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EKD-Militärbischof würdigt Attentäter des 20. Juli

Sigurd Rink

epd-bild/Kohlhepp/ Medienhaus Frankfurt

Berlin (epd). Der evangelische Militärbischof Sigurd Rink hat die Hitler-Attentäter vom 20. Juli 1944
gewürdigt. »Das Attentat ist ein Beispiel für eine Form des Widerstandes, in der Menschen es
geschafft haben, ihrer inneren Führung, ihrem Gewissen zu folgen«, sagte er in einem Gespräch mit

dem Evangelischen Pressedienst (epd). Der Widerstand vom 20. Juli sei »eine der
Gründungsnarrationen, auf denen die demokratisch fundierte und dem Prinzip der inneren Führung
verpflichtete Bundeswehr aufbaut«, ergänzte er. Der von einer Gruppe um Claus Schenk Graf von
Stauffenberg geplante Anschlag auf Adolf Hitler gilt als größter organisierter Widerstandsversuch im
sogenannten Dritten Reich. Hitler wurde bei dem Attentat im Führerhauptquartier »Wolfsschanze«
in Ostpreußen nur leicht verletzt. Nach dem Scheitern des Putsches wurden rund 200 Menschen als
Mitwisser ermordet. Der Leiter der Militärseelsorge der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)
lobte zudem das Vorhaben, die Garnisonkirche in Potsdam wieder aufzubauen. »Wir erfinden einen
neuen Ort der Versöhnungskultur, ein Friedenszentrum«, sagte Rink. Zu den Widerständen, die sich
dazu in Potsdam zeigen, sagte er, er glaube nicht, dass diese daher rührten, dass dieses Konzept nicht
geteilt werde. »Meine Vermutung ist, dass das damit zu tun hat, dass der unrühmliche Tag von
Potsdam 1933 mit dem Handschlag zwischen Hitler und Hindenburg zufällig vor der Kirche
stattgefunden hat«, sagte Rink. Umso wichtiger sei es, ein Versöhnungszeichen zu setzen. Die
Garnisonkirche sei vor dem Hintergrund ihrer langen Geschichte ein Symbol für christliches Wirken,
Frieden und Verständigung. Die Stiftung Garnisonkirche Potsdam sammelt Spenden, um als erstes
den Turm der Kirche wiederaufzubauen, die im Zweiten Weltkrieg zerstört und deren Ruine unter
dem SED-Regime abgerissen wurde. Nach Angaben der Stiftung braucht sie dafür 40,3 Millionen
Euro. Gut die Hälfte davon sei bereits beispielsweise durch Zustiftungen abgesichert. Einen
konkreten Zeitplan für den Wiederaufbau gibt es noch nicht.
epd-Gespräch: Philipp Beng und Corinna Buschow
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Kirchen erinnern an Pfarrer Paul Schneider Gedenken an den »Prediger von
Buchenwald«
Dickenschied/Weimar (epd). 76 Jahre nach dem gewaltsamen Tod des evangelischen Pfarrers Paul
Schneider im Konzentrationslager Buchenwald haben Kirchengemeinden am Samstag in
Dickenschied und in Weimar an die Ermordung des Geistlichen durch die Nationalsozialisten erinnert.
Mit seinem Glaubenszeugnis und seinem Eintreten für seine Überzeugungen sei Paul Schneider auch
heute noch ein Vorbild, sagte der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK)
Südwest, Pastor Jochen Wagner von der Freien evangelischen Gemeinde Kirchberg, bei der
Gedenkfeier am Todestag des »Predigers von Buchenwald« auf dem Friedhof in Dickenschied.
Schneider habe seine Überzeugung klar und deutlich vertreten, betonte Wagner. »Er sagte etwas,
auch wenn es ihn etwas kostete.« Zur Gedenkfeier auf dem Dickenschieder Friedhof war auch ein
Sohn Schneiders gekommen. Auch in Weimar am ehemaligen KZ Buchenwald wurde in einem
Gottesdienst an Paul Schneider erinnert. Schneider kam am 18. Juli 1939 als eines der ersten
»Blutopfer« der Bekennenden Kirche durch brutale Misshandlung und eine Überdosis Strophanthin
in Buchenwald ums Leben. Der 1897 geborene Theologe stammte aus dem Rheinland und wurde
wegen seiner konsequenten Ablehnung des NS-Regimes 1937 in dem Konzentrationslager bei
Weimar inhaftiert. Vorausgegangen waren Auseinandersetzungen innerhalb seiner Landeskirche und
Gestapo-Haft in Koblenz. In Buchenwald wurde er im berüchtigten »Bunker« gefangen gehalten, weil
er sich geweigert hatte, die Nazi-Fahne zu grüßen. Aus seiner Zelle im Torgebäude am Appellplatz
wandte er sich bei Häftlingsappellen wiederholt an die Mitgefangenen und sprach ihnen Mut zu.
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Google löscht umstrittene Online-Karte Auch die Amadeu Antonio Stiftung
hat eine Karte zum Thema erstellt: Dort werden fremdenfeindliche Aktionen
in Deutschland dokumentiert.

epd-bild / Amadeu Antonio Stiftung
Frankfurt a.M./Düsseldorf (epd). Google hat die umstrittene Online-Karte »Kein Asylantenheim in
meiner Nachbarschaft« aus dem Netz genommen. Auf dieser Karte hatten fremdenfeindliche
Aktivisten die Adressen von Flüchtlingsunterkünften in ganz Deutschland eingetragen. »Wir erachten
den Zugang zu Informationen und die freie Meinungsäußerung als außerordentlich wichtig. Wann
immer Inhalte illegal sind, entfernen wir sie von unseren Produkten«, sagte Lena Heuermann,
Sprecherin von Google Deutschland, dem Evangelischen Pressedienst (epd). »So verfahren wir auch
mit Inhalten, die gegen unsere Richtlinien und Nutzungsbedingungen verstoßen, wozu auch das
Zufügen von Schaden sowie die Förderung von Hass gehören.« Die Karte war prominent in den
sozialen Netzwerken verbreitet worden. Internetnutzer forderten von Google, die Karte zu löschen.
Auch die demokratiefördernde Amadeu Antonio Stiftung hatte dafür plädiert, sie zu entfernen: »Wir
befürchten, dass die Karte eine Art Reiseroute für rassistische Gewalttäter wird«, sagte Robert
Lüdecke, Sprecher der Stiftung. Die Karte war offenbar seit Monaten im Internet zu finden. Dahinter
stand laut Legende der Karte eine Kampagne gegen »Asylantenheime«. Sie wollten mit der Karte auf
einen angeblich drohenden »Volkstod« hinweisen, teilten die Initiatoren dem Evangelischen
Pressedienst (epd) mit. Die Aktion solle die »Errichtung solcher Heime« ganz verhindern oder stören.
Die Initiatoren stehen nach eigenen Angaben der Partei »Der III.Weg« nahe, die in den
Verfassungsschutzberichten von Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg aus dem Jahr 2014
auftaucht. Die Partei sei »ideologisch an das Gedankengut der nationalsozialistischen Partei NSDAP«
angelehnt, heißt es in dem NRW-Bericht. Der politische Schwerpunkt liege beim Thema Asylpolitik
und habe eine »betont fremdenfeindliche Ausrichtung«.
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Rappen und Tanzen gegen Grenzen ewoca-Camps bringen Jugendliche aus
vielen Ländern zusammen

Unter dem Motto "Aufbruch - Yola cikmak Depart" ist am Samstag in Koeln ein internationales Jugendcamp zu Ende gegangen.
Köln (epd). Klenada Ponari will rappen lernen. Mit einem Löffel vor dem Mund als Mikrofonersatz
sitzt sie an einem Tisch und wartet auf ihren Einsatz. »Zwar haben wir verschiedene Sprachen, doch
es ist wichtig, die gleiche Liebe zu haben«, trägt sie wenig später ihren Sprechgesang vor. Um sie
herum: Jugendliche aus Deutschland, Frankreich, der Türkei. Ihre Wurzeln liegen meist woanders Südosteuropa, Afrika, Naher Osten. Enthusiastisch stimmen auch die anderen Jugendlichen Zeile für
Zeile an. Am Abend ist der große Auftritt für das selbstkomponierte Lied, diesmal mit richtigen
Mikrofonen. Dann zeigen alle Gruppen auf dem Jugendtreff Krebelshof in Köln, womit sie sich eine
Woche lang beschäftigt haben - Graffiti, Tanzen oder eben Rappen wie Klenada. Das umspannende
Thema: Migration und Flucht. Veranstaltet wird der Austausch vom Bildungswerk IBB Dortmund.
Klenadas Alltag sieht sonst anders aus. Die 13-jährige Albanerin lebt in einem Flüchtlingsheim bei
Köln. Vor zwei Jahren kam sie mit ihrer Familie nach Deutschland. Eine Mitarbeiterin des Heims
machte sie auf den Jugendaustausch mit dem Titel »ewoca3« aufmerksam. Gemeinsam mit 23
anderen Jugendlichen, vielfach auch Flüchtlingen, verbringt sie nun gemeinsam eine Woche. Das
Motto »Aufbruch - Yola cikmak - Depart«. Das Konzept hinter dem Austausch: Jugendliche aus drei
Ländern treffen sich gemeinsam in einem Land. In Köln sind junge Leute aus Deutschland, Frankreich
und der Türkei eingeladen. Insgesamt gibt in diesem Jahr 15 solcher Camps mit Jugendlichen aus 17
europäischen Ländern, finanziert vom Land Nordrhein-Westfalen, dem Bildungswerk IBB Dortmund
und der Mercator Stiftung. Das Programm will sich von anderen abheben: Denn bislang sind es vor
allem die Gymnasiasten, die solche Angebote in Anspruch nehmen. Bei ewoca sollen dagegen vor
allem Jugendliche aus sogenannten bildungsfernen Schichten erreicht werden - keine
Akademikerkinder, sondern Azubis oder Jugendliche, die keine Arbeit haben. »Es geht vor allem um
den Austausch von benachteiligten Jugendlichen«, erklärt Teamerin Jenny Bereziuk. »Wir wollen
ihnen die Chance geben, auch eine andere Kultur kennenzulernen.« Ein Teil der Jugendlichen kommt
aus einem Heim in der Türkei, nahe der syrischen Grenze. Ihr Land haben sie vorher noch nie
verlassen. Bei den Jugendlichen aus Deutschland nehmen auch etliche Sintiund Roma-Kinder teil.
Gemeinsame Sprache ist Englisch, zur Not verständigt man sich mit Händen und Füßen. Fast alles ist
für die jungen Leute neu: In der Band, die auch zum Programm gehört, fassen viele Jugendliche zum
ersten Mal ein Instrument an. Innerhalb einer Woche versuchen sie ein Lied des US-Sängers Bruno
Mars nachzuspielen. Die Jugendlichen betätigen sich nicht nur künstlerisch. Auch ein sogenannter
Atlas der Kulturen steht auf dem Programm. Dafür besuchen sie eine Flüchtlingseinrichtung nahe
Köln und führen Interviews mit den Anwohnern. Aber auch die Teilnehmer des Programms werden
befragt. Leicht sollen die Fragen sein, keine schwere Kost. Auf dem Programm stehen deshalb keine

Fragen nach der Fluchtgeschichte oder dem Motiv für das Kommen. Vielmehr geht es um Fragen wie:
Was gibt es bei euch traditionell an Feiertagen zu essen?Welche Kindheitslieder kennst du? Wieviele
Geschwister hast du? Bei der Frage nach dem schönsten Erlebnis in ihrem Leben gibt es eine
übereinstimmende Antwort: »Dass ich nach Deutschland kommen konnte«, berichtet Fey Thurm,
Teamerin in der Gruppe für Mediengestaltung, die die Interviews begleitet hat. Für die
Nachwuchsrapperin Klenada ist es während des Workcamps vor allem die Party am Abend und das
gemeinsame Sitzen am Feuer - die »gemeinsame Liebe« eben. Stephanie Höppner (epd) KIRCHEN
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Früherer SS-Mann Oskar Gröning zu vier Jahren Haft verurteilt
Gericht spricht Angeklagten der Beihilfe zum Mord schuldig Oskar Gröning am
Tag der Urteilsverkündung.
Lüneburg (epd). Im vielleicht letzten deutschen Auschwitz- Prozess hat das Lüneburger Landgericht
den Angeklagten Oskar Gröning am 15. Juli zu vier Jahren Haft verurteilt. Die vierte große
Strafkammer befand den 94-Jährigen für schuldig, 1944 im Konzentrationslager Auschwitz Beihilfe
zum Mord in mindestens 300.000 Fällen geleistet zu haben. Er muss die Kosten des Verfahrens und
die Auslagen für die Nebenklage tragen. Die Staatsanwaltschaft und Grönings Verteidiger wollen eine
Revision prüfen. Sollte das Urteil rechtskräftig werden, muss die Staatsanwaltschaft klären, ob der
Verurteilte haftfähig ist. Der Zentralrat der Juden begrüßte das Urteil, es habe für die Opfer eine
hohe Bedeutung. Aus Sicht der Kammer hat Gröning im Frühjahr 1944 Spuren der Massentötung an
ungarischen Juden verwischt. Er habe an der Bahnrampe in Auschwitz-Birkenau Gepäck der dorthin
verschleppten Menschen bewacht. Dadurch habe er dazu beigetragen, die nachfolgenden
Gefangenen darüber zu täuschen, was sie erwartete, sagte der Vorsitzende Richter Franz Kompisch in
der Urteilsbegründung. Zudem nahm Gröning das Geld der Verschleppten entgegen und verwaltete
es. Der Angeklagte habe eine moralische Schuld eingestanden und sich als Rad im Getriebe
bezeichnet, sagte Kompisch: »Es ist genau das, was der Gesetzgeber als Beihilfe bezeichnet.« In
Auschwitz sei der Massenmord an den Juden bewusst in viele kleine Teile zerlegt worden, führte der
Richter aus. »Schlicht und ergreifend war Auschwitz eine auf die Tötung von Menschen ausgerichtete
Maschinerie.« Mit dem Bewachen von Gepäck und dem Verwalten der Gelder habe auch Gröning die
grausamen und heimtückischen Morde dort gefördert. Wie häufig er tatsächlich an der Rampe
eingesetzt war, spiele dabei keine Rolle. »Man kann immer sagen, ich guck ja nur das Gepäck an«,
sagte Kompisch an Gröning gewandt. Doch das Leid der Menschen könne er dabei nicht übersehen
haben. Gröning könne sich auch nicht auf seine deutschnationale Erziehung zurückziehen, sagte
Kompisch. Der gelernte Sparkassenmann sei aus freien Stücken zur SS gegangen. »Sie haben sich
entschieden.« Mit dem Urteil ging das Gericht über das Strafmaß der Staatsanwaltschaft hinaus.
Diese hatte eine Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren für den früheren »Buchhalter von Auschwitz«
gefordert. Grönings Verteidiger hatten auf Freispruch plädiert. Staatsanwaltschaft und Verteidiger
machten zudem eine unrechtmäßige Verfahrensverzögerung geltend, weil gegen Gröning bereits seit
1978 als Beschuldigten ermittelt wurde. Sie forderten, ihm deshalb Teile der Haft als bereits verbüßt
anzurechnen. Dem folgte das Gericht nicht. Richter Kompisch ging noch einmal auf das Leid der mehr
als 70 Nebenkläger im Prozess ein, die meisten von ihnen Auschwitz-Überlebende. 15 von ihnen
hatten in dem seit April laufenden Verfahren von ihren Qualen berichtet und davon, wie ihre engsten
Angehörigen in den Gaskammern ermordet und dann verbrannt wurden. Immer wieder hätten sie
erzählt, wie ihnen gesagt wurde: »Deine Familie ist da oben im Rauch«, erinnerte Kompisch.

»Fürchterlich.« Er würdigte aber auch, dass sich der Angeklagte trotz seiner angeschlagenen
Gesundheit dem Verfahren gestellt hat. Mehrfach waren Verhandlungstermine ausgefallen, weil
Gröning erkranktwar. Dennoch habe er durchgehalten, sagte Kompisch. Das Strafmaß berücksichtige
auch das hohe Alter des Angeklagten. Nebenklagevertreter wie der Strafrechtsprofessor Cornelius
Nestler hatten in dem Verfahren das jahrzehntelange Versagen der deutschen Justiz angeprangert.
Immer wieder seien Ermittlungen gegen SS-Männer in Auschwitz eingestellt worden, zum Teil mit
absurden Begründungen. Bei der Verfolgung der NS-Täter sei oftmals geltendes Recht nicht
angewendet worden. »Ich will nicht soweit gehen, dass ich mich hier für die Justiz entschuldigen
möchte«, sagte Kompisch. Das stehe ihm nicht zu. Er hoffe jedoch, dass das Urteil den Überlebenden
ein wenig inneren Frieden gebe. Vielleicht helfe es auch Gröning dabei, einen Schlussstrich für sich zu
finden. KIRCHEN FLÜCHTLINGE GESELLS epd-Wochenspiegel | AUSGABE WEST Nr. 30_2015 Seite _21

Dokument der Verachtung Erstmals erscheint das Manifest der ISKämpferinnen auf Deutsch
Paderborn (epd). Die Zahl der jungen Frauen, die aus Deutschland in den Dschihad nach Syrien und in
den Irak ziehen, nimmt zu. Der Verfassungsschutz verzeichnet inzwischen 700 Dschihadisten, die
ausgewandert sind, darunter rund 100 Frauen. Das britische »Institute for Strategic Dialogue«
schätzt, dass sich insgesamt 550 Frauen aus dem Westen auf den Weg in das von der Terrormiliz
»lslamischer Staat« kontrollierte Gebiet gemacht haben. Welche Rolle den Frauen im Dschihad
zukommt, zeigt ein Manifest der IS-Kämpferinnen, das in der kommenden Woche erstmals auf
Deutsch erscheint. Im Internet tauchte dieses Manifest erstmals Anfang dieses Jahres auf. Britische
Extremismusforscher der »Quilliam Foundation«, einer anti-islamistischen Denkfabrik, übersetzten
das Dokument ins Englische und stuften es damals als authentisch ein. Zielgruppe sind nach Ansicht
des Thinktanks ursprünglich arabische Frauen. Der Freiburger Herder-Verlag veröffentlicht das
Manifest, das den Titel »Die Frau im Islamischen Staat. Eine Botschaft und Erklärung der Brigade AlKhanssaa« trägt, nun auf Deutsch - um einen kritischen Kommentar ergänzt. Wer die Autorinnen
hinter dem Manifest genau sind, ist dabei unklar. Die Verfasserinnen stünden für die Ideen des
Islamischen Staates, sagt die islamische Theologin Hamideh Mohagheghi, die den Kommentar zu dem
Manifest geschrieben hat. Dem US-amerikanischen Institut »Terrorism Research and Analysis
Consortium« zufolge wurde die Al-Khanssaa-Brigade im Jahr 2014 auf dem von »Islamischen Staat«
kontrollierten Gebiet gegründet. Die weiblichen Brigaden haben dort die Aufgabe, Gegner des IS zu
enttarnen, die als Frauen verkleidet ins IS-Gebiet eindringen wollen. An Terroranschlägen sind sie
explizit nicht beteiligt. Das Manifest der Al-Khanssaa-Brigade sei »ein Dokument der Verachtung der
modernen Lebensweise nach westlichem Vorbild sowie der Schmähung der angeblich dekadenten
westlichen Welt und ihrer arabischmuslimischen Verbündeten«, schreibt die Paderborner
Wissenschaftlerin Mohagheghi in ihrem Kommentar. Im Manifest der IS-Kämpferinnen heißt es dazu
wörtlich: »Das Frauenmodell des ungläubigen Westens, das die Frauen aus dem Band des Heims
entfesselte, zeigt sein Scheitern.« Und weiter: »Aus dem Märchen der ’Gleichberechtigung’ zwischen
Mann und Frau ernteten die Frauen letztlich nur Dornen.« Für die Frauen, die sich dem IS
anschließen, bedeutet das: Sie müssen sich in ein hierarchisches System fügen, in dem Männer
Führergestalten sind und Frauen Dienerinnen, die den Männern gehorchen müssen. Erwerbsarbeit
von Frauen wird verteufelt. Denn die Frauen sollen nicht arbeiten, sondern sich um Familie und
Kinder kümmern. Eine Ausnahme ist der Dschihad: Die Frauen dürfen in den Krieg ziehen, »wenn der
Feind ihr Land angreift, nicht genügend Männer vorhanden sind und die Rechtsgelehrten eine Fatwa
gesprochen haben«, heißt es in dem Papier. Darüber hinaus enthält das Manifest weitere konkrete

Anweisungen. Der Hidschab, der Schleier, ist für die Frauen Pflicht. Darüber hinaus empfehlen die ISKämpferinnen: »Das Alter von neun ist das angemessene rechtliche Alter, in dem das Mädchen zu
einer Frau wird und heiraten kann. So heiraten die Frauen, bevor sie manipuliert werden.« In ihrer
Argumentation berufen sich die Autorinnen darauf, den einzig wahren Islam zu kennen und zu
vertreten. Das Manifest sei ein »Rekrutierungs- und vor allem Propaganda-Pamphlet«, urteilt
Mohagheghi. Über die Motivation der westlichen Dschihadistinnen, die Richtung Syrien und Irak
auswandern, sagt sie: »In einer Welt, in der alles zunehmend komplizierter wird, ist das ein Angebot,
das von Reflexion befreit und damit von eigener Anstrengung entlastet.« Gerade die intellektuelle
Einfachheit des »Islamischen Staates« sei ein Erfolgsfaktor, warnt sie. »Wer blind folgt, muss nicht
selbst die Augen aufhalten.« Barbara Schneider (epd) KIRCHEN FLÜCHTLINGE GESELLSCHAFT
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Adveniat unterstützt kirchliche Friedensarbeit in Kolumbien
Essen (epd). Das katholische Hilfswerk Adveniat stellt 1,5 Millionen Euro für die Versöhnungsarbeit
der Kirche in Kolumbien bereit. In den Friedensverhandlungen zwischen Regierung und Rebellen sei
die Kirche als ein von allen gesellschaftlichen Gruppen anerkannter Akteur gefordert, erklärte
Adveniat-Geschäftsführer Bernd Klaschka am Freitag in Essen. »Für die Menschen in Kolumbien muss
endlich Frieden einkehren.« Nach mehr als zweijährigen Verhandlungen haben sich Regierung und
die linke Farc-Guerilla in Kolumbien am vergangenen Sonntag auf einenWaffenstillstand innerhalb
der nächsten vier Monate geeinigt. In diesem historischen Moment wolle die Kirche vermitteln, falls
der Friedensprozess ins Stocken gerate, sagte Klaschka. Mit den Fördergeldern unterstützt das
Lateinamerika-Hilfswerk unter anderem die Arbeit der Nationalen und regionaler
Versöhnungskommissionen sowie Basisgemeinden, die der armen Landbevölkerung helfen. In
Kolumbien herrscht seit rund 50 Jahren Bürgerkrieg. Der Konflikt zwischen Guerillagruppen, Armee
und rechtsextremen Paramilitärs entzündete sich in der 60er Jahren an Landkonflikten und sozialer
Ungerechtigkeit. Mehr als 220.000 Menschen wurden während des Krieges getötet, etwa sieben
Millionen aus ihren Dörfern vertrieben. In den Friedensgesprächen in der kubanischen Hauptstadt
Havanna verhandeln die Konfliktparteien zurzeit unter anderem über den Umgang mit den Opfern
des Bürgerkrieges. Bei den Themen Landverteilung, Drogenhandel und Eingliederung von ExKämpfern ins Zivilleben konnten bereits grundsätzliche Einigungen erzielt werden. Adveniat stellt die
Friedens- und Versöhnungsarbeit in Kolumbien und Guatemala in den Mittelpunkt seiner Aktion
2015. Unter dem Motto »Frieden jetzt! Gerechtigkeit schafft Zukunft« kommen in der Adventszeit
Projektpartner aus den beiden lateinamerikanischen Ländern und berichten über ihre Arbeit.
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»Ein Kriegsherr mitten in Mannheim« Im Kongo-Prozess fordert
Bundesanwalt lebenslange Haft für Milizenchef
Stuttgart (epd). Im Stuttgarter Strafprozess zu Kriegsverbrechen im Kongo hat die
Generalbundesanwaltschaft am 15. Juli eine lebenslange Haftstrafe für den Milizenchef Ignace
Murwanashyaka (52) gefordert. Die Anklage legte dem in Baden-Württemberg lebenden Führer der
FDLRMiliz vor dem Oberlandesgericht die volle Verantwortung für fünf Massaker im Jahr 2009 mit
insgesamt mindestens 200 getöteten Zivilisten zur Last. Für seinen mitangeklagten Stellvertreter

Straton Musoni (54) wurden zwölf Jahre Haft gefordert. Der aus Ruanda stammende Murwanashyaka
habe sich Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und der Rädelsführerschaft in
einer ausländischen terroristischen Vereinigung schuldig gemacht, erklärte die Bundesanwaltschaft.
Er sei ein »Warlord, ein Kriegsherr mitten in Mannheim«. Bundesanwalt Christian Ritscher forderte,
eine besondere Schwere der Schuld festzustellen, so dass kein Aussetzen der Strafe nach 15 Jahren
auf Bewährung möglich sei. Der FDLR-Chef habe das militärische Treiben im Kongo dominiert. Als
faktischer und militärischer Oberbefehlshaber in Mannheim habe er von seiner Macht, Gräueltaten
seiner Truppen zu verhindern, keinen Gebrauch gemacht, daher seien ihm Morde,
Verstümmelungen, Vergewaltigungen, Brandschatzungen und Plünderungen nach dem
Völkerstrafgesetzbuch zuzurechnen. Ein Geständnis, das Einsicht und Reue zeigen würde, fehle. Seine
Frömmigkeit - er trug im Gerichtssaal stets einen Rosenkranz um den Hals - sei nichts als Fassade.
Statt von Brüderlichkeit und Nächstenliebe sei sein Denken von Fanatismus, Rassismus und Hass
geprägt. Ritscher bezeichnete den FDLR-Chef als »Archetypen des Überzeugungstäters.« Der seit
mehr als vier Jahren laufende Stuttgarter Prozess ist das erste Verfahren nach dem
Völkerstrafgesetzbuch, das 2002 in Kraft trat und die Verfolgung von Straftaten gegen das
Völkerrecht regelt, auch wenn sie um Ausland begangen wurden. Per Satellitentelefon, SMS und EMails haben laut Anklage der promovierte Volkswirt Murwanashyaka und der Computerspezialist
Musoni die FDLR (»Demokratische Kräfte zur Befreiung Ruandas«) im Ostkongo gesteuert. Erklärtes
Ziel sei, das nach dem Völkermord von 1994 gestürzte Hutu-Regime in Ruanda wieder zu errichten.
Dafür habe sich die FDLR eine Machtbasis im Ostkongo errichtet. Aus Rache für Angriffe der
kongolesischen Armee sei die Zivilbevölkerung mit »Strafoperationen« attackiert worden. Die
Verbrechen, um die es im Stuttgarter Prozess geht, übersteigen an Grausamkeit jede
Vorstellungskraft. Eine überlebende Zeugin berichtete von Männern aus einem Dorf, die Gruben
ausheben, mit Holz füllen und anzünden mussten, bevor sie selbst hineingeworfen wurden und bei
lebendigem Leib verbrannt seien. Dorfvorsteher wurden laut Zeugenaussagen im Schlafzimmer
enthauptet, auch Babys entgingen den Mordbanden nicht. Beide Angeklagte bestreiten ihre Schuld.
Nach Darstellung der Verteidigung war Murwanashyaka lediglich Repräsentant der FDLR im Ausland.
Er habe aber keine Kontrolle über den militärischen Arm gehabt. Beide Angeklagten leben seit rund
zwei Jahrzehnten in Deutschland. Sie sind seit November 2009 in Untersuchungshaft. Das Urteil wird
Mitte September erwartet. Von Elvira Treffinger (epd) KIRCHEN FLÜCHTLINGE GESELLSCHAFT
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https://www.ohne-ruestung-leben.de/aktuell.html

Atomares Denken überwinden
https://www.ohne-ruestung-leben.de/wofuer-wir-stehen/ohne-ruestung-lebeninformationen.html

Gedenken ist nicht genug - Hiroshima-Tag: 06. Aug. 2015
https://www.ohne-ruestung-leben.de/mitmachen/gedenken-ist-nicht-genug.html

Auch 70 Jahre nach den Atombombenabwürfen auf Hiroshima
und Nagasaki bedrohen uns über 15.000 Atomsprengköpfe. Angesichts der UkraineKrise sprechen Experten davon, dass die Gefahr eines Atomkrieges wächst.

