstags 
grüne T-Shirts, um an die grüne Kluft 

von Gefangenen zu erinnern. Bob Ru-
gurika wurde am 19. Januar, begleitet 
von Massendemonstrationen, vor-
läufig aus dem Gefängnis entlassen. 
Die Organisatoren entschieden, die 
Kampagne dennoch fortzusetzen. „Es 
gibt immer noch keine Gerechtigkeit 
für die drei ermordeten Ordensschwe-
stern“, sagte Innocent Muhozi, Direk-
tor des Privatsenders Tele Renaissance 
dazu in einer Pressekonferenz. 

All diese Ereignisse in Burundi würden 
Chaos um die Wahlen herum befürch-
ten lassen, meint Cynthia Kimana, 
Sprecherin der Coalition de la so-
ciété civile pour le observation et le 
monitoring des élections (COSOME). 
Sie bleibe jedoch optimistisch, dass 
sich diese Konflikte regeln lassen 
würden. Die COSOME, genau wie die 
katholische Kirche, die Kampagne 
gegen das dritte Mandat von Pierre 
Nkurunziza sowie die Kampagne des 
„Mardi Vert“ haben das burundische 
Volk immer wieder zu Gewaltfreiheit 
im Protest aufgerufen. Die Vertreter-
Innen der Zivilgesellschaft in Burundi 
können nur hoffen, dass diese Rufe 
gehört werden. 

Schwerpunkt
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Zu gewaltfreien Freudenkundgebungen von Tausenden von Menschen in Bujumbura 
kam es im Januar anläßlich der Freilassung des Journalisten Bob Rurika. 
          Foto: Patrick Wasso
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diese Bewegung allerdings zusam-
men.“
 
Worin besteht Ihrer Meinung die 
Gefahr?
„Es droht ein Glaubwürdigkeitsverlust 
der Friedensbewegung. Im »Friedens-
winter« ist die Friedensbewegung 
mit zum Teil dubiosen Figuren und 
Gruppierungen zusammen aufge-
treten. Wo sie das tut, darf sie nicht 
erwarten, mit anderen Aussagen Ernst 
genommen zu werden. Befürwor-
ter von Militäreinsätzen versuchten 
immer schon, Pazifisten als eher naive 
Zeitgenossen darzustellen, die zwar 
ihre Ziele verfolgten, aber keine 
Kenntnis von »Realpolitik« haben. Die 
Erfahrungen mit den Kriegen im Irak 
und in Afghanistan haben dagegen 
gezeigt, dass die Warnungen der 

„Friedenswinter“ – Falsche Partnerwahl
der Friedensbewegung?

Herr Steinbicker, Sie sind einer der 
bekanntesten Kritiker der sogenann-
ten Friedenswinter-Demonstrationen. 
Warum?
„Der »Friedenswinter«  war ein Zu-
sammengehen der traditionellen Frie-
densbewegung mit der im Frühjahr 
2014 entstandenen Mahnwachenbe-
wegung. Diese setzte sich aus unter-
schiedlichen Beteiligten zusammen, 
darunter auch nicht wenigen Anhän-
gern von Verschwörungstheorien 
und antisemitischen Vorstellungen. 
Teilweise traten auch offen agierende 
klassische Rechtskräfte bis hin zur NPD 
auf. Auch wenn die Zusammenset-
zung vor Ort im Detail differierte, so 
gab es doch so gut wie nirgends eine 
klare Abgrenzung gegen Rechts. »Wir 
sind nicht links, wir sind nicht rechts«, 
lautete die Losung. Mittlerweile bricht 

Friedensbewegung realistischer waren 
als die Prognosen der Befürworter von 
Militäreinsätzen. Wir haben gute Ar-
gumente, diese dürfen wir nicht durch 
falsche Partner abwerten.“

Was wissen Sie über die Beteiligung 
rechter Gruppierungen in den ver-
schiedenen Städten?
„Es gab zumindest in Berlin und Mün-
chen ein offenes Auftreten lokaler 
NPD-Größen. In vielen Städten waren 
Gruppen der so genannten »Reichs-
bürger« dabei, die die Existenz der 
Bundesrepublik Deutschland leugnen. 
In Dresden gab es Mahnwachenredner 
auf PEGIDA-Kundgebungen und in 
Halle einen gemeinsamen Auftritt von 
Mahnwachenrednern und dem NPD-
Funktionär Thomas Wulff. Die Liste 
ließe sich fortsetzen.“ 

Debatte

Interview mit Otmar Steinbicker

Ende des letzten Jahres sorgten die sogenannten Friedenswinter-Demonstrationen für Diskussionen innerhalb der 
Friedensbewegung. Dieser Schulterschluss zwischen Teilen der traditionellen Friedensbewegung und der Montagsmahn-
wachen führte zu zahlreichen Diskussionen in den Medien und innerhalb der Friedensbewegung. Einer der Kritiker der 
Friedenswinter-Demonstrationen ist der Journalist Otmar Steinbicker.

Die größe Demonstration im Rahmen des „Friedenswinters" fand am 13. Dezember in Berlin mit etwa 4000 Menschen statt und endete 
vor dem Schloss Bellevue.             Foto: Frank Kopperschläger
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Krieg und Gewalt sind Inhalte jeder 
Nachrichtensendung, Stimmen gegen 
Krieg und Gewalt kommen in der 
Öffentlichkeit kaum vor. Wie können 
sich pazifistische Positionen Gehör 
verschaffen?
„Wenn die Friedensbewegung in 
Nachrichtensendungen zu Wort 
kommen will, dann muss sie Nach-
richten produzieren. Das mag banal 
klingen, ist aber nicht so einfach zu 
realisieren. Die Friedensbewegung 
möchte oft lieber kommentieren, 
aber Kommentare behalten sich 
die Medien gerne selbst vor. In den 
1980er Jahren hatten die großen 
Demonstrationen Nachrichtenwert. 
Heute müssen wir andere Wege 
finden. Da gibt es reiche Erfahrungen 
von Friedensfachkräften in verschie-
denen Konfliktgebieten dieser Welt, 
die erfolgreiche Alternativen ziviler 
Konfliktbearbeitung zeigen. Dass sich 
solche Nachrichten kaum in den Me-
dien wiederfinden, liegt aber nicht 
nur am Unwillen der Medien, sie zu 
publizieren, sondern oftmals auch an 
der Unbeholfenheit der Friedensbe-
wegung, solche Nachrichten überzeu-
gend zu präsentieren.“

Was wären denn Ihrer Meinung die 
Themen, mit denen die Friedensbe-
wegung an die Öffentlichkeit gehen 
müsste?
„Ganz generell ist das Thema aus 
meiner Sicht: Zivile Konfliktbearbei-
tung als erfolgversprechende Alter-
native zu Militäreinsätzen. Aus deut-
scher Erfahrung hat vor allem der 
Afghanistankrieg deutlich gemacht, 
dass politische Konflikte nur poli-
tisch gelöst werden können. Wenn 
Friedensbewegung überzeugen 
will, dann darf sie nicht nur bei der 
berechtigten Kritik an den Militärein-
sätzen stehen bleiben, sondern muss 
eigene realistische Lösungsvorschläge 
entwickeln und diese sowohl der Öf-
fentlichkeit präsentieren als auch die 
Politik damit konfrontieren. Verteidi-
gungsministerin von der Leyen hat ja 
inzwischen eine öffentliche Debatte 
über das im kommenden Jahr zu 
entwickelnde »Weißbuch« der Bun-
deswehr angekündigt. Die Friedens-
bewegung sollte sich diese Debatte 
nicht entgehen lassen, sondern sich 
da sehr offensiv einbringen!“

Welche Aktionsformen passen in 
unsere Zeit?
„Jede Zeit hat ihre eigenen spezi-
fischen Aktionsformen. Wenn wir zu-
rückblicken, war das schon immer so. 

Zur Person

Otmar Steinbicker 
ist Journalist und 
Herausgeber des 
Friedensmaga-
zins aixpaix.de. 
Er veröffentlicht 
unter anderem 
Kolumnen in den         
„Aachener Nachrichten“ und anderen Me-
dien. Er war von 2003 bis 2009 Vorsitzen-
der des„ Aachener Friedenspreis e.V.“

Die Friedensbewegung wird heute 
noch immer an den beeindruckenden 
Aktionsformen der 1980er Jahre ge-
messen und erinnert sich auch selbst 
gerne an diese Zeit. Seither haben 
sich aber die Kommunikationsformen 
der Gesellschaft massiv verändert. 
Mit dem Internet wurden ab Ende 
der 1990er Jahre völlig neue und bis 
dahin unbekannte Kommunikations-
möglichkeiten geschaffen, die heute 
von der überwältigenden Mehrheit 
der Menschen als selbstverständlich 
genutzt werden. In diesem Bereich 
arbeitet die deutsche Friedensbe-
wegung leider immer noch sträflich 
laienhaft. In den letzten Jahren sind 
mit sozialen Medien wie Facebook, 
Twitter und Co. weitere bis dahin 
unbekannte Kommunikationsmög-
lichkeiten geschaffen worden. Dort 
ist die deutsche Friedensbewegung 
bestenfalls in minimalsten Ansätzen 
aktiv. Wenn die Friedensbewegung 
neue und vor allem auch junge Leute 
zur Mitarbeit und für die Entwick-
lung neuer Aktionsformen gewinnen 
will, dann muss sie auch mit diesen 
kommunizieren. Wenn sie aber mit 
den heutigen Kommunikations-
mitteln nicht umgehen kann, darf 
man sich nicht wundern, wenn es 
zu keiner Kommunikation und auch 
nicht zu neuen Mitstreiterinnen und 
Mitstreitern kommt.“

Wie schafft es die Friedensbewegung 
aus der relativen Isolierung heraus-
zukommen?
„Die Nutzung der Medien ist eine 
Mindestvoraussetzung. Außerdem 

Debatte

müssen reale Diskussionen mit Men-
schen außerhalb der Friedensbewe-
gung stattfinden. So etwas lässt sich 
am einfachsten vor Ort, in den Städ-
ten und Gemeinden, organisieren. Da 
lässt sich zum Teil an alte Strukturen 
und Bekanntschaften anknüpfen, 
um die Bewegung von unten neu 
aufzubauen.“

Was wären Bündnispartner für die 
Friedensbewegung?
„Natürliche Bündnispartner waren 
und sind vor allem Kirchen und 
Gewerkschaften. Da gibt es auch viel-
fältige Möglichkeiten für Diskussi-
onen und Veranstaltungen. Das setzt 
allerdings Seriosität der Friedensbe-
wegung voraus.“

Vielen Dank für das Gespräch n

Der Bundestagsabgeordnete der Linken Dieter Dehm zusammen mit den Initiatoren der 
„Montagsmahnwachen“ Lars Mährholz und Ken Jebsen (von links). 
            Foto: Frank Kopperschläger
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Freiwilligendienst

n

Unser Jahr im Ausland
Freiwillige berichten von ihrem Einsatz

Christoph Schuch 
ist Freiwilliger in 
Marokko. Er lei-
stet seinen Dienst 
bei der Partneror-
ganisation Bayti 
in Casablanca in 
einem Heim für 
Straßenkinder.

„Eine Woche lang habe ich am Bus-
bahnhof einen Kollegen begleitet, um 
einen Einblick in die dortige Arbeit 
von Bayti zu bekommen. Es war bis-
her eine der interessantesten Wochen 
während meiner Arbeitszeit bei Bayti. 
Mit den Kindern, die auf der Straße 
leben, konfrontiert zu sein, war eine 
neue Erfahrung im Gegensatz zum 
bisherigen Heimalltag.

In Marokko gibt es über 30.000 Stra-
ßenkinder. Der Großteil von ihnen 
lebt in Casablanca. Es ist schwierig, 
sich in die Kinder hineinzuversetzen, 
doch kann man ein Stück weit nach-
vollziehen, warum sie diesen Schritt 
tun. Sie entkommen einem enormen 
Druck, der Einschränkung und der 
Gewalt und machen sich auf in ein 
Abenteuer. Sie sind in allem frei und 
erfahren eine völlig neue Art von So-
lidarität, wenn sie sich eine der vielen 
Banden anschließen, und zudem kön-
nen sie durch kleine Nebenjobs, die es 
unter anderem auch am Busbahnhof 
gibt, sogar eigenes Geld verdienen.

Auf einem Rundgang mit meinem 
Kollegen besichtigten wir von außen 
ein altes, verlassenes Kino, in dem sich 
angeblich eine Gruppe von Jugend-
lichen eingerichtet hat. Es ist wirklich 
eine abenteuerliche Vorstellung.
Und dann gibt es noch den Kleber 
(tchamkir). Sniffing wird von einem 
Großteil der Straßenkinder betrieben. 
Nasal mit zum Beispiel einem Taschen-
tuch oder oral mit einer Plastiktüte 
versetzen sie sich für 6 beziehungs-
weise 11 Dirham (50 Cent bezie-
hungsweise 1 Euro) in rauschartige, 
ekstatische Zustände. Diese Flucht in 
die Traumwelt lässt die Jugendlichen 
auch mehr Mut haben. Sie fühlen sich 

nicht mehr verantwortlich für ihre Ta-
ten und sie verlieren ihr Hunger- und 
Kältegefühl. Dafür bezahlt wird mit 
starken gesundheitlichen Problemen, 
einem deutlichen Verlust an Denk-
vermögen und bei zu starken Dosen 
manchmal mit dem sofortigen Tod.

Im Laufe der Woche, die ich am 
Busbahnhof verbrachte, liefen wir 
in der Gegend herum, trafen Kinder 
und sprachen mit ihnen. Es ist scho-
ckierend, wenn man daran denkt, wie 
man selbst aufgewachsen ist und un-
ter welchen Umständen es die Kinder 
auf der Straße tun.“

Sophie Vey ist 
Freiwillige in 
Nicaragua. Sie 
arbeitet bei der 
Partnerorga-
nisation UCA-
Miraflor, einer 
Organisation, 
die sich in einem 
Naturreservat un-
ter anderem im 

Bereich des Ökotourismus engagiert. 
Hier ein Auszug aus ihrem Rundbrief.

„Noch hat sich zwar nichts eingepen-
delt, weil ich ständig unterwegs bin, 
aber ich gehe mein Leben hier schon 
lange mit einer inneren Ruhe an, 
die ich zu Hause oft genug vermisst 
habe. Ich bin erst 12 Wochen hier und 
habe schon so viel gelernt wie in der 
gesamten Oberstufe. 

Das Reisen macht mich offener, stress-
resistenter, flexibler, toleranter und 
vor allem nachsichtiger mir selbst und 
anderen gegenüber. Das ist wichtig zu 
betonen: Ich leiste hier in erster Linie 
einen Lerndienst. Ich bin nicht hier, 
um irgendwas zu verändern, natür-
lich nicht, wie könnte ich auch? Ich 
möchte auf jeden Fall den Traum der 
13-Jährigen Sophie in kleinen Teilen 
ausleben und „Gutes“ tun, aber es 
ist wichtig zu sagen, dass man dafür 
Deutschland nicht verlassen muss. 
Deutschland musste ich nur verlassen, 
weil ich mir selbst etwas Gutes tun 

will, auf meinem Weg ein klein wenig 
aufgeklärter zu sein, deutlich sensibi-
lisierter für globale Ungerechtigkeiten 
zu werden und so in meinem wei-
teren Leben hoffentlich diesen Weg 
weiterverfolgen kann, um irgend-
wann tatsächlich etwas zu bewirken. 
Ich spiele seit kurzem zum Beispiel mit 
dem Gedanken Development Studies 
zu studieren. Das wäre eine Konse-
quenz aus diesem Friedensdienst, die 
mich auf einen Weg bringen könnte, 
in eine Position zu kommen, etwas 
zu bewegen. All das ist natürlich nur 
Spekulation.“

Sonja Kubovsky 
ist Freiwillige 
in der Arche, 
einer christlichen 
Lebensgemein-
schaft bestehend 
aus Menschen 
mit und ohne 
Behinderung in 
Kampala, Ugan-
da.

„Ich fühle mich sehr wohl in der 
Arche und freue mich auf die näch-
sten Monate voller neuer Eindrücke 
und Erfahrungen. Die Core Members 
(Menschen mit Behinderung) sind mir 
schon jetzt ans Herz gewachsen und 
ich freue mich jeden Tag aufs Neue, 
sie zu sehen. Sie bringen mich zum La-
chen und zum Nachdenken und schaf-
fen es immer wieder, mich nach einem 
anstrengenden Tag wieder aufzumun-
tern. Die Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen der Arche werden zu Freunden 
und lassen das Zusammenleben so 
noch schöner erscheinen. 

In Deutschland war ich oft gestresst 
und bin durch meinen Alltag gehetzt. 
Jeder Tag war unglaublich voll mit 
Dingen, die erledigt werden mussten. 
Hier in Uganda habe ich gelernt, den 
Tag und meine Aufgaben gelassen an-
zugehen und manchmal auch einfach 
nur in der Sonne zu sitzen und Dinge 
auf den nächsten Tag zu verschieben. 
Außerdem erlaubt es die ugandische 
Zeit fast nicht, pünktlich zu sein, und 

n



EIRENE-Rundbrief 1/2015 15

Freiwilligendienst

so wartet man sowieso ständig und 
überall, was auch sehr entspannend 
sein kann. Ein afrikanisches Sprich-
wort bezüglich der europäischen 
Lebensweise besagt: »Ihr habt die Uhr, 
wir haben die Zeit.«
 
So nutze ich die Vorzüge dieser ent-
spannten Lebensweise, die nicht so 
stark von Hektik und materialistischen 
Zwängen geprägt ist wie in Europa.“

Moritz Rüger ist 
Freiwilliger bei der 
Partnerorganisati-
on Tools for Soli-
darity in Belfast. In 
seinem Rundbrief 
schreibt er über 
die Feierlichkeiten 
zum 30. Geburts-
tag von Tools for 
Solidarity.

„Auch wenn ich ja noch ganz neu war 
und längst nicht alle Besucher kannte, 
waren diese Tage doch unglaublich für 
mich. Viele ehemalige Freiwillige sind 
gekommen, und es war einfach toll zu 
sehen, welchen Stellenwert Tools und 
die Zeit, die sie hier verbracht haben, 
immer noch in ihrem Leben haben. 
Diese Organisation bereichert nicht 
nur das Leben von Menschen in Afrika, 
sondern auch von denen, die sich hier 

in Belfast (und Downpatrick) engagie-
ren und arbeiten. 

Nach dem Geburtstag von Tools haben 
wir uns komplett auf das »shipment« 
(den Container) für das Projekt in 
Tansania konzentriert, das unseren 
Workshop Ende September mit rund 
300 Nähmaschinen verlassen hat. Um 
alles mehr oder weniger termingerecht 
fertig zu bekommen, musste auch das 
ein oder andere Wochenende herhal-
ten. Gelohnt hat es sich allemal! Es ist 
ein tolles Gefühl, wenn man weiß, dass 
die Arbeit, die man investiert hat, für 
andere von großer Bedeutung ist.

Meine Aufgaben bestanden darin, alte 
Singer-Nähmaschinen auf die Mechanik 
zu untersuchen und gegebenenfalls zu 
reparieren, modernere Maschinen mit 
Motoren auszustatten und die Elektrik 
zu checken. Was für mich total span-
nend war, da ich darin bisher komplett 
unerfahren war und mir vieles auch 
selber beibringen musste.

Die Arbeit hier wird außerdem durch 
die Verantwortung, die man von An-
fang an übertragen bekommt, interes-
sant und abwechslungsreich. Es gibt 
verschiedene Untergruppen (Fundrai-
sing, Publicity, Erziehungsprogramm 
und die Gruppen zu den Projekten) in 
denen man sich engagieren kann und 
in denen man in die Entscheidungspro-
zesse mit einbezogen wird.“

Julia Nauen ist 
Freiwillige in Sara-
jevo, sie arbeitet 
dort im Internat 
der Förderschule 
Mjedenica. In 
ihrem Rundbrief 
schildert sie ihre 
ersten Eindrücke.

„Es stimmt: Straßen, Häuser, Bürger-
steige und vieles mehr sind teilweise 
kaputt beziehungsweise beschädigt, 
doch trotzdem wäre ich in keiner Stadt 
lieber als in Sarajevo – und in keinem 
Land lieber als in Bosnien-Herzegowi-
na. Noch nie habe ich eine Stadt gese-
hen, die so viele Geschichten erzählt. 
Angefangen beim 15. Jahrhundert mit 
dem osmanischen Reich, das Sarajevo 
eine wunderschöne Altstadt beschert 
hat, weitergehend zur Habsburger 
Monarchie im 19. Jahrhundert zum 1. 
Weltkrieg mit dem Attentat auf den 
österreichisch-ungarischen Thronfolger 
Franz Ferdinand 1914, zum Königreich 
Jugoslawien 1918 bis 1941, der Sozia-
listischen Föderativen Republik Jugo-
slawien, schließlich dem Jugoslawien-
krieg, der Unabhängigkeitserklärung 
und zu guter Letzt das Bosnien und 
Herzegowina, wie ich es hier kennen 
lernen durfte und immer noch darf. 
Kaum vorzustellen, dass man all dies 
in eine kleine zirka 600.000 Einwohner 
Stadt packen kann. Ebenfalls habe ich 
noch nie eine Stadt gesehen, die so 
viel kulturelle Vielfalt aufweist. Die 
Kultur ist zunächst einmal geprägt 
von der Historie. Es gibt einen Teil der 
Stadt, die Altstadt, bei der man denkt, 
man sei in einem orientalischen Land, 
bei einem anderen Teil denkt man, 
man sei in Österreich und wieder in 
einem anderen Teil denkt man, man 
sei in einem kommunistischen Land. 

Doch nicht nur die Geschichte macht 
Sarajevo so interessant. Sondern 
vielmehr auch die Menschen Bosnien-
Herzegowinas. Noch nie habe ich so 
eine Gelassenheit, Freundlichkeit und 
Hilfsbereitschaft erlebt. Es ist meist 
normal, eine viertel Stunde zu spät zu 
kommen. Aber das ist okay, die Person 
musste vielleicht noch einen Kaffee 
trinken. Es ist auch keineswegs unhöf-
lich gemeint. Denn warum sollte man 
sich Stress machen, man hat noch oft 
genug im Leben stressige Situationen. 
Ärgerlich wird es nur, wenn diese Ge-
lassenheit zur Langsamkeit wird.“

Das Team von Tools for Soldarity vor einem fertig gepackten Container mit Werkzeugen 
und Nähmaschinen für das Projekt in Tansania.               Foto: Tools for Solidarity                                                  

n
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Eva Klinger leistet 
ihren Freiwilligen-
dienst in Sibiu, 
Rumänien. In 
ihrem Rundbrief 
beschreibt sie 
ihre Arbeit bei 
der Ambulanten 
Altenhilfe.

„Tja, wie soll ich euch meinen Alltag 
beschreiben? Jeder Tag ist anders und 
lässt sich nicht gut vorhersehen - und 
genau das liebe ich an meinem Job. 
Unsere »Klienten« nennen wir der Tra-
dition gemäß liebevoll »Unsere Alten« 
und derzeit betreue ich sechs Damen. 
Meistens gehe ich am Tag zwei »Alte« 
besuchen, und es ist sehr wichtig, Zeit 
mitzubringen. Denn meine Tätigkeiten 
dort sind verschieden und entscheiden 
sich eher kurzfristig. Je nach Bedarf 
gehe ich einkaufen, entweder alleine 
oder mit einer »Alten« zusammen (in 
diesem Fall muss die vierfache Zeit 
eingeplant werden), Rechnungen be-
zahlen, oder beides, vielleicht stehe ich 
mal auf einem Stuhl und wische hohe 
Regale oder Fenster oder betätige 
mich in sonstiger Akrobatik, die den 
»Alten« schwerfällt. Dann gehen wir 
manchmal ein paar Schritte spazieren 
oder setzen uns auf eine Parkbank, 
und manchmal gibt es auch überhaupt 
nichts anderes zu tun als Kaffee zu 
trinken und ein wenig zu quatschen 
(oft sind die Gespräche aufgrund mei-
ner noch ausbaufähigen Rumänisch-
kenntnisse aber eher einseitig). 

Abgesehen davon habe ich erst kürz-
lich mit Doamna Z. einige amüsante 
Stunden in einem Einrichtungsge-
schäft beim Bummeln verbracht und 
mit Doamna S. eine kleine Shopping-
tour durch ein paar Second-Hand-
Läden unternommen. Doamna L. 
bringt mir ab und zu ein klein wenig 
ungarisch bei und Doamna M. klärt 
mich stets über die neuesten Skandale 
der rumänischen Politik auf. Es gibt 
Tage, an denen sich meine Alten an 
allem freuen können, vor Kraft nur 
so strotzen und man viel Spaß mit 
ihnen haben kann. An anderen Tagen 
hingegen scheinen sie der Kummer 
in Person zu sein. Auf Aussagen wie 
»Ach Kindchen, ich werde nicht mehr 
gesund« und »Ich habe es so satt« 
weiß ich zwar nichts zu antworten, 
aber ich weiß mittlerweile, dass von 
mir keine klugen Reden erwartet wer-
den, sondern einfach immer wieder 
zu kommen, egal, in welcher Stim-

mung meine »Alten« sich befinden. 
Ich will eben einfach für sie dasein 
und sie durch kleine Tätigkeiten wie 
einen Einkauf oder ein Gespräch über 
die alltäglichsten Dinge aufmuntern. 
Denn die meisten meiner »Alten« 
haben keine Angehörigen mehr, und 
wenn doch, dann sind diese ausge-
wandert, nach Deutschland oder nach 
Italien.“

Mirjam Haaks 
ist Freiwillige 
im Centro de 
Communicación 
Cultural Chasqui, 
einem Kinder- und 
Jugendzentrum in 
El Alto, Bolivien. 
Hier einige Impres-
sionen aus ihrem 
Alltag.

„Die Zone, in der das Chasqui ist, hat 
oft Stromausfälle. Was passiert? Mei-
stens sitzen alle gerade am Computer 
und schreiben einen ihrer tausen-
de Berichte. Plötzlich rauscht kein 
Computer mehr, die Musik ist aus, wir 
sitzen im Dunkeln und alle schreien 
auf einmal »NEIN!!!! Ich habe meinen 
Bericht nicht gespeichert!« Was wir 
dann in den meisten Fällen machen, 
ist Wasser aufsetzen, jemand geht 
Brot kaufen und wir trinken alle 
zusammen einen Tee und warten da-
rauf, dass es wieder Licht werde. 

Während des ganzen Tages fährt ein 
Lastwagen, beladen mit Gasflaschen, 
durch die Straßen und betätigt dabei 
ohne Pausen und Unterbrechungen 
seine laute Hupe um Bescheid zu 
sagen, dass er unterwegs ist. Das ist 
nicht immer schön anzuhören, wenn 
man am Samstag eigentlich ausschla-
fen wollte.  

Wenn man hier eine schöne Glo-
ckenspielmusik hört, die immer 
näher kommt, dann ist es nicht der 
Eiswagen, sondern die Müllabfuhr. 
Dann wird im Chasqui laut »basura!«  
(Müll) gerufen, und dann laufen alle 
schnell und sammeln alle Mülltüten 
ein, damit man bereit ist, wenn der 
Wagen am Haus vorbei fährt. Wenn 
man Glück hat, hält der Wagen an 
und man kann in aller Ruhe die Tüten 
rauf werfen. Wenn man Pech hat, 
hält der Wagen nicht an und man 
muss zum Beispiel morgens zu Hause 
mit Schlafanzug und Hausschuhen 
der Müllabfuhr hinterherrennen und 

mit Schwung und im Lauf die Tüten 
auf den Wagen katapultieren. Das ist 
dann der absolvierte Sport des Tages. 

Ein geordnetes Chaos. So könnte 
man auch den bolivianischen Stra-
ßenverkehr beschreiben. Minibusse 
(kleine Busse, in denen 12 Personen 
Platz finden), trufis (Taxis mit einer 
festen Strecke) und micros (Busse), 
die sich durch jede Lücke und Gasse 
quetschen. Manchmal gibt es außer 
dem Fahrer auch noch einen vocea-
dor (Schreier), der ausruft, wohin der 
Bus fährt. Manchmal ist es wirklich 
erstaunlich und unmöglich nachzuma-
chen, wie schnell sie ausrufen wo hin 
es geht, wie viel es kostet, wie viele 
Plätze noch frei sind und es klingt wie 
ein einziges Wort »SanFransiscoLaPe-
rezLaPerezAutopistaaaaaDosBolivia-
nossSolosDosAsientosMasPasePaseSe-
ñorita!«. 

Gesundheitlich geht es mir sehr gut. 
Natürlich merkt man manchmal 
immer noch, dass man sich auf 4.000 
Metern Höhe befindet, vor allem, 
wenn man eine Treppe hinaufsteigen 
will. Manchmal, wenn ich im Chasqui 
die Treppen hoch laufe, muss ich mich 
beim Ankommen erst einmal eine 
Weile hinsetzten und verschnaufen, 
bevor ich wieder normal atmen kann 
und sagen kann, was ich will. Dann 
heißt es manchmal auch von einem 
tío (Onkel) aus Spaß: »respira Miriam, 
respira« übersetzt »Atme Miriam, 
atme! « Dasselbe haben sie mir auch 
gesagt, als wir einmal gegen Lehrer 
einer Schule gespielt haben, mit de-
nen das Chasqui zusammenarbeitet. 
Frage: Kann man auf 4.000 Metern 
Höhe Fußball spielen? Antwort: Ja. 
Man kann. Aber ich kann es nur für 
20 Minuten und danach fühlt man 
sich so, als käme man gerade vom 
Blutspenden und man muss mit dem 
Fahrrad nach Hause fahren.“

n

n
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In jeder Stadt besuchen die bolivia-
nischen Gäste Initiativen, die sich für 
ein Gutes Leben einsetzen, um mit 
diesen in einen Austausch zu treten.

Vom 19. Mai bis 5. Juni wird Voces en 
Pie folgende Städte besuchen: 

Kurznachrichten

Wie nachhaltig ist EIRENE?

„Buen Vivir“ - Das „gute Leben“ auf der Bühne

„Eine Brücke bauen zwischen Boli-
vien und Deutschland“ ist das Motto 
der Theatertournee mit der bolivi-
anischen Gruppe Voces en Pie, die 
vom 16. Mai bis zum 7. Juni 2015 in 
Deutschland durchgeführt wird.

Sieben junge Erwachsene aus El Alto, 
Bolivien, lassen mit ihrem Theater-
stück zum Thema„Buen Vivir“ (Gutes 
Leben) das Publikum an ihrer Lebens-
realität teilhaben.

Die Gruppe Voces en Pie tritt in 
Theatern, auf offenen Bühnen, in 
Stadthallen und an Schulen auf. Ein 
Dialog mit dem Publikum nach jeder 
Aufführung ist vorgesehen. An Schu-
len und in Jugendeinrichtungen wird 
das Thema des Theaterstücks in Form 
von Projektstunden mit Kindern und 
Jugendlichen vertieft.

Die Theatergruppe Voces en Pie hat 
sich 2012 aus Jugendlichen formiert, 
die seit mehr als acht Jahren die An-
gebote des Zentrums für Kultur und
Kommunikation Chasqui in El Alto 
nutzen. Das Zentrum Chasqui arbeitet 
seit 2008 mit EIRENE zusammen.

Aachen, Bonn, Ober-Ramstadt (bei 
Darmstadt), Freiburg, Bayreuth, Berlin 
und Neuwied.

Nähere Informationen zu den Auffüh-
rungen unter: 
www.eirene.org

Die bolivianische Theatergruppe Voces en Pie stellt das andine Konzept des „Buen Vivir“ 
vor.             Foto: Voces en Pie

n

Die sogenannte „Öko AG“ in der 
EIRENE-Geschäftsstelle befasst sich 
seit 2010 selbstkritisch mit Themen der 
Nachhaltigkeit und entwickelt diverse 
Strategien, um den alltäglichen Um-
gang mit Ressourcen nachhaltiger zu 
gestalten. So wurde zum Beispiel der 
Stromanbieter gewechselt, eine Biokiste 
für die Kochgruppe bestellt, selbstschlie-
ßende Türen für die Heizsaison instal-
liert und zentrale Druckerstationen im 
EIRENE-Haus eingerichtet.

Im Rahmen einer Bachelorarbeit 
erhob Henrike Müller, Studentin am 
Institut für Landschaftsökologie der 
Universität Münster, den CO₂-Ausstoß 
von EIRENE, der durch Mobilität 
verursacht wird. Hierfür evaluierte 
sie das gesamte Flugaufkommen von 
EIRENE-Mitarbeitenden, Fachkräften 
und Freiwilligen in einem Jahr. Bei 157 

Flügen im Jahr 2013 kamen ganze 689 
Tonnen CO₂ zusammen. Als nächster 
Schritt soll nun überlegt werden, wie 
der jährliche Ausstoß reduziert werden 
kann und welche Ausgleichszahlungen 
in Frage kommen.

In Kooperation mit der Universität Mün-
ster wurde ein Modul für die EIRENE-Semi-
nararbeit entwickelt, hier beim Rückkehr-
seminar im März 2015.

Eine kritische Selbstbetrachtung

Mit dieser Frage beschäftigt sich das 
aktuelle Dossier von Publik Forum. Denn 
die Frage stellt sich um so dringlicher, 
je intensiver im Namen von Religionen 
Krieg geführt wird. Die brutale Gewalt 
des sogenannten Islamischen Staates, 
lässt viele Menschen am Friedenspoten-
tial der Religionen zweifeln.

Kann Religion Frieden schaffen? So si-
cher nicht. Aber vielleicht anders? Hat 
sie ein Potenzial, das sie zur Vertrau-
enskraft macht? Das religiöse Ak-
teure besonders geeignet erscheinen 
lässt, nicht nur direkte, sondern auch 
strukturelle und kulturelle Gewalt zu 
erkennen und zu verhindern? Danach 
fragt dieses Dossier.

EIRENE ist Mitherausgeberin des Dos-
siers. Über die Geschäftsstelle können 
Sie das Dossier kostenfrei bestellen.

Kann Religion 
Frieden?

n

n
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Kurznachrichten

Freiwilligendienst 
in Neuwied

n

EIRENE trauert um Christoph Hillejan 
und Norman Oldemeier

Christoph Hillejan 
engagierte sich 2004 
in einem Freiwilligen-
dienst in den USA. Über 
unsere Partnerorganisa-
tion Brethren Volunteer 
Service wurde er in die 
Einsatzstelle „Catholic 

Workers House“ in San Antonio, einem 
Projekt für die Betreuung von Obdach-
losen sowie in das Projekt Brethren 
Disaster Ministries in Atlanta entsandt. 

Norman Oldemeier lei-
stete von 2005 bis 2007 
einen Freiwilligendienst 
mit EIRENE in Brasilien. 
Dort arbeitete er für 
die Partnerorganisation 
Aktionskreis Pater Beda 
in einem Projekt zur 

Verbesserung der Lebensbedingungen 
brasilanischer Landloser und Kleinbau-
ern sowie in einem Projekt für Stras-
senkinder in Recife.

Die Mitarbeitenden von EIRENE in Deutschland trauern um Christoph Hillejan (*Fe-
bruar 1984, †August 2014) und Norman Oldemeier ( *April 1986, †Dezember 2014).

Vom 3. bis 6. Juni findet der Deutsche 
Evangelische Kirchentag in Stuttgart 
statt. EIRENE wird auch dieses Jahr 
auf dem Markt der Möglichkeiten 
mit einem Stand vertreten sein. Unser 
Stand befindet sich im Zelt 8 im The-
menbereich „Gewalt überwinden - 
Frieden schaffen“. Wir freuen uns über 
Besuch und nette Gespräche.

Am Rande des Kirchentags wird es 
auch ein „Zentrum Frieden“ in der 
Friedenskirchengemeinde geben. Wei-
tere Informationen hierzu unter: 
www.zentrumfrieden2015.de

EIRENE auf dem 
Kirchentag

Wilfried Warneck, ehemaliger
EIRENE-Geschäftsführer, verstorben

Wilfried Warneck gehört neben Paul 
Gentner zu den Menschen, die sich 
unermüdlich in der Anfangszeit von 
EIRENE für die Schaffung von Alter-
nativen zum Wehrdienst eingesetzt 
haben. Sein ganzes Leben hat er der 
Aufgabe gewidmet, den Friedens-
dienst weiter auszubauen und den 
Kirchen zu helfen, ihr Zeugnis für den 
Frieden zu profilieren. Er starb am 10. 
März im Alter 85 Jahren in Wethen, 
begleitet von seiner Ehefrau Ruth und 
Mitgliedern des Laurentiuskonvents.

Wilfried Warneck war 
ein großer Initiator. Er 
hat viele ökumenische 
Friedensintiativen ins 
Leben gerufen und 
vorangebracht. Von 
1966 bis 1971 war er 
Geschäftsführer von 

EIRENE. Zuvor war Wilfried Warneck 
Geschäftsführer des Weltfriedens-
dienstes und dort auch bis 1977 im 
Vorstand tätig. 

1975 wurde er Geschäftsführer der 
von ihm mit aufgebauten europä-
ischen friedenskirchlichen Vereinigung 
„Church and Peace“, 1989 wurde er 
deren Vorsitzender. Daneben nahm 
er ehrenamtlich verschiedene frie-
denspolitische Funktionen wahr, unter 
anderem als Beauftragter für Frie-
densarbeit im Kirchenkreis Braunfels, 

als Mitglied in landeskirchlichen 
Friedensausschüssen der Evange-
lischen Kirche im Rheinland sowie 
als Vorstandsmitglied der „Aktions-
gemeinschaft Dienst für den Frieden 
e.V.“ (AGDF). Er war maßgeblich am 
Aufbau des 1992 gegründeten „Oeku-
menischer Dienstes Schalomdiakonat 
(OeD)“ (heute: gewaltfrei handeln 
e.V.) beteiligt, der Kompetenzen in ge-
waltfreier und ziviler Konfliktbearbei-
tung vermittelt und eine Ausbildung 
zur Friedensfachkraft anbietet.

Wilfried Warneck war ein Prediger für 
den Frieden nicht nur in Deutschland.
Er unternahm unzählige Reisen nach 
Europa und Afrika, um Projekte zu 
besuchen, neue zu initiieren und Netz-
werke zu pflegen. Überall versuchte 
er, die Idee des Friedensdienstes wei-
terzutragen. 

EIRENE und das Anliegen des Friedens 
haben Wilfried Warnecks unermüd-
lichem Engagement viel zu verdanken. 
Vieles, was heute sogar in staatlichen 
Förderprogrammen, im „Zivilen Frie-
densdienst“ und in internationalen 
Freiwilligendiensten selbstverständlich 
erscheint, musste hart erarbeitet wer-
den. Daran hatte Wilfried Warneck 
einen großen Anteil. Es gehörte zu 
seinen Gaben, andere zu gewinnen, 
seine Initiativen fortzuführen. Das ist 
nun umso mehr unsere Aufgabe. n

Ab 1. Oktober suchen wir für die 
Mitarbeit in der Geschäftsstelle zwei 
MitarbeiterInnen im Rahmen des 
Bundesfreiwilligendienstes. Zum einen 
handelt es sich um eine Stelle im Sekre-
tariat der Geschäftsstelle, zum anderen 
um eine Stelle im Lateinamerika-
Referat. Wir bieten freie Unterkunft 
im EIRENE-Haus, Mitarbeit in einem 
netten Team und Einblick in die inte-
ressante und vielseitige Arbeit eines 
Friedens- und Entwicklungsdienstes. 

Bewerbungen, vorzugsweise in elek-
tronischer Form, unter dem Kennwort 
„Bundesfreiwilligendienst“ an:
EIRENE, z.H. Sabine Maier, 
maier@eirene.org

Weitere Informationen unter: 
www.eirene.org

n

n
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Pfingsttreffen

Einladung zum Pfingsttreffen 
vom 23. bis 25. Mai in Modautal bei Darmstadt

Anmeldung zum Pfingsttreffen
oder per e-mail mit folgenden Angaben an: richter@eirene.org

Name: ________________________________________________________________   

Anschrift: ____ _________________________________________________________

E-Mail: _________________________________          Telefon: _________________

Ich melde an: ___ Erwachsene / Jugendliche     ___ Kinder unter 3 Jahren

Ich/ wir wünschen - wenn möglich - ein  Einzel- /  Doppelzimmer

 Ich melde mich außerdem für die Mitgliederversammlung an (Sa. 23.5. ab 14:00).
 Ich melde mich für die Versammlung der Ehrenamtlichen an (Sa. 23.5. ab 9:30).
 Ich brauche eine Übernachtung von Freitag (22.5.) auf Samstag (23.5.).
 Ich habe Interesse am Shuttle am Pfingstmontag zum Bahnhof Ober-Ramstadt.

Internationaler Christlicher
Friedensdienst e.V.
Engerser Str. 81

56564 Neuwied

Einmal im Jahr feiert EIRENE ein großes 
Fest. Dieses Jahr laden wir Dich in das 
Kreisjugendheim Ernsthofen in Mo-
dautal bei Darmstadt ein. Es erwarten 
Dich wieder inspirierende Begegnungen 
mit anderen EIRENIES, ein interessantes 
Thema und natürlich eine tolle Party.

Thematisch werden wir uns mit der Idee 
des „Buen Vivir“ (gutes Leben) befassen. 
Die andine Idee des „Buen Vivir“ stellt 
das menschliche Zusammenleben nach 
sozialen und ökologischen Normen ins 
Zentrum seiner Philosophie. Diese Idee 
wird uns eine Theatergruppe aus Boli-
vien näher bringen.

Eine Anreise am Freitagabend ist mög-
lich. Wir werden gemütlich am Lager-
feuer beisammensein.

Vor dem eigentlichen Pfingsttreffen 
findet die Versammlung der Ehrenamt-
lichen am Samstag ab 9.30 Uhr statt. 
Die Mitgliederversammlung von EIRENE 
International beginnt dann am Samstag 
um 14 Uhr.

Das Pfingsttreffen selbst beginnt am 
Samstag, den 23. Mai um 17 Uhr. 
EIRENE lädt alle Mitglieder, ehemalige 
Freiwilligen und Fachkräfte und alle, 
die sich mit EIRENE verbunden fühlen, 
mit ihren Familien ganz herzlich ein!

Wir planen für die Abreise am Pfingst-
montag um ca. 12.30 Uhr einen Bus-
shuttle (gegen Gebühr) zum Bahnhof 
Ober-Ramstadt einzurichten. Falls In-
teresse an dem Shuttle besteht, bitte 
dies bei der Anmeldung angeben.

Informationen

Eine Übernachtung von Freitag auf 
Samstag mit Verpflegung ist möglich. 
Die Unterbringung erfolgt in der Regel 
in Mehrbettzimmern. Es steht eine 
begrenzte Anzahl von Doppelzimmern 
zur Verfügung, die gegebenfalls einzeln 
belegt werden können. Soweit mög-
lich, berücksichtigen wir entsprechende 
Wünsche. Bettwäsche/Handtücher 
sind mitzubringen bzw. können gegen 
eine Gebühr ausgeliehen werden. Der 
Unkostenbeitrag umfasst Unterkunft 
und vegetarische Verpflegung. Für eine 
Kinderbetreuung wird gesorgt.

Erwachsene               115,-
Junge Leute in Ausbildung
  Zimmer  50,- 
  Zelt  30,-
Kinder unter 12 Jahren  25,-
Kinder bis 3 Jahren sind kostenfrei.
Zuschlag Doppelzimmer                   25,-
Zuschlag bei Einzelbelegung 35,-

Diese Preise sind nicht kostendeckend. 
Deshalb freuen wir uns über Unterstüt-
zerInnen. Spenden ermöglichen uns, in 
Einzelfällen Ermäßigungen zu gewäh-
ren.

Anmeldungen bis 30. April bitte an: 
Julia Richter, richter@eirene.org
02631/83 79-0 

EIRENE Pfingsttreffen: Generationenübergreifend - international - lebendig - informativ
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Herzlichen Dank allen unseren Spenderinnen und Spendern!

Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!
Spendenstand des Vereins EIRENE-Stiftung

Zielsetzung für 2015 (in EUR):
3.600.000

Stand der Zustiftungen und
Darlehen, 18.03.2015

Stiftungskapital am 7.6.2000 

Spendenstand 
18.03.2015 

Bis zum 18. März 2015 konnten wir  
in diesem Jahr Spendeneingänge von  
100.846 Euro verzeichnen.

Zielsetzung für 2015: 750.000 Euro.

Zielsetzung für 2015 
(in EUR)  

Die Stiftung verfügt zum 18.03.2015
über ein Kapital von 3.153.970 Euro.  
Sollten Sie Interes se an einer  
Zustiftung oder einem zinslosen 
Darlehen haben, sprechen Sie uns 
an: Anne Dähling: 02631/8379-18, 
stiftung@eirene.org. 

Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!
Ihre Spenden sind 
steuerlich absetzbar.

Das DZI-
Spendensiegel 
ist ein Zeichen 
sorgfältig 
geprüfter 
Seriosität und 
Spendenwürdigkeit.

Es wurde EIRENE  
erstmals im Mai 1995 
zuerkannt und seither 
jährlich erneuert.

Spendenkonto:
KD-Bank
IBAN: 
DE16 350601901011380014
BIC: GENODED1DKD
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Kampagne des Zivilen Friedensdienst

Gewalt zielt nie 
auf die Ursachen 
von Konflikten.

WIR SCHON.

Mit �nanzieller Unterstützung desWeltweit arbeiten wir gemeinsam mit lokalen Organisationen in Krisengebieten. 
Unsere Fachkräfte helfen, gewaltfreie Wege in Konflikten zu finden, Menschen-
rechte zu schützen und friedliche Entwicklungen zu fördern. Erfahren Sie mehr über 
unsere Arbeit:  www.wir-schon.org
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Verantwortung übernehmen – seit gut einem Jahr führen Politik und Öffentlichkeit unter diesem Slogan eine Debatte 
über deutsches Engagement in Konfliktgebieten und über die Außenpolitik. Die Bandbreite reicht von stärkeren diplo-
matischen Bemühungen über Waffenlieferungen in Krisengebiete bis zu Militäreinsätzen. Gewaltfreie Ansätze finden 
wenig Eingang in die Debatte. Damit diese etwas sichtbarer werden, macht der Zivile Friedensdienst momentan in groß-
en Tageszeitungen und Magazinen auf sich und die Möglichkeit ziviler Konfliktbearbeitung aufmerksam. 




