Infobrief Nov. 2014 Nr. 2
Inhalt:
Buß- und Bettag: Bedford-Strohm prangert Ungleichheit an
Bundeswehrarzt - Nach 20 Jahren Kriegsdienst verweigert
Bedford-Strohm kritisiert Rüstungsexporte
EKD-Friedensbeauftragter: Volkstrauertag mahnt zu ziviler Konfliktlösung
Ehemaliger EKD-Ratschef Kock: Mit zivilgesellschaftlichem Engagement Zeichen in Nahost setzen
Kirchenkreises Simmern-Trarbach - Superintendent Hörpel: Deutsche Rüstungsexporte sind »eine Schande«
Avi Primor: Deutsche beim Umgang mit Geschichte ein Vorbild
Soziales - Westfälische Kirche sucht Freiwillige für soziale Arbeit in Argentinien
Präses Rekowski: Waffenlieferungen an Kurden müssen Ausnahme bleiben
Evangelische Kirchen in NRW würdigen »friedliche Revolution«
EKD-Friedensbeauftragter: Friedlicher Mauerfall eine Verpflichtung
Kritik an Banken wegen Rüstungsinvestments

Infobrief Nov. 2015 Nr. 2

Buß- und Bettag: Bedford-Strohm prangert Ungleichheit
an
München (epd). Mit Gottesdiensten, Aktionen und Diskussionsrunden haben die evangelischen Christen
am 19. November den Buß- und Bettag begangen. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, forderte in München zur »öffentlichen Buße« über die
ungleiche Verteilung des weltweiten Reichtums auf. »Es gibt noch immer einen goldenen Vorhang, der die
arme und die reiche Welt trennt«, sagte er in einem Gottesdienst, der live in der ARD übertragen wurde.
Der hannoversche Landesbischof Ralf Meister warb dafür, den Buß- und Bettag wieder zu einem
gesetzlichen Feiertag zu machen. »Wenn wir ihn als gesellschaftlichen Lerntag für Frieden und
Gerechtigkeit verstehen, müssen wir darüber nachdenken, ihn wieder einzuführen«, sagte er in Hannover.
Der arbeits- und schulfreie Tag war 1995 zur Finanzierung der Pflegeversicherung in allen Bundesländern
außer in Sachsen ersatzlos gestrichen worden. Die evangelische Kirche bezeichnet dies bis heute als
Fehler. Bedford-Strohm sagte, die 85 reichsten Menschen der Welt besäßen ebenso viel Vermögen wie die
3,5 Milliarden ärmsten. Es sei eine »traurige Realität, dass jeden Tag viele tausend Menschen sterben, weil
sie nicht die Nahrung oder Medizin haben, die sie brauchen«. Der bayerische Landesbischof sprach von
einer »Bankrotterklärung für unser Wirtschaftssystem«. Der Buß- und Bettag wurde 1532 im
reformatorischen Straßburg offiziell eingeführt. Er thematisiert die Frage der Schuld und des christlichen
Umgangs mit ihr in Buße, Beichte und Gebet. Die Christen sind zu Besinnung, kritischer Lebensbilanz und
Neuorientierung eingeladen. Die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs rief am Mittwoch zum Innehalten auf.
»Die Welt gerät aus dem Lot, es geht nicht weiter so«, sagte sie. Der Bußtag befreie vom Zwang zur
Perfektion. Zu dem evangelischen Gedenktag gab es vielerorts auch Angebote für Kinder und Jugendliche.
In Berlin nahmen mehr als 1.000 Schüler an Workshops, Führungen und Zeitzeugengesprächen teil. Sie
setzten sich an historisch bedeutsamen Orten, etwa in der KZ-Gedenkstätte Ravensbrück, mit der

Vergangenheit auseinander. Die Landeskirchen in Bayern und Kurhessen-Waldeck veranstalteten eine
gemeinsame Kampagne unter dem Leitwort »Da kommt noch was«. Mit Plakaten, Anzeigen, einem
Internetauftritt sowie einer Facebook-Begleitaktion sollte auf die bleibende Bedeutung des Bußtages
aufmerksam gemacht werden. epd-Wochenspiegel | AUSGABE WEST Nr. 48_2014 Seite _9

Bundeswehrarzt - Nach

20 Jahren Kriegsdienst verweigert

Aachen (epd). Auch nach fast 20 Jahren bei der Bundeswehr kann ein Offizier einem Gerichtsurteil zufolge
noch aus Gewissensgründen den Kriegsdienst verweigern. Das Verwaltungsgericht Aachen gab am
Donnerstag der Klage eines Bundeswehrarztes auf Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer statt. Der
Mann habe glaubhaft gemacht, dass er nach einem längeren Wandlungsprozess den Dienst in der
Bundeswehr nicht mehr mit seinem Gewissen vereinbaren könne. (Az: 1 K 3143/13) Den Ausschlag für die
veränderte Einstellung des Sanitätsoffiziers hatte nach Gerichtsangaben ein Auslandseinsatz im Frühjahr
2010 in Afghanistan gegeben. Der Mann habe dort massive Gefechte mit den Taliban erlebt und einen
guten Freund und Kollegen verloren. Er habe den Aufenthalt nicht als humanitären Einsatz, sondern als
Kampfeinsatz empfunden, hieß es. Schon in Afghanistan und auch nach seiner Rückkehr beschäftigte sich
der Mann den Angaben zufolge intensiv mit den buddhistischen Lehren und ihren Aussagen zur absoluten
Gewaltlosigkeit. In einem längeren Wandlungsprozess sei er schließlich Buddhist geworden. Gegen das
noch nicht rechtskräftige Urteil kann das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben als
Beklagte Berufung beim Oberverwaltungsgericht in Münster einlegen. KIRCHEN GESELLSCHAFT epdWochenspiegel | AUSGABE WEST Nr. 48_2014 Seite _25 Nr 47

Bedford-Strohm kritisiert Rüstungsexporte
Dresden (epd). Der neue Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich
Bedford- Strohm, hat die deutschen Rüstungsexporte kritisiert. Die bisherige Praxis müsse infrage gestellt
werden, sagte er am 11. November dem Evangelischen Pressedienst (epd) in Dresden. Die weltweiten
Konflikte seien auch dadurch verursacht, dass Deutschland Waffen in Krisenregionen geliefert habe, die in
falsche Hände geraten sind. »Wir dürfen nicht in eine Militärlogik abgleiten«, warnte Bedford-Strohm
angesichts einer Politik, Menschen auch militärisch zu schützen, die von Völkermord bedroht sind. »Wir
müssen die zivile Logik ins Zentrum stellen«, forderte der Theologe. Es müsse vor allem für den Nahen
Osten eine Perspektive entwickelt werden, wie die Region ohne immer mehr Waffen zum Frieden kommen
kann. Der neue Ratschef der EKD verteidigte die Praxis der Kirchenasyls. Ein Kirchenasyl sei allerdings
immer ein Sonderfall und dürfe nicht die Regel werden, sagte der bayerische Bischof. In seiner
Landeskirche gebe es etwa 30 Fälle. Die zentrale Frage in der Auseinandersetzung mit der
Bundesregierung über die Flüchtlingspolitik sei aber: »Wie schaffen wir es, viele Menschen, die nach
schlimmer Gewalterfahrung Zuflucht suchen, würdig unterzubringen«, forderte Bedford-Strohm. Bei der
EKD-Synode in Dresden, bei der Bedford-Strohm am Dienstag zum Ratsvorsitzenden gewählt worden war,
hatte sich Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) am Sonntag kritisch zur Praxis des
Kirchenasyls geäußert, zugleich der Kirche aber Gespräche über die künftige Flüchtlingspolitik angeboten.
Als Schwerpunkt für die Arbeit des Rates der EKD sieht Bedford-Strohm die Vorbereitung des 500.
Reformationsjubiläums 2017, das mit Kraft und Freude gefeiert werden solle. Die Kritik an den
Vorbereitungen vor allem aus dem wissenschaftlichen Bereich bezeichnete Bedford- Strohm als Anlass,
daraus zu lernen. »Im Protestantismus diskutiert man immer gern«, sagte er. Der bayerische Bischof
berichtete, dass er mit seinem katholischen Münchner Amtskollegen Kardinal Reinhard Marx, dem
Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, über das Jubiläum im Gespräch sei. »Ich habe auch kein
Problem, vom Reformationsgedenken zu sprechen«, sagte Bedford-Strohm mit Blick auf die von der
katholischen Kirche benutzten Bezeichnung der Veranstaltungen im Jahr 2017. »Wir müssen auch der
schlimmen Gewalt gedenken, die von beiden Seiten aus der Kirchenspaltung erwachsen ist«, erklärte der
EKD-Ratsvorsitzende. Aber auch die katholische Kirche habe von der Reformation profitiert - daher könnten
sich auch Katholiken über die 1517 eingeleitete Erneuerung der Kirche freuen.
epd-Wochenspiegel | AUSGABE WEST Nr. 47_2014 Seite _7

EKD-Friedensbeauftragter: Volkstrauertag

mahnt zu ziviler

Konfliktlösung
Bonn (epd). Der bevorstehende Volkstrauertag am Sonntag mahnt nach Auffassung des evangelischen
Friedensbeauftragten Renke Brahms zu zivilen Konfliktlösungen. »Es darf nicht sein, dass angesichts der
zunehmenden Zahl von Konflikten in der Welt immer nur der Ruf nach dem Militär erschallt«, erklärte der
leitende Bremer Theologe am Donnerstag in Bonn und fügte hinzu: »Zivil geht vor Militär.« Instrumente
ziviler Konfliktbearbeitung müssten deutlich ausgebaut und finanziell besser ausgestattet werden. Brahms
kritisierte insbesondere die Vielzahl deutscher Rüstungsexporte. »Es ist ein Skandal, dass Deutschland
derzeit drittgrößter Waffenexporteur der Welt ist«, sagte der Friedensbeauftragte der Evangelischen Kirche
in Deutschland (EKD). Angesichts der deutschen Geschichte mit zwei Weltkriegen sei hier ein Umdenken
angesagt. Besonders den Export von Kleinwaffen kritisierte der Theologe. »Gerade Handfeuerwaffen
spielen in Bürgerkriegen eine wichtige Rolle.« Er unterstütze daher die Bestrebungen in der
Bundesregierung, Waffenexporte restriktiver zu handhaben, sagte Brahms. Der Volkstrauertag erinnert
Brahms zufolge nicht nur an getötete Soldaten. Auch die vielen zivilen Opfer von Gewalt und Krieg dürften
nicht vergessen werden. »Alle Opfer von Kriegen mahnen nachdrücklich zum Frieden: In Kriegen und
kriegerischen Konflikten sterben nicht nur Soldaten, sondern viele unschuldige Menschen, darunter auch
viele Kinder«, erklärte der EKD-Friedensbeauftragte. epd-Wochenspiegel | AUSGABE WEST Nr. 47_2014 Seite _15

Ehemaliger EKD-Ratschef Kock: Mit zivilgesellschaftlichem Engagement Zeichen in Nahost setzen
Köln (epd). Der ehemalige EKD-Ratschef Manfred Kock hat zu mehr zivilgesellschaftlichem Engagement in
den palästinensischen Gebieten aufgerufen. Es gebe »kaum Hoffnung auf politische Aktivitäten, die dazu
führten, dass der Friede dort einzieht«, sagte der Theologe am Sonntag dem Evangelischen Pressedienst
(epd) in Köln. Deshalb sei es umso wichtiger, auf den nicht-staatlich organisierten Einsatz von Menschen zu
setzen. Als Beispiel nannte Kock den langjährigen Austausch durch die Städtepartnerschaft zwischen Köln
und Bethlehem. Der ehemalige Kölner Stadtsuperintendent Kock stand dem Rat der Evangelischen Kirche
in Deutschland (EKD) von 1997 bis 2003 vor. »Es zeigt, dass es Menschen aus den Städten gibt, die nicht
ständig die politische Großwetterlage berücksichtigen müssen, sondern die Zeichen der Verbundenheit
setzen«, sagte Kock. Zu den Aktivitäten der Städtepartnerschaft gehörten zum Beispiel ein ständiger
Schüleraustausch. Als weiteres Beispiel zivilgesellschaftlichen Engagements in der Region nannte er auch
die Förderung von palästinensischen Frauenprojekten. Auch mit einer Fachhochschule in Bethlehem
bestehe eine enge Verbindung. In den vergangenen Jahren sei Bethlehem immer weiter eingeengt worden,
sagte Kock. Die Stadt habe deshalb keine Ausdehnungsmöglichkeiten. Zudem seien die materiellen
Ressourcen eingeschränkt. So werde Wasser in den palästinensischen Gebieten vielfach für Siedlungen
genutzt, deren Einwohnerzahl sich in den vergangenen 20 Jahren etwa verdreifacht habe. Während der
Anteil der Christen on Bethlehem bei rund 30 Prozent liege, habe er dagegen in den palästinensischen
Gebieten Westjordanland und Gaza abgenommen und liege inzwischen bei nur noch zwei Prozent. Dies
hänge zum einen mit der Auswanderung christlicher Palästinenser zum Beispiel nach Lateinamerika
zusammen. »Zum anderen ist die Reproduktion der Kinder bei Christen nicht so hoch wie bei Muslimen,
dadurch entsteht eine weitere prozentuale Abnahme«, sagte Kock. Nach wie vor spielten Christen jedoch
eine wichtige Rolle. »Es wird immer Menschen geben, die da bleiben und die sich der 2.000-jährigen
Tradition Bethlehems bewusst sind.«
epd-Gespräch: Stephanie Höppner epd-Wochenspiegel | AUSGABE WEST Nr. 47_2014 Seite _16

Kirchenkreises Simmern-Trarbach

Superintendent Hörpel: Deutsche Rüstungsexporte sind »eine
Schande«
Bell (epd). Der Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Simmern-Trarbach, Horst Hörpel, hat
scharfe Kritik an den deutschen Rüstungsexporten geübt. Es sei eine Schande, dass mit Krieg Geld
verdient werde, sagte Hörpel auf der Herbstsynode am Wochenende in Bell. »Das ist ein Irrweg, zu
glauben, mit Waffen könne nachhaltig Stabilität geschaffen werden.« Bei der Tagung beschäftigten sich die
rund 90 anwesenden Synodalen schwerpunktmäßig um die Fragen, wie man »Gemeinde neu denken« und
den Wandel der Kirche offensiv gestalten kann. »Wenn wir den Blick weiten, erwächst die Fähigkeit, die
Zukunft nicht als Fortschreibung der Vergangenheit zu begreifen und gewohnte Linien nicht einfach
fortzusetzen«, sagte der Superintendent den Angaben nach. Gerade in Umbruchzeiten bestünde so die
Möglichkeit, Neues wahrzunehmen. Das Reformationsjubiläum in drei Jahren nannte Hörpel eine gute
Möglichkeit, sich den Herausforderungen eines gemeinsamen, im Evangelium begründeten Christseins im
21. Jahrhundert zu stellen. Der Kirchenkreis Simmern-Trarbach hat 38 Gemeinden mit rund 36.000
Gemeindegliedern. Internet: www.ekir.de/simtra
epd-Wochenspiegel | AUSGABE WEST Nr. 47_2014 Seite _27

Avi Primor: Deutsche beim Umgang mit Geschichte ein
Vorbild
Berlin (epd). Zum Volkstrauertag hat Avi Primor die Deutschen für ihre Auseinandersetzung mit der
Geschichte gelobt. In der Erforschung des eigenen Gewissens seien sie weltweit ein Vorbild, sagte der
ehemalige israelische Botschafter in der Gedenkstunde des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge
im Bundestag in Berlin. Bereits am 15. November hatte die Bundeswehr eine neue Gedenkstätte für ihre im
Dienst gestorbenen Soldaten und zivilen Mitarbeiter eingeweiht. Im »Wald der Erinnerung« bei Geltow in
Brandenburg sollen die bisherigen Ehrenhaine aus den verschiedenen Einsatzgebieten der Bundeswehr
wie Afghanistan und Bosnien zusammengeführt werden. Er ist darüber hinaus allen Angehörigen der
Bundeswehr gewidmet, die im Dienst ums Leben kamen, und soll das Ehrenmal am Berliner Sitz des
Verteidigungsministeriums ergänzen. Geltow bei Potsdam ist Sitz des Einsatzführungskommandos der
Bundeswehr, das die Auslandseinsätze plant und koordiniert. Seit der Gründung der Bundeswehr 1955
kamen nach Angaben des Verteidigungsministeriums rund 3.200 militärische und zivile Angehörige im
Dienst ums Leben. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) gedachte am Samstag in dem
abgelegenen Waldstück gemeinsam mit Bundespräsident Joachim Gauck der der mehr als 100 Soldaten,
die seit 1992 bei deutschen Auslandseinsätzen ums Leben kamen. Primor sagte in der Gedenkstunde zum
Volkstrauertag, Deutschland habe als einziges Land in der Welt die »Erinnerung an die eigene nationale
Schande« in Denkmälern verewigt. »Mit so einem Deutschland trauere ich gerne zusammen«, betonte der
79 Jahre Publizist, der von 1993 bis 1999 Botschafter Israels in Deutschland war. Volksbund-Präsident
Markus Meckel rief in der Gedenkstunde dazu auf, der Realität ins Auge zu blicken, dass auf
Soldatenfriedhöfen oft Täter und Opfer nebeneinander begraben sind - »überzeugte Nazis wie ihre
Gegner«. Es gehöre zu den Grundüberzeugungen in einem Rechtsstaat, dass auch der Straftäter seine
Würde als Menschen nicht verliere. »Auch der, der sich schwer schuldig gemacht hat, verdient ein Grab«,
sagte Meckel. Der Volksbund-Präsident hatte zuvor einen neuen Namen für die Organisation angeregt. Für
jüngere Menschen sei die Bezeichnung als Volksbund erst einmal ein Hindernis, sagte Meckel im Interview
des Bremer »Kurier am Sonntag«. Es müsse überlegt werden, den Namen noch vor dem 100-jährigen
Bestehen im Jahr 2019 zu verändern. »Ich hielte es für eine gute Idee, unseren Namen präziser auf die
heutige Situation abzustimmen.« Auch in einigen Bundesländer fanden Gedenkveranstaltungen zum
Volkstrauertag statt. So sagte Bayerns Justizminister Winfried Bausback (CSU) in Würzburg, die
Erinnerung an die Kriegsopfer sei ein wichtiger Bestandteil der Friedenssicherung. In Aachen erinnerte die
Präsidentin des nordrhein-westfälischen Landtages, Carina Gödecke (SPD) an die Verantwortung Europas

und Deutschlands für den Frieden. »Diese Verantwortung gilt auch für die vielen Menschen, die aus ihrer
Heimat fliehen, um Leib und Leben zu retten.« Der Volkstrauertag, der jeweils zwei Sonntage vor dem
ersten Advent begangen wird, wurde in der Bundesrepublik Deutschland 1952 auf Anregung des
Volksbundes wieder eingeführt. Die Ursprünge reichen bis in das Jahr 1922. Damals veranstaltete der
Volksbund eine Feier, um das Gedenken an die Toten des Ersten Weltkrieges zu wahren.
epd-Wochenspiegel | AUSGABE WEST Nr. 47_2014 Seite _32

Soziales - Westfälische

Kirche sucht Freiwillige für soziale Arbeit in

Argentinien
Bielefeld (epd). Die Evangelische Kirche von Westfalen bietet jungen Leuten die Chance, als Freiwillige ein
Jahr lang in Argentinien zu arbeiten. Angeboten werden ab August 2015 erneut sieben Einsatzstellen im
diakonischen Bereich der evangelischen Partnerkirche am La Plata, wie die westfälische Kirche am Freitag
in Bielefeld mitteilte. Einsatzorte sind Jugendeinrichtungen in Armenvierteln im Großraum Buenos Aires, in
der Indianergemeinde Takuapi oder einer Kindertagesstätte in Gualeguaychú im östlichen Argentinien. Bis
9. Januar können sich Interessierte in Alter von 18 bis 28 Jahren bewerben. Der Freiwilligendienst in
Südamerika solle den Teilnehmern die Möglichkeit eröffnen, die eigene Persönlichkeit zu entwickeln und
Erfahrungen in einer ganz anderen Kultur zu machen, hieß es. Die Bewerber müssten evangelisch und
interessiert am christlichen Glauben sein. Zudem sollten sie Grundkenntnisse in Spanisch mitbringen,
weltoffen sein und gesundheitlich stabil. Auch sei es wichtig, dass sich die Interessenten auf neue soziale
Kontakte und ein Leben in einem einfachen Haushalt in der Grenzsituation von Armut und sozialer
Unsicherheit einstellen können. Nach einem Vorbereitungsseminar im Juli kommenden Jahres findet für die
ausgewählten Volontäre Anfang August ein weiterer Einführungskurs in Buenos Aires statt, wie es hieß.
Bezahlt werden begleitende Seminare, Flugkosten, Unterkunft und Verpflegung, Versicherungen sowie eine
monatliche Kostenpauschale.
epd-Wochenspiegel | AUSGABE WEST Nr. 46_2014 Seite _9

Präses Rekowski: Waffenlieferungen

an Kurden müssen Ausnahme

bleiben
Düsseldorf (epd). Die deutschen Waffenlieferungen an die Kurden im Irak zur Bekämpfung der
Terrorgruppe »Islamischer Staat« (IS) müssen nach Ansicht des rheinischen Präses Manfred Rekowski
eine Ausnahme bleiben. Er sehe diese Unterstützung der kurdischen Peschmerga »angesichts der
aktuellen Situation als ultima ratio an«, schreibt Rekowski in einem am Donnerstag veröffentlichten BlogEintrag. »Am politischen Grundsatz, Waffen nicht in Spannungsgebiete zu liefern, sollten wir aber auf jeden
Fall festhalten.« Die wichtigste Aufgabe in Krisen und Konflikten sei »eine gewaltfreie Bearbeitung«. Im
Blick auf das brutale Vorgehen des IS-Milizen im Irak schreibt der leitende Theologe der Evangelischen
Kirche im Rheinland, die Welt dürfe nicht beobachtend zusehen, wie Menschen gequält, gejagt, gefoltert
und getötet würden: »Es muss mit aller Kraft versucht werden, Terror, Mord und Gewalt zu beenden.« Der
EKD-Rat hatte im September in einer friedensethischen Stellungnahme deutsche Waffenlieferungen an die
Peschmerga und »den Einsatz militärischer Gewalt zum Schutz vor Vertreibung und Massenmord« für
grundsätzlich legitim erklärt. Zugleich plädierte er für ein UN-Mandat.
epd-Wochenspiegel | AUSGABE WEST Nr. 46_2014 Seite _14

Evangelische Kirchen in NRW würdigen »friedliche
Revolution«

Bielefeld/Detmold (epd). Die evangelischen Kirchen in Nordrhein-Westfalen haben die friedliche
Revolution gewürdigt, zugleich zu mehr Anstrengungen im Zusammenwachsen aufgerufen. Es sei leider zu
wenig von den guten Seiten des Zusammenlebens in der DDR übernommen worden, sagte das Mitglied
der westfälischen Kirchenleitung, Manfred Scholle, am Freitag dem Evangelischen Pressedienst (epd) in
Bielefeld. »Manches hätte uns bereichern können.« Für die Zukunft sei er jedoch optimistisch, »dass wir
ganz natürlich noch stärker zusammenwachsen als bisher schon«. Auch die rheinische Kirche blicke
dankbar auf die gesellschaftlichen Umbrüche, die die Wiedervereinigung Deutschlands ermöglichten, wie
der rheinischen Präses Manfred Rekowski in einem bereits am Donnerstag in Düsseldorf veröffentlichten
Brief an die Kirchengemeinden schrieb. Es gebe allerdings auch offene Fragen und unverheilte Wunden.
Nicht immer hätten die Kirchen des Westens den Beitrag der Kirchen in der ehemaligen DDR für eine
zukünftige Kirche und Gesellschaft gewürdigt und ihre Impulse aufgenommen. Der leitende Theologe der
zweitgrößten deutschen Landeskirche rief zur weiteren Unterstützung der Kirchen Mittel- und Osteuropas
auf. Auch die Lippische Landeskirche hob den Beitrag der evangelische Kirche in der DDR an der
friedlichen Revolution hervor. Die Erfahrung, Frieden mit Gebeten und Kerzen zu schaffen, sei auch heute
noch aktuell, unterstrich der Lippische Landessuperintendent Dietmar Arends. Daran könne heute »in einer
Zeit, in der Krieg und Terror unvorstellbares Leid und Flüchtlingselend bewirken, gar nicht oft genug
erinnert werden«, sagte der oberste Repräsentant der Lippischen Landeskirche in Detmold dem epd. Die
evangelische Kirchen in der DDR seien die Orte der Friedensgebete gewesen, aus denen heraus die
Menschen auf die Straße gingen wie in Leipzig, bis die Mauer fiel.

EKD-Friedensbeauftragter: Friedlicher

Mauerfall eine Verpflichtung

Bonn (epd). Der evangelische Friedensbeauftragte Renke Brahms sieht im Fall der Mauer vor 25 Jahren
ein Vorbild für aktuelle Konflikte. Nicht durch Waffen und Gewalt, sondern durch Gebete und Kerzen seien
damals Blöcke zerbrochen und der Kalte Krieg beendet worden, erklärte Brahms am Mittwoch in Bonn. Die
friedliche Revolution in der DDR sei eine Verpflichtung für Deutschland, sich für Frieden, Versöhnung und
gewaltfreie Lösungen einzusetzen. Brahms hob die Rolle der Kirchen bei der Revolution 1989 hervor. »Die
evangelische Kirche bot in dieser Zeit Raum und Schutz für kritische Gedanken und friedlichen Protest«,
sagte der Friedensbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), der auch leitender
Geistlicher der bremischen Landeskirche ist. Die Maueröffnung am 9. November 1989 und die friedliche
Wiedervereinigung Deutschlands erschienen »zu Recht vielen Menschen als ein Wunder, für das wir
dankbar sein müssen«. KIRCHEN GESELLSCHAFT UMWELT SOZIALES KULTUR ENTWICKLUNG
AUSLAND epd-Wochenspiegel | AUSGABE WEST Nr. 46_2014 Seite _16

Kritik an Banken wegen Rüstungsinvestments
Berlin/Essen (epd). Die Internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen ICAN beklagt, dass
zahlreiche Banken aus Deutschland Atomwaffenhersteller finanzieren. Anders als beim Thema
Streumunition und Landminen seien deutsche Finanzhäuser nicht bereit, sich systematisch von
einschlägigen Rüstungsgiganten als Kunden zu verabschieden, kritisierte ICAN am Freitag in Berlin. Die
Initiative stellte dabei die dritte Ausgabe der weltweiten Studie »Don’t Bank On The Bomb« vor. Die von der
niederländischen Organisation PAX verfasste Studie überprüfte demnach insgesamt 411
Finanzdienstleister aus 30 Ländern. Sie finanzierten Unternehmen, die Atomsprengköpfe sowie
Atomwaffen- Trägersysteme herstellen. Zudem seien 28 weltweit tätige Hersteller von nuklearer
Massenvernichtungstechnik untersucht worden. Analysiert wurden Geschäftsbeziehungen wie die
Kreditvergabe, Aktienbesitz, Anleihen und Projektfinanzierungen. Die Geldhäuser hätten die Unternehmen
im Zeitraum von 2011 bis 2014 mit umgerechnet 318 Milliarden Euro finanziert. Wie hoch davon allerdings
die Investments in die Rüstungsgüterproduktion seien, wurde von PAX nicht errechnet. Daten dazu könnten
nicht flächendeckend erhoben werden. Bei den von ICAN veröffentlichten Zahlen bleibe unberücksichtigt,
dass es sich bei Unternehmen in der Regel um Mischkonzerne handelt, die nur einen gewissen Anteil ihres
Geschäfts im Rüstungsbereich tätigen, hieß es. Auch zehn deutsche Finanzinstitute wurden untersucht.
Diese hätten Finanzbeziehungen in Höhe von rund 7,2 Milliarden Euro zu 20 verschiedenen Herstellern von

Nuklearwaffentechnologien unterhalten. Der Umfang der Finanzdienstleistungen auf Basis militärischer
Umätze habe hier bei 1,93 Milliarden gelegen, sagte Thomas Küchenmeister, geschäftsführender Vorstand
des Vereins »Facing Finance«. Die umfassendsten Geschäftsbeziehungen bestünden in Deutschland zum
ThyssenKrupp Konzern, der Airbus Group sowie zu BAE Systems und Northrop Grumman. Die Deutsche
Bank führe das deutsche Ranking der Finanziers an, hieß es weiter. Sie unterhalte Geschäftsbeziehungen
zu 14 Atomwaffenherstellern in einer Größenordnung von insgesamt rund 3,1 Milliarden Euro. Es folgte die
Commerzbank mit 2,2 Milliarden Euro. Der Allianz-Versicherungskonzern liege auf Platz drei. Er verwalte
Vermögenswerte an zehn Atomwaffenhersteller mit einer Größenordnung von rund 700 Millionen, erklärte
ICAN. Barbara Happe von der Umwelt- und Menschenrechtsorganisation »urgewald« sagte, die
Studienergebnisse zeigten die Grenzen der eigenen internen Rüstungsrichtlinien deutscher Geldhäuser.
Diese müssten ihre Selbstverpflichtungen hinsichtlich der Unterstützung von Waffenherstellern dringend
nachbessern. »Die Bundesregierung hat das Ziel ’Global Zero’ (atomwaffenfreie Welt) ausgerufen und
verpflichtet sich im ’Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen’ dazu, zur allgemeinen und
vollständigen nuklearen Abrüstung beizutragen«, betonte Küchenmeister. Dem könne sie nur
nachkommen, wenn sie deutschen Banken jedwede Finanzdienstleistungen für Hersteller von
Nuklearwaffentechnologien gesetzlich untersage. Küchenmeister verwies zudem auf ein strafrechtliches
Problem: »Die zuständigen deutschen Ermittlungsbehörden müssen prüfen, ob nicht im Einzelfall die
Finanzierung von Atomwaffenherstellern sogar gegen §19 des Kriegswaffenkontrollgesetzes verstößt.« Der
Artikel 19 untersagt die Unterstützung der Entwicklung, Herstellung oder den Handel mit Atomwaffen. epdWochenspiegel | AUSGABE WEST Nr. 46_2014 Seite _29

