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Als Teil der internationalen
Friedensbewegung arbeitet der öster-
reichische Versöhnungsbund aktiv gewaltfrei
für einen gerechten und nachhaltigen Frieden.

I n h a l t
Liebe Leserinnen und Leser!
Diese Ausgabe des Spinnrads beschäftigt sich vorwie-
gend mit einigen aktuellen Entwicklungen und Aktivitä-
ten des Versöhnungsbundes in seinen Schwerpunktlän-
dern.

Zu Beginn steht ein Artikel über die beigelegte Unter-
schriftenaktion (Bürger*inneninitiative), die argumen-
tiert, warum eine Anerkennung des Staates Palästina
durch Österreich Sinn machen und einen Beitrag zu
einer friedlichen Lösung des Nahost-Konflikts leisten
könnte, nach dem Motto: „Freiheit für Palästina = Frie-
den für Israel!” Die wichtigsten Phasen des Konflikts
beleuchtet der aus einem persönlichen Zugang verfass-
te Artikel unserer Praktikantin Kendra Larach Saba
(S.13).

Im Mai konnten wir Versöhnungsbund-Mitglieder und
Freund*innen auf eine Studienreise nach Bosnien und
Herzegowina (mit einem kurzen Besuch in Kroatien) mit-
nehmen (S. 6) und im Anschluss an der Konferenz des
Zentrums für gewaltfreie Aktion (Geschichte(n) versöh-
nen!? S. 8) mit Aktivist*innen aus verschiedenen (ehe-
maligen) Konfliktregionen weltweit teilnehmen.

Ein besonderes Anliegen ist es uns außerdem mit euch
ein „Communiqué” des Versöhnungsbundes in Madagas-
kar zu teilen, das die offen auftretende Gewalt im Land
Vorfeld der Wahlen verurteilt. Wir teilen die Sorge unse-
rer madegassischen Freundinnen und Freunde und wol-
len sie nach unseren Möglichkeiten unterstützen und
dafür Sorge tragen, dass ihre Ängste und Aufrufe zur
Deeskalation gehört werden!

das Redaktionsteam
des Spinnrads

P.S.: Wenn benötigt können weitere Unterschriftenlisten
für die Bürger*inneninitiative auf Anfrage bei uns
bestellt oder auf unserer Webseite unter
www.versoehnungsbund.at/buergerinitiative-fuer-die-
anerkennung-palaestinas heruntergeladen werden.
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Zum 70. Jahrestag der Grün-
dung Israels und der damit
einhergehenden Vertreibung

hunderttausender Palästinenser-
*innen haben Mitglieder mehrerer
Organisationen in Österreich, die
sich für einen gerechten Frieden im
Nahen Osten engagieren, eine par-
lamentarische Bürger*innen-Initiati-
ve gestartet. Darin wird die Aner-
kennung des Staates Palästina
durch Österreich gefordert, wie sie
bereits 1956 für den Staat Israel
erfolgte. Für die Einreichung im
Parlament und die Behandlung im
Petitionsausschuss sind minde-
stens 500 Originalunterschriften
wahlberechtigter österreichischer
Staatsbürger*Innen nötig (s. Beila-
ge). Unterstützt wird die Initiative
auch von einem Personenkomitee,
das am 28. Juni damit an die
Öffentlichkeit tritt.

Was steht im Text –
und was nicht?

Trotz formaler Zuständigkeit der
Bundesregierung wendet sich die
Bürger*inneninitiative ans Parla-
ment, weil nur so diese bestimmte
Form der Partizipation möglich ist.
Eine Parlamentarische Bürger-
*inneninitiative (BI) ist die niedrigst-
schwellige Möglichkeit der Bürger-
*innenbeteiligung an der politi-
schen Willensbildung und Ent-
scheidungsfindung – mit weniger
Verbindlichkeit und Aufwand als ein
Volksbegehren oder gar eine
Volksbefragung oder –abstim-
mung, aber mehr als eine bloße
Unterschriftenaktion. Nach der
Sammlung einer ausreichenden
Zahl an Unterschriften und der Ein-
reichung der BI im Parlament wird
sie dem Petitionsausschuss zuge-
wiesen und dort behandelt. Wäh-
rend dieser Phase (normaler Weise
einige Wochen bis Monate) wird die

BI auch auf der Webseite des Par-
laments veröffentlicht und kann
dort dann online von weiteren Per-
sonen unterstützt werden. Im Text
wird deshalb der Nationalrat er-
sucht, umgehend Schritte zur
ehestmöglichen diplomatischen
Anerkennung des Staates Palästi-
na einzuleiten und demgemäß auf
die österreichische Bundesregie-
rung einzuwirken.

Die Begründung für diese Forde-
rung geht zunächst auf die offiziell
in allen Dokumenten und Stellung-
nahmen Österreichs, der EU und
der Vereinten Nationen anerkannte
sog. „Zweistaatenlösung“ ein. Die
diplomatische Anerkennung des
Staates Israel durch Österreich
1956 wird ausdrücklich begrüßt.
Gleichzeitig wird festgestellt, dass
das „Gegenstück“, die Anerken-
nung Palästinas, im Unterschied zu
136 anderen Staaten (darunter 9
jetzige EU-Mitglieder, die diesen
Schritt teilweise noch unter ande-
ren politischen Bedingungen 1988
vollzogen haben) noch aussteht.

Im Folgenden wird kurz auf die ent-
scheidenden historischen Grund-
daten 1947/48 (UNO-Teilungsplan,
Resolution 181, Gründung des
Staates Israel mit einhergehender
Vertreibung palästinensischer Be-
wohner*innen des Landes, sog.
„Nakba“) sowie 1967 (Besetzung
der Gebiete jenseits der „Grünen
Linie“ durch Israel, also des West-
jordanlandes, des Gazastreifens
und Ost-Jerusalems) eingegangen
und deren Auswirkungen auf die
palästinensische Bevölkerung und
einen für diese vorgesehenen Staat
hingewiesen. Folgt man der bisher
vertretenen internationalen Argu-
mentationslinie, so bietet eine
Zweistaatenlösung die geeignetste
Grundlage für ein friedliches,

gemeinsames Zusammenleben in
der Region. Die BI geht nicht auf
andere, teils ebenfalls diskutierte
Lösungsansätze wie eine Ein-Staa-
ten-Lösung ein.

Schließlich wird auf die Gefahr des
endgültigen Scheiterns jedes Nah-
ost-Friedensprozesses, wie er u.a.
in den Osloabkommen 1993 und
1995 vereinbart wurde, durch die
aktuellen politischen Entwicklun-
gen der letzten 20 Jahre verwie-
sen. In dieser Situation sehen die
Aufrufenden nur im entschiedenen
Eintreten von internationalen Orga-
nisationen, einzelnen Staaten und
zivilgesellschaftliche Organisatio-
nen noch eine Chance für die
Umsetzung einer Zweistaatenlö-
sung. Österreich könnte in diesem
Kontext durch die Anerkennung
Palästinas selbst einen Beitrag
zum Frieden leisten und gleichzei-
tig neue internationale Initiativen
wie eine Nahost-Friedenskonfe-
renz anregen und unterstützen. So
müssten die wiederholten Bekennt-
nisse und Versprechen endlich
ernst genommen werden. Aus frie-
denspolitischer und gewaltfreier
Sicht bildet ein (halbwegs) gleich-
wertiger Status von Konfliktparteien
eine Voraussetzung für einen Dia-
log auf „Augenhöhe“, weshalb eine
Anerkennung Palästinas einen
wichtigen Fortschritt in Richtung
einer Wiederaufnahme des Frie-
densprozesses bilden würde. Das
bedeutet nicht, bestimmte Lösun-
gen in konkreten Fragen vorwegzu-
nehmen, sondern überhaupt erst
eine tragfähige Basis für einen Ver-
handlungsprozess der Betroffenen
zu schaffen.

Der Text der Petition konzentriert
sich stark auf einen völkerrecht-
lichen Standpunkt und blendet aus
diesem Grund andere Aspekte aus:

PPAALLÄÄSSTTIINNAA

Für die Anerkennung des Staates Palästina durch Österreich
von Pete Hämmerle



die historischen Gründe, die
schließlich 1948 wesentlich mit zur
Gründung des Staates Israel beitru-
gen, also sowohl die antisemiti-
schen Verfolgungen von Jüdinnen
und Juden in Europa seit vielen
Jahrhunderten wie v.a. das Verbre-
chen der Shoa im ‚Dritten Reich‘;
die politischen und militärischen
Auseinandersetzungen um die Exi-
stenz Israels und seine Position im
Nahen Osten, u.v.m. 

Zum aktuellen Kontext

Die Argumentation aus friedenspo-
litischer Sicht auf einem gewalt-
freien Hintergrund geht prinzipiell
davon aus, dass für einen echten
Dialog zwischen Konfliktparteien
ein gewisses Gleichgewicht der
Macht gegeben sein muss. Unter
diesem Gesichtspunkt soll deshalb
hier noch auf einige aktuelle Ent-
wicklungen des Konflikts eingegan-
gen werden.

Auf der internationalen Ebene bzw.
„vor Ort“ haben zwei Ereignisse die
Diskussion der letzten Wochen
geprägt. Einerseits die Verlegung
der US-Botschaft nach Jerusalem,

die mit einem bisher beachteten
„Tabu“ gebrochen hat: dass die
internationale Staatenwelt die
Annexion Jerusalems und seine
Beanspruchung als „ewige, unge-
teilte Hauptstadt“ durch Israel nicht
anerkennt, sondern den Status
Jerusalems als Teil einer auszuver-
handelnden Lösung des Konflikts
betrachtet. Durch die Verlegung
ihrer Botschaft signalisieren die
USA, dass sie bereit sind geschaf-
fene Fakten ohne das Bestehen
auf weiteren Verhandlungen zu
akzeptieren, und stärken damit die
Position der ohnehin dominieren-
den Konfliktpartei. 

Andererseits haben palästinensi-
sche Organisationen, v.a. im Gaza-
Streifen, im Frühjahr zum „Marsch
für die Rückkehr“ 70 Jahre nach
ihrer Vertreibung aufgerufen. Frei-
tag für Freitag organisierten Palä-
stinenser*innen am Grenzzaun
zwischen Gaza und Israel großteils
unbewaffnete Proteste und ver-
suchten zum Zaun vorzudringen.
Seither starben weit über hundert
Palästinenser*innen durch die
Kugeln israelischer Scharfschütz-
*innen, mehrere tausend wurden

verwundet. Trotz vieler Proteste
innerhalb Israels sowie von Seiten
der EU und von Menschenrechts-
und anderen Organisationen – v.a.
mit der Begründung der Unverhält-
nismäßigkeit der eingesetzten
Mittel – war die Wahrnehmung in
den meisten Medien davon
geprägt, dass hier „Terroristen“,
aufgestachelt von der Hamas, in
Massen die Grenze nach Israel
stürmen wollten und der Armee
daher keine andere Wahl blieb als
sich zu verteidigen und scharf zu
schießen. Uri Avnery, ehem. zionis-
tischer Freiheitskämpfer und Frie-
densaktivist, beschreibt in einem
Artikel vom 9. Juni (‚Are YOU
Brainwashed?‘, www.zope.gush-
shalom.org) den Prozess der
Beeinflussung der öffentlichen Mei-
nung durch die israelische Propa-
ganda. Betrachtet man die Protest-
aktionen mit der „Brille der gewalt-
losen Aktion“, so kann man darin
auch einen neuen Ansatz, den Ver-
zicht auf (Waffen-)Gewalt, erken-
nen, der auf längere Sicht zu einer
Annäherung an eine balanciertere
Machtverteilung führen könnte.
Jedenfalls weisen historische Bei-
spiele und einschlägige empirische
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Untersuchungen gewaltfreien, zivi-
len Widerstandes darauf hin, dass
der „Erfolg“ solcher Strategien
wesentlich von der Entziehung der
Unterstützung für gewaltsame Vor-
gehensweisen abhängt. 

Zum Schluss sei auch noch ein kur-
zer Blick auf aktuelle österreichi-
sche Positionen zum israelisch-
palästinensischen Konflikt gewor-
fen. Die Regierungsbeteiligung der
FPÖ hat dazu geführt, dass Israel
ein Einfrieren der diplomatischen
Kontakte zu den von der FPÖ
besetzten Ministerien (einschließ-
lich des Außenministeriums) auf
höchster Ebene beschlossen hat.
Könnte das der Grund dafür sein,
dass sich die ÖVP seither um eine
besonders Israel-freundliche Politik
bemüht? Schon die Teilnahme des
österreichischen Botschafters an
der Eröffnung der US-Botschaft in
Jerusalem sorgte teilweise für Ver-
wunderung (und hatte die zeitweise
Rückbestellung des palästinensi-
schen Botschafters in Wien zur Fol-
ge), der Besuch von Bundeskanz-
ler Kurz in Israel (ohne den bisher
üblichen Parallelbesuch in Ramal-
lah) entlockte Israels Premier Net-
anjahu sogar die Aussage, dass in
Österreich dzt. die Israel-freund-
lichste Regierung aller Zeiten an
der Macht sei. Man könnte sich fra-
gen, wie dieser Spagat zwischen
Lob und Tadel überhaupt glücken
kann, wenn nicht vielleicht auch
noch andere Motive und (gemein-
same) Interessen im Hintergrund
stehen. Jedenfalls scheinen diese
Aktionen der österreichischen
Außenpolitik eher eine Verschie-
bung der Machtverhältnisse zu
Ungunsten der palästinensischen
Seite zu implizieren. 

Vielleicht gelingt es der parlamen-
tarischen Bürger*innen-Initiative
mit Hilfe Ihrer Unterschrift zumin-
dest, hier einen Schritt zu einer
dem Frieden dienenden politischen
Konstellation beizutragen?
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AKTIV SEIN 
IM VERSÖHNUNGSBUND!

• MITGLIED WERDEN! – Als Mitglied beim Internationalen Versöh-
nungsbund, österreichischer Zweig, setzt du ein Zeichen für die
Gewaltfreiheit. 

Du bekommst am Anfang des Jahres unseren Jahresbericht und viertel-
jährlich unsere Zeitschrift „Spinnrad" zugesandt. Außerdem halten wir dich
durch unseren monatlichen Email-Newsletter sowie durch Veranstaltungs-
tipps auf dem Laufenden, damit du immer weißt, was bei uns im Moment
los ist        

- Mitgliedsbeitrag: €45, ermäßigt: €30 pro Jahr

- Bis 31. August 2018 Mitglied werden und Hildegard Goss-Mayrs Buch
„Der Mensch vor dem Unrecht. Spiritualität und Praxis - Gewaltlose Befrei-
ung” als Willkommensgeschenk erhalten! 

Mehr unter: www.versoehnungsbund.at/sommer

• SPENDEN! - Eine Spende ermöglicht unsere Arbeit für Frieden,
Gerechtigkeit und Menschenrechte! 

Als unabhängiger Verein wird die Arbeit des Versöhnungsbundes zum
größten Teil durch Beiträge und Spenden unserer Mitglieder, Förderer und
Förderinnen finanziert, dabei zählt jeder Beitrag (Kontoinformationen kön-
nen dem beiliegenden Zahlschein entnommen werden)!

• Möglichkeiten zur freiwilligen MITARBEIT!

Wir freuen uns immer über Menschen, die sich mit ihren Interessen und
Fähigkeiten bei uns einbringen wollen. Wir freuen uns über helfende Hän-
de – auch wenn die Mitarbeit nur gelegentlich stattfindet. Nähere Auskünf-
te dazu geben wir gerne auf Anfrage!

Kontakt und Information:

Online: www.versoehnungsbund.at

E-mail: office@versoehnungsbund.at

Tel.: 01 - 408 5332

� Bist du noch kein Mitglied?
Unter www.versoehnungsbund.at/mitglied-werden/ kannst du das
ändern!

� Du bist bereits Mitglied?
Vielleicht kennst du ja Menschen, die ebenfalls an Gewaltfreiheit
interessiert sind und beim VB Mitglied werden oder das „Spinnrad"
abonnieren wollen!
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23Jahre sind vergangen,
seit der Krieg in Bosnien
mit der Unterzeichnung

des Dayton-Friedensvertrags
beendet wurde. Seit damals ist viel
geschehen um die drei ethnischen
Gruppen, die am Konflikt beteiligt
waren, zu versöhnen. Dennoch
kommt dieser Prozess nur langsam
voran und dauert noch immer an.
Der österreichische Versöhnungs-
bund hat eine Studienreise in die
Region organisiert um von den
Aktivist*innen und Basisorganisa-
tionen, die die verschiedenen eth-
nischen Gruppen zusammenbrin-
gen wollen, Informationen aus
erster Hand zu bekommen. Ein
Schwerpunkt lag dabei auf Grup-
pen wie Kriegsveteranen, Jugend-
lichen oder Engagierten im interre-
ligiösen Versöhnungsprozess.

Das Programm für die 12 enthusia-
stischen Teilnehmer*innen ver-
schiedenen Alters, großteils dem
VB nahe stehend, die mehr über

gewaltfreies Handeln in Bosnien
kennenlernen wollten, begann
nach einer zwölfstündigen Busreise
in Sarajewo, wo unsere Partneror-
ganisation „Zentrum für gewaltfreie
Aktion“ (CNA) unsere Gastgeber
waren. Der Fokus ihrer Arbeit liegt
auf Friedenserziehung, der Förde-
rung von Gewaltfreiheit und der
Arbeit mit Kriegsveteranen. Wäh-
rend unserer Stadtführung durch
das Zentrum von Sarajewo erklärte
uns Adnan Hasanbegović, welche
wichtige Rolle Denkmäler im Pro-
zess der Versöhnung spielen. Lei-
der gebe es noch immer „drei offi-
zielle Geschichtsschreibungen“ zu
den jüngsten Balkankriegen, wes-
halb nur wenige Denkmäler für
Opfer aller Seiten existierten.

Unterschiedliche Interpretationen
und Umdeutungen der Geschichte
spielten auch bei unserem Besuch
der Gedenkstätten der ehemaligen
Konzentrationslager in Jasenovać
und Donja Gradina eine Rolle. Sie

sind den Menschen, die Opfer der
Ustascha im 2. Weltkrieg wurden,
gewidmet und bilden gleichzeitig
eine notwendige Hintergrundinfor-
mation für das Verständnis der tie-
feren Gründe der jüngsten Balkan-
kriege. Es war interessant, dass
unser Führer in Donja Gradina auf
der bosnischen Seite uns sehr
unterschiedliche Auskünfte über
Anzahl und Herkunft der Opfer im
Vergleich zu Jasenovać auf kroati-
scher Seite gab – wo das Geden-
ken in diesen Gedenkstätten inzwi-
schen viel weniger Bedeutung hat
als an den Orten der Kriege in den
1990er Jahren. Kroatien widmet
der Erinnerung der Tragödie von
Vukovar im „Krieg um die Heimat“,
wo die Opfer Kroat*innen und die
Täter*innen Serb*innen waren,
wesentlich mehr Aufmerksamkeit.

BBOOSSNNIIEENN &&  HHEERRZZEEGGOOWWIINNAA

„Obwohl die Busfahrt nach Prije-

dor sehr lang war, war sie es

wegen der Treffen mit Selma und

Edin doch wert. Wenn ich daran

denke, wie schwierig und kompli-

ziert es in Österreich war und

noch immer ist, über Kriegs-

verbrechen zu sprechen, dann

finde ich die Arbeit der

Aktivist*innen in Bosnien außer-

gewöhnlich und sehr mutig. Trotz

des politischen Drucks, dem sie

ausgesetzt sind, finden sie noch

immer die Kraft weiter zu

machen.“ 
Christl

Versöhnung nach 20 Jahren?
Studienreise nach Bosnien-Herzegowina und Kroatien, 
9. – 13. Mai 2018
von Oto Skale

Blick auf Sarajewo



Elma Selman, Künstlerin und
Psychotherapeutin aus Prijedor,
erzählte uns von ihren Erfahrungen
aus ihren Workshops mit Jugend-
lichen, wie sie die Idee von Versöh-
nung und Vertrauen sehen. Obwohl
sie selbst den Krieg nicht miterlebt
haben, ist die Trennung zwischen
Jugendlichen verschiedener ethni-
scher Gruppen noch immer sehr
gegenwärtig. Eine Aktion, die sie
jedes Jahr am 31. Mai in Prijedor
organisiert, ist eine Kunst-Perfor-
mance mit weißen Armbändern.
Damit wird an den Jahrestag im
Jahr 1992 gedacht, als die nicht-
serbische Bevölkerung gezwungen
wurde, weiße Armbänder zu tragen
und weiße Fahnen an ihren Häu-
sern anzubringen.

Edin Ramulić von der Vereinigung
der Kriegsopfer in Prijedor erzählte
uns seine persönliche Geschichte,
während er uns zum ehemaligen
Gefangenenlager Keraterm in Pri-
jedor führte. Während die meisten
Leute vom Genozid in Srebrenica
gehört haben, ist in westlichen
Medien wenig über die Massaker
an den nicht-serbischen Gefange-
nen in Prijedor bekannt. Nach Edin
Ramulićs Einschätzung ist ein Ver-
söhnungsprozess dort besonders

schwierig, wo einige Täter*innen
noch immer in Machtpositionen
sind, wie es in Prijedor der Fall ist.

Der Besuch der historischen
Stadt Jajce (Anwärterin auf den
UNESCO-Weltkulturerbe-Status)
bot die Gelegenheit, mehr über die
reiche Geschichte Bosniens zu ler-
nen. Unser Fremdenführer Samir
Agić, selbst Friedensaktivist, er-
klärte uns die Geschichte Bosnien-
Herzegowinas bis zurück zum
Königreich Bosnien, und die inter-
ethnischen und interreligiösen
Beziehungen über die Jahrhunder-
te hinweg, die wichtig für das Ver-
stehen der heutigen Situation im
Land sind.

Auch einige weitere Aktivist*innen
nahmen sich für uns Zeit und spra-
chen mit uns über ihre Arbeit, wie
z.B. Goran Bubalo vom „Netzwerk
für Friedensförderung in Bosnien-
Herzegowina“ oder Randy Puljek-
Shank von der Initiative „Gläubige
für den Frieden“.

Oto Skale studierte Internationales
Recht und engagiert sich als Frei-
williger beim Versöhnungsbund. Er
arbeitete auch bei der Organisation
der Reise mit.
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„Was für mich hervorsticht ist das

Engagement, der Optimismus,

die positive Energie und die 

Leidenschaft, mit denen die

Aktivist*innen in Bosnien das

Thema angehen und mit kleinen

Schritten versuchen, die

Gesellschaft nach und nach zu

verändern.“ 

Tereza

„Ich war beeindruckt von der

jungen kroatischen Frau, unserer

Kontaktperson in Jasenovać, die

die furchtbare Gewalt, die von

der Ustascha an Serb*innen, 

Jüd*innen, Roma und anderen

begangen wurde, in sehr offener

Weise beschrieben hat.“ 

Veronika

Das ewige Feuer in Sarajewo

Gedenkstein in Prijedor



Die Konferenz „Reconciling
Histories!?“ war Teil des
Projekts „Frieden aufbauen:

Vertrauen - Dialog – Zusammenar-
beit“, das in Zusammenarbeit von
Center for Nonviolent Action Bel-
grad und Sarajewo (CNA), dem
Versöhnungsbund Österreich
und der Diakonie Austria von
2016–18 durchgeführt und mit Mit-
teln der Austrian Development
Agency (ADA) gefördert wird. 

Rund 40 Teilnehmer*innen von
Partnerorganisationen von CNA
sowie mit Erfahrungen zum Thema
aus der Region des ehem. Jugosla-
wien, aus Sri Lanka, Indien, Geor-
gien, Abchasien, Ukraine, Großbri-
tannien, Deutschland und Öster-
reich trafen sich zum Austausch mit
dem Ziel, die Verbindungen von
Gerechtigkeit, Gewaltfreiheit, Ver-
söhnung und Friedensaufbau (Pea-
cebuilding) im internationalen Kon-
text und am Beispiel der Arbeit von
CNA mit Kriegsveteranen zu reflek-
tieren und zu diskutieren. Des wei-
teren stand eine Exkursion nach
Zavidovići am Programm, bei der
sechs Veteranen der Armeen von
Bosnien-Herzegowina, der Repu-
blika Srpska und des kroatischen
Verteidigungsrates (HVO) vor Ort
über ihre Erfahrungen im Krieg und
ihre jetzige Friedensarbeit berichte-
ten.

Gerechtigkeit

Im ersten Workshop führte Edin
Ramulić – als Betroffener, Zeuge
und engagierter Aktivist für Gerech-
tigkeit – in die Rolle der internatio-
nalen (Strafgerichtshof für Jugosla-
wien in Den Haag) und nationalen
Gerichtsbarkeit bei der Aufarbei-
tung der Kriege der 1990er Jahre
und insbesondere der damals
begangenen Kriegsverbrechen ein.
Der Internationale Strafgerichtshof

wurde von ihm durchaus ambiva-
lent bewertet: zum einen wurde
dadurch das Rechtssystem als
ganzes gestärkt und entsprechen-
de Kapazitäten auch im Land auf-
gebaut, der Strafgerichtshof trug
wesentlich zur „Etablierung der
Fakten“ (die Dokumentation der
Kriegsereignisse und Gräueltaten,
der Anzahl der Toten, Verwundeten
und Vermissten, etc.) und zu einem
Bewusstsein der Notwendigkeit der
Vergangenheitsaufarbeitung bei.
Auf der anderen Seite gab es auch
Fehler und Versäumnisse, wie die
Ungleichheit der verhängten Urteile
in diversen Fällen, der Mangel an
Fairness für die Opfer, die weder
ausreichend geschützt noch für
ihre Verluste entschädigt wurden,
oder die politische Instrumentalisie-
rung der Verfahren und Urteile zur
Verfolgung eigener, nationalisti-
scher Interessen bei allen Konflikt-
parteien im ehemaligen Jugoslawi-
en. In der anschließenden Diskus-
sion, wo auch Kontexte über Bos-
nien-Herzegowina hinaus einge-
bracht wurden, stand die Frage im
Mittelpunkt, inwiefern Strafgerichts-
barkeit bzw. „retributive Gerechtig-
keit“ einen Beitrag zum Friedens-
aufbau und zur Versöhnung leistet,
und ob nicht durch Ansätze einer
„restorativen (wiederherstellenden)
Gerechtigkeit“ mehr in dieser Rich-
tung erreicht werden könnte.

Gewaltfreiheit

Das Thema Gewaltfreiheit wurde
von Diana Francis, Quäkerin aus
England und ehemalige Präsiden-
tin des Internationalen Versöh-
nungsbundes, eingeführt. Sie
betonte die Gewaltfreiheit als
umfassendes Konzept und die bei-
den Formen des Verständnisses
von Macht: als dominante, militäri-
sche, patriarchale Macht, oder als

partizipative, inklusive, am Allge-
meinwohl ausgerichtete Macht, die
für die (Wieder-)Herstellung von
Humanität und Beziehungen, die
Befreiung von Traumata und
Schuld sowie eine versöhnte
Zukunft eingesetzt werden kann.
Gewaltfreiheit wirkt nicht als Wun-
dermittel, aber es gibt inzwischen
genügend empirische Untersu-
chungen, die die höhere Wirksam-
keit und Effizienz gewaltfreier
Methoden beschreiben.

Versöhnung

Ponnampalam Narasingham aus
Sri Lanka berichtete über seinen
Zivilen Friedensdienst in und mit
tamilischen Gemeinschaften nach
dem Ende des Bürgerkrieges 2009.
Wie kann Versöhnung für die Ange-
hörigen von noch immer 30-40.000
vermissten bzw. inhaftierten Kämp-
fer*innen der Tamil Tigers aus-
schauen? Sie fordern von den
Behörden Gerechtigkeit und Auf-
klärung, arbeiten mit UN-Organisa-
tionen und internationalen NGOs
zusammen – v.a. auf kommunaler
Ebene und in kleinen Schritten.

Nenad Vukosavljević von CNA
Belgrad sprach über die Schwierig-
keiten der Verwendung des Begiffs
„Versöhnung“ am Westbalkan – für
die einen solle Versöhnung mög-
lichst schnell und ohne Bedingun-
gen erfolgen („die Vergangenheit
vergessen, in die Zukunft blicken“),
andere bestehen darauf, dass
zunächst alle Vorbedingungen für
alle (Wahrheit, Gerechtigkeit, Ver-
gebungW) erfüllt sein müssten um
überhaupt von Versöhnung spre-
chen zu dürfen – was sich als nicht
realistisch erweist. Für ihn und die
Arbeit von CNA ist wichtig anzuer-
kennen, dass es einen Glauben an
einen „gerechtfertigten Kampf“ auf
den verschiedenen Seiten gibt,

8 Spinnrad 2 / 2018

CCNNAA

Geschichte(n) versöhnen!? Eine Konferenz des
Zentrums für gewaltfreie Aktion,15.-17. Mai 2018 in Sarajewo
von Pete Hämmerle 



dass den Opfern aller Seiten, auch
der Feind*innen, Respekt und
Empathie entgegengebracht wird,
und dass Menschen damit aufhö-
ren ein Kollektiv (Feindbild) zu has-
sen und im ihnen möglichen Rah-
men eine Wahl treffen, die
„Feind*innen“ zu re-humanisieren,
Sicherheit und Vertrauen aufzubau-
en und so dafür zu arbeiten, dass
sich Krieg und Gräueltaten nicht
wiederholen. „Versöhnung ist nie
zu spät, du kannst heute damit
anfangen, aber sie ist nie abge-
schlossen.“

Friedensaufbau (Peacebuilding)

Zum Abschluss fasste Martina
Fischer (Brot für die Welt) einige
Punkte und Dilemmata zusammen,
die für die Relevanz von Friedens-
arbeit wichtig sind. Frieden muss
inklusiv sein und stellt einen Pro-
zess auf vielen Ebenen dar, in dem
es darum geht, Friedensallianzen
(J.P. Lederach) zu bilden, Netzwer-
ke, Multiplikator*innen, Verbündete
in der Politik und in Institutionen zu
finden. Die Frage, ob für Versöh-
nung eine religiöse oder morali-
sche Komponente notwendig sei,
zog sich durch die Konferenz
durch: Sie kann Potenzial oder
Risiko sein, Druck zur Vergebung
auf Opfer ausüben oder zur Hei-
lung beitragen, über die bloße Ko-
existenz hinaus Beziehung und
Vertrauen aufbauenW

Exkursion nach Zavidovići

Seit 15 Jahren arbeitet CNA mit
Kriegsveteranen zusammen, u.a.
im Rahmen von öffentlichen
Diskussionen (Vier Ansichten),
Dokumentarfilmen, Aktionen mit
lokalen Vereinigungen von Kriegs-
veteranen und Angehörigen von
Opfern, gemeinsamen Gedenkver-
anstaltungen an nicht gekennzeich-
neten Orten von Leiden und Mas-
sakern wie auch bei offiziellen
Gedenkfeiern und in Trainings. Das
Ziel all dieser Arbeit ist es Kommu-
nikation und Vertrauen über die
Gräben hinweg aufzubauen, allen

Opfern der Kriege – zivilen und
militärischen – auf allen Seiten
Respekt zu erweisen und über den
Verlust menschlichen Lebens zu
trauern sowie die Botschaft zu ver-
breiten, dass sich die Teilnehmen-
den nicht mehr als Feinde betrach-
ten, sondern als Menschen und
Nachbar*innen, die im Krieg auch
Schmerz und Leid erfahren haben.
„Wenn wir Orte des Leidens besu-
chen, kommen wir in Frieden, wir
gedenken der Leiden, sodass so
etwas nie wieder passieren möge“,
beschreiben Adnan Hasanbego-
vic und Amer Delic, selbst ehema-
lige Soldaten und jetzt Mitarbeiter
von CNA, den Sinn ihrer Arbeit.

In Zavidovici, ca. zwei Stunden
Busfahrt nördlich von Sarajewo,
verlief an der „Stellung 715“ (dem
„Todeshügel“), die Frontlinie zwi-
schen den Armeen Bosnien-Her-
zegowinas und der Republika
Srpska, im Verlauf der Kämpfe
kamen dort über 500 Menschen zu
Tode. Drei Veteranen der Armee
von Bosnien und Herzegowina,
zwei von der Republika Srpska und
einer des Kroatischen Verteidi-
gungsrates (HVO) erzählten an
diesem Ort nicht nur von ihren
Erfahrungen im Krieg, sondern v.a.
über ihre jetzigen Initiativen, an die-
sem Ort ein Mahnmal für die Opfer
aller Seiten zu errichten und so ein
Zeichen dafür zu setzen, dass die
verfeindeten Volksgruppen so
gemeinsam für Schritte eines fried-
lichen Zusammenlebens und der
Versöhnung eintreten sollten.

Anschließend besuchten wir noch
die Stelle „13. Kilometer“, ein von
einer Mujaheddin-Brigade einge-
richtetes Lager, wo im Krieg serbi-
sche Kriegsgefangene hingerichtet
worden waren. Dieser Ort war lan-
ge Zeit nicht als Stätte eines
Kriegsverbrechens gekennzeichnet
gewesen, bis Angehörige von CNA
und der Kriegsveteranen zunächst
in einer gewaltfreien Aktion dort ein
provisorisches Mahnmal errichtet
hatten, das neulich durch einen
Gedenkstein in kyrillischer Sprache
ersetzt und so offiziell anerkannt
wurde.

Eine Grundaussage aller Vetera-
nen lautete, dass sie einen „ehren-
haften Krieg“ geführt hätten, in dem
sie ihre Familien, ihr Haus, ihr Dorf
verteidigten und keine Kriegsver-
brechen begingen. Die große Her-
ausforderung in dieser Arbeit liegt
wohl darin, einerseits die jeweiligen
Narrative der Veteranen anzuer-
kennen (ohne damit den Krieg gut-
zuheißen), andererseits aber darü-
ber hinauszugehen und diese Men-
schen in eine Arbeit einzubinden,
die den Krieg, das Leiden und den
Verlust menschlichen Lebens an
sich überwinden will. Insofern ist
die Arbeit von CNA mit den Kriegs-
veteranen sicher noch immer ein
Minderheitenprogramm, aber es
zieht Kreise in einer breiteren
Öffentlichkeit und unsere  sechs
Gastgeber verkörperten in bewe-
gender Weise, dass ein Friedens-
engagement aus ihrer Vergangen-
heit heraus möglich und besonders
glaubwürdig ist.
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Strafe ist, gemäß standardmä-
ßigen Definitionen aus Lehr-
büchern des Strafrechts, ein

bewusst zugefügtes Übel. Bewusst
und absichtlich wird einem Men-
schen ein Übel zugefügt, das heißt,
ihm weh getan. Dies geschieht in
einer sehr kontrollierten Situation,
nicht in einer spontanen Affekt-
handlung, nicht ad hoc inmitten
eines unübersichtlichen Gemen-
ges; sondern geplant, kontrolliert,
wohlüberlegt. 

Die Idee, jemandem absichtlich
Leid zuzufügen, um damit vielleicht
in einem größeren Kontext Gutes
zu bewirken, steht in Argumenta-
tionsnotstand. Vor allem, wenn der
Leidzufügung wenig positive und
sogar deutlich negative Wirkung
nachgewiesen werden kann (wie
etwa der Gefängnisstrafe), und
statt dessen wesentlich humanere
Alternativen bestehen, die zudem
auch noch bessere Ergebnisse
bringen als Strafe (wie etwa Resto-
rative Justice Programme).

„Die Geschichte der Strafe ist für
die Menschheit in vielem nicht
weniger beschämend als die
Geschichte der Verbrechen", sagte
einmal der italienische Rechtsphilo-
soph Giorgio del Vecchio. Ange-
sichts dieser Geschichte sind wir
wohl gut beraten, extrem vorsichtig
umzugehen mit den Befugnissen,
die wir staatlicher Zwangsgewalt
zubilligen. 

Wenn wir ein staatliches System
einrichten, haben wir zum Glück
Zeit, in Ruhe darüber nachzuden-
ken, nach welchen Werten und
Prinzipien dieses ausgerichtet sein
soll. Selbst wenn wir individuell im
Alltagsstress unseren höchsten
Idealen selber nicht immer gerecht
werden: ein überlegt aufgebautes
System kann daran orientiert sein.
Und wenn ein System errichtet ist,

das strukturell diese Orientierung
hat, dann wird wahrscheinlich, dass
auch der Umgang mit akut auftre-
tenden Situationen stärker diesen
Idealen entspricht.

Wäre es denn möglich, auf Stra-
fe vollständig zu verzichten?

Das weiß ich nicht. Ich muss es
aber auch nicht wissen. Was ich
weiß, oder mir zumindest deutlich
erkennbar scheint, ist, dass es eine
ganze Palette von Ansätzen gibt,
mit denen wir uns in die gewünsch-
te Richtung bewegen können. Kei-
ner von diesen Ansätzen ist, alleine
betrachtet, ein Allheilmittel. Der
eine hilft hier, der andere da - und
insgesamt können sie unsere
Gesellschaft ein gutes Stück weiter-
bewegen. Von einer solchen neuen
gesellschaftlichen Situation aus
eröffnen sich dann Möglichkeiten
für einen nächsten Schritt.

Was ist Restorative Justice?
Orientierung auf 

Wiedergutmachung

Ein wesentlicher Aspekt der Resto-
rative Justice ist die Ausrichtung
nicht auf Zufügung weiteren Leides,
sondern auf Minderung des
geschehenen Leides - auf weitest-
mögliche Wiedergutmachung des
Schadens, sowohl des materiellen
als auch des emotionalen oder
sozialen.

Verantwortungsübernahme 
und aktive Beteiligung

Dabei übernehmen die direkt Betei-
ligten, also die Beschuldigten und
die Geschädigten, aktive, handeln-
de Rollen. Die Geschädigten kön-
nen sagen, wie es ihnen geht, was
sie brauchen und wollen, was ihnen
helfen würde. Die Beschuldigten

sind nicht nur aufgefordert, sondern
sie haben auch die Möglichkeit,
neben dem Aussprechen einer Ent-
schuldigung als Mensch sichtbar zu
werden, sowie aktiv zu überlegen,
was sie anbieten können, um Scha-
den zu mindern, Heilung zu beför-
dern und den Wünschen und
Bedürfnissen der Geschädigten
gerecht zu werden. 

Multidimensional und auf die
konkreten Menschen bezogen

Schritte in Richtung Wiedergutma-
chung können Geldbeträge ebenso
inkludieren wie Reparaturen und
Wiederbeschaffung verlorener
Gegenstände. Manchen Betroffe-
nen ist das das Wichtigste: sie wol-
len möglichst rasch und unkompli-
ziert den materiellen Schaden repa-
riert haben, und sich sonst nicht um
die Sache kümmern müssen. Ande-
ren wiederum ist die persönliche
Ebene am wichtigsten: sie möchten
dem Menschen, der ihnen Unrecht
getan hat, deutlich sagen können,
dass das eine Frechheit war, und
von ihm gehört werden. Sie möch-
ten eine Entschuldigung hören, die
nicht nur so dahingesagt ist, son-
dern von echter Einsicht getragen.
Sie möchten, dass der andere
einen deutlichen Akt des guten Wil-
lens zeigt, um die Beziehung zu
reparieren – dies ist oft besonders
dort wichtig, wo es eine fortdauern-
de Beziehung gibt, etwa bei Kon-
flikten in Nachbarschaft oder Fami-
lie. Geschädigte, die das Gespräch
suchen, tun das oft nicht, um den
Täter*innen zu helfen, sondern um
sich selbst zu helfen, nach der erlit-
tenen Verletzung wieder ein positi-
ves Gefühl zum Leben zu bekom-
men.

Formen der Praxis

In Österreich und Deutschland sind
mit dem „Tatausgleich“ bzw. dem
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„Täter-Opfer-Ausgleich“ vor allem
Formen der Mediation zwischen
den direkt beteiligten Parteien eta-
bliert. Wenn der Fall von der
Staatsanwaltschaft in Österreich
den Mediator*innen des Vereins
„Neustart“ zugewiesen wird, kon-
taktieren diese erst einmal jede der
beiden Parteien um zu fragen, ob
sie sich auf diesen Prozess einlas-
sen möchten. Falls eine Seite nicht
freiwillig teilnimmt, geht der Fall
zurück ans Gericht. Der größte Teil
der Gefragten präferiert jedoch ein
Tatausgleichs-Verfahren. Die Medi-
ator*innen sprechen dann meist
zunächst einmal mit jeder Partei
einzeln, dann, je nach Situation, oft
mit beiden Parteien gemeinsam.
Dort können Betroffene gehört wer-
den, Bedürfnisse ebenso wie Ent-
schuldigungen geäußert werden,
und konkrete Schritte der Wieder-
gutmachung, die über den Rahmen
des Gesprächs hinausgehen, ver-
einbart werden. Die Mediator*innen
wachen dabei darüber, dass die
individuellen Vereinbarungen inner-
halb eines gewissen Rahmens
stattfinden, der z.B. nicht völlig jen-
seits dessen liegt, was ansonsten

als verhältnismäßig eingestuft wür-
de. Wenn auch die Erfüllung der
vereinbarten Wiedergutmachungs-
schritte abgeschlossen ist, meldet
Neustart das weiter, und damit ist
der Fall für das Gericht geschlos-
sen. An allen vorherigen Punkten
ist bei Nicht-Einigung eine Rück-
kehr zum Prozedere des Gerichts
möglich. In über 80% der Fälle wird
das Tatausgleichsverfahren jedoch
erfolgreich abgeschlossen.

Nun werden in Österreich auch
Verfahren eingeführt, die über die
Zwei-Parteien-Mediation hinausge-
hen und weit mehr Menschen ein-
beziehen. Dies gibt es auch in
anderen Ländern, sowie in vielen
indigenen Traditionen, etwa unter
dem Titel des Conferencing oder
der Restorative Circles. 

Wer ist da noch dabei? Nun, zum
einen gibt es oft Menschen, die
indirekt betroffen sind: zum Beispiel
kann sich meine Nachbarin unsi-
cher fühlen, seit bei mir eingebro-
chen wurde. Sie bräuchte auch
etwas, um ihr gutes Lebensgefühl
wiederherzustellen. Vor allem aber
gibt es oft mehr Menschen, die

dazu beitragen können, dass ähnli-
che Situationen in Zukunft nicht
noch einmal entstehen. Bei
Jugendlichen gibt es oft Modelle,
wo Eltern ebenso mit im Kreis sit-
zen wie Freunde und Freundinnen,
Leute aus der Schule oder Sozial-
arbeiter*innen, die mit den Betroffe-
nen weiter in Kontakt sein werden.
In traditionellen Kontexten, in
denen es eine klare Gemeinschaft
gibt, sitzt oft diese ganze Gemein-
schaft im Kreis. In diesem werden
manchmal auch sehr schwere Ver-
brechen behandelt, wie Mord und
Totschlag, wohingegen die neu auf-
keimenden Ansätze in europäi-
schen Ländern meist mit leichteren
Deliktarten beginnen. Allerdings
gibt es mit den Wahrheits- und Ver-
söhnungskommissionen wie in
Südafrika auch neu entstandene
Formen, die die schwersten aller
Verbrechen, noch dazu in massiv-
stem Ausmaß, im Geiste einer Res-
torative Justice behandeln.

Funktioniert das?

Im Vergleich zu klassischen Ver-
fahren vor dem Strafgericht ist die
Zufriedenheit der Betroffenen nach
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Restorative Justice Verfahren, bei
denen sie selbst aktive, handelnde
Personen waren, oft deutlich höher.
Oder sagen wir, die Unzufrieden-
heit deutlich geringer. Denn insge-
samt bleibt es natürlich so, dass es
für alle am besten gewesen wäre,
das Verbrechen wäre gar nicht erst
passiert. Aber im Rahmen dessen,
was im Nachhinein noch an gesell-
schaftlicher Reaktion passieren
kann, sind Restorative Justice Pro-
gramme wesentlich näher daran,
eine tatsächlich unterstützende
Rolle zu spielen.

Häufig wird auch die Frage des
„Erfolges“ in Hinblick auf die Rück-
fallquote untersucht: Wie viele von
den Menschen, die strafrechtlich
verurteilt werden, begehen später
wieder ein Delikt und stehen noch
einmal vor Gericht? Wie viele von
denen, die in einem ähnlichen Fall
durch ein Restorative Justice Pro-
gramm gegangen sind?

Dazu gibt es viele Studien aus
unterschiedlichen Ländern. Als
durchgängiger Trend zeigt sich,
dass Menschen nach Restorative
Justice Programmen weniger oft
rückfällig werden. Der Schutz der
Gesellschaft vor weiteren Strafta-
ten wäre demzufolge also nicht nur
nicht niedriger, sondern sogar
höher als mit dem herkömmlichen
Strafsystem. 

Gleichzeitig trägt Restorative Justi-
ce in ganz anderer Weise dazu bei,
insgesamt eine sichere und verant-
wortungsvolle Gesellschaft zu
erschaffen. Sozialverträgliches
Handeln erfolgt nämlich zum ganz
überwiegenden Teil aus internali-
sierten Werten und Gewohnheiten
heraus. Und der Prozess der Res-
torative Justice unterstützt dies in
ganz besonderer Weise. Denn er
fordert diejenigen, die Übertretun-
gen begangen haben, sich und
anderen ins Gesicht zu sehen und
ihr Unrecht einzugestehen, und
darüber hinaus Akte der Wieder-
gutmachung zu setzen, die ihr

Selbstverständnis als gesellschaft-
lich integrierter Mensch bestärken
können. Die gelebte Erfahrung der
aktiven Verantwortungsübernahme
hinterlässt ganz andere Spuren als
die Erfahrung, in einer passiven
Rolle das Urteil einer Autorität hin-
nehmen zu müssen. Die Rolle der
Normbestätigung ist damit auch mit
besonderer Intensität wahrgenom-
men; es ist durchaus nicht so, dass
mit einer Abkehr von der Straflogik
dann „nichts“ mehr passieren wür-
de. Es gibt eine gesellschaftliche
Reaktion auf Unrecht, eine klare
und starke Reaktion, und eine, die
auf aktive Verantwortung und auf
Wiedergutmachung und Heilung
ausgerichtet ist statt auf Zufügen
weiteres Leides.

Versöhnungsarbeit im Großen
Ende der Apartheid in Südafrika:

Wahrheits- und Versöhnungs-
kommission 

Ein repressives System, Jahrzehn-
te oder Jahrhunderte von Ausbeu-
tung, Folter und Mord; Gewalt,
Trauer und Angst auf allen Seiten;
wo sich so viel aufgestaut hat, was
kann da noch helfen? Wie kann
eine so schwer verwundete Gesell-
schaft einen friedvollen Weg in die
Zukunft finden? 

An einem kritischen Wendepunkt
der Geschichte, dem Ende des
Apartheid-Regimes in Südafrika,
wurde 1994 die Wahrheits- und
Versöhnungskommission unter
dem Vorsitz von Desmond Tutu ins
Leben gerufen. 

Ihr Ziel war es, die Wahrheit über
während der Apartheid verübte
Verbrechen ans Licht zu bringen
und einen Ort zu schaffen, an dem
Schmerz, Wut und Reue ihren Aus-
druck in einer menschlichen
Begegnung zwischen Täter*innen
und Opfern finden können. Vorran-
gig war daher die Anhörung bezie-
hungsweise die Wahrnehmung des
Erlebens der jeweils anderen.

Dadurch, dass diese Prozesse von
Einzelnen intensiv durchlebt wur-
den und ein großer Teil der Bevöl-
kerung durch persönliche Anwe-
senheit oder über Fernsehen bei
den öffentlichen Verfahren Anteil
nehmen konnte, sollte eine Grund-
lage für die Versöhnung und ein
zukünftiges Miteinander der ver-
schiedenen Gruppen des Landes
geschaffen werden. 

Auch in Europa kennen wir ja die
Frage, wie mit einer Vergangenheit
voll schwerer Verbrechen, voller
Krieg und Gewalt umgegangen
werden kann. Und welcher
Umgang uns helfen kann, uns in
Richtung einer menschlicheren und
friedlicheren Zukunft zu bewegen.

Von der größten, kollektiven Ebene
bis hin zur individuellen zwischen-
menschlichen, von schwersten Ver-
brechen bis zu kleineren Übergrif-
fen können wir uns daher die Frage
stellen, was unser Grundmodus
der Reaktion auf solche Vorkomm-
nisse sein soll. Müssen wir Men-
schen im Sinne des Strafens weite-
res Leid zufügen? Oder können wir
uns auf Wege begeben, die zumin-
dest in der Ausrichtung auf Wieder-
gutmachung, Heilung und aktive
Verantwortungsübernahme auslegt
sind? Und unser Bemühen darauf
richten, diese zu entwickeln und zu
stärken?

Nicole Lieger ist seit gut 20 Jahren
im werteorientierten Sektor tätig
und beschäftigt mit neuen Zugän-
gen zu politischem Gestalten, mit
Vision und Utopie, mit Alternativen
in Bereichen von Wirtschaft, Orga-
nisation, Bildung und Wissen. Sie
engagiert sich in akademischen
und zivilgesellschaftlichen Kontex-
ten für gesellschaftspolitischen
Wandel, und sucht dabei nach
Wegen, wo Ziel und Mittel im Ein-
klang stehen, und wo innere und
äußere Transformation sich verbin-
den.
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Wie manche von uns viel-
leicht nicht wissen, hat der
Konflikt zwischen Israelis

und Palästinenser*innen vor etwa
100 Jahren begonnen. Dieser Kon-
flikt ist nicht kultureller oder religiö-
ser Art, sondern ein politischer und
territorialer. Als Enkelin eines in
Palästina geborenen und aufge-
wachsenen Palästinensers habe
ich viele Jahre lang geglaubt, dass
es sich um einen Konflikt zwischen
Jüd*innen und Araber*innen han-
delte. Ich glaubte, dass alles um
kulturelle Differenzen ging, da mei-
ne Famlie mir nie erklärte, warum
mein Großvater Jüd*innen so sehr
verachtete.

Ich wuchs in Honduras auf und hör-
te nie etwas über die Wurzeln des
Konflikts. Als ich dann für meine
höhere Ausbildung in die Vereinig-
ten Staaten zog, nahm ich an
einem Seminar mit dem Titel
‚Modern Middle East‘ teil. Ich erin-
nere mich sehr gut an den ersten
Tag des Unterrichts, an dem mein
Professor uns fragte, ob wir glau-
ben, dass der Konflikt zwischen
Israel und Palästina kulturell und
religiös oder politisch sei. Sehr
überzeugt von meiner Meinung
meldete ich mich und sagte, dass
er kulturell und religiös wäre. Ich
wusste kaum, dass mein Wissen
über das Thema so voreingenom-
men und ohne jegliche Grundlage
war. Das war der Moment, als mein
Interesse und meine Faszination
für diesen sogenannten politischen
Konflikt begann. 

Lasst mich zuallererst mit einem
kleinen geschichtlichen Abriss
beginnen, wie sich die Ereignisse
in den palästinensichen und israeli-
schen Territorien entfalteten. Alles
begann vor 101 Jahren, um exakt

zu sein, als 1917 Großbritannien
die Balfour Deklaration beschloss.
Die Balfour Deklaration von 1917
besagte, dass 

„die Errichtung einer nationalen
Heimstätte in Palästina für das jüdi-
sche Volk [...] von der Regierung
Seiner Majestät mit Wohlwollen
betrachtet [wird]. Sie wird ihr
Bestes tun, um das Erreichen die-
ses Zieles zu erleichtern, wobei
unmissverständlich zu betonen ist,
dass nichts getan werden darf, was
die Bürgerrechte und religiösen
Rechte der in Palästina lebenden
nicht-jüdischen Bevölkerung oder
die Rechte und den politischen Sta-
tus der Juden irgendeines anderen
Landes nachteilig betrifft."

Nach dem Ende des ersten Welt-
kriegs 1919 beschlossen die Briten
und Franzosen, dass Palästina
unter britischer Kontrolle sein soll-

te. Die Territorien von Palästina
waren von 1919 bis 1947 unter bri-
tischer Administration, mit einem
offiziellen Mandat des Völkerbun-
des. Nach dem zweiten Weltkrieg
wurde 1947 von der UNO der Tei-
lungsplan für Palästina (Resolution
181) beschlossen. Der UN-Tei-
lungsplan beendete das britische
Mandat, ordnete einen schrittwei-
sen Abzug des britischen Militärs
an und legte Grenzen zwischen
dem entstehenden arabischen und
jüdischen Staat sowie Jerusalem
fest, welches als eine internationa-
le Stadt vom UN-Trusteeship Coun-
cil verwaltet werden sollte. Die jüdi-
sche Seite akzeptierte den UN-
Plan, obwohl die Araber*innen die-
sen ablehnten, da er das Recht auf
Selbstbestimmung der Völker miss -
achtete. Die Palästinenser*innen
waren nicht glücklich über die Auf-
teilung ihrer Territorien, und noch
weniger darüber, dass die Jüd*in -
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nen die fruchtbareren und die Ara-
ber*innen die ärmeren Ländereien
bekamen. 

Der Staat Israel wurde 1948
gegründet, die palästinenschen
Territorien wurden von Jordanien
(Westjordanland) und Ägypten
(Gazastreifen) verwaltet. Das war
die Zeit, als mein Großvater gebo-
ren wurde.  Er erzählte, dass er in
einer glücklichen und friedlichen
Umgebung aufwuchs. Er liebte
das, was Palästina einmal war, und
er sagte, dass - auch wenn die Ara-
ber*innen nicht zufrieden mit dem
Teilungsplan waren, sie friedlich mit
den Jüd*innen zusammenlebten.
Trotzdem begann 20 Jahre später
der Sechstagekrieg. 

Historisch gesehen war der Sechs-
tagekrieg ein Krieg, welcher sechs
Tage andauerte und drei unter-
schiedliche Schlachtfelder ein-
schloss. Zuerst konzentrierte Ägyp-
ten Truppen an seiner Grenze mit
Israel und errichtete eine nautische
Blockade am südlichen Hafen
Israels. Als Reaktion darauf starte-
te Israel einen Angriff gegen das
ägyptische Militär und die Luftwaf-
fe. Israel zerstörte in vier Tagen die
ägyptische Armee und Luftwaffe
und besetzte die ganze Halbinsel
Sinai. Auf der anderen Seite des
Landes startete Jordanien offensi-
ve Aktionen gegen Israel im West-
jordanland. Nach drei Tagen be-
siegte Israel auch Jordanien und
bekam somit Kontrolle über das
Westjordanland. Die dritte Ausein-
andersetzung ereignete sich gegen
Syrien in den Golan Höhen. Israel
konnte auch Syrien bezwingen und
damit die Syrer*innen von den
Golan Höhen vertreiben. 

Bis 1982 hatte Israel seine Truppen
aufgrund des Israelisch-Ägypti-
schen Friedensabkommens von
1979 von der Halbinsel Sinai abge-
zogen. Trotzdem fuhr Israel mit der
Besatzung der palästinensischen

Gebiete – des Westjordanlands
und des Gazastreifens – fort. Diese
Besatzung, welche 1967 begann
und bis heute andauert, war die
schmerzlichste Konsequenz nach
dem Sechstagekrieg. Die Besat-
zung war der Beginn des Haupt-
konflikts zwischen den Israelis und
Palästinenser*innen, da seitdem
niemand in Frieden leben konnte.
20 Jahre lang waren die Palästi-
nenser*innen relativ ruhig, jedoch
entstand ein wachsendes Ressen-
timent gegen Israel. Israel ermun-
tert Siedler*innen mit Begünstigun-
gen ins Westjordanland zu ziehen;
was seit 1967 Jahr um Jahr prakti-
ziert wird. Im Jahr 2016 gab es
über 200 israelische Siedlungen
mit ca.   600 000 Israelis, welche im
Westjordanland angesiedelt sind.
2017 betrug die Bevölkerungszahl
des Westjordanlands 2.747 943.

All dies führte 1987 zur ersten Inti-
fada, welche ein Aufbegehren
gegen die israelische Besatzung
war. Allerdings brachten Israels
Gegenmaßnahme zur Intifada eine
noch größere Last auf die Palästi-
nenser*innen.  Ihre Bewegungsfrei-
heit  wurde eingeschränkt, die palä-
stinensische Wirtschaft litt und vie-
le palästinensische Universitäten,
die unter israelischer Kontrolle

waren, wurden geschlossen, da sie
als Treffpunkt von Protesten
benutzt wurden. Nach der ersten
Intifada kam der Osloer Friedens-
prozess. 

Der Friedensprozess von Oslo war
ein Friedensprozess, welcher ein
Friedensabkommen basierend auf
den UN-Sicherheitsratsresolutio-
nen 242 und 338 zum Ziel hatte,
und gleichzeitig das Selbstbestim-
mungsrecht des palästinensichen
Volks gewährleisten sollte.  Dieser
Prozess begann 1993 mit dem
Osloer Abkommen, in dem sowohl
die  israelische Regierung wie auch
die PLO (Palestinian Liberation
Organization) sich gegenseitig an -
er kannten: die israelische Regie-
rung anerkannte die PLO als Ver-
tretung der Palästinenser*innen,
und die PLO erkannte Israel als
Staat an. Dieser Friedensprozess
war alles andere als leicht. Er
behandelte Themen wie die Grenz-
ziehung zwischen Israel und Palä-
stina, israelische Siedlungen in
palästinensischen Territorien, palä-
stinensiches Flüchtlingsrecht auf
Rückkehr, den Status von Jerusa-
lem und die Militärpräsenz in palä-
stinensischen Gebieten. 

Obwohl eine Anzahl von Abkom-
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men erreicht wurde, ist der Osloer
Friedensprozess gescheitert, da im
Jahr 2000 kein finales Abkommen
bestand und die zweite Intifada
begann. Diese Intifada dauerte fünf
Jahre und brachte extreme Gewalt
zwischen den Parteien, welche am
Ende mit einer noch größeren
‚Bestrafung‘ der Palästinenser-
*innen endete. Die israelische
Regierung erbaute ein noch um -
fangreicheres Netz an Checkpoints
und Straßenblockaden im West-
jordanland. 

Zudem begann Israel während der
zweiten Intifada mit dem Bau einer
Grenzmauer zum Westjordanland
an der Grünen Linie. Diese Mauer,
die gebaut wird, dringt manchmal in
palästinensisches Gebiet ein und
es ist sehr kompliziert zu erklären,
wo und warum genau sie gebaut
wird. Die Barriere oder Mauer wird
für eine bessere Kontrolle der
Bewegung von Palästinenser*in -
nen gebaut und misst 708 km.
Israelis bezeichnen sie   als Sicher-
heitsbarriere, Palästinenser*innen
nennen sie eine Rassenbarriere.
Israel hat Checkpoints errichtet,
von wo aus die Bewegungen von
Palästinenser*innen innerhalb und
außerhalb der   Checkpoints und
Barrieren kontrolliert werden. 2005

hat sich Israel aus dem Gazastrei-
fen zurückgezogen. Trotz des mili-
tärischen Abzugs aus dem Gaza-
streifen wird dieser noch einge-
schlossen und somit die Ein- und
Ausreise von Palästinenser*innen
verhindert. 

Bis heute hält Israel weiterhin hefti-
ge und diskriminierende Einschrän-
kungen von Menschenrechten der
Palästinenser*innen aufrecht. Isra -
elische Autoritäten zerstören mit
diskriminierenden Praktiken Häu-
ser und erteilen Palästinenser*in -
nen keine Baugenehmigungen.
Außerdem gibt es heftige Ein-
schränkung betreffend der Bewe-
gungsfreiheit von Menschen und
Waren. Israelische Siedlungen sind
der größte Faktor, welcher den
destruktiven Einfluss auf die Men-
schenrechte der Palästinenser-
*innen nährt.

Internationale diplomatische Aner-
kennung ist ein politischer Prozess,
in dem Staaten sich entschließen,
andere Staaten anzuerkennen. Das
Fehlen dieser Anerkennung von
verschiedenen Staaten schwächt in
Konsequenz das Vermögen eines
Staates in der internationalen Poli-
tik – z.B. der Entscheidungsfindung
und Kooperation – vollständig

akzeptiert zu sein. So ist zum Bei-
spiel Palästina kein offizielles Mit-
glied der UNO, sondern ein ‚Nicht-
Vollmitglied mit Beobachterstatus‘.

Österreich hat Israel 1956 aner-
kannt und bis heute Palästina nicht
als Staat anerkannt. 136 Staaten
haben bisher Palästina anerkannt. 

Die Zweistaatenlösung würde der
Besetzung ein Ende machen und
den Frieden auf beiden Seiten för-
dern. Eine internationale Anerken-
nung würde Palästina helfen, mehr
Unterstützung für ihre Unabhängig-
keit zu bekommen. Österreichs
Anerkennung von Palästina kann
der erste Schritt zu Europas Aner-
kennung von Palästina sein.

Palästinenser*innen wollen und
brauchen ihren eigenen Staat und
Freiheit innerhalb ihrer Territorien.
Wie mein Großvater sagte, wird
niemand, der nie in Palästina
gelebt hat, jemals verstehen, was
die Palästinenser*innen fühlen und
was sie durchmachen. Man kann
niemanden verurteilen ohne in ihrer
Position zu sein. Niemand sagt,
wer richtig oder falsch liegt, wir
sagen nur, dass es Zeit ist für einen
Wandel: eine internationale Aner-
kennung und das Recht der Palä-
stinenser*innen auf ihr eigenes
Land.

Kendra Larach Saba ist hondura-
nische Staatsbürgerin mit familiä-
ren Wurzeln u.a. in Palästina. Sie
verfasste diesen Artikel während
ihres 3-monatigen Praktikums im
österreichischen Versöhnungs-
bund, in dem sie sich intensiv mit
dem israelisch-palästinensischen
Konflikt beschäftigte. 

Die Bilder zu diesem Artikel ent-
standen 2016 während der Solida-
ritätsreise des österreichischen
Versöhnungsbundes nach Israel
und Palästina.
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Unter diesem Titel haben wir
vor Kurzem eines unserer
Salon-Gespräche im Ver-

söhnungsbund abgehalten, und
auch nach diesem Gespräch sind
wir sicher, dass wir Pesto, sowohl
mit Basilikum als auch mit Bär-
lauch, lieber mögen als die Ver-
pflichtung zur Aufrüstung, die mit
der Vertragsunterzeichnung einher-
geht.

25 EU-Staaten unterzeichnen
den Vertrag

Am 13. November 2017 hat Öster-
reich den Pesco-Vertrag (Perma-
nent Structured Cooperation -
deutsch: SSZ - Ständige Struktu-
rierte Zusammenarbeit) unterzeich-
net, und Bundeskanzler Sebastian
Kurz sieht darin kein Problem für
die Neutralität. Kurz nach dem
Brexit-Referendum wurde das
deutsch-französische Papier „Ein
starkes Europa in einer unsicheren
Welt" veröffentlicht. Und obwohl im
Frühling 2017 noch die meisten
Staaten Bedenken anmeldeten,
haben nur ein halbes Jahr später
doch alle bis auf Malta und Däne-
mark unterschrieben, was vermut-
lich einerseits der Wahl von Donald
Trump zum US-Präsidenten und
andererseits dem durch den Brexit
wegfallenden Veto von Großbritan-
nien geschuldet ist. Zwar besteht
schon seit 2009 und dem Vertrag
von Lissabon die Möglichkeit einer
EU-Armee, aber letztendlich wurde
sie erst im November 2017 akti-
viert. 

Das Argument 
der Terror-Gefahr

Hinter dem Namen Pesco/SSZ
steht eine Europa-Armee, die eine
von militärischen Ressourcen

gestützte, autonome Handlungsfä-
higkeit ermöglichen und den Weg
zu einer sowohl wirtschaftlichen
wie militärischen Supermacht
ebnen soll. Alle teilnehmenden
Staaten haben sich damit auch zu
einer regelmäßigen Erhöhung des
Militärbudgets verpflichtet, um die
vereinbarten Ziele zu erreichen.
Um eine höhere Akzeptanz bei der
Bevölkerung zu erreichen wird ger-
ne das Argument der Terrorbe-
kämpfung bemüht, wobei sich
darum aber in Europa nicht das
Militär, sondern die Geheimdienste
und die Polizei kümmern. Damit
wird ja auch die zunehmende Total-
Überwachung argumentiert, die
aber, genauer betrachtet, bisher
keinen Terroranschlag verhindern
konnte. Und ob sich etwaige mut-
maßliche Terrorist*innen von der
massiven Aufrüstungspolitik in
Europa abschrecken lassen, sei
dahingestellt.

Die Großen und die Kleinen 
der EU

Ein weiteres Problem stellt die Auf-
teilung von Rechten und Pflichten
der einzelnen Mitgliedsstaaten
innerhalb von PESCO dar. „Denn
die Veränderung der Berechnungs-
grundlage vom Vertrag von Nizza
zum Vertrag von Lissabon verän-
derte die Einflussverteilung massiv
zu Ungunsten der kleinen und mitt-
leren Mitgliedsländer", so die IMI
(Informationsstelle Militarisierung).
Es ist somit tatsächlich zu befürch-
ten, dass dadurch ein Kerneuropa,
in dem hauptsächlich die Interes-
sen der EU Großmächte begünstigt
werden, entsteht. Im offiziellen
Ratsbeschluss vom 8. Dezember
2017 heißt es, PESCO sei auf Vor-
schlag von Deutschland, Frank-
reich, Spanien und Italien gegrün-

det worden. Durch die vertraglich
vereinbarte Einführung qualifizier-
ter Mehrheitsentscheidungen, das
heißt 65% der EU-Bevölkerung und
55% der Mitgliedsstaaten, ist das
bis dahin kategorisch geltende
Konsensprinzip in Militärbereichen
hinfällig. Der bevorstehende Brexit
wird die Stimmanteile der übrigen
Großmächte noch weiter vergrö-
ßern. Deutschland und Frankreich
gemeinsam erreichen so 33% der
Stimmen nach Bevölkerungsanteil
und könnten die Sperrminorität fast
im Alleingang erreichen. Mit
PESCO steht nunmehr ein Instru-
ment zur Verfügung, auf Mitglieds-
staaten Druck auszuüben, wenn
sie von ihren Verpflichtungen
zurücktreten möchten. Es werden
Möglichkeiten geschaffen, um Mit-
gliedsstaaten zu sanktionieren, die
den Verpflichtungen nicht nach-
kommen. (Quelle: IMI - Informa-
tionsstelle Militarisierung)

Aufstockung der 
Militärausgaben bei 

gleichzeitigem Sozialabbau

Andrej Hunko, Bundesratsmitglied,
die Linke und Mitglied der Parla-
mentarischen Versammlung des
Europarates, warnt vor einer kom-
promisslosen Militarisierung auch
der inneren Sicherheit, da Kriegs-
schiffe der NATO und der EU-Mit-
gliedsstaaten bereits jetzt Flücht-
lingsboote stoppen. Er kritisiert
auch die hohen Ausgaben, 5,5
Milliarden Euro sollen durch den
Europäischen Verteidigungsfonds
in Waffentechnik investiert werden.
„Es könnten bis 2027 € 38,5 Milliar-
den an Steuermitteln in Rüstung
und militärische Forschungsprojek-
te fließen, zusätzlich zu den natio-
nalen Militärsausgaben", meint er
weiter. Das kommt einem doch
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auch ein bisschen hoch vor, in
einer Zeit, wo allerorts Sparschiene
gepredigt wird, auf der ja in sozia-
len Belangen auch fleißig gefahren
wird. 

Ebenfalls geplant ist die Verbesse-
rung grenzüberschreitender Militär-
transporte, das heißt einerseits der
Abbau von Bürokratie und Grenz-
kontrollen, aber auch die Straßen
sollen zu Transportzwecken pan-
zerfit gemacht werden, bzw. ist das
auch für künftige Infrastrukturvor-
haben zu berücksichtigen.

Von einer „schlafenden Schönheit
der Verteidigungspolitik" spricht
Jean-Claude Juncker, nun da liegt
die Schönheit wieder einmal im
Auge des Betrachters. Österreich
droht damit eine Verdreifachung
der Militärausgaben und das
gleichzeitig mit dem derzeitigen
Sozialabbau. Mit der Verpflichtung
zur Bereitstellung von Truppen und
Waffen für weltweite EU-Militärein-
sätze, auch zur Durchsetzung des
Zugangs zu Rohstoffen und offe-
nen Märkten, wird die Neutralität

Österreichs klar ausgehöhlt. Die
ZEIT schreibt in diesem Zusam-
menhang, dass in Zukunft mehr
militärische Einsätze der EU in Afri-
ka zu erwarten sind, wo die NATO
traditionell keine Präsenz zeigt.

Sicherheit durch Aufrüstung

Der Friedensforscher Thomas
Roithner bemerkt in seinem jüng-
sten Buch „Sicherheit, Supermacht
und Schießgewähr" die Diskrepanz
einer gemeinsamen EU-Armee in
einem Europa, dem es andereseits
an einer gemeinsamen Außenpoli-
tik mangelt. „Der Globus wird
gleichzeitig amerikanisiert, europäi-
siert und sinisiert. Außenpolitik
scheint sich - hüben wie drüben -
zu versicherheitlichen. Militärmacht
und Wirtschaftsmacht sind mehr
denn je kommunizierende Gefäße.
Von globalem Handel, Ressourcen-
sicherung über Flüchtlinge bis zur
Verbrecherjagd im Internet erhält
die Armee mehr Befugnisse, mehr
Geld und mehr Muskeln. Die EU

wirft zur Sicherung ihrer Interessen
einen Rüstungsfonds, ein militäri-
sches Kerneuropa samt Budgetauf-
stockung, Rüstungsexporten und
globalen Militäreinsätzen in die
Waagschale. Friedensunion sieht
anders aus", meint er darin weiter.

Und das meinen wir auch. Wir wün-
schen uns ein klares Ja zur Neutra-
lität Österreichs, mehr Friedens-
dienste mit zivilem Personal (sie
liegen derzeit bei nur 2,09%), diplo-
matische Einsätze, eine wirkungs-
volle Zusammenarbeit in ökologi-
schen und Klima-Fragen, gerechte
Ressourcen-Aufteilung, die Ach-
tung der Menschenrechte. Damit
könnte man effektivere Friedensar-
beit leisten und somit besser für die
Sicherheit sorgen als mit einer EU-
Battlegroup.

Margot Hruby arbeitet seit Dezem-
ber 2017 beim Internationalen Ver-
söhnungsbund. Vierteljährlich bie-
tet sie ein „Salongespräch” zu Frie-
den und Gewaltfreiheit für alle
Interessierten an.
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„Schau dir an, was ich die
letzten Stunden auf Face-
book geteilt habe, dann

weißt du, was bei uns los ist.“ Es
war Samstag, der 21. April, und die
Nachricht im Facebook Chat erhielt
ich während des Frühstücks – und
relativ überraschend. Von Luciani
Jos‘oint, einem Aktivisten vom Ver-
söhnungsbund in Madagaskar, hat-
te ich das ganze letzte Jahr nichts
gehört.

Die Artikel, auf die er mich hinwies,
berichteten von der Gewalt auf den
Straßen von Antananarivo, die an
diesem Tag offen ausgebrochen
war. Sie erzählten von Spannungen
und Unruhe im Land. Und mir wur-
de wieder einmal bewusst, dass ich
seit meinem letzten Treffen mit
Luciani 2014, als er mir von den
vorangegangenen turbulenten
Wahlen berichtete, nur wenig medi-
al von diesem Inselstaat mitbekom-
men hatte. Allerdings weiß ich
natürlich, dass das nicht daran
liegt, dass dort „eh alles in Ord-
nung“ ist.

Als ich an jenem Wochenende ver-
suchte mehr zu erfahren, gestaltete
sich die Suche nicht ganz einfach.
Artikel über Madagaskar beschäfti-
gen sich häufig vorwiegend mit der
beeindruckenden Flora und Fauna
der Insel. Vielleicht mischt sich
auch die ein oder andere Zeile über
den bekannten Animationsfilm dar-
unter. Es scheint fast so, als wür-
den wir auf die Menschen dort ver-
gessen, ihr Schicksal zur Randno-
tiz machen.

Dabei ist die Armut dort für viele
wirklich bedrohlich. Den ökonomi-
schen und sozialen Niedergang
Madagaskars kann man mit jenem
von gescheiterten Staaten verglei-
chen. Es ist somit das einzige
Land, dem es ohne Krieg, Bürger-
krieg oder Intervention von außen
so ergeht.

Grund für die politischen Unruhen
sind die Wahlen, die Ende diesen
Jahres stattfinden sollen und
bereits jetzt für große Aufregung
sorgen. Ein umstrittenes Gesetz
bezüglich des Wahlprozederes im
Parlament, das Anfang April
beschlossen wurde, führte zu
Unruhen unter den Abgeordneten
der Nationalversammlung von
Madagaskar. Von den 152 Abge-
ordneten stimmten 79 FÜR und 73
GEGEN das Gesetz. Die 73 Abge-
ordneten der Opposition verurteil-
ten die Art und Weise, wie das
Gesetz verabschiedet wurde, die
sie betrügerisch und korrupt nen-
nen. Darum entschlossen sich die-
se 73 Abgeordneten dazu, am 21.
April das Tun ihrer Parlamentskol-
leg*innen öffentlich vor der Bevöl-
kerung der Hauptstadt Antananari-
vo zu verurteilen. Die Armee ver-
wehrte ihnen jedoch den Zugang
zum Hauptplatz (Place de l’Indé-
pendance), wo sie das Treffen
abhalten wollten. Das führte zu
gewalttätigen Auseinandersetzun-
gen zwischen den Demonstrant-
*innen und der Armee. Mindestens
zwei Menschen wurden getötet und
viele verletzt.

Im Laufe des Tages, und auch an
den zwei folgenden, erreichten
mich immer wieder kurze Nachrich-
ten aus Antananarivo. Die Sorge
um mögliche weitere Ausschreitun-
gen und Gewalt auf den Straßen

war und bleibt groß und der made-
gassische Versöhnungsbund
bemüht sich im Sinne der Gewalt-
freiheit um Deeskalation.

Nachdem der Oberste Gerichtshof
von Madagaskar Anfang Mai Teile
des umstrittenen Wahlgesetzes
gekippt und eine politische Eini-
gung oder die Bildung einer Kon-
sensregierung angeordnet hatte,
trat am 4. Juni Premierminister Oli-
vier Mahafaly Solonandrasana
zurück. Zwar konnten Anfang Juli
mit dem 7. November 2018 für den
ersten und dem 19. Dezember
2018 für den zweiten Wahldurch-
gang endlich Termine festgelegt
werden, doch ist die Sorge groß,
dass es im Vorfeld der Wahlen zu
weiteren Krisen kommen wird. Im
Bezug auf die Logistik, Materialien,
Organisation, Transparenz etc. feh-
len derzeit noch Informationen.
Ebenfalls bedenklich sind die nicht
ganz unberechtigten Befürchtun-
gen, dass auch die Wahlen, bei
denen die Beteiligung generell nie-
drig ist, nicht zu einer Entspannung
führen werden. 

Lucia Hämmerle arbeitet beim
österreichischen Versöhnungsbund
und war bis 2013 mit jungen Men-
schen aus internationalen Versöh-
nungsbund-Zweigen in der IFOR
Youth Working Group aktiv.
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Wir sollten über Madagaskar reden...
von Lucia Hämmerle

Wir zählen auf die Weisheit und Zurückhaltung aller um die 

derzeitige Situation zu entschärfen und ein Klima der Deeskalation

zu fördern, das uns durch die Vorbereitungen der Wahlen beglei-

ten soll, welche – so hoffen wir – gerecht, transparent und inklusiv

sein werden.   

FIEFA - MADAGASKAR
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Fikambanana Entanin’ny Fampihavanana eto MADAGASIKARA
FIEFA

Mouvement International de la Réconciliation – branche MADAGASCAR
MIR

International Fellowship Of Reconciliation – branch MADAGASCAR
IFOR

„GEWALTFREIHEIT IST DIE WAFFE 
DER STARKEN” (GANDHI)

Madagaskar, 22. April 2018 

MITTEILUNG

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FIEFA (Zweig des Internationalen Versöhnungsbundes – Madagaskar) möchte seine Sorgen über die derzeitige
Situation in Madagaskar zum Ausdruck bringen – insbesondere über die neuesten Vorfälle vom 21. April.

Als Teil der Zivilgesellschaft von Madagaskar und als eine der Organisationen, die den Frieden fördert, machen
wir darum folgende Deklaration:

1. Wir können die schwerwiegenden Vorfälle, die sich am 21. April in der Hauptstadt ereigneten, nicht igno-
rieren. Gewalt kann keine Lösung sein! 

2. Wir bedauern den Tod der vier ermordeten Personen und wollen den Familien der Opfer unser tiefes Bei-
leid aussprechen und sie wissen lassen, dass wir ihren Schmerz teilen. Wir wünschen auch denen, die verletzt
wurden, eine schnelle Genesung.

3. Wir verurteilen die unverhältnismäßige Anwendung von Gewalt, wie sie von Teilen der Polizei gegen
wehrlose (unbewaffnete) Demonstrant*innen eingesetzt wurde und die verletzten Personen zur Folge hatte,
zutiefst.

4. Wir mahnen die Polizei Zurückhaltung zu üben und nur in äußersten Notfällen einzuschreiten – ohne
dabei Menschenrechte zu verletzen. 

5. Meinungsfreiheit ist ein fundamentales Recht in dieser Welt. Auf der einen Seite möchten wir zivile und
militärische Autoritäten dazu auffordern, den Menschen die Freiheit zu geben, ihre Meinungen frei und in Abstim-
mung mit dem Gesetz zum Ausdruck zu bringen. Auch fordern wir die andere Seite auf, immer in Abstimmung
mit den herrschenden Gesetzen ihres Landes zu demonstrieren und sicherzustellen, dass es nicht zu Randalen
und Zerstörung von öffentlichem Eigentum kommt.

6. Wir laden alle Interessensgruppen und die wichtigen Kräfte des Staates dazu ein, sich an den Verhand-
lungen zu beteiligen, um gemeinsam im Sinne unserer Nation eine gute Lösung für diese Spannungen zu finden. 

7. Wir zählen auf die Weisheit und Zurückhaltung aller um die derzeitige Situation zu entschärfen und ein
Klima der Deeskalation zu fördern, das uns durch die Vorbereitungen der Wahlen begleiten soll, welche – so hof-
fen wir – gerecht, transparent und inklusiv sein werden. 

Madagaskar für uns alle und alle für MADAGASKAR. 
NEIN zur Gewalt!



„Es mag so scheinen, als ob Versöhnung ein Zugeständnis an

andere wäre, denen so für etwas verziehen wird, das eigentlich

unverzeihlich ist. Alle Menschen brauchen aber Frieden,

Gerechtigkeit und Sicherheit und alle Menschen gewinnen dabei

gleichermaßen. Befreien wir uns von Angst und Hass, so helfen wir

uns selbst, unseren Lieben, unserem direkten und weiteren

Umfeld.”

NENAD VUKOSAVLJEVIĆ
vom Zentrum für gewaltfreie Aktion

auf der Konferenz „Geschichte(n) versöhnen!?“
15.-17. Mai 2018 in Sarajewo
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