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Mit Angst muss sich jede sozialeBewegung auseinandersetzen, nicht nur inSituationen harter Unterdrückung, sondernauch in relativ offenen Gesellschaften. In derDiskussion von Furcht unter der PinochetDiktatur bezog sich der chilenischeSozialkommentator Manuel AntonioGarretón1 auf zwei archetypischeKindheitsängste: Die Angst vor dem bissigenHund und die Angst vor der Dunkelheit. Diespezifische Bedrohung, die wir sehen,bewerten und an wir arbeiten können, um mitihr umzugehen, und die allgemeine Drohungeines Unbekannten – ein Raum, in demetwas Böses auf dich warten könnte. In einerDiktatur oder unter einer Besetzung ist dieGegenwart von Angst spürbar – doch gibt esimmer Episoden, wo die Menschen dieseAngst irgendwie überwinden undhandlungsfähig werden. In relativ offenenGesellschaften mögen die Ängste nicht sooffenkundig sein – doch es gibt sie, sie sindirgendwie immer ein Faktor zurAufrechterhaltung von Gehorsam undKonformität, der uns davon abhält, dieAutorität in Frage zu stellen oder manchmaleinfach das zu sein, was wir sein wollen.
Mit der Hilfe von Menschen, die unsbetreuen, können wir diese archetypischenKindheitsängste gewöhnlich besiegen –entweder sind diese Menschen bei uns, odersie helfen uns dabei zu wissen, was zu tun

ist. Und es ist mehr oder weniger dasselbemit sozialer Aktion – entweder durchZusammensein und Solidarität oder indemwir uns persönlich vorbereiten, überwindenwir in sozialen Bewegungen die Schwellezum Handeln. Wenn wir die Motivation habenund wenn wir glauben, dass wir richtighandeln, finden wir Wege, die Angstzurückzustellen. Und wir tun das nicht bloßeinmal, sondern wiederholt in einer Vielzahlvon Situationen und gegen eine MengeBedrohungen. Wir sehen das Beispiel vonjemand anderem und lernen daraus. Wirempfinden eine Leidenschaft, eine Hoffnungoder eine Verzweiflung, die „die Angstvertreibt“. Wir finden ein paarSchutzmöglichkeiten, oder wir könnenmanchmal selbst als Schild dienen, ein wenigSchutz, wenn man gemeinsam zu einem Ortgeht und sich versichert, dass es bei einerAktion Zeugen geben wird. Wir haltenirgendwo „sichere Plätze“ offen, um unszurückzuziehen und neu zu sammeln. Wirfinden Arten, die Drohung gegen diejenigenzu wenden, von denen sie ausgeht – wir„benennen die Gewalt“, berichten von derUnterdrückung und veröffentlichen es, um dieLegitimität derjenigen zu untergraben, diedafür verantwortlich sind.
Ich sage „wir“, denn jede*r Aktivist*in –sogar diejenigen, deren körperlichesWohlbefinden nicht in Gefahr ist – kennen

EditorialWie Howard in seinerEinleitung bemerkt, empfindenalle sozialen Bewegungen Angst.Diese wird oft durchUnterdrückung erzeugt. Dochgibt es Wege, sie zu überwinden.Diese Ausgabe desZerbrochenen Gewehrs schautauf verschiedene Erfahrungenvon Angst und Unterdrückungund wie man mit ihnen umgehenkann.Die Artikel von Abraham undMyungjin erinnern uns an diepersönlichen Verwicklungen vonUnterdrückung. Myungjin lieferteine machtvolle Beschreibung,wie er mit einem Urteil vonachtzehn Monaten Gefängnis inSüdkorea fertig wurde. Abrahamspricht über die Angst, die dieDiaspora von Eritrea empfindet,wenn sie sich gegen das Regimeäußern will. Mitglieder dieserGemeinschaft finden im Netzwechselseitige Unterstützungund Stärkung.Miguels Artikel weistebenfalls auf den Nutzen sozialerNetzwerke hin, um Menschenzusammen zu bringen – indiesem Fall die „Bewegung 15M“ in Spanien.Will und Ruth berichten uns,wie ihre jeweiligen Bewegungen– in Großbritannien und Israel –auf direkte staatlicheUnterdrückung geantwortethaben, und sie geben Beispielevon Ermittlungen und Infiltration.In Christines Beitrag lesenwir über die Rolle derinternationalen Solidarität durchBegleitung. Dieses Thema setztsich in Hannas Artikel fort, da sieÄngste erforscht, die sie alsBeobachterin in den besetztenpalästinensischen Gebietenerfahren hat.Sarah schreibt über dieMacht internationalerUnterstützung von einer Gruppezur anderen, in ihrem Fallzwischen Deutschland undBelarus.Schließlich untersucht OwensArtikel die Unterdrückung, dieinnerhalb sozialer Bewegungenstattfinden kann – und die eineandere Art von Angst erzeugt.Wir hoffen, dass dieseSammlung von Erfahrungeneuch Ideen gibt, wie ihr Angstund Unterdrückung in eureneigenen Zusammenhängenbegegnen könnt.
Owen Everett und Hannah Brock

Unterdrückungund Angst

Aktion gegen Bau von Marinestützpunkt auf der Insel Jeju, Südkorea Foto: WRI
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Augenblicke der Angst und Zeiten, wennsie Risiken eingehen müssen. Und ichsage „wir“, denn, wie Barbara Demingimmer sagte, indem wir den Geschichtender übrigen zuhören und in Solidaritäthandeln und unseren Teil dazu beitragen,Gewalt und Brutalität öffentlich zumachen, „sind wir alle Teil von einander“.
Angst – ein zweischneidigesSchwertWenn wir von der Sichtweisederjenigen, die die Macht haben, auf dieAngst schauen, kann niemand langeallein durch Angst regieren. SelbstDiktaturen und sogar Besetzungenberuhen auf mehr als auf Unterdrückung– sie brauchen Hilfsquellen, interne oderexterne. Heute widerstehen Palästinensernicht bloß der Gewalt der israelischenBesetzung, ihrer Siedlungen undExpansion, sondern auch denBemühungen derjenigen, die versuchendie Situation zu „normalisieren“ – dasheißt, die Kriminalität der israelischenPolitik hinter einem Deckmantel von„Normalität“ zu verstecken. Die DiktaturPinochets in Chile wurde berüchtigt fürihren rücksichtslosen Versuch, jedeorganisierte Opposition auszurotten.Diese Terrorherrschaft legte dieGrundlage für eine darauf folgende Phase– Unterdrückung und Folter gingen weiter,aber hinter einer Fassade von„Normalisierung“, wo der Wohlstand desKapitalismus dargestellt wurde als einerder Vorteile einer „starken Regierung“.Solch eine „Normalisierung“ verlangte,den Menschen einigen sozialen Raumzum Organisieren zu lassen, was auf deranderen Seite für das Regime Risiken mitsich brachte, dass neue Formen vonOpposition entstünden.

Pinochets Diktatur war schließlich einevon mehr als 20 autoritären Regimes, dieseit 1979 von hauptsächlichunbewaffneten Bewegungen der„Volksmacht“ gestürzt wurden.1 DieseEpisoden sind nicht bloß von Forschernstudiert worden, die an zivilemWiderstand interessiert waren, sondernauch von den verbleibenden autoritärenFührungen. Sie erkennen an, dass offeneStaatsunterdrückung ein zweischneidigesSchwert ist. Sie ist als ein Zeichen vonStärke gemeint, wenn sie Gegner undspeziell potentielle Gegner einschüchtert.Das zeigt aber auch Schwäche an, nichtzuletzt das Versagen des Regimes, dieBevölkerung zu überzeugen,Beschränkungen mitzutragen. Dieschärfsten Maßnahmen vonStaatsunterdrückung gegenunbewaffneten Protest – Massaker, Mordeund Folter – erweisen sich oft alswidersinnig. Das ist nicht automatisch so– es verlangt gewöhnlichBewegungshandeln bei der Aktivierungneuer Sektoren oder neuer Formen derOpposition. Es braucht oft Zeit undverlangt Beharrlichkeit der Bewegung.Das Endresultat ist jedoch wahrscheinlich,

dass die Gewalt des Regimes gegenunbewaffnete Protestierende dieLegitimität des Regimes unterminiert.
In den meisten Teilen der Welt sind dieTage der nackten Militärdiktatur vorbei. InLateinamerika schien es, dass derStaatsstreich von 2009 in Honduras dieUhr zurückdrehen wollte, aber imGegensatz dazu behielt der„parlamentarische Staatsstreich“ inParaguay im Juni dieses Jahres seinelegale Fassade – die traditionelleautoritäre Rechte kam durchverfassungsmäßiges Manövrieren an dieMacht zurück, ohne offenen Rückgriff aufdirekte militärische Intervention.
Das Russland Putins ist als Beispielgenannt worden, wie autoritäre Führer beider Handhabung von Dissidenz raffiniertergeworden sind. Die schwere Niederlageder Opposition bei den Wahlen – sowohlauf nationaler Ebene wie auf der derProvinzen – zeigte den Erfolgtechnokratischer Strategien bei der„Handhabung von Demokratie“ und derStärkung der Machtzentren, von denendas Regime abhängt. Unterdrückung undEinschüchterung bleiben – nicht zuletztdie Kombination der Ermordunginvestigativer Journalisten mit indirektemDruck auf die Medien – wenn auchselektiver, und mit neuen „beherrschten“Räumen für die von der Regierungunterstützten NichtRegierungsorganisationen. Es ist nichtklar, wo die gegenwärtigen hartenMaßnahmen hier hineinpassen – vielleichtist es eine Frage von Zeitplanung undOpportunismus, die Opposition zuverprügeln, während sie schwach ist undmit Pussy Riot ein Exempel zu statuieren,einer feministischen Punkband, die vonden meisten in der Bevölkerung missbilligtwird.
In Gesellschaften mit einer längeren

Tradition repräsentativer Demokratiehaben sich die Muster der Unterdrückungebenfalls geändert. Seit demangekündigten „Krieg gegen den Terror“gab es weniger von dem, was vorher„repressive Toleranz“ hieß. VieleBewegungen beklagen die„Kriminalisierung des Protests“. In der Taterhalten Polizisten oft den Befehl,Protestierende einfach deswegen zubestrafen, weil sie auf Demonstrationenerscheinen, indem sie Pfeffersprayeinsetzen oder sie einkesseln, eineangebliche Technik zur Steuerung vonMenschenmengen, die vom EuropäischenGerichtshof inzwischen für gesetzmäßigerklärt wurde. In der Zwischenzeit scheintes bei den Demonstrationen gegen dieSparpolitik in Griechenland und Spanien(wo ich lebe), dass dieBereitschaftspolizei die Erlaubnis hat,eher gewalttätig zu werden als nach denTagen der Diktatur. Die Aktivitäten von„Infiltratoren“ und agents provocateursstellen Bewegungen vor weitereProbleme.
Sollten wir diese Art vonUnterdrückung als ein Zeichen derSchwäche sehen? Ich denke ja, trotz derübrigen Elemente in der Strategie, diedarauf abziehen, eine Kultur von Angstund Unterwerfung zu installieren(Elemente wie lächerliche„Sicherheitsmaßnahmen“).
In verschiedenen Ländern beklagensich schon einige Polizisten darüber, dasssie dazu missbraucht werden, für denStaat, die Banken oder dieNuklearindustrie die schmutzige Arbeit zumachen: zum Beispiel die deutschePolizei, die gegen die CastorDemonstrationen eingesetzt wurde, umsicherzustellen, dass der nukleare AbfallGorleben erreichen kann; oder die größte

AngstundUnterdrückungvonAktivistenundwiemandamitumgeht
Die ostafrikanische Nation Eritrea gehörtzu denjenigen Ländern in der Welt, die diemeisten Flüchtlinge hervorbringen. Dafürgibt es eine Anzahl von Gründen. DieMenschen fliehen vom “Nationalen Dienst”,oder wie er genannt werden könnte, “eineKampagne von Zwangsarbeit oderSklaverei”. Oder sie fliehen aufgrund desMangels an Redefreiheit – das Einsperrenvon Jounalisten, Minister der Regierungund Generäle veranlassten besonders imJahre 2001 Eritreer dazu, ihr Vertrauen indie Regierungspartei zu verlieren.
Einige, die das Land verlassen haben,haben sich Kampagnen gegen die Diktaturin Eritrea angeschlossen. Sie tun das unterhohen Kosten. Wenn sie es tun, sehen siesich sozialer, politischer und persönlicherZurückweisung ausgesetzt – von derRegierung, von ihren Familien und vonUnterstützern des Regimes in Eritrea.In Eritrea gibt es keine Freiheit der Rede,Freiheit der Religion oder Organisationoder ein Recht, den Militärdienst zuverweigern. Über diese Missbräucheöffentlich zu sprechen, macht vielenEritreern Angst.Obwohl die Erklärung von 1994 feststellt,dass der Militärdienst 18 Monate dauert,kann er in Wirklichkeit unbegrenzt sein.Einige meiner Freunde und Verwandtensind noch nach zehn Jahren oder mehr inder Armee. Aber es war eineHerausforderung für viele Eritreer, sichdieser Politik zu widersetzen. Viele bleibenpassiv, trotz aller unmenschlichenBehandlung. Diejenigen von uns, die inKampagnen engagiert sind, leiden unterAngst wegen der sozialen, politischen undpersönlichen Unterdrückung dieser Arbeit.Aber warum all diese Herausforderungenoder Ängste? Ich werde versuchen, einigeder Gründe zu nennen.
Es gibt viele Gründe, warum Eritreer in derDiaspora Angst haben, ihre wahrenHaltungen gegen die Politik des Regimesauszudrücken. In der eritreischen Diasporagibt es einige Fanatiker, die blind diediktatorische Politik der Regierung

unterstützen. Einige sind ehemaligeKämpfer für die Unabhängigkeit desLandes und haben das Land kurz nach derUnabhängigkeit verlassen. Andere warenUnterstützer der Front der ehemaligenKämpfer (Eritrean People's LiberationFront), die bis 1991 gekämpft hat. DieseLeute haben das gegenwärtige Eritreanicht erlebt, unter der repressivenEinparteien “Volks”Front für Demokratieund Gerechtigkeit (Peoples’ Front forDemocracy and Justice, PFDJ).
Einige sind Mitglieder der PFDJ, oder siesind vom eritreischen Sicherheitsbüroorganisiert (unter Botschaften oderKonsulaten), um die Aktion von Aktivistenzu unterbrechen oder jeden Aktivistenanzugreifen, körperlich oder moralisch. DieMotive der Unterstützer können ihrPrivatinteresse sein, oder sie wollenvielleicht gegen jeden (Aktivisten)vorgehen, der gegen die Politik derRegierung ist. Diese Leute haben einProblem, zwischen der Regierung alsInstitution, dem Land Eritrea und denBelangen des Volkes von Eritrea zuunterscheiden. Für solche Leute ist allesgegen die Politik der gegenwärtigenRegierung gegen Eritrea oder gegen dieUnabhängigkeit von Eritrea. Sie beziehensich auf das Martyrium von 65.000Kämpfern und das Verschwinden vonTausenden von Zivilisten und dieVernichtung von Eigentum des eritreischenVolkes. Aber die sogenannten Märtyrerund Kämpfer kämpften für die Freiheit deseritreischen Volkes von allen Arten vonUngerechtigkeit und Misshandlungen, dienun unter der gegenwärtigen RegierungEritreas üblich geworden sind.
Viele Jahrhunderte lang war Eritrea nichtunabhängig. Das Land war von 1890 –1941 eine italienischen Kolonie, von 19411952 stand es unter britischer Herrschaftund von 1952 – 1991 unter äthiopischerRegierung. Auch wenn die Unabhängigkeitdes Landes nach dem von der UNOüberwachten Referendum von 1993garantiert ist, verbreitet die Regierung aus

politischen Gründen die Idee, dassÄthiopien eine fortdauernde Bedrohungdarstellt.
Die Maschine von Angst undEinschücherung läuft 24 Stunden am Tagdurch die eritreische Regierung und ihreUnterstützern, was die Menschen in einemZustand der Angst leben lässt. Das Systembehauptet durch seine Radiokanäle, dassdas Land von außen und innen bedrohtwird, die bezahlt werden von denjenigen,die gegen Eritrea und gegen dieUnabhängigkeit Eritreas sind.
Das andere Problem ist die Angst vorDrohungen durch die Regierung gegen dieFamilien von Aktivisten in Eritrea. DieRegierung von Eritra hat die Familien vonAktivisten und denjenigen verfolgt, dieerfolgreich dem Militärdienst entgangenund in andere Länder ausgewandert sind.Die Familien von Leuten, dieausgewandert sind, sind bestraft worden,entweder indem sie ins Gefängnisgebracht worden oder indem ihnen eineGeldstrafe von 50.000 Nakfa auferlegtwurde, das sind $ 5.000 – eine Zahl, dieein eritreischer Bauer niemals aufbringenkann.
Aktivisten in der Diaspora fürchten auchsoziale Zurückweisung durch dieeritreische Gemeinschaft. SozialeZurückweisung begegnet ihnen beigemeinschaftlichen Anlässen: ZurUrlaubszeit, bei Hochzeiten und anderensozialen Feiern. Noch mehr, wenn jemandgegen die schlechte Politik der Regierungetwas macht, kann er/ sie im alltäglichenLeben Zurückweisung/ Isolation vonseinen/ ihren eigenen Geschwistern undder ganzen ausgedehnten Familieerfahren. Ein Familienkonflikt kann auchausbrechen, wenn es unterschiedlicheAuffassungen zwischen Paaren oderPartnern gibt. Das könnte zu einemFamilienkonflikt führen, der auch dieKinder betreffen kann. Daher wollen sich

spanische Polizeigewerkschaft, die denEinsatz von Polizei bei Hausräumungenverurteilt.
Einer der Schlüssel gewaltfreierStrategie ist es, Gruppen und über sieBewegungen zu gründen, die dieMenschen mit ihren eigenenMachtquellen in Kontakt bringen – dieMacht zu kommunizieren, zu organisierenund Unterstützung aufzubauen, sozialeRäume zu öffnen, zurückzuweisen oderzu unterbrechen, was schlecht ist, undeine Alternative aufzuzeigen. Um der

Unterdrückung zu widerstehen und mitanderen Ängsten umzugehen, brauchendiese Gruppen Solidarität, indem dieMitglieder füreinander sorgen. Siebrauchen auch einen Geist des Lernens,das bedeutet die Flexibilität, sich an einesich verändernde Situation anzupassenund Lehren zu ziehen aus ihren eigenenAktionen oder Ereignissen, die siebetreffen. Solche Gruppen sind dann ineiner Position, wirksame Formengewaltfreien Widerstandes zu erarbeiten,die einen Kurs steuern zwischenUnterwerfung und Hochmut. Letztlichbrauchen wir alle die Hoffnung, dass dasInhumane nicht triumphieren soll.

Während Victor Jara 1973 in einemFußballstadium in Santiago de Chileeingesperrt war, kurz bevor erumgebracht wurde, komponierte er seinletztes Gedicht:
In diesen vier Mauern gibt es nur eineNummer,die nicht voranschreitet,die langsam immer mehr Tod will.Aber auf einmal schlägt mich meinBewusstsein,und ich sehe, diese Gezeiten sindohne Herzschlag,nur mit dem Puls der Maschinen…Howard Clark

Bild: Direkte gewaltfreie Aktion in Chile. Foto: Achives of Roberta Bacic.
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Augenblicke der Angst und Zeiten, wennsie Risiken eingehen müssen. Und ichsage „wir“, denn, wie Barbara Demingimmer sagte, indem wir den Geschichtender übrigen zuhören und in Solidaritäthandeln und unseren Teil dazu beitragen,Gewalt und Brutalität öffentlich zumachen, „sind wir alle Teil von einander“.
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unterstützen. Einige sind ehemaligeKämpfer für die Unabhängigkeit desLandes und haben das Land kurz nach derUnabhängigkeit verlassen. Andere warenUnterstützer der Front der ehemaligenKämpfer (Eritrean People's LiberationFront), die bis 1991 gekämpft hat. DieseLeute haben das gegenwärtige Eritreanicht erlebt, unter der repressivenEinparteien “Volks”Front für Demokratieund Gerechtigkeit (Peoples’ Front forDemocracy and Justice, PFDJ).
Einige sind Mitglieder der PFDJ, oder siesind vom eritreischen Sicherheitsbüroorganisiert (unter Botschaften oderKonsulaten), um die Aktion von Aktivistenzu unterbrechen oder jeden Aktivistenanzugreifen, körperlich oder moralisch. DieMotive der Unterstützer können ihrPrivatinteresse sein, oder sie wollenvielleicht gegen jeden (Aktivisten)vorgehen, der gegen die Politik derRegierung ist. Diese Leute haben einProblem, zwischen der Regierung alsInstitution, dem Land Eritrea und denBelangen des Volkes von Eritrea zuunterscheiden. Für solche Leute ist allesgegen die Politik der gegenwärtigenRegierung gegen Eritrea oder gegen dieUnabhängigkeit von Eritrea. Sie beziehensich auf das Martyrium von 65.000Kämpfern und das Verschwinden vonTausenden von Zivilisten und dieVernichtung von Eigentum des eritreischenVolkes. Aber die sogenannten Märtyrerund Kämpfer kämpften für die Freiheit deseritreischen Volkes von allen Arten vonUngerechtigkeit und Misshandlungen, dienun unter der gegenwärtigen RegierungEritreas üblich geworden sind.
Viele Jahrhunderte lang war Eritrea nichtunabhängig. Das Land war von 1890 –1941 eine italienischen Kolonie, von 19411952 stand es unter britischer Herrschaftund von 1952 – 1991 unter äthiopischerRegierung. Auch wenn die Unabhängigkeitdes Landes nach dem von der UNOüberwachten Referendum von 1993garantiert ist, verbreitet die Regierung aus

politischen Gründen die Idee, dassÄthiopien eine fortdauernde Bedrohungdarstellt.
Die Maschine von Angst undEinschücherung läuft 24 Stunden am Tagdurch die eritreische Regierung und ihreUnterstützern, was die Menschen in einemZustand der Angst leben lässt. Das Systembehauptet durch seine Radiokanäle, dassdas Land von außen und innen bedrohtwird, die bezahlt werden von denjenigen,die gegen Eritrea und gegen dieUnabhängigkeit Eritreas sind.
Das andere Problem ist die Angst vorDrohungen durch die Regierung gegen dieFamilien von Aktivisten in Eritrea. DieRegierung von Eritra hat die Familien vonAktivisten und denjenigen verfolgt, dieerfolgreich dem Militärdienst entgangenund in andere Länder ausgewandert sind.Die Familien von Leuten, dieausgewandert sind, sind bestraft worden,entweder indem sie ins Gefängnisgebracht worden oder indem ihnen eineGeldstrafe von 50.000 Nakfa auferlegtwurde, das sind $ 5.000 – eine Zahl, dieein eritreischer Bauer niemals aufbringenkann.
Aktivisten in der Diaspora fürchten auchsoziale Zurückweisung durch dieeritreische Gemeinschaft. SozialeZurückweisung begegnet ihnen beigemeinschaftlichen Anlässen: ZurUrlaubszeit, bei Hochzeiten und anderensozialen Feiern. Noch mehr, wenn jemandgegen die schlechte Politik der Regierungetwas macht, kann er/ sie im alltäglichenLeben Zurückweisung/ Isolation vonseinen/ ihren eigenen Geschwistern undder ganzen ausgedehnten Familieerfahren. Ein Familienkonflikt kann auchausbrechen, wenn es unterschiedlicheAuffassungen zwischen Paaren oderPartnern gibt. Das könnte zu einemFamilienkonflikt führen, der auch dieKinder betreffen kann. Daher wollen sich
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spanische Polizeigewerkschaft, die denEinsatz von Polizei bei Hausräumungenverurteilt.
Einer der Schlüssel gewaltfreierStrategie ist es, Gruppen und über sieBewegungen zu gründen, die dieMenschen mit ihren eigenenMachtquellen in Kontakt bringen – dieMacht zu kommunizieren, zu organisierenund Unterstützung aufzubauen, sozialeRäume zu öffnen, zurückzuweisen oderzu unterbrechen, was schlecht ist, undeine Alternative aufzuzeigen. Um der

Unterdrückung zu widerstehen und mitanderen Ängsten umzugehen, brauchendiese Gruppen Solidarität, indem dieMitglieder füreinander sorgen. Siebrauchen auch einen Geist des Lernens,das bedeutet die Flexibilität, sich an einesich verändernde Situation anzupassenund Lehren zu ziehen aus ihren eigenenAktionen oder Ereignissen, die siebetreffen. Solche Gruppen sind dann ineiner Position, wirksame Formengewaltfreien Widerstandes zu erarbeiten,die einen Kurs steuern zwischenUnterwerfung und Hochmut. Letztlichbrauchen wir alle die Hoffnung, dass dasInhumane nicht triumphieren soll.

Während Victor Jara 1973 in einemFußballstadium in Santiago de Chileeingesperrt war, kurz bevor erumgebracht wurde, komponierte er seinletztes Gedicht:
In diesen vier Mauern gibt es nur eineNummer,die nicht voranschreitet,die langsam immer mehr Tod will.Aber auf einmal schlägt mich meinBewusstsein,und ich sehe, diese Gezeiten sindohne Herzschlag,nur mit dem Puls der Maschinen…Howard Clark

Bild: Direkte gewaltfreie Aktion in Chile. Foto: Achives of Roberta Bacic.
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Das unsichtbare Gefängnis nachdem GefängnisNeulich fand ich beim Lesen einer Zeitungdie Worte einiger junger Mädchen, die vonzuhause weggegangen waren: "Wenn ichüberleben will, darf ich den Leuten nichtvertrauen." Exakt diese Worte hörte ichdauernd, während ich im Gefängnis saß.
Nach meiner Entlassung schrieb ich nicht.Ich wollte, aber es war zu schwierig fürmich. Obgleich ich fühlte, dass etwas inmir brodelte, konnte ich nichtherausfinden, was es war. Ich fühlte michhilflos; ich konnte mich nicht aufraffen,irgendetwas zu tun. Ich wollte keine Leutetreffen. Zu diesen Zeiten war ichbesessen von dem Gedanken, alleine zubleiben. Da ich schüchtern bin, fühlte ichmich, als hätte ich vergessen, wie manebenbürtige Beziehungen hat. Ich war vonder Angst davor überwältigt, wie Anderemich akzeptieren würden. Ich habe auchnichts getan, was mir Verluste einbringenkönnte. Wiederum habe ich mich selbstgefragt, ob ich die Tatsache, dass ich imGefängnis saß, als Ausrede benutzte, ummein wahres Ich zu verbergen. Was,wenn Gefängnis sich überhaupt nicht vonder Gesellschaft unterscheidet? Ich warverwirrt über meine Entlassung in diewilde Realität, die ich vorher nicht erkannthatte.
Ich versuchte immer wieder, mich selbstzu analysieren, aber es war schwer, michobjektiv zu betrachten. Oder vielleichthabe ich das auch nur vermieden, indemich mir selbst hypnotisch sagte, dass ichokay war. Ich wollte nicht als Opfererscheinen.
Was mir geblieben ist – dieErinnerungen an meineErfahrungen im GefängnisIch habe über die Art der Beziehungennachgedacht, die ich im Gefängnis hatte,die Erinnerungen, die mir blieben, und wiesie mich hilflos fühlen ließen. Wird mannatürlich so wie ich jetzt bin, ohne imGefängnis gewesen zu sein?
Ich habe versucht, wo es herkam, dassich Beziehungen vermied. Es gibt zweiHaltungen, die ich während meiner Zeit imGefängnis bekommen habe: wenigGastfreundlichkeit gegenüber Anderen zuzeigen und der Glaube, dass ich allesalleine regeln muss. Sie sind verknüpft:solange ich nicht vorhabe, Anderen mitWohlwollen gegenüber zu treten, erwarteich keine Gastfreundlichkeit von ihnenund versuche, alleine zu überleben.
Mehrere Erfahrungen in der für mich totalneuen Umgebung des Gefängnissesgewöhnten mich daran, andere "zu lesen".

Ich mußte wissen, ob meineZellenmitbewohner Freunde oder Feindewaren, um mich zu schützen. Je besserich sie lesen konnte, desto abwehrenderwar ich hinsichtlich Beziehungen. Ichzögerte gewöhnlich, mich freundlich zuzeigen, aus Angst, dass ich als schwachund/oder manipuliert erscheinen könnte.Das könnte man die Strategie desZeigens der Gleichgültigkeit nennen.Schließlich verinnerlichte ich es,vorzugeben, dass ich das Elend andererMenschen nicht wahrnahm. Anstatt aufLeute zuzugehen, wollte ich, dass dieseauf mich zukamen; ich verurteilte undbeschuldigte diejenigen, die das nichttaten. Als nächsten Schritt verfiel ich ineinen Teufelskreis derSelbstbeschuldigung, weil ich nicht diePerson war, die ich sein wollte. Ich nehmean, dass daher meine Aversion gegen dasTreffen mit Leuten rührt.
Ich versuchte, meine Probleme selbst zulösen, aus Rücksicht auf die Leute, diemich von außen unterstützten und sichSorgen gemacht hätten, hätten sie vonmeinen Schwierigkeiten gewußt. Nachweiterem Ärger sowohl mit den Wärternals auch anderen Gefangenen realisierteich, dass es unvermeidbar war, dass ich –um zu überleben – Probleme selbstanging. Ich schrumpfte mit demGedanken, dass ich den Anderen nichttrauen konnte, da ich sonstwahrscheinlich verletzt würde. Es wareinfacher, die Dinge für mich selbst zuentscheiden als zu kommunizieren; ichging dazu über, die Aufregung und dieKonflikte zu vermeiden, die durchInteraktion mit Zellenmitbewohnernentstehen hätten können.
Immer noch nicht ganz aus demGefängnisNach meiner Entlassung stand ich einerneuen Herausforderung gegenüber, alsich an einem gewaltfreien Training fürTrainer teilnahm. Eine Sitzung nanntesich "Buddy Time" (Kumpelzeit). Ich hätteso gerne die Wand durchbrochen, die ummeinem Herzen liegt, und meinemKumpel, den ich vorher noch nie getroffenhatte, bedingungslose Freundlichkeitentgegengebracht. Während der Sitzungbekam er einen Anruf,d ass einVerwandter gestorben ist. Er bat michdarum, ihn zu fahren. Ich war in einemDilemma, da ich ihm helfen wollte. Dashätte allerdings bedeutet, dass ich denRest des Workshops verpaßt hätte.Jemand sagte mir, ich solle bleiben. Icherstarrte. Ich bekam kalte Füße undSchüttelfrost. Ich konnte nicht bleiben. Einpaar Tage später fand ich heraus, dassdie Person, die mir sagte, ich sollebleiben, nur versuchte, mir zu helfen: siebefahlen nicht, sie rieten mir; sie dachten

ich würde davon profitieren. Als ichdarüber nachdachte, was meine Art derReaktion darauf bedeutete, stellte ich fest,dass ich bei der Ansage das bekannteGefühl der Demütigung hatte, dass ich imGefängnis beim Zusammentreffen mit derAutorität hatte. Ganz klar haben sich vielmehr latente Erinnerungen in micheingeätzt, als ich vorher dachte.
Das TraumaHeilprogrammDrei Monate nach meiner Freilassungnahm ich an dem TraumaHeilprogrammfür aus der Haft entlasseneKriegsdienstverweigerer teil. DieModeratorin erzählte uns eineGeschichte, die meine Erinnerungen andas Gefängnis geweckt haben. Siehandelte von Überlebenden der Folter, diesie unter ihren Kunden hatte. Dieschwierigste Erinnerung für diese warnicht nur die körperlichen Übergriffe,sondern die Drohung durch dieAutoritäten, dass sie ihren Familien etwasantäten. Sie waren traumatisiert, weil siesich "ergeben" mußten trotz ihrerÜberzeugungen.
Ich erinnerte mich an eine Zeit, als ich vorden Wärtern immerzu um Vergebungbetteln mußte, obgleich ich nicht glaubte,etwas falsch gemacht zu haben. Immerwenn ich daran denke, fange ich ankleiner zu werden, ich fühle mich hilflosund mein Genick wird steif vor Zorn. DieWärter wußten nur zu gut, was dieGefangenen gerne wollten – wie einefrühe Freilassung oder einenFamilienbesuch – und verwendeten dieseWünsche, um Unterwerfunghervorzubringen. Trotz derUngerechtigkeit hatte ich keine Wahl. Ichmußte mich unterwerfen, um zubekommen, was ich wollte. Ich fühltegroße Scham und Hilflosigkeit.

DasTraumaüberwinden–dieErinnerungandasGefängnisverarbeiten

Bild: Myungjin aus dem Gefängnis. Foto:World Without War.
manche Leute lieber nicht auf irgendeineAktion gegen die Regierung einlassen.
Viele Eritreer fürchten auch, ihre Identität zuverlieren. Das Regime von Eritrea besteuertdie Eritreer in der Diaspora mit 2 % ihresEinkommens. Wer nicht zahlen kann odernicht zahlen will, bekommt keinerleiGrundleistungen als Bürger in Eritrea. Daskann sogar der Zugang zur Geburtsurkundesein, akademische Zeugnisse oder irgendeinanderes gesetzliches Dokument von demBüro, das in der Heimat von der Regierunggesteuert wird. In anderen Worten, es gibtkeine Möglichkeit, in Eritrea ein gesetzlicherlaubtes Recht auszuüben. Die 2 % undandere zusätzliche Zahlungen, die von derRegierung befohlen sind, werden immervorausgesetzt, um Leistungen von derRegierung zu erhalten.
Wie man mit Angst umgehtDer Angst und Unterdrückung von Aktivistensich entgegenzustellen ist keine leichteAufgabe. Sie verlangt Engagement undEntschlossenheit. Viele eritreischeMenschenrechtsaktivisten arbeiten individuellund in einer organisierten Art in der Form vonVereinen in verschiedenen Ländern. Trotz allerpersönlichen und organisatorischenHerausforderungen haben sie in denvergangenen 11 Jahren ihr Bestes versucht,sich der Wirklichkeit in Eritrea zu stellen undöffentlich Kritik zu üben. Diese Aktionen habenfür viele Eritreer die Tür geöffnet, ihr Joch vonAngst und Unterdrückung zu zerbrechen.Durch die begrenzten Medien, die vonEritreern organisiert werden, haben Aktivistenschwer gegen soziale Zurückweisung undvielfach dazu beigetragen zu zeigen, wie dieEritreer der Regierung in Eritreagegenübertreten sollten.
Hunderttausende von Artikeln und Blogs sindin den vergangenen fünf Jahren veröffentlichtworden. Die Zahl von Websites und

Radioprogrammen (die über Satellit und dasInternet ebenso erreichbar sind wie überKurzwelle) wächst von Jahr zu Jahr. TausendeEritreer, die gegen die Politik der Regierungsind, kommunizieren auf Facebook undverfolgen, was in Eritrea los ist. Täglich,besonders während der Wochenenden sindtausende eritreischer Aktivisten in PalSprechräumen (ein Chatservice im Internet)und diskutieren die gegenwärtigenAngelegenheiten des Landes. Anders als vorelf Jahren gibt es nun viele hochrangigeehemalige Mitglieder der PFDJ, die bereitsind, ihre Erfahrungen weiterzugeben und derjungen Generation die wahre Natur derregierenden Partei aufdecken.
Darüber hinaus organisierenBürgergesellschaften Demonstrationen beifast jedem Treffen, jeder Konferenz und jedemSeminar der PFDJ in der Diaspora,hauptsächlich in Staaten der EU und denUSA. Die Botschaft ist sehr klar. Eritreerhaben immer wieder die internationaleGemeinschaft gedrängt, die Regierung vonEritrea unter Druck zu setzen: sie sollpolitische Gefangene entlassen, ein von derVerfassung garantiertes Forum eröffnen unddie eritreische Menschenrechtssituation sowiedas Gesetz respektieren.Trotz mancher Höhen und Tiefen wird esallgemein leichter für Eritreer, offen über diegegenwärtige Lage zu reden. Doch ist es nochein langer Weg, die eritreische Diaspora zumobilisieren, sich der Wirklichkeit in ihremeigenen Land zu stellen.
Eine besser organisierte Bewegung, verstärktdurch alternative Strategien, mit gemeinsamenAktionen, guten Freundschaften undKontakten zu internationalen Friedens undMenschenrechtsorganisationen, das sindeinige der wichtigsten Sachen, die die Angstund Unterdrückung zerbrechen können. Diesekönnen einen guten Sinn für Vertrauen unterden Aktivisten aufbauen.Abraham G. Mehreteab
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'Symbolisch einen Raumdefinieren: Cacaricas“Lebensdraht”In den späten 1990er Jahrenwurden AfroKolumbianer, die inBajo Atrato lebten, vonmilitärischen und paramilitärischenGruppen vertrieben, die dasdoppelte Ziel hatten, militärischeKontrolle über das Land zugewinnen und es zweitensauszubeuten. Die vertriebeneBevölkerung lebte zu Beginn inFlüchtlingscamps, aber mit derUnterstützung von örtlichen undinternationalen Organisationenbegannen sie eine Kampagne zurRückkehr auf ihr Land. AlsVereinigung gründeten sie CAVIDA– die „Gemeinschaften fürSelbstbestimmung, Leben undWürde“ – und lebten in zweiSiedlungen zusammen.CAVIDA nährte einen langenProzess des Widerstandes. Einesihrer Ziele war es, den Zugang vonMilitärs und Paramilitärs zu ihrenSiedlungen zu verhindern. DieGemeinschaft baute einen Zaun,der die Siedlung umgab, mitkleinen hölzernen Wachtürmen unddrei einzelnen SträngenStacheldraht, wenig mehr als einMeter hoch. Sie nannten es „mallade vida“ (Lebensdraht). Das klingtnach einem schwachen Hindernisin einem bewaffneten Konflikt imUrwald mit Hunderten von Soldatenin ihrer Umgebung. Aber der Zaunwurde trotz seiner strukturellenSchwäche ein Hinweispunkt für dieArmee, die sich oftmals daraufbezog, indem man sagte, wenn sieden Befehl erhielten, würden siehereinkommen und ihn beseitigen.Alles das von außerhalb desZaunes.Der Zaun wurde als eineWirklichkeit und als ein Problemgesehen, nicht als einbedeutungsloses Detail. DieZugangskontrolle, die er lieferte,war symbolisch, aber sie wartypisch für den Raum zumWiderstand, den die Gemeinschafterreicht hatte. Der Zaun nahm eineBedeutung an, indem er von dendraußen Stehenden erkannt wurde,und nährte im Gegenzug denBegriff eines Gemeinschaftsraumes für diejenigen innerhalbund außerhalb des Zaunes.Die Leute blieben Ziel vonDruck und Angriffen, und dasRisiko einer neuen Vertreibungbestand fort. Doch als eine Taktik ineiner hochgesteckten Strategie botdie „malla de vida“ ein Symbol fürden sicheren Raum, für den dieGemeinschaft kämpfte.
(Aus: People Power, von HowardClark, Kapitel von Luis EnriqueEguren)

Das unsichtbare Gefängnis nachdem GefängnisNeulich fand ich beim Lesen einer Zeitungdie Worte einiger junger Mädchen, die vonzuhause weggegangen waren: "Wenn ichüberleben will, darf ich den Leuten nichtvertrauen." Exakt diese Worte hörte ichdauernd, während ich im Gefängnis saß.
Nach meiner Entlassung schrieb ich nicht.Ich wollte, aber es war zu schwierig fürmich. Obgleich ich fühlte, dass etwas inmir brodelte, konnte ich nichtherausfinden, was es war. Ich fühlte michhilflos; ich konnte mich nicht aufraffen,irgendetwas zu tun. Ich wollte keine Leutetreffen. Zu diesen Zeiten war ichbesessen von dem Gedanken, alleine zubleiben. Da ich schüchtern bin, fühlte ichmich, als hätte ich vergessen, wie manebenbürtige Beziehungen hat. Ich war vonder Angst davor überwältigt, wie Anderemich akzeptieren würden. Ich habe auchnichts getan, was mir Verluste einbringenkönnte. Wiederum habe ich mich selbstgefragt, ob ich die Tatsache, dass ich imGefängnis saß, als Ausrede benutzte, ummein wahres Ich zu verbergen. Was,wenn Gefängnis sich überhaupt nicht vonder Gesellschaft unterscheidet? Ich warverwirrt über meine Entlassung in diewilde Realität, die ich vorher nicht erkannthatte.
Ich versuchte immer wieder, mich selbstzu analysieren, aber es war schwer, michobjektiv zu betrachten. Oder vielleichthabe ich das auch nur vermieden, indemich mir selbst hypnotisch sagte, dass ichokay war. Ich wollte nicht als Opfererscheinen.
Was mir geblieben ist – dieErinnerungen an meineErfahrungen im GefängnisIch habe über die Art der Beziehungennachgedacht, die ich im Gefängnis hatte,die Erinnerungen, die mir blieben, und wiesie mich hilflos fühlen ließen. Wird mannatürlich so wie ich jetzt bin, ohne imGefängnis gewesen zu sein?
Ich habe versucht, wo es herkam, dassich Beziehungen vermied. Es gibt zweiHaltungen, die ich während meiner Zeit imGefängnis bekommen habe: wenigGastfreundlichkeit gegenüber Anderen zuzeigen und der Glaube, dass ich allesalleine regeln muss. Sie sind verknüpft:solange ich nicht vorhabe, Anderen mitWohlwollen gegenüber zu treten, erwarteich keine Gastfreundlichkeit von ihnenund versuche, alleine zu überleben.
Mehrere Erfahrungen in der für mich totalneuen Umgebung des Gefängnissesgewöhnten mich daran, andere "zu lesen".

Ich mußte wissen, ob meineZellenmitbewohner Freunde oder Feindewaren, um mich zu schützen. Je besserich sie lesen konnte, desto abwehrenderwar ich hinsichtlich Beziehungen. Ichzögerte gewöhnlich, mich freundlich zuzeigen, aus Angst, dass ich als schwachund/oder manipuliert erscheinen könnte.Das könnte man die Strategie desZeigens der Gleichgültigkeit nennen.Schließlich verinnerlichte ich es,vorzugeben, dass ich das Elend andererMenschen nicht wahrnahm. Anstatt aufLeute zuzugehen, wollte ich, dass dieseauf mich zukamen; ich verurteilte undbeschuldigte diejenigen, die das nichttaten. Als nächsten Schritt verfiel ich ineinen Teufelskreis derSelbstbeschuldigung, weil ich nicht diePerson war, die ich sein wollte. Ich nehmean, dass daher meine Aversion gegen dasTreffen mit Leuten rührt.
Ich versuchte, meine Probleme selbst zulösen, aus Rücksicht auf die Leute, diemich von außen unterstützten und sichSorgen gemacht hätten, hätten sie vonmeinen Schwierigkeiten gewußt. Nachweiterem Ärger sowohl mit den Wärternals auch anderen Gefangenen realisierteich, dass es unvermeidbar war, dass ich –um zu überleben – Probleme selbstanging. Ich schrumpfte mit demGedanken, dass ich den Anderen nichttrauen konnte, da ich sonstwahrscheinlich verletzt würde. Es wareinfacher, die Dinge für mich selbst zuentscheiden als zu kommunizieren; ichging dazu über, die Aufregung und dieKonflikte zu vermeiden, die durchInteraktion mit Zellenmitbewohnernentstehen hätten können.
Immer noch nicht ganz aus demGefängnisNach meiner Entlassung stand ich einerneuen Herausforderung gegenüber, alsich an einem gewaltfreien Training fürTrainer teilnahm. Eine Sitzung nanntesich "Buddy Time" (Kumpelzeit). Ich hätteso gerne die Wand durchbrochen, die ummeinem Herzen liegt, und meinemKumpel, den ich vorher noch nie getroffenhatte, bedingungslose Freundlichkeitentgegengebracht. Während der Sitzungbekam er einen Anruf,d ass einVerwandter gestorben ist. Er bat michdarum, ihn zu fahren. Ich war in einemDilemma, da ich ihm helfen wollte. Dashätte allerdings bedeutet, dass ich denRest des Workshops verpaßt hätte.Jemand sagte mir, ich solle bleiben. Icherstarrte. Ich bekam kalte Füße undSchüttelfrost. Ich konnte nicht bleiben. Einpaar Tage später fand ich heraus, dassdie Person, die mir sagte, ich sollebleiben, nur versuchte, mir zu helfen: siebefahlen nicht, sie rieten mir; sie dachten

ich würde davon profitieren. Als ichdarüber nachdachte, was meine Art derReaktion darauf bedeutete, stellte ich fest,dass ich bei der Ansage das bekannteGefühl der Demütigung hatte, dass ich imGefängnis beim Zusammentreffen mit derAutorität hatte. Ganz klar haben sich vielmehr latente Erinnerungen in micheingeätzt, als ich vorher dachte.
Das TraumaHeilprogrammDrei Monate nach meiner Freilassungnahm ich an dem TraumaHeilprogrammfür aus der Haft entlasseneKriegsdienstverweigerer teil. DieModeratorin erzählte uns eineGeschichte, die meine Erinnerungen andas Gefängnis geweckt haben. Siehandelte von Überlebenden der Folter, diesie unter ihren Kunden hatte. Dieschwierigste Erinnerung für diese warnicht nur die körperlichen Übergriffe,sondern die Drohung durch dieAutoritäten, dass sie ihren Familien etwasantäten. Sie waren traumatisiert, weil siesich "ergeben" mußten trotz ihrerÜberzeugungen.
Ich erinnerte mich an eine Zeit, als ich vorden Wärtern immerzu um Vergebungbetteln mußte, obgleich ich nicht glaubte,etwas falsch gemacht zu haben. Immerwenn ich daran denke, fange ich ankleiner zu werden, ich fühle mich hilflosund mein Genick wird steif vor Zorn. DieWärter wußten nur zu gut, was dieGefangenen gerne wollten – wie einefrühe Freilassung oder einenFamilienbesuch – und verwendeten dieseWünsche, um Unterwerfunghervorzubringen. Trotz derUngerechtigkeit hatte ich keine Wahl. Ichmußte mich unterwerfen, um zubekommen, was ich wollte. Ich fühltegroße Scham und Hilflosigkeit.

Oft sagten die Leute "anderen Verweigerernist es genauso ergangen wie Dir". Das warenauf eine Art tröstende Worte, aber sie hieltenmich davon ab, über meine eigenenErfahrungen zu sprechen, weil ichbefürchtete, das von den Anderen Gesagtezu wiederholen. Ich schrumpfte und fühltemich unwohl, wenn jemand sagte "Dusprichst wieder über DeineGefängnisgeschichte, nicht wahr?" Deshalbwar die Teilnahme an dem TraumaHeilprogramm für mich sehr wichtig, weil ichdort sicher über meine Erfahrungensprechen konnte. Durch die Geschichten deranderen Verweigerer realisierte ich, dass eseine Art kollektiver Erinnerungen ist. Dasberuhigte mich. Ich war nicht die Ursachedes Problems. Was die Moderatorin währendeiner Sitzung hervorhob, nämlich dass wirdas Gefühl von Scham in das Gefühl desBeleidigtwerdens umwandeln, um den Täterzu visualisieren und der Selbstbezichtigungzu entkommen, scheint mir bis jetztgeblieben zu sein.
Aufbruch

"Gib', dass ich nicht so sehr nach Trostsuche, sondern Trost gebe; verstandenwerden will, sondern verstehe; geliebtwerden will, sondern liebe." Diese Stelleberührte mich sehr, als ich im Gefängnis aneinem katholischen Gottesdienst teilnahm.Natürlich versuchte ich manchmal, eineBeziehung einzugehen, aber normalerweiseschämte ich mich wegen meinerErinnerungen an das, was war. Es könnteeinerseits Scham gewesen sein, weil ich ausVorurteilen heraus keine Verbindung zuanderen Menschen gesucht habe. Es könnteauch Scham gewesen sein, weil ich denAutoritäten zu leicht nachgegeben habe undmir nicht selbst treu war.Ich glaube immer, dass jede Zeit einen Werthat; das half mir, das Gefängnis zu ertragen.Ich werde diese Zeit nicht unachtsambeurteilen oder Andere oder mich schuldigdafür sprechen. Ich darf nicht vergessen,dass es Leute gibt, die mir immer noch mitZuneigung zuhören und mich unterstützen.Zu leben, ohne meine Entscheidung, insGefängnis zu gehen, zu bereuen: dasmöchte ich im Moment am allermeisten.Myungjin Moon

manche Leute lieber nicht auf irgendeineAktion gegen die Regierung einlassen.
Viele Eritreer fürchten auch, ihre Identität zuverlieren. Das Regime von Eritrea besteuertdie Eritreer in der Diaspora mit 2 % ihresEinkommens. Wer nicht zahlen kann odernicht zahlen will, bekommt keinerleiGrundleistungen als Bürger in Eritrea. Daskann sogar der Zugang zur Geburtsurkundesein, akademische Zeugnisse oder irgendeinanderes gesetzliches Dokument von demBüro, das in der Heimat von der Regierunggesteuert wird. In anderen Worten, es gibtkeine Möglichkeit, in Eritrea ein gesetzlicherlaubtes Recht auszuüben. Die 2 % undandere zusätzliche Zahlungen, die von derRegierung befohlen sind, werden immervorausgesetzt, um Leistungen von derRegierung zu erhalten.
Wie man mit Angst umgehtDer Angst und Unterdrückung von Aktivistensich entgegenzustellen ist keine leichteAufgabe. Sie verlangt Engagement undEntschlossenheit. Viele eritreischeMenschenrechtsaktivisten arbeiten individuellund in einer organisierten Art in der Form vonVereinen in verschiedenen Ländern. Trotz allerpersönlichen und organisatorischenHerausforderungen haben sie in denvergangenen 11 Jahren ihr Bestes versucht,sich der Wirklichkeit in Eritrea zu stellen undöffentlich Kritik zu üben. Diese Aktionen habenfür viele Eritreer die Tür geöffnet, ihr Joch vonAngst und Unterdrückung zu zerbrechen.Durch die begrenzten Medien, die vonEritreern organisiert werden, haben Aktivistenschwer gegen soziale Zurückweisung undvielfach dazu beigetragen zu zeigen, wie dieEritreer der Regierung in Eritreagegenübertreten sollten.
Hunderttausende von Artikeln und Blogs sindin den vergangenen fünf Jahren veröffentlichtworden. Die Zahl von Websites und

Radioprogrammen (die über Satellit und dasInternet ebenso erreichbar sind wie überKurzwelle) wächst von Jahr zu Jahr. TausendeEritreer, die gegen die Politik der Regierungsind, kommunizieren auf Facebook undverfolgen, was in Eritrea los ist. Täglich,besonders während der Wochenenden sindtausende eritreischer Aktivisten in PalSprechräumen (ein Chatservice im Internet)und diskutieren die gegenwärtigenAngelegenheiten des Landes. Anders als vorelf Jahren gibt es nun viele hochrangigeehemalige Mitglieder der PFDJ, die bereitsind, ihre Erfahrungen weiterzugeben und derjungen Generation die wahre Natur derregierenden Partei aufdecken.
Darüber hinaus organisierenBürgergesellschaften Demonstrationen beifast jedem Treffen, jeder Konferenz und jedemSeminar der PFDJ in der Diaspora,hauptsächlich in Staaten der EU und denUSA. Die Botschaft ist sehr klar. Eritreerhaben immer wieder die internationaleGemeinschaft gedrängt, die Regierung vonEritrea unter Druck zu setzen: sie sollpolitische Gefangene entlassen, ein von derVerfassung garantiertes Forum eröffnen unddie eritreische Menschenrechtssituation sowiedas Gesetz respektieren.Trotz mancher Höhen und Tiefen wird esallgemein leichter für Eritreer, offen über diegegenwärtige Lage zu reden. Doch ist es nochein langer Weg, die eritreische Diaspora zumobilisieren, sich der Wirklichkeit in ihremeigenen Land zu stellen.
Eine besser organisierte Bewegung, verstärktdurch alternative Strategien, mit gemeinsamenAktionen, guten Freundschaften undKontakten zu internationalen Friedens undMenschenrechtsorganisationen, das sindeinige der wichtigsten Sachen, die die Angstund Unterdrückung zerbrechen können. Diesekönnen einen guten Sinn für Vertrauen unterden Aktivisten aufbauen.Abraham G. Mehreteab
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In den letzten paar Jahren haben wireinen Wandel in der Klimabewegung imVereinigten Königreich festgestellt.Obgleich alle Zeichen zur Zeit auf einspannendes Wiederauftauchen direkterAktionen zum Klima hinweisen, gab esbis vor ein paar Monaten eine deutlicheFlaute bei radikalen Graswurzelaktionenzum Klimawandel, die bei dengescheiterten COP15 Klimagesprächenin Kopenhagen im Dezember 2009begannen, als die größte Mobilisierungder Bewegung in Enttäuschung undVerzweiflung endete. So trugen dieEnthüllungen im Jahre 2010, dass dieBewegung durch verdeckt ermittelndePolizisten infiltriert war, unzweifelhaft zuder allgemeinen Verwirrung, Frustrationund Ärger bei, die in einer bereits imAufruhr befindlichen Bewegung in denletzten paar Jahren vorherrschten.
Im Herbst 2010 erhielten mehrereHundert Leute spät abends eineTextnachricht: "Schlechte Nachrichten.Mark Stone/Flash [später als MarkKennedy enthüllt] wurde von Leutenkonfrontiert. Es stellte sich heraus, dasser ein Polizist ist. Bitte leitet die Mail analle weiter, die ihn gekannt habenkönnten. Wenn Ihr darüber sprechenmöchtet, ruft an: " Pflichtbewußt leiteteich die Mail weiter und ging schnellonline, um zu sehen, welche weiterenNachrichten da stehen könnten. EinArtikel über die Situation, mit einem Bildvon Mark, war auf indymedia erschienen– auf den sofort mehrere HundertKommentare von Aktivisten, Beobachternund Trollen eintrafen – alle entsetzt,geschockt oder fasziniert von einemMann, der fast neun Jahre lang verdecktals Aktivist gelebt hatte.
Es dauerte ein paar Monate, bis dieGeschichte die nationalen Medienerreichte; diejenigen, die Kennedy amnächsten standen und somit durch dieseEnthüllung am meisten betroffen waren,gaben sich viel Mühe, dieSensationalisierung dieses extremtraumatischen Vorfalls zu begrenzen. Alsdas Ausmaß des Schadens aufgedecktwurde, dominierte die Geschichte jedochdie Hauptmedien für einige Zeit. Deröffentliche Aufschrei und diedarauffolgenden Untersuchungen führtenzu dem Aufdecken mehrerer andererverdeckter Polizeibeamter; die alleschnell aus der Aktivistenszeneverschwanden – wie auch mehrereandere Aktivisten, von denen nicht klarbekannt ist, ob sie ebenfalls verdecktarbeiteten.
Die Besonderheiten der Arbeit, in der sieinvolviert waren, und der von ihnenangerichtete Schaden wurde mehrfach

an anderer Stelle aufgeführt. Ohne tieferdarauf einzugehen, das InvolviertseinKennedys in die Klimabewegung führtezu der umfangreichstenPräventivverhaftung in der Geschichtedes Vereinigten Königreichs. 114Personen wurden in der Nacht vor demgeplanten Abschalten des RatcliffeonSoarKraftwerkes im Jahre 2009verhaftet. Zwanzig davon standenschließlich vor Gericht und wurden nacheinem langwierigen und teuren legalenProzess der Konspiration zum schwerenHausfriedensbruch für schuldigbefunden. Ihre Urteile wurden später vonder Staatsanwaltschaft der Krone alsunsicher wieder fallen gelassen, da siedas Ergebnis der Anklage aufgrund vondurch Kennedy gesammelten Beweisenwaren. Leider hatten viele derBetroffenen schon ihre gemeinnützigenStunden geleistet und eineEntschädigung für die Gruppen stehtimmer noch aus. Für weitere sechsPersonen wurden die Anklagen ein paarTage vor ihrem Erscheinen im Gerichtfallen gelassen, nachdem dieVerteidigung darum gebetenhatte, alleBeweise bezüglich Kennedy zu sehen.Aber noch nicht einmal diese schwerenFehlurteile können mit dem persönlichenTrauma verglichen werden, das er undviele andere verdeckt ermittelndenPolizeibeamte Aktivisten zufügten durchpersönliche, emotionale und sexuelleBeziehungen. Die Kampagne "No PoliceSpies" (keine Polizeispitzel) fordern einEnde "politischer Polizeiarbeit" undbetont das durchgängige undsystematische sexuelle Fehlverhalten derauf diesem Gebiet arbeitendenPolizisten. Fünf Frauen, die alleBeziehungen zu verdeckt ermittelndenPolizeibeamten hatten, haben bisherversucht, die Metropolitan Polizei zuverklagen wegen des psychischenSchadens, den sie nach Bekanntmachender Beamten erlitten. Sie beschreiben,dass sie – wenn man bedenkt, dass diePerson, mit der sie dachten, eineBeziehung zu haben, tatsächlich nichtexistierte – keine Zustimmung zu einerBeziehung zu dieser Person gebenkonnten. Das bedeutet, dass dieRegierung und die Polizei Komplizen beigesetzlicher Vergewaltigung sind unddiese möglicherweise sogar geförderthaben.
Zwei Jahre später bleiben Themen, wiewir – nicht nur als eine Bewegungsondern auch als eine Gruppe vonLeuten, die einander vertrauen und sichumeinander kümmern – weiter mit demWissen umgehen, dass Infiltrationvorgekommen ist und vielleicht immernoch anhält. Das erste – und dringendste– ist weiterhin notwendige Unterstützung

der Personen, die persönlich von dertraumatischen Erfahrung des Verlustseines geliebten Menschen und desabsoluten Verrats durch eine Polizei undRegierung betroffen sind, die zu keinerZeit in dem ganzen Prozess auch nur andas Wohlergehen der unschuldigenLeute gedacht haben, über die sieRecherchen anstellten.
Gleich darauf folgt das Thema, wie wirmit der Organisation und Teilnahme anradikalen, direkten Aktionen zumKlimawandel weitermachen können,wenn man bedenkt, dass die Infiltrationweiterbestehen könnte. Es gibt dazuvielerlei Antworten, aber allen liegtzugrunde, dass man annehmen muss,dass die Möglichkeit immer besteht, dassein verdeckter PolizeiermittlerInformationen über uns sammelt.Sicherheit ist deshalb wichtig;Arbeitsmittel wie dasSicherheitshandbuch für Aktivistenkönnen uns helfen, viele potentielleSicherheitsrisiken zu beheben. Leiderbedeutet das, dass wir nicht jedemabsolut vertrauen können, sondern unsimmer fragen müssen, ob wir die Leute,die wir organisieren, gut genug kennen,um auszuschließen, dass siePolizeibeamte sind. Das muss mit demWissen geschehen, dass die besteInfiltration sehr wohl Hintergründe fürjedes Merkmal bringen könnte, das wirverwenden, um festzulegen, wie gut wirjemanden kennen; z. B. ein Treffen mitihrer Familie, einen Besuch an ihremArbeitsplatz, Kennenlernen ihrerUniversitäts oder Schulfreunde.Das führt nun zu einem abschließendenHauptthema: wie machen wir das alleswährend wir eine offene und zugänglicheBewegung bleiben – ein Netzwerk, andem jeder teilnehmen kann, der radikale,direkte Aktionen machen möchte? Esgibt darauf keine leichte Antwort, undeine der Spuren, die die MarkKennedySache bei der Bewegung hinterlassenhat, ist, dass neue Teilnehmer manchmalmit Mißtrauen betrachtet werden. Ichhabe Treffen beigewohnt, wo sich Leute(besonders die jüngeren, selbständigenund dynamischen) von Aktivisten nichtwillkommen fühlten, die alles, was diesesagen, hinterfragen und sich weigern,sich mit ihnen zu unterhalten, weileventuell persönliche Informationenherauskommen könnten. Ich habegesehen, dass diese Leute oft nicht mehrzu den Treffen gekommen sind, da siemit niemanden da einen persönlicheKontakt knüpfen konnten und sichdeshalb entschieden, dass es der Mühenicht wert sei.

Die meisten Israeli glauben, dass einpermanenter Ausnahmezustandgerechtfertigt ist und eine große Armeevon Wehrdienstpflichtigen undReservisten hilft, sie gegen die Feinde umsie herum abzusichern, die Israelauslöschen und "uns ins Meer treiben"wollen.
Während Palästinenser schonJahrhunderte vor der Gründung desjüdischen Staates im Jahre 1948 in dieserRegion lebten, weigert sich das kollektiveGedächtnis der meisten israelischenJuden zu bestätigen, was tatsächlich inden schicksalshaften Jahren während desKrieges passierte und die sofortigenFolgen, d. h. als Hunderte von Dörfernsystematisch von der Landkartegestrichen wurden. Israel dagegen, dasals ein Auffangbecken geschaffen wurde,wird auf der ganzen Welt als das Land derJuden betrachtet.
Bis heute ist die Tatsache wenigbekannt, dass 20 % der BevölkerungIsraels tatsächlich nicht jüdisch sind,sondern Muslime, Christen oder von eineranderen Religion. Diese unterschiedlichenGlaubensrichtungen habenunterschiedliche Feiertage. Da Israel sichals einen jüdischen Staat betrachtet, sinddie jüdischen Feiertage Nationalfeiertage.
Jedes Frühjahr gibt es in Israel dreiNationalfeiertage, die den Kern derzionistischen Nation definieren. Das sind:Holocaust Remembrance Day (HolocaustGedenktag), Memorial Day to FallenSoldiers (Gedenktag für die gefallenenSoldaten) und Unabhängigkeitstag. EinFeiertag erinnert uns an das Grauen desHolocausts. In der darauffolgendenWoche ehren wir die gefallenen Soldatenund die TerrorismusOpfer. DiesemGedenktag folgt direkt derUnabhängigkeitstag Israels, der für meinepalästinensischen Freunde und KollegenNakbaTag ist, Erinnerung an den Tagihrer Katastrophe – ein Gedenktag, derauf dem offiziellen Kalender Israels nichtexistiert. Diese Gedenktage sind sehr

schwierig, voller Schmerz und Trauer fürviele. Im ganzen Land sind sieemotionsgeladen; da sie auf die vielenOpfer, das große Leid und die Totenwährend des Holocausts und diegefallenen jüdischen Soldaten fokusiertsind, die starben, damit der jüdische Staatexistieren konnte. Gleichzeitig zeigen sieauch die Möglichkeit zukünftigerViktimisierung.
Am 26. April 2009, einen Tag vor demisraelischen Gedenktag für die gefallenenSoldaten, führte die israelische Polizeiunter Ausnützung des emotionalen undbeladenen Charakters des Tages gutpublizierte Razzien in den Häusern vonsechs NewProfileAktivisten durch undnahm diese mit zum Verhör. Gleichzeitigkonfiszierten sie die PCs unsererAktivisten und manchmal auch die PCsihrer Familienmitglieder. Die verhaftetenAktivisten wurden später gegen Kautionfreigelassen, aber die PCs wurden dreißigTage lang einbehalten. Während derdarauffolgenden zwei Wochen lud diePolizei zehn weitere Aktivisten zumVerhör, aber mit weniger Aufsehen in derÖffentlichkeit und den Medien.
Die Aktivisten von New Profile wurdenbeschuldigt, eine Opposition gegen dieWehrpflicht anzuzetteln – indem sie jungeLeute aufrief, den Wehrdienst zuverweigern, was als Verrat betrachtetwird. Dieser Versuch, New Profile zuentlegitimisieren und zu inkriminieren,führt zu nicht weniger als einerKriegserklärung an die Jugend, da einesteigende Zahl junger jüdischer Israeliswie auch Mitglieder der Drusenminderheit,die auch gegen die Wehrpflicht sind, nichtin der Lage oder nicht Willens sind, dasüberstrapazierte israelische Diktat "Wirhaben keine andere Wahl" zu akzeptierenund deshalb den Wehrdienst verweigern.
Es scheint, dass die Untersuchung beiNew Profile initiiert wurde, weilRegierungsbeamte und dasVerteidigungsministerium wegen demwachsenden Trend der

Wehrdienstverweigerung besorgt waren.Bereits im Juli 2007 erklärtenVerteidigungsminister Ehud Barak undder damalige Personalchef GabiAshkenazi öffentlich, dass sie diesenTrend bekämpfen würden.
Aber sie waren ganz klar nicht wegenNew Profile besorgt. New Profile ist einegemeinnützige Organisation mit zu keinerZeit mehr als 60 aktiven Mitgliedern. Wirwaren halt gerade ein leichter undsichtbarer Sündenbock, über den dieBehörden Angst erzeugen und zukünftigeWehrdienstverweigerer einschüchternwollten.
Obgleich uns die Polizeiermittlungenneuen und schwierigenHerausforderungen gegenüberstellten,beschlossen wir, die Ermittlungen alseinen Akt des Widerstands aktiv zuuntersuchen. Diese Reaktion wurde durchunseren feministischen Ansatz zuAktivismus inspiriert. Und so waren wir inder Lage, ein Gefühl des Involviertseinszu behaupten – durch Dokumentieren,Diskutieren und Analysieren der Vorfälleund Aushalten der Berichtausstattungdurch die Medien, gut und schlecht.Unsere Entscheidung, dieHerausforderung Polizeiermittlunganzunehmen und unsere eigene GegenUntersuchung durchzuführen, fügte eineganz neue und extrem wertvolleDimension zu der Erfahrung.
Obgleich New Profile alle gesetzlichenVoraussetzungen für gemeinnützigeOrganisationen erfüllt und unser Statusvon dem obersten Gerichtshof Israelsbestätigt wurde, werden wir auch heutenoch ununterbrochen belästigt, besondersvon Mitgliedern der Knesset, die extremrechten nationalistischen Fraktionenangehören. Man kann sich durch dasöffentliche Leben in Israel leicht verwirrtfühlen, da es mit Zweideutigkeitenübersät ist. Die israelische TageszeitungHaaretz ist dafür ein gutes Beispiel. In ihrspiegelt sich ihre Leserschaft, bestehendaus der relativ kleinen Zahl israelischerProgressiver und Liberaler, da siegelegentlich Artikel veröffentlicht, die dieetablierte militaristische Politik und dieBesatzungspolitik kritisiert und somit dieIllusion von Progressivität erzeugt. Aberdie Meinung der Linksradikalen wird nichtrepräsentiert und das bedeutet Politikdurch zum Schweigen bringen.
Manche von uns werden auch inunserem engsten Kreis zum Schweigengebracht. Oft ist es schwierig, einensicheren Platz für einen Dialog und eineDiskussion zu finden – sogar in unsereneigenen Häusern und bei unseren

AuswirkungenderInfiltrationderbritischenKlimaschutzbewegungdurchdiePolizei

Foto: Demonstration am israelischen Unabhängigkeitstag, Jerusalem. Foto: Hannah Brock
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In den letzten paar Jahren haben wireinen Wandel in der Klimabewegung imVereinigten Königreich festgestellt.Obgleich alle Zeichen zur Zeit auf einspannendes Wiederauftauchen direkterAktionen zum Klima hinweisen, gab esbis vor ein paar Monaten eine deutlicheFlaute bei radikalen Graswurzelaktionenzum Klimawandel, die bei dengescheiterten COP15 Klimagesprächenin Kopenhagen im Dezember 2009begannen, als die größte Mobilisierungder Bewegung in Enttäuschung undVerzweiflung endete. So trugen dieEnthüllungen im Jahre 2010, dass dieBewegung durch verdeckt ermittelndePolizisten infiltriert war, unzweifelhaft zuder allgemeinen Verwirrung, Frustrationund Ärger bei, die in einer bereits imAufruhr befindlichen Bewegung in denletzten paar Jahren vorherrschten.
Im Herbst 2010 erhielten mehrereHundert Leute spät abends eineTextnachricht: "Schlechte Nachrichten.Mark Stone/Flash [später als MarkKennedy enthüllt] wurde von Leutenkonfrontiert. Es stellte sich heraus, dasser ein Polizist ist. Bitte leitet die Mail analle weiter, die ihn gekannt habenkönnten. Wenn Ihr darüber sprechenmöchtet, ruft an: " Pflichtbewußt leiteteich die Mail weiter und ging schnellonline, um zu sehen, welche weiterenNachrichten da stehen könnten. EinArtikel über die Situation, mit einem Bildvon Mark, war auf indymedia erschienen– auf den sofort mehrere HundertKommentare von Aktivisten, Beobachternund Trollen eintrafen – alle entsetzt,geschockt oder fasziniert von einemMann, der fast neun Jahre lang verdecktals Aktivist gelebt hatte.
Es dauerte ein paar Monate, bis dieGeschichte die nationalen Medienerreichte; diejenigen, die Kennedy amnächsten standen und somit durch dieseEnthüllung am meisten betroffen waren,gaben sich viel Mühe, dieSensationalisierung dieses extremtraumatischen Vorfalls zu begrenzen. Alsdas Ausmaß des Schadens aufgedecktwurde, dominierte die Geschichte jedochdie Hauptmedien für einige Zeit. Deröffentliche Aufschrei und diedarauffolgenden Untersuchungen führtenzu dem Aufdecken mehrerer andererverdeckter Polizeibeamter; die alleschnell aus der Aktivistenszeneverschwanden – wie auch mehrereandere Aktivisten, von denen nicht klarbekannt ist, ob sie ebenfalls verdecktarbeiteten.
Die Besonderheiten der Arbeit, in der sieinvolviert waren, und der von ihnenangerichtete Schaden wurde mehrfach

an anderer Stelle aufgeführt. Ohne tieferdarauf einzugehen, das InvolviertseinKennedys in die Klimabewegung führtezu der umfangreichstenPräventivverhaftung in der Geschichtedes Vereinigten Königreichs. 114Personen wurden in der Nacht vor demgeplanten Abschalten des RatcliffeonSoarKraftwerkes im Jahre 2009verhaftet. Zwanzig davon standenschließlich vor Gericht und wurden nacheinem langwierigen und teuren legalenProzess der Konspiration zum schwerenHausfriedensbruch für schuldigbefunden. Ihre Urteile wurden später vonder Staatsanwaltschaft der Krone alsunsicher wieder fallen gelassen, da siedas Ergebnis der Anklage aufgrund vondurch Kennedy gesammelten Beweisenwaren. Leider hatten viele derBetroffenen schon ihre gemeinnützigenStunden geleistet und eineEntschädigung für die Gruppen stehtimmer noch aus. Für weitere sechsPersonen wurden die Anklagen ein paarTage vor ihrem Erscheinen im Gerichtfallen gelassen, nachdem dieVerteidigung darum gebetenhatte, alleBeweise bezüglich Kennedy zu sehen.Aber noch nicht einmal diese schwerenFehlurteile können mit dem persönlichenTrauma verglichen werden, das er undviele andere verdeckt ermittelndenPolizeibeamte Aktivisten zufügten durchpersönliche, emotionale und sexuelleBeziehungen. Die Kampagne "No PoliceSpies" (keine Polizeispitzel) fordern einEnde "politischer Polizeiarbeit" undbetont das durchgängige undsystematische sexuelle Fehlverhalten derauf diesem Gebiet arbeitendenPolizisten. Fünf Frauen, die alleBeziehungen zu verdeckt ermittelndenPolizeibeamten hatten, haben bisherversucht, die Metropolitan Polizei zuverklagen wegen des psychischenSchadens, den sie nach Bekanntmachender Beamten erlitten. Sie beschreiben,dass sie – wenn man bedenkt, dass diePerson, mit der sie dachten, eineBeziehung zu haben, tatsächlich nichtexistierte – keine Zustimmung zu einerBeziehung zu dieser Person gebenkonnten. Das bedeutet, dass dieRegierung und die Polizei Komplizen beigesetzlicher Vergewaltigung sind unddiese möglicherweise sogar geförderthaben.
Zwei Jahre später bleiben Themen, wiewir – nicht nur als eine Bewegungsondern auch als eine Gruppe vonLeuten, die einander vertrauen und sichumeinander kümmern – weiter mit demWissen umgehen, dass Infiltrationvorgekommen ist und vielleicht immernoch anhält. Das erste – und dringendste– ist weiterhin notwendige Unterstützung

der Personen, die persönlich von dertraumatischen Erfahrung des Verlustseines geliebten Menschen und desabsoluten Verrats durch eine Polizei undRegierung betroffen sind, die zu keinerZeit in dem ganzen Prozess auch nur andas Wohlergehen der unschuldigenLeute gedacht haben, über die sieRecherchen anstellten.
Gleich darauf folgt das Thema, wie wirmit der Organisation und Teilnahme anradikalen, direkten Aktionen zumKlimawandel weitermachen können,wenn man bedenkt, dass die Infiltrationweiterbestehen könnte. Es gibt dazuvielerlei Antworten, aber allen liegtzugrunde, dass man annehmen muss,dass die Möglichkeit immer besteht, dassein verdeckter PolizeiermittlerInformationen über uns sammelt.Sicherheit ist deshalb wichtig;Arbeitsmittel wie dasSicherheitshandbuch für Aktivistenkönnen uns helfen, viele potentielleSicherheitsrisiken zu beheben. Leiderbedeutet das, dass wir nicht jedemabsolut vertrauen können, sondern unsimmer fragen müssen, ob wir die Leute,die wir organisieren, gut genug kennen,um auszuschließen, dass siePolizeibeamte sind. Das muss mit demWissen geschehen, dass die besteInfiltration sehr wohl Hintergründe fürjedes Merkmal bringen könnte, das wirverwenden, um festzulegen, wie gut wirjemanden kennen; z. B. ein Treffen mitihrer Familie, einen Besuch an ihremArbeitsplatz, Kennenlernen ihrerUniversitäts oder Schulfreunde.Das führt nun zu einem abschließendenHauptthema: wie machen wir das alleswährend wir eine offene und zugänglicheBewegung bleiben – ein Netzwerk, andem jeder teilnehmen kann, der radikale,direkte Aktionen machen möchte? Esgibt darauf keine leichte Antwort, undeine der Spuren, die die MarkKennedySache bei der Bewegung hinterlassenhat, ist, dass neue Teilnehmer manchmalmit Mißtrauen betrachtet werden. Ichhabe Treffen beigewohnt, wo sich Leute(besonders die jüngeren, selbständigenund dynamischen) von Aktivisten nichtwillkommen fühlten, die alles, was diesesagen, hinterfragen und sich weigern,sich mit ihnen zu unterhalten, weileventuell persönliche Informationenherauskommen könnten. Ich habegesehen, dass diese Leute oft nicht mehrzu den Treffen gekommen sind, da siemit niemanden da einen persönlicheKontakt knüpfen konnten und sichdeshalb entschieden, dass es der Mühenicht wert sei.

Die meisten Israeli glauben, dass einpermanenter Ausnahmezustandgerechtfertigt ist und eine große Armeevon Wehrdienstpflichtigen undReservisten hilft, sie gegen die Feinde umsie herum abzusichern, die Israelauslöschen und "uns ins Meer treiben"wollen.
Während Palästinenser schonJahrhunderte vor der Gründung desjüdischen Staates im Jahre 1948 in dieserRegion lebten, weigert sich das kollektiveGedächtnis der meisten israelischenJuden zu bestätigen, was tatsächlich inden schicksalshaften Jahren während desKrieges passierte und die sofortigenFolgen, d. h. als Hunderte von Dörfernsystematisch von der Landkartegestrichen wurden. Israel dagegen, dasals ein Auffangbecken geschaffen wurde,wird auf der ganzen Welt als das Land derJuden betrachtet.
Bis heute ist die Tatsache wenigbekannt, dass 20 % der BevölkerungIsraels tatsächlich nicht jüdisch sind,sondern Muslime, Christen oder von eineranderen Religion. Diese unterschiedlichenGlaubensrichtungen habenunterschiedliche Feiertage. Da Israel sichals einen jüdischen Staat betrachtet, sinddie jüdischen Feiertage Nationalfeiertage.
Jedes Frühjahr gibt es in Israel dreiNationalfeiertage, die den Kern derzionistischen Nation definieren. Das sind:Holocaust Remembrance Day (HolocaustGedenktag), Memorial Day to FallenSoldiers (Gedenktag für die gefallenenSoldaten) und Unabhängigkeitstag. EinFeiertag erinnert uns an das Grauen desHolocausts. In der darauffolgendenWoche ehren wir die gefallenen Soldatenund die TerrorismusOpfer. DiesemGedenktag folgt direkt derUnabhängigkeitstag Israels, der für meinepalästinensischen Freunde und KollegenNakbaTag ist, Erinnerung an den Tagihrer Katastrophe – ein Gedenktag, derauf dem offiziellen Kalender Israels nichtexistiert. Diese Gedenktage sind sehr

schwierig, voller Schmerz und Trauer fürviele. Im ganzen Land sind sieemotionsgeladen; da sie auf die vielenOpfer, das große Leid und die Totenwährend des Holocausts und diegefallenen jüdischen Soldaten fokusiertsind, die starben, damit der jüdische Staatexistieren konnte. Gleichzeitig zeigen sieauch die Möglichkeit zukünftigerViktimisierung.
Am 26. April 2009, einen Tag vor demisraelischen Gedenktag für die gefallenenSoldaten, führte die israelische Polizeiunter Ausnützung des emotionalen undbeladenen Charakters des Tages gutpublizierte Razzien in den Häusern vonsechs NewProfileAktivisten durch undnahm diese mit zum Verhör. Gleichzeitigkonfiszierten sie die PCs unsererAktivisten und manchmal auch die PCsihrer Familienmitglieder. Die verhaftetenAktivisten wurden später gegen Kautionfreigelassen, aber die PCs wurden dreißigTage lang einbehalten. Während derdarauffolgenden zwei Wochen lud diePolizei zehn weitere Aktivisten zumVerhör, aber mit weniger Aufsehen in derÖffentlichkeit und den Medien.
Die Aktivisten von New Profile wurdenbeschuldigt, eine Opposition gegen dieWehrpflicht anzuzetteln – indem sie jungeLeute aufrief, den Wehrdienst zuverweigern, was als Verrat betrachtetwird. Dieser Versuch, New Profile zuentlegitimisieren und zu inkriminieren,führt zu nicht weniger als einerKriegserklärung an die Jugend, da einesteigende Zahl junger jüdischer Israeliswie auch Mitglieder der Drusenminderheit,die auch gegen die Wehrpflicht sind, nichtin der Lage oder nicht Willens sind, dasüberstrapazierte israelische Diktat "Wirhaben keine andere Wahl" zu akzeptierenund deshalb den Wehrdienst verweigern.
Es scheint, dass die Untersuchung beiNew Profile initiiert wurde, weilRegierungsbeamte und dasVerteidigungsministerium wegen demwachsenden Trend der

Wehrdienstverweigerung besorgt waren.Bereits im Juli 2007 erklärtenVerteidigungsminister Ehud Barak undder damalige Personalchef GabiAshkenazi öffentlich, dass sie diesenTrend bekämpfen würden.
Aber sie waren ganz klar nicht wegenNew Profile besorgt. New Profile ist einegemeinnützige Organisation mit zu keinerZeit mehr als 60 aktiven Mitgliedern. Wirwaren halt gerade ein leichter undsichtbarer Sündenbock, über den dieBehörden Angst erzeugen und zukünftigeWehrdienstverweigerer einschüchternwollten.
Obgleich uns die Polizeiermittlungenneuen und schwierigenHerausforderungen gegenüberstellten,beschlossen wir, die Ermittlungen alseinen Akt des Widerstands aktiv zuuntersuchen. Diese Reaktion wurde durchunseren feministischen Ansatz zuAktivismus inspiriert. Und so waren wir inder Lage, ein Gefühl des Involviertseinszu behaupten – durch Dokumentieren,Diskutieren und Analysieren der Vorfälleund Aushalten der Berichtausstattungdurch die Medien, gut und schlecht.Unsere Entscheidung, dieHerausforderung Polizeiermittlunganzunehmen und unsere eigene GegenUntersuchung durchzuführen, fügte eineganz neue und extrem wertvolleDimension zu der Erfahrung.
Obgleich New Profile alle gesetzlichenVoraussetzungen für gemeinnützigeOrganisationen erfüllt und unser Statusvon dem obersten Gerichtshof Israelsbestätigt wurde, werden wir auch heutenoch ununterbrochen belästigt, besondersvon Mitgliedern der Knesset, die extremrechten nationalistischen Fraktionenangehören. Man kann sich durch dasöffentliche Leben in Israel leicht verwirrtfühlen, da es mit Zweideutigkeitenübersät ist. Die israelische TageszeitungHaaretz ist dafür ein gutes Beispiel. In ihrspiegelt sich ihre Leserschaft, bestehendaus der relativ kleinen Zahl israelischerProgressiver und Liberaler, da siegelegentlich Artikel veröffentlicht, die dieetablierte militaristische Politik und dieBesatzungspolitik kritisiert und somit dieIllusion von Progressivität erzeugt. Aberdie Meinung der Linksradikalen wird nichtrepräsentiert und das bedeutet Politikdurch zum Schweigen bringen.
Manche von uns werden auch inunserem engsten Kreis zum Schweigengebracht. Oft ist es schwierig, einensicheren Platz für einen Dialog und eineDiskussion zu finden – sogar in unsereneigenen Häusern und bei unseren

DurchAngstdieOppositionzumSchweigenbringenAuswirkungenderInfiltrationderbritischenKlimaschutzbewegungdurchdiePolizei

Foto: Demonstration am israelischen Unabhängigkeitstag, Jerusalem. Foto: Hannah Brock
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Wenn wir normalerweise anUnterdrückung und Aktivismus denken,konzentrieren wir uns auf die durch diestaatlichen Organe wie die Polizeidurchgeführten. Dieser Artikel untersuchtdie Unterdrückung innerhalb derAktivistengruppen. Damit meine ich dieUnterdrückung der Ansichten undBeiträge bestimmter Mitglieder einerGruppe durch andere Gruppenmitglieder.
In einem Artikel der vorherigen AusgabeDas Zerbrochene Gewehr beschrieb diesüdkoreanische LGBTMenschenrechtsaktivistin Tomato dieFeindseligkeit, die ihr von vielenDorfbewohnern in Gangjeong, auf derJejuInsel, entgegenschlug weil sie eineLesbe ist. Sie war eine der vielenAktivisten aus ganz Südkorea, die nachJeju gegangen sind, um die Bewohnerdort in ihrem Widerstand gegen den Baueiner neuen Militärbasis zu unterstützen.iSie erfuhr jedoch Unterdrückunginnerhalb einer Bewegung – einerBewegung, die Leute mit diverserenAnsichten umfaßt, als diesewahrscheinlich in einer kleinerenAktivistengruppe zu finden sind, Leute,die nicht die gleichen Werte und Ansätzeteilten, obwohl sie ein gemeinsames Zielhatten. Ich untersuche die Unterdrückungdurch Gruppenmitglieder – interneUnterdrückung auf einem MikroNiveau.
Unter Verwendung von Kritikpunkten angewaltfreiem Widerstand von PeterGelderloos (eine Antwort auf seineBehauptung, dass ein Festhalten anGewaltlosigkeit an sich repressiv gegenMinderheiten ist, würde einen erweitertenoder separaten Artikel erfordern)konzentriere ich mich auf des ProblemPatriarchat, obgleich ich auch die auf demVerfahren basierendenMachtungleichheiten bei KonsensEntscheidungsfindung anspreche, dieHoward Ryan in seiner Kritikbespricht.iiEs gibt viele weitereManifestationen von Unterdrückunginnerhalb Gruppen, für die hier kein Platzzur Diskussion ist, wie z. B. dieUnterdrückung ethnischer Minderheiten.Gelderloos merkt an, dass während einerDiskussion in einer USAntimilitaristengruppe überUnterdrückung im Jahre 2003 nur dieNichtWeißen, NichtMittelklasseMitglieder die Themen internerRassismus, Sexismus und so weiteraufgriffen. Es ist wichtig zu erkennen,dass unsere Wahrnehmung individuellerPrivilegien und ungleicher Machtdynamikes uns erlaubt, Unterdrückung innerhalbunserer Aktivistengruppen anzugehenund unsere Verbundenheit und unsereArbeit dadurch zu stärken.
Patriarchat

Wie Gelderloos angibt: "das Patriarchatist eine Form gesellschaftlicherOrganisation ... [die definiert] klare Rollen(wirtschaftlich, gesellschaftlich, emotional,politisch) für Männer und Frauen und ...(fälschlicherweise) behauptet, dass dieseRollen natürlich seien ... Seinem Namengerecht werdend stellt es Männer in einedominante Position". Das Patriarchat"wird nicht durch eine mächtige Eliteaufrechterhalten ... sondern durchjedermann"; seine "Machtverteilung" istsehr diffus. Zumeist wird es im Sexismus(Diskrimination aufgrund desGeschlechts) sichtbar.
Im Juli 2012 veranstaltete die StadtLiverpool in dem Vereinigten Königreicheine kleine Konferenz "Sexismus imAktivismus", organisiert durch "AngryWomen of Liverpool" (zufällig schreibe ichdiesen Artikel auf dem Weg in genaudiese Stadt). Teilnehmer Adam Fordüberlegte, dass diese Veranstaltung zurrechten Zeit kam, da sie nach "einerAnzahl frauenfeindlicher Vorfälle in undum die Aktivisten"Szene" in Liverpoolstattfand.iii Er beobachtet das traurigeParadox, dass "Sexismus in Gruppen, diesich der Gleichheit für Alle verpflichtethaben, vorherrschend ist". (Lt. Gelderloossagte Martin Luther King Jr. "dass dienatürliche Rolle der Frauen dasMuttersein sei und dass sie leider in diePositionen "Lehrerin" und "Führerin""gezwungen" würden.) Die Teilnehmerdes LiverpoolTreffens überdachten dieQuoten der Geschlechter in ihren eigenenGruppen und stellten fest, dass fast inallen eine männliche Mehrheit bestand.Die vorgeschlagenen Gründe dafürbeinhalteten "praktische Überlegungenwie Kinderbetreuung" (zwei Frauensagten, dass Kinder bei Aktivistentreffennicht willkommen sind), aber es herrschteeine starkes Gefühl, dass es eine Kultursexueller Diskriminierung gab, die dieFrauen "massiv" von einer Teilnahmeabhielt. Sie diskutierten Wege, dementgegenzutreten; nannten dieBedeutung sicherer, kinderfreundlicherOrte; aber Ford gibt zu, dass "zum Endedes Treffens die Atmosphäre geladen war... was war mit all den Leuten, die nicht dawaren?"
Rat von Sisters of Resistance anmännliche Aktivisten (aber auch relevantfür weibliche) bei der Behandlung vonSexismus beinhaltet: Arbeiten zuübernehmen, die "typischerweise immernoch von Frauen gemacht werden", wiePutzen, Kinderbetreuung undVerwaltungsarbeiten; Sicherstellen, dassdie MannFrauQuote bei Sprechern,Moderatoren, Teilnehmern und Leiternimmer 50/50 ist; und (vielleicht amWichtigsten) "ein Bewußtsein für dieGeschlechterfrage und Feminismus in

das tägliche Leben einbringen" – denn,wenn man einen revolutionären Wechselerreichen möchte, muss man bei sichselbst anfangen".iv Dieser letzte Punktbezieht sich auf die Notwendigkeit, unsauf eine nicht anklagende Art und Weiseüber Sexismus "zur Rede gestellt werden"zu können. Das wurde während einerDiskussion Anfang des Jahres währendder Women's Week an der WarwickUniversität betont, an der ich teilnahm.Der gewaltfreie AktivismusTrainerGeorge Lakey stellte kürzlich fest, dassLeute nicht "zur Rede gestellt" werdenwollen, teilweise weil sie es nicht alshilfreich empfinden, aber wahrscheinlicheher noch, da er das alsklassenbetonende Methode betrachtet.vIch habe jedoch festgestellt, dass wir imMomenten, in den wir uns nichtwohlfühlen, am meisten lernen, und solange wir das mitfühlend tun – vielleicht imPrivaten – und klarmachen, dass wirselbst (wie jeder) auf unsere eigeneUnterdrückung aufmerksam gemachtwerden müssen und das das nichtsPersönliches ist. Das paßt zu derForderung Lakeys, dass wir "AntiUnterdrückungs"Gruppen oder–Sessions zu (weitaus positiveren)"Befreiungs"Workshops umformen.
Entscheidungsfindung durchKonsens

Entscheidungsfindung durch Konsenswird oft in Aktivistengruppen praktiziert,aber Ryan betont drei Hauptprobleme.Erstens, "Jedes Mitglied der Gruppe hatdie Macht, eine Entscheidung zublockieren". Diese unverhältnismäßigeKapazität, das Ergebnis zu beeinflussen,führt oft zu nicht zufriedenstellendenKompromissen, da die Alternative völlige"Unbeweglichkeit" wäre. Tatsächlich kannschon allein das Androhen einesBlockierens diesen Effekt herbeiführen.Zweitens, Konsens favorisiert die Stimmeder selbstwußteren, erfahrenen Aktivisten.Ich habe das selbst erlebt, dass besserinformierte und selbstbewußtere Leute dieDiskussion dominieren und so einen nichtrepräsentativen Einfluss auf dieEndentscheidung haben. Drittens,Konsens kann ein sehr langwierigerProzess sein, und lange Treffen sind oftnicht machbar für diejenigen, die bis spätarbeiten und Kinder betreuen müssen.Das priviligiert diejenigen, die wenigerStunden arbeiten und niemandenbetreuen müssen.
Ryan befürwortet das Inkorporierender Abstimmung, weil es für Leute leichterist, nicht zuzustimmen, da "einekomplette Einigkeit nicht nötig ist".Dennoch erlaubt es eine Abstimmungschüchterneren Mitgliedern ihreindividuelle Präferenz durch einfaches

Handheben durchzusetzen; es ist wenigerzeitaufwändig und weniger anstrengend.Nichts desto trotz ist das Abstimmenselbst zwingend – so bestätigt Ryan – da"der Wille der Mehrheit herrscht". Ererwähnt nicht, dass Abstimmende – fallses keine geheime Abstimmung ist – sichdurch Andere gedrängt fühlen können,anders abzustimmen, als sie es für ambesten halten. Es gibt verschiedeneWege, wie wir weiterhin durch Konsenszur Entscheidung finden können, währendwir ein paar der darin enthaltenenProbleme angehen. Einer ist es, bestesVorgehen zu trainieren, um unnötig langeSitzungen zu vermeiden, in denen dieDiskussion sich im Kreise dreht. Es gibtdafür Training, sowohl in praktischenKursen als auch Online. Wir solltensicherstellen, dass die am besten über dieentscheidungsrelevanten Themeninformierten Leute so viel Wissen wiemöglich vor Beginn der eigentlichenDiskussion teilen. Eine weitere positiveAntwort ist, einen kinderfreundlichen Ortzu schaffen, damit Eltern einen Anreizhaben, sich voll einzubringen.
Schlußfolgerung

Tomato wies darauf hin, dass dieBewohner von Gangjeong "sich nicht sosehr von mir "einer Minderheit"unterscheiden. Aktivisten sind generelleine Minderheit. Es ist wichtig, dass wirdie Unterdrückung innerhalb unserereigenen Gruppen angehen, und dabeidamit beginnen, sie in allen ihren

unterschiedlichen Formen zuidentifizieren. Dann können wir – unterAnwendung positiver Aktionen, wie vonLakey befürwortet – zur Befreiunghinkommen.
Owen Everett, Quaker Peace & SocialWitness Peaceworker at War ResistersInternational and Forces Watch.

UnterdrückunginnerhalbvonGruppengewaltfreierAktivisten
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Foto: Quelle: http://beautifultroubleorg. Der subtilere Kommentar, und wahrscheinlichder, der für meinen Artikel am relevantesten ist, ist ganz rechts: 'Es ist nicht wirklich soschlimm wie Du sagst.' Foto: Suzy Exposito

Leute von Wadi Rahal einWiderstandskomitee von unten: an jedemFreitag beteten und protestierten dieDorfbewohner auf dem Land, das ihnengenommen werden sollte. Zu ihnen kameninternationale und israelischeFriedensaktivisten. Anas, ein Student aufWadi Rahal, war dankbar für ihreUnterstützung: “Ich werde die isralischeSolidarität mit uns niemals vergessen. Siekamen viele Male, um uns zu helfen, denganzen Weg von Tel Aviv.”Seit kurzen haben diese Protesteaufgehört. Personal von der privatenSicherheitruppe aus Efrat sagte der Gruppe,dass, wenn sie mit ihren Aktivitäten nichtaufhören, würden alle aus dem Dorf, die eineErlaubnis haben in Israel zu arbeiten, dieseverlieren.Anas sieht das nicht als eine Niederlage.Er sagt, dass diese Drohung ein Beweis dafürist, dass ihre Kampagne eine Wirkung hatte:“Einige sagen, dass Widerstand von untennichts ändert, aber ich sage, warum wären siesonst gekommen und hätten mit uns geredet,wenn wir keinen Unterschied machten?”Während die Proteste in Wadi Rahalausgesetzt sind, erwarten die Menschen imDorf Proteste in den Nachbardörfern.In Sderot, einer israelischen Stadt ganz inder Nähe des Gazastreifens, traf ich einejüdischisraelische Frau mit Namen Roni. Sieerzählte mir von der Entfremdung, die sie vonihrer Familie erfuhr, als sie sich einerAktivistengruppe anschloss – mit Mitgliedernaus Israel und Gaza – die nach kreativengewaltfreien Aktionen suchen, um in derRegion Hoffnung zu verbreiten. Während sieihren Sinn für Panik und Furcht teilt (ihr Enkelwurde von einer Rakete verletzt, die von Gazaaus gefeuert wurde), sagte sie, sie könne sichnicht blenden lassen.Diese Ängste – die Folgen des Verlustes

der Arbeitserlaubnis oder Entfremdung vondeiner Familie – sind merklich und schwächendie Menschen. Mein Leben in Bethlehem warin keinster Weise so. Wenn ich auchbeunruhigt war durch Dinge, die ich erlebte,so versuchte ich, diese Ängste in einerPerspektive zu halten, nahe bei den Ängstender Menschen wie der Aktivisten von WadiRahal und Roni in Sderot.Also nutzte ich als Antwort auf die Ängste,die ich hatte, während ich im Westjordanlandlebte, drei Werkzeuge, die in keinster Weiseneu sind, aber die sehr mächtig waren:

Die Dinge in Perspektive halten (sowohldurch Kontakt mit Menschen außerhalb derSituation wie durch Vergleich mit den Ängstenderjenigen, die unter der Besatzung leben)Zu allen Zeiten nach der Menschlichkeit inanderen suchenDie Solidariät derjenigen in meiner NähehegenDieses sind die Lektionen, die ichversuchen werde, in meiner zukünftigen Arbeitmit mir zu nehmen. Hannah Brock
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Foto: Hannah Brock beobachtet den Checkpoint von Oalgilya. Bis zu 4000 Menschengehen jeden Morgen von 46 Uhr durch diesen Checkpoint. Foto: Steve Hynd
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Wasesbedeutet,Beobachterinzusein
Zu Anfang dieses Jahres habe ich für dreiMonate in Bethlehem gelebt, in den besetztenPalästinensergebieten. Ich war Teil desÖkumenischen Begleitprogrammes inPalästina und Israel (Ecumenical AccompanierProgramme in Palestine and Israel, EAPPI).Ökumenische Begleiter (EcumenicalAccompaniers, EAs) sindMenschenrechtsbeobachter, die sichbemühen, Verletzungen vonMenschenrechten und der internationalenhumanitären Gesetzgebung zu beobachtenund zu berichten; sie bieten eine “schützendePräsenz” (mehr darüber später!), zeigen sichsolidarisch mit verletzlichen Gemeinschaftenund treten für sie ein. Wir arbeiten daran,Respekt für das internationale Rechtaufzubauen und die Besetzungpalästinensischen Gebietes zu beenden.Ich werde nun über drei Arten von Furchtreden, die ich als EA empfunden habe:1) Körperliche Furcht von Menschen, inunmittelbarer Nähe zu Personen mit Waffen2) Furcht, dass deine Arbeit behindert wird3) Furcht, dass deine Arbeit zwecklos istund wie ich damit umgegangen bin.Zuerst ist da die Angst, die davon rührt,dass Waffen um dich herum sind (es istinteressant, wenn auch vielleicht unbequem,sich daran zu erinnern, dass diese selbenWaffen anderen Menschen das Gefühl vonSicherheit geben.) Das kann eine körperlicheAngst sein, die du hinten im Nacken fühlst, indeinem Magen und auf tausend andereWeise.Ich erfuhr das, als ich “Schutz durchPräsenz” lieferte: Gelegenheiten, wenn unsereAnwesenheit von örtlichen palästinensichenoder israelischen Aktivisten angefragt wurde,weil unsere Sichtbarkeit als internationeleBeobachter wahrscheinlich das Risiko vonGewalt verringerte. Fotos oder Filme zumachen, ebenso wie Notizen, verbessertdiesen Schutz, denn das sendet eineBotschaft: wenn du etwas Falsches machst,beobachtet dich jemand dabei, und die Weltwird es herausbekommen. Natürlich ist dasnicht immer erfolgreich – einige Soldaten oderradikale israelische Siedler, die illegal imWestjordanland leben, sind immun gegeninternationale Kritik (wie natürlich auch einigemilitante Palästinensergruppen), aber wirwurden noch immer eingeladen.In Bethlehem nutzten wir dieseAnwesenheit regelmäßig an militärischenKontrollstellen, bei gewaltfreienDemonstrationen gegen den Bau derTrennmauer und bei dem “Schulrennen” außerhalb einer Grundschule imPalästinenserdorf Tuqu', wo das israelischeMilitär zweimal pro Tag vorbeikommt, wenndie SchülerInnen ankommen und wenn sie dieSchule verlassen. Eine machtvolle Erinnerungfür mich ist das Bild, direkt zwischen denKindern zu stehen, die in die Schule gingen,und den Soldaten, ebenso als emotionalerSchutzschild wie als körperlicher.Beunruhigend ist, wie die Angst vorWaffen sich bei Vertrautheit auflöst. In einermilitarisierten Gesellschaft ist der Schrecken,

in der Nähe von Maschinen zu sein, dieMenschen töten, winzig, verglichen mitGemeinschaften, die sie selten sehen.Mary Morris, Begleiterin aus Oregon, miteinem 3 Jahre alten Jungen, der auf ein Taxiwartet, das ihn in seine Vorschule bringensoll. Hinter ihnen sitzen zwei israelischeSoldaten in einem IDFJeep.Diese Normalisierung habe ich erlebt.Wenn ich in Israel selbst reiste, bemerkte ichkaum je die Anwesenheit von Waffen.Regelmäßige Besuche von anderenInternationalen, die weniger gewöhnt waren,Zeugen von Gewalt zu sein – wenn ich denSchrecken in ihren Augen sah, wenn ichihnen über Kinder berichtete, die mitten in derNacht mit vorgehaltener Pistole in ihrenWohnungen festgehalten wurden, weil dieSoldaten aufs Dach steigen wollten –erinnerten mich, dass dieses Verhalten nichtin Ordnung ist , und halfen mir, meineneigenen Sinn für Alarm wiederzugewinnen. Esmag unter diesen Umständen üblichgeworden sein, aber es sollte nicht normalsein, und sicherlich ist es nichtmenschenwürdig.Zweitens gibt es die Angst vorRepression. Israelische Soldaten erinnertenuns regelmäßig daran, dass sie “Aktivisten”(eine sarkastische Untertreibung) nicht sehrschätzen und konnten mit Worten extremaggressiv sein. Noch aggressiver waren dieprivaten Sicherheitsleute, die beiKontrollstellen angestellt waren. Sie vertriebenuns von der Kontrollstelle, drohten uns mitVerhaftung und konfiszierten zeitweilig unserePässe, um “Sicherheitsüberprüfungen”vorzunehmen. Da ich für eine Organisationarbeitete, die überall im Westjordanland aktivist, war ich mir bewusst, dass meinZusammentreffen mit dem Militär negativeFolgen für Personen haben konnte, dieanderswo für EAPPI arbeiteten oder, nochschlimmer, für örtliche palästinensische oderisraelische Aktivisten. Diese Beobachtungmacht einen äußerst vorsichtig.Auf der anderen Seite waren einigeSoldaten höflich und neugierig. Einer,russischer Herkunft, berichtete, wie sehr ersich an Kontrollstellen langweilte; ein anderererzählte meinem Kollegen, dass er ein Pazifistaus Tel Aviv sei und sagte, wie schwer es ihmfiele, diese Arbeit zu tun. Solche Augenblickewaren entscheidend für mich, da sie dieMenschlichkeit der Menschen innerhalb dermilitärischen Institution verstärkte.Schließlich gibt es die Furcht, dass dunicht hilfst. Internationale, die Solidaritätanbieten, werden von israelischenAktivistInnen gegen die Besatzungspolitik undörtlichen PalästinenserInnen meistens mitoffenen Armen aufgenommen, aber diesesWillkommen kann ein Druck werden, da dasLeben unter der Besatzung – man könnte esVerzweiflung nennen – die Erwartungen aufeine unrealistische Höhe hebt.Während diese Angst trivial klingen mag,war es genau diese Sorge – dass ich dieMenschen im Elend lasse – die bei mirzurückgeblieben ist. Die einzige Zeit, die ich

mich nicht schuldig fühle, dass ich in der Lagebin, wieder abzureisen und in Europa einLeben in Freiheit zu führen, ist, wenn ichanderen Menschen darüber erzähle, waspassiert, denn in solchen Augenblicken fühleich, dass ich etwas verändere.Es ist wichtig zu sagen, dass ichunveränderlich die Soldarität meiner übrigenEAs, ebenso wie meiner Freunde und meinerFamilie in Großbritannien gefunden habe. Vonden letzteren wussten die meisten nichts überden Konflikt; einige wenige wussten eineMenge. Auf jeden Fall waren sie interessiertund glücklich, mir zuzuhören, wenn ich redenwollte. In Kontakt mit Menschen außerhalbder Situation zu sein, kann auch deinen Sinnfür Perspektive fördern; während dieseSituation dringlich und gebieterisch ist, hastdu als Beobachter auch ein Leben undVerantwortung zu Hause.Wenn ich über meine Ängste rede, ist eswichtig, mich daran zu erinnern, dass ichPrivilegien hatte: eine Weste, die meinenStatus als Beobachter zeigte, dieUnterstützung des Personals von EAPPI, undeinen britischen Pass.Meine Ängste waren nichts im Vergleichzu denen vieler Israelis und Palästinenser, dievom Konflikt berührt sind.In Wadi Rahal, einem Dorf mit 1000Einwohnern in der Nähe von Bethlehem, sindalle miteinander verwandt. Es gibt einefamiliäre Atmosphäre, wenn man durch dieStraßen geht. Von dort kann man die illegaleisralische Siedlung Efrat sehen, 50 Meter vomRand des Dorfes entfernt. Der geplanteVerlauf der “Trennmauer” wird dieDorfbewohner weitgehend von ihrem Landabtrennen und nur wenige Meter von derDorfschule verlaufen.Vor einigen Jahren begannen die jungen

Foto: EA mit einem Jungen. Tugu Schulweg.Foto: Hannah Brock

DieRollederSchutzbegleitung
Zu wissen, dass man nicht allein ist, ist eingrundlegender psychologischer Faktor, der hilft, mitAngst umzugehen. Er wird zu einem effektivenInstrument, wenn diejenigen, die einen begleiten,die Fähigkeit haben, das Risiko, dem manausgesetzt bist, zu reduzieren. Obwohl oft in Zahleneine gewisse Stärke liegt – 1.000 DemonstrantInnenwerden weniger wahrscheinlich festgenommen als50, denn 1.000 könnten die Kapazität derjenigen,die die Festnahmen vornehmen, übersteigen, undzu größerer öffentlicher Aufmerksamkeit führen ,fordert Schutzbegleitung gewöhnlich mehr, als nurdie Zahlen zu erhöhen.

Definition„Schutzbegleitung“ hat eine enge und eine weiteBedeutung. Im engen Sinne beschreibt sie diephysische Anwesenheit einer Begleiterin oder einesBegleiters als (unbewaffneten) 'Bodyguard',Präsenz in Büros von AktivistInnen, dieBeobachtung von Demonstrationen und anderenProtesten oder eine vorbeugende Präsenz inbedrohten Dörfern mit der Absicht, gewaltsameAngriffe oder Polizeiübergriffe dadurch abzuhalten,dass die/der BegleiterIn die Tat beobachten undreagieren würde. In einem weiteren Sinne wird derBegriff 'Schutzbegleitung' beinahe synonym damitgebraucht, was sonst unter 'Solidaritätsarbeit' läuft.In Widerspruch zu der üblichen Definition vonSchutzbegleitung, wie sie zum Beispiel in Mahonysund Egurens klassischer Studie „UnarmedBodyguards“ gegeben wird, soll hier von Anfang anbetont werden, dass es nicht nur Internationale sind,die Schutzbegleitung anbieten, sondern oft – undwahrscheinlich viel gewöhnlicher – esMitbürgerInnen sind, die solchen Schutz bieten.
Wie Schutzbegleitung funktioniertAus dem Blickwinkel des/der AktivistIn, die/dereiner Bedrohung ausgesetzt ist, kommt dieBegleitung unter „Kapazität“ in die Formel für Risiko,die in vielen Handbüchern und Kursen überSicherheit zu finden ist:Bedrohung xVerwundbarkeitRisiko = Kapazität

Falls die Begleitung dem gleichen Maß anRisiko ausgesetzt ist wie der/die Begleitete, dannerhöht sie in der Tat nur die Zahlen. AberBegleiterInnen werden effektiver, sofern sie Einflusshaben, das Verhalten jener zu beeinflussen, vondenen die Drohung ausgeht (z.B. Polizei,Paramilitärs, feindliche Mobs, Todesschwadronenetc.) Verschiedene Quellen solchen Einflusses oderMacht können unterschieden werden:1. Eine respektierte Persönlichkeit zu seinaufgrund von Beruf, Alter, Mitgliedschaft in einerbestimmten Gruppe (z.B. religiösen Orden oder derführenden politischen Partei), das Vertrauen derGemeinschaft zu genießen, eine religiöse oderpolitische Führungsrolle innezuhaben usw. Dies isteines der Instrumente, das einheimischeSchutzbegleiterInnen am häufigsten einsetzenkönnen. Zum Beispiel waren es in Sri Lanka oftmalskatholische Bischöfe, die halfen,MenschenrechtsverteidigerInnen zu beschützen. Invielen Ländern, besonders in ländlichen Gebieten,sind es Älteste, die eine solche Rolle spielen.2. Respektiert zu werden, weil man ein/e

privilegierte/r AusländerIn ist. Das funktioniert injenen Ländern, wo AusländerInnen – oderbestimmte Kategorien von AusländerInnen,besonders solche weißer Hautfarbe – höheresPrestige als durchschnittliche Einheimischegenießen. Dies ist die Idee, auf der die meistenälteren FriedensteamOrganisationen fußen.4 Dochoft ist dieses MachtdurchPrivilegPrinzip ein Erbeder Kolonialzeit oder Resultat gegenwärtigerWeltmachtpolitik, und hat daher den Beigeschmackder Ausnutzung von Rassismus und Herrschaft –eine Tatsache, der sich die meisten FriedensteamOrganisationen schmerzhaft bewusst sind.3. Einfluss durch Vertrauen, das man durchArbeit in der Gemeinschaft oder der Regiongewonnen hat, z.B. wenn man Mitglied einerbekannten humanitären Organisation oder einerzivilen PeacekeepingMission ist. Die NRONonviolent Peaceforce hat festgestellt, dass dieseiner der Hauptfaktoren für ihre Wirksamkeit beimSchutz von Zivilbevölkerung ist. NonviolentPeaceforce setzt mindestens genauso vieleFriedensfachkräfte aus dem globalen Süden wieaus dem Norden ein, und musste deshalb ihrenEinfluss auf andere Elemente als die zuvorgenannten Friedensteams aufbauen. Sie fandheraus, dass es der Aufbau von Vertrauen in denGemeinschaften ist, der den Unterschied ausmacht.4. Gefürchtet zu werden, weil man Instrumentezur Hand hat, einem Angriff unmittelbar zubegegnen. Die offensichtlichste Kategorie hier sindnatürlich bewaffnete Bodyguards, Polizei oderMilitär. Aber auch unbewaffnete Zivilpersonenmögen solche Instrumente zur Verfügung haben:a) Das bestbekannte ist die Fähigkeit, den Preiseines Angriffs dadurch in die Höhe zu treiben, dasman internationalen Druck organisiert. Das ist, wasdie TheoretikerInnen von Peace BrigadesInternational die 'Macht der Abschreckung'nennen.5 Alermnetzwerke von Leuten, die bereitstehen, Protestbriefe an eine Regierung zuschreiben, Botschaften und einflussreicheinternationale PolitikerInnen zu mobilisieren, undnatürlich der Einsatz internationaler Medien sindWerkzeuge für diesen Zweck.b) 'Blaming und shaming' im persönlichenKontext der potentieller Täter. Das tut zum Beispieldie weißrussische Organisation “Unser Haus” ,indem sie Briefe an NachbarInnen und KollegInnenvon BeamtInnn schreibt, die sich Übergriffe aufAktivistInnen erlaubt haben. Das hat sich als sehreffektiv dabei erwiesen, das Verhalten derBeamtInnen zu ändern. (Siehe den Artikel vonSarah Roßa in dieser Zeitschrift.).Selbstverständlich schließen sich dieseEigenschaften und Fähigkeiten nicht aus – oftwerden zwei, drei oder sogar alle vier miteinander ineiner Person oder Gruppe vereint.
Ein paar Beispiele1. Schutz durch MitbürgerInnenEin Beispiel ist die erwähnte weißrussischeNRO Unser Haus. Ein anderes sind einige wenigelokale NROs und Dachorganisationen (z.B. BantayCeasefire) in Mindanao / Philippinen, dieunbewaffnetes ziviles Peacekeeping bei derÜberwachung eines Waffenstillstands zwischen derphilippinischen Regierung und Moro Rebellen aufder Insel lange vor dem Eintreffen von NonviolentPeaceforce auf der Insel einsetzten.2. Längerfristige schützende Anwesenheit durch
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Kommittee der Opfergegen StraffreiheitNach 13 Jahren an derMacht gibt es in Venezuela trotzder Versprechen der Regierungvon Präsident Chávez immernoch viele ungelöste Probleme.Eines davon ist die Straffreiheitvon Polizei und Militär undderen Verletzung des Rechtsauf Leben.In den armen Vierteln vonBarquisimeto, der fünftgrößtenStadt Venezuelas, könnenFamilien, deren Verwandtedurch die Polizei oder dasMilitär ermordet odermißbraucht wurden, sich keineAnwälte leisten, um sie zuvertreten. Im Jahre 2004organisierten sie sich in einemVolkskommittee, genannt"Kommittee der Opfer gegenStraffreiheit" (spanisch: Covicil).CovicilMitglieder sinddirekte und indirekte Opfer, diekeine Antworten auf ihreForderungen zuMenschenrechtsverletzungenerhalten haben.Während der letzten 8 Jahrehat Covicil 400 Fälle vonMenschenrechtsverletzungendurch Polizei undMilitärbeamte angezeigt. Nur 3dieser Fälle erzeugten einGerichtsurteil – das zeigt dashohe Straffreiheitsniveau.Zusätzlich zu den Anzeigen hilftCovicil den Familien der Opfermit den offiziellen Formalitäten.Vor kurzem wurde die Arbeitvon Covicil in einem Buch"Impunity and Power: History ofhuman rights violations en Lara(2000 – 2011)" (Straffreiheit undMacht: Geschichte derMenschenrechtsverletzungen inLara (2000 – 2011))zusammengefaßt; das Buchwurde durch das WRIRatsmitglied Rafael Uzcateguiunterstützt, der viele Jahre langmit Covicil gearbeitet hat.Im vergangenen Jahrorganisierte Rafael eine WRIDelegation, die Covicil besuchteund aus erster Hand dieAuswirkung von Militär undPolizeistraffreiheit erfuhr. Sietrafen Victor Martínez, denVater von Mijaíl Martínez, derim Alter von 24 Jahren ermordetwurde, wahrscheinlich als Folgeseiner Unterstützung für Covicil.Bei Covicil können die Familienin Sicherheit ihre Geschichtenmitteilen und sich gegenseitigbei der Verarbeitung desTraumas durch Polizeigewaltund Mangel an Gerechtigkeit zuunterstützen. Rafael Uzcátegui

Wasesbedeutet,Beobachterinzusein
Zu Anfang dieses Jahres habe ich für dreiMonate in Bethlehem gelebt, in den besetztenPalästinensergebieten. Ich war Teil desÖkumenischen Begleitprogrammes inPalästina und Israel (Ecumenical AccompanierProgramme in Palestine and Israel, EAPPI).Ökumenische Begleiter (EcumenicalAccompaniers, EAs) sindMenschenrechtsbeobachter, die sichbemühen, Verletzungen vonMenschenrechten und der internationalenhumanitären Gesetzgebung zu beobachtenund zu berichten; sie bieten eine “schützendePräsenz” (mehr darüber später!), zeigen sichsolidarisch mit verletzlichen Gemeinschaftenund treten für sie ein. Wir arbeiten daran,Respekt für das internationale Rechtaufzubauen und die Besetzungpalästinensischen Gebietes zu beenden.Ich werde nun über drei Arten von Furchtreden, die ich als EA empfunden habe:1) Körperliche Furcht von Menschen, inunmittelbarer Nähe zu Personen mit Waffen2) Furcht, dass deine Arbeit behindert wird3) Furcht, dass deine Arbeit zwecklos istund wie ich damit umgegangen bin.Zuerst ist da die Angst, die davon rührt,dass Waffen um dich herum sind (es istinteressant, wenn auch vielleicht unbequem,sich daran zu erinnern, dass diese selbenWaffen anderen Menschen das Gefühl vonSicherheit geben.) Das kann eine körperlicheAngst sein, die du hinten im Nacken fühlst, indeinem Magen und auf tausend andereWeise.Ich erfuhr das, als ich “Schutz durchPräsenz” lieferte: Gelegenheiten, wenn unsereAnwesenheit von örtlichen palästinensichenoder israelischen Aktivisten angefragt wurde,weil unsere Sichtbarkeit als internationeleBeobachter wahrscheinlich das Risiko vonGewalt verringerte. Fotos oder Filme zumachen, ebenso wie Notizen, verbessertdiesen Schutz, denn das sendet eineBotschaft: wenn du etwas Falsches machst,beobachtet dich jemand dabei, und die Weltwird es herausbekommen. Natürlich ist dasnicht immer erfolgreich – einige Soldaten oderradikale israelische Siedler, die illegal imWestjordanland leben, sind immun gegeninternationale Kritik (wie natürlich auch einigemilitante Palästinensergruppen), aber wirwurden noch immer eingeladen.In Bethlehem nutzten wir dieseAnwesenheit regelmäßig an militärischenKontrollstellen, bei gewaltfreienDemonstrationen gegen den Bau derTrennmauer und bei dem “Schulrennen” außerhalb einer Grundschule imPalästinenserdorf Tuqu', wo das israelischeMilitär zweimal pro Tag vorbeikommt, wenndie SchülerInnen ankommen und wenn sie dieSchule verlassen. Eine machtvolle Erinnerungfür mich ist das Bild, direkt zwischen denKindern zu stehen, die in die Schule gingen,und den Soldaten, ebenso als emotionalerSchutzschild wie als körperlicher.Beunruhigend ist, wie die Angst vorWaffen sich bei Vertrautheit auflöst. In einermilitarisierten Gesellschaft ist der Schrecken,

in der Nähe von Maschinen zu sein, dieMenschen töten, winzig, verglichen mitGemeinschaften, die sie selten sehen.Mary Morris, Begleiterin aus Oregon, miteinem 3 Jahre alten Jungen, der auf ein Taxiwartet, das ihn in seine Vorschule bringensoll. Hinter ihnen sitzen zwei israelischeSoldaten in einem IDFJeep.Diese Normalisierung habe ich erlebt.Wenn ich in Israel selbst reiste, bemerkte ichkaum je die Anwesenheit von Waffen.Regelmäßige Besuche von anderenInternationalen, die weniger gewöhnt waren,Zeugen von Gewalt zu sein – wenn ich denSchrecken in ihren Augen sah, wenn ichihnen über Kinder berichtete, die mitten in derNacht mit vorgehaltener Pistole in ihrenWohnungen festgehalten wurden, weil dieSoldaten aufs Dach steigen wollten –erinnerten mich, dass dieses Verhalten nichtin Ordnung ist , und halfen mir, meineneigenen Sinn für Alarm wiederzugewinnen. Esmag unter diesen Umständen üblichgeworden sein, aber es sollte nicht normalsein, und sicherlich ist es nichtmenschenwürdig.Zweitens gibt es die Angst vorRepression. Israelische Soldaten erinnertenuns regelmäßig daran, dass sie “Aktivisten”(eine sarkastische Untertreibung) nicht sehrschätzen und konnten mit Worten extremaggressiv sein. Noch aggressiver waren dieprivaten Sicherheitsleute, die beiKontrollstellen angestellt waren. Sie vertriebenuns von der Kontrollstelle, drohten uns mitVerhaftung und konfiszierten zeitweilig unserePässe, um “Sicherheitsüberprüfungen”vorzunehmen. Da ich für eine Organisationarbeitete, die überall im Westjordanland aktivist, war ich mir bewusst, dass meinZusammentreffen mit dem Militär negativeFolgen für Personen haben konnte, dieanderswo für EAPPI arbeiteten oder, nochschlimmer, für örtliche palästinensische oderisraelische Aktivisten. Diese Beobachtungmacht einen äußerst vorsichtig.Auf der anderen Seite waren einigeSoldaten höflich und neugierig. Einer,russischer Herkunft, berichtete, wie sehr ersich an Kontrollstellen langweilte; ein anderererzählte meinem Kollegen, dass er ein Pazifistaus Tel Aviv sei und sagte, wie schwer es ihmfiele, diese Arbeit zu tun. Solche Augenblickewaren entscheidend für mich, da sie dieMenschlichkeit der Menschen innerhalb dermilitärischen Institution verstärkte.Schließlich gibt es die Furcht, dass dunicht hilfst. Internationale, die Solidaritätanbieten, werden von israelischenAktivistInnen gegen die Besatzungspolitik undörtlichen PalästinenserInnen meistens mitoffenen Armen aufgenommen, aber diesesWillkommen kann ein Druck werden, da dasLeben unter der Besatzung – man könnte esVerzweiflung nennen – die Erwartungen aufeine unrealistische Höhe hebt.Während diese Angst trivial klingen mag,war es genau diese Sorge – dass ich dieMenschen im Elend lasse – die bei mirzurückgeblieben ist. Die einzige Zeit, die ich

mich nicht schuldig fühle, dass ich in der Lagebin, wieder abzureisen und in Europa einLeben in Freiheit zu führen, ist, wenn ichanderen Menschen darüber erzähle, waspassiert, denn in solchen Augenblicken fühleich, dass ich etwas verändere.Es ist wichtig zu sagen, dass ichunveränderlich die Soldarität meiner übrigenEAs, ebenso wie meiner Freunde und meinerFamilie in Großbritannien gefunden habe. Vonden letzteren wussten die meisten nichts überden Konflikt; einige wenige wussten eineMenge. Auf jeden Fall waren sie interessiertund glücklich, mir zuzuhören, wenn ich redenwollte. In Kontakt mit Menschen außerhalbder Situation zu sein, kann auch deinen Sinnfür Perspektive fördern; während dieseSituation dringlich und gebieterisch ist, hastdu als Beobachter auch ein Leben undVerantwortung zu Hause.Wenn ich über meine Ängste rede, ist eswichtig, mich daran zu erinnern, dass ichPrivilegien hatte: eine Weste, die meinenStatus als Beobachter zeigte, dieUnterstützung des Personals von EAPPI, undeinen britischen Pass.Meine Ängste waren nichts im Vergleichzu denen vieler Israelis und Palästinenser, dievom Konflikt berührt sind.In Wadi Rahal, einem Dorf mit 1000Einwohnern in der Nähe von Bethlehem, sindalle miteinander verwandt. Es gibt einefamiliäre Atmosphäre, wenn man durch dieStraßen geht. Von dort kann man die illegaleisralische Siedlung Efrat sehen, 50 Meter vomRand des Dorfes entfernt. Der geplanteVerlauf der “Trennmauer” wird dieDorfbewohner weitgehend von ihrem Landabtrennen und nur wenige Meter von derDorfschule verlaufen.Vor einigen Jahren begannen die jungen

Foto: EA mit einem Jungen. Tugu Schulweg.Foto: Hannah Brock

DieRollederSchutzbegleitung
Zu wissen, dass man nicht allein ist, ist eingrundlegender psychologischer Faktor, der hilft, mitAngst umzugehen. Er wird zu einem effektivenInstrument, wenn diejenigen, die einen begleiten,die Fähigkeit haben, das Risiko, dem manausgesetzt bist, zu reduzieren. Obwohl oft in Zahleneine gewisse Stärke liegt – 1.000 DemonstrantInnenwerden weniger wahrscheinlich festgenommen als50, denn 1.000 könnten die Kapazität derjenigen,die die Festnahmen vornehmen, übersteigen, undzu größerer öffentlicher Aufmerksamkeit führen ,fordert Schutzbegleitung gewöhnlich mehr, als nurdie Zahlen zu erhöhen.

Definition„Schutzbegleitung“ hat eine enge und eine weiteBedeutung. Im engen Sinne beschreibt sie diephysische Anwesenheit einer Begleiterin oder einesBegleiters als (unbewaffneten) 'Bodyguard',Präsenz in Büros von AktivistInnen, dieBeobachtung von Demonstrationen und anderenProtesten oder eine vorbeugende Präsenz inbedrohten Dörfern mit der Absicht, gewaltsameAngriffe oder Polizeiübergriffe dadurch abzuhalten,dass die/der BegleiterIn die Tat beobachten undreagieren würde. In einem weiteren Sinne wird derBegriff 'Schutzbegleitung' beinahe synonym damitgebraucht, was sonst unter 'Solidaritätsarbeit' läuft.In Widerspruch zu der üblichen Definition vonSchutzbegleitung, wie sie zum Beispiel in Mahonysund Egurens klassischer Studie „UnarmedBodyguards“ gegeben wird, soll hier von Anfang anbetont werden, dass es nicht nur Internationale sind,die Schutzbegleitung anbieten, sondern oft – undwahrscheinlich viel gewöhnlicher – esMitbürgerInnen sind, die solchen Schutz bieten.
Wie Schutzbegleitung funktioniertAus dem Blickwinkel des/der AktivistIn, die/dereiner Bedrohung ausgesetzt ist, kommt dieBegleitung unter „Kapazität“ in die Formel für Risiko,die in vielen Handbüchern und Kursen überSicherheit zu finden ist:Bedrohung xVerwundbarkeitRisiko = Kapazität

Falls die Begleitung dem gleichen Maß anRisiko ausgesetzt ist wie der/die Begleitete, dannerhöht sie in der Tat nur die Zahlen. AberBegleiterInnen werden effektiver, sofern sie Einflusshaben, das Verhalten jener zu beeinflussen, vondenen die Drohung ausgeht (z.B. Polizei,Paramilitärs, feindliche Mobs, Todesschwadronenetc.) Verschiedene Quellen solchen Einflusses oderMacht können unterschieden werden:1. Eine respektierte Persönlichkeit zu seinaufgrund von Beruf, Alter, Mitgliedschaft in einerbestimmten Gruppe (z.B. religiösen Orden oder derführenden politischen Partei), das Vertrauen derGemeinschaft zu genießen, eine religiöse oderpolitische Führungsrolle innezuhaben usw. Dies isteines der Instrumente, das einheimischeSchutzbegleiterInnen am häufigsten einsetzenkönnen. Zum Beispiel waren es in Sri Lanka oftmalskatholische Bischöfe, die halfen,MenschenrechtsverteidigerInnen zu beschützen. Invielen Ländern, besonders in ländlichen Gebieten,sind es Älteste, die eine solche Rolle spielen.2. Respektiert zu werden, weil man ein/e

privilegierte/r AusländerIn ist. Das funktioniert injenen Ländern, wo AusländerInnen – oderbestimmte Kategorien von AusländerInnen,besonders solche weißer Hautfarbe – höheresPrestige als durchschnittliche Einheimischegenießen. Dies ist die Idee, auf der die meistenälteren FriedensteamOrganisationen fußen.4 Dochoft ist dieses MachtdurchPrivilegPrinzip ein Erbeder Kolonialzeit oder Resultat gegenwärtigerWeltmachtpolitik, und hat daher den Beigeschmackder Ausnutzung von Rassismus und Herrschaft –eine Tatsache, der sich die meisten FriedensteamOrganisationen schmerzhaft bewusst sind.3. Einfluss durch Vertrauen, das man durchArbeit in der Gemeinschaft oder der Regiongewonnen hat, z.B. wenn man Mitglied einerbekannten humanitären Organisation oder einerzivilen PeacekeepingMission ist. Die NRONonviolent Peaceforce hat festgestellt, dass dieseiner der Hauptfaktoren für ihre Wirksamkeit beimSchutz von Zivilbevölkerung ist. NonviolentPeaceforce setzt mindestens genauso vieleFriedensfachkräfte aus dem globalen Süden wieaus dem Norden ein, und musste deshalb ihrenEinfluss auf andere Elemente als die zuvorgenannten Friedensteams aufbauen. Sie fandheraus, dass es der Aufbau von Vertrauen in denGemeinschaften ist, der den Unterschied ausmacht.4. Gefürchtet zu werden, weil man Instrumentezur Hand hat, einem Angriff unmittelbar zubegegnen. Die offensichtlichste Kategorie hier sindnatürlich bewaffnete Bodyguards, Polizei oderMilitär. Aber auch unbewaffnete Zivilpersonenmögen solche Instrumente zur Verfügung haben:a) Das bestbekannte ist die Fähigkeit, den Preiseines Angriffs dadurch in die Höhe zu treiben, dasman internationalen Druck organisiert. Das ist, wasdie TheoretikerInnen von Peace BrigadesInternational die 'Macht der Abschreckung'nennen.5 Alermnetzwerke von Leuten, die bereitstehen, Protestbriefe an eine Regierung zuschreiben, Botschaften und einflussreicheinternationale PolitikerInnen zu mobilisieren, undnatürlich der Einsatz internationaler Medien sindWerkzeuge für diesen Zweck.b) 'Blaming und shaming' im persönlichenKontext der potentieller Täter. Das tut zum Beispieldie weißrussische Organisation “Unser Haus” ,indem sie Briefe an NachbarInnen und KollegInnenvon BeamtInnn schreibt, die sich Übergriffe aufAktivistInnen erlaubt haben. Das hat sich als sehreffektiv dabei erwiesen, das Verhalten derBeamtInnen zu ändern. (Siehe den Artikel vonSarah Roßa in dieser Zeitschrift.).Selbstverständlich schließen sich dieseEigenschaften und Fähigkeiten nicht aus – oftwerden zwei, drei oder sogar alle vier miteinander ineiner Person oder Gruppe vereint.
Ein paar Beispiele1. Schutz durch MitbürgerInnenEin Beispiel ist die erwähnte weißrussischeNRO Unser Haus. Ein anderes sind einige wenigelokale NROs und Dachorganisationen (z.B. BantayCeasefire) in Mindanao / Philippinen, dieunbewaffnetes ziviles Peacekeeping bei derÜberwachung eines Waffenstillstands zwischen derphilippinischen Regierung und Moro Rebellen aufder Insel lange vor dem Eintreffen von NonviolentPeaceforce auf der Insel einsetzten.2. Längerfristige schützende Anwesenheit durch
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internationale oder nationale Friedensteamoder Peacekeeping Organisationen, umGemeinschaften zu beschützen.Die erwähnte Nonviolent Peaceforce tutdies u.a. in den Philippinen und im SüdSudan. Sie setzt zu diesem Zweck gemischtenationaleinternationale Teams in betroffenenGemeinden ein. Durch eine große Bandbreitevon Aktivitäten, die von sichtbarer Präsenzund Beobachtung bis zu 'guten Diensten' fürDialog, dem Aufbau von Frühwarnsystemenbis hin zu schnellen Interventionen reichen,sofern akute Gewalt droht, ist sie rechterfolgreich darin, ZivilistInnen in den Orten,wo sie arbeitet, zu beschützen.3. Unbewaffnete 'Bodyguards“Das sicher 'klassische' Beispiel ist diemanchmal rundumdieUhr organisierteSchutzbegleitung vonMenschenrechtsverteidigerInnen, die vonTodesschwadronen oder Polizei bedrohtwerden, durch die Freiwilligen von PeaceBrigades International in einer Reihe vonLändern, vor allem in Lateinamerika. Es istnoch nie ein/e AktivistIn getötet worden,

während PBI sie oder ihn begleitete – oftmalsin einem Umfeld, wo solche Morde ansonstenhäufig passieren, was die Wirksamkeit vonPBIs (sorgfältig geplanten unddurchgeführten) Aktivitäten zeigt.4. Kurzfristige Besuche voninternationalen DelegationenBesonders in Lateinamerika haben einpaar Friedensorganisationen aus den USAentwickelt, was beinahe eine Tradition derEntsendung von Delegationen in Orte wurde,wo Menschenrechtsverteidiger in Gefahr sind.Witness for Peace und Christian PeacemakerTeams sind zwei Beispiele.5. Begleitung aus der Ferne durchinternationale OrganisationenEine Mitgliedsorganisation der WarResisters' International, die schwullesbischeGruppe GALZ in Zimbabwe, hat sichwiederholt Polizeiübergriffen und Festnahmevon führenden AktivistInnen ausgesetztgesehen. Das Büro der WRI ist inregelmäßigem Kontakt mit ihnen undinformiert bei Bedarf sein Netzwerk vonMitgliedsorganisationen mit der Bitte, Protest

oder Solidaritätsbriefe etc. zu senden. Einanderes bekanntes Beispiel für diese Art vonArbeit ist natürlich Amnesty International mitseinen GefangenenKampagnen.
Fähigkeiten und Grenzen vonSchutzbegleitungSchutzbegleitung hat ohne Zweifel dasLeben von vielen AktivistInnen gerettet undihnen ermöglicht, ihre Arbeit fortzusetzen.Doch wie mit allen gewaltfreien Aktivitätendarf auch bei Schutzbegleitung nichtangenommen werden, dass sie allmächtig ist.Sie kann auch versagen und hat es getan.Ein bekanntes Beispiel ist die kolumbianischeFriedensgemeinde San José de Apartadó, dietrotz der ständigen Anwesenheit vonInternationalen aus mehr als einerOrganisation wiederholt Angriffe und Mordenausgesetzt war. Illegale Festnahmen, Folterund Morde passieren in vielen Ländern trotzversuchter 'Begleitung aus der Ferne'. Daherist es immer notwendig, eine sorgfältigeRisikoanalyse zu erstellen, bevor manirgendeiner Form von Schutzbegleitung insAuge fasst. Eine Strategie, die in einemKontext funktioniert, könnte versagen odersogar kontraproduktiv in einem anderenKontext sein, weil die BegleiterInnen nicht diegleichen Quellen von Einfluss und Macht zurVerfügung haben. Oder einfach, weil dieInteressen der Täter an ihrer illegalen Aktivitätso stark sind, dass sie bereit sind, den Preiszu zahlen.Nachdem ich dieses gesagt habe,möchte ich den Artikel so schließen wie ichihn begonnen habe: Selbst in solchen Fällen,wo die BegleiterInnen keinen extra Einflussoder Macht haben, ist das simple Wissen,dass es Leute gibt, die das Geschehen nichtgleichgültig lässt, dass man nicht vergessensein wird, und dass sich dieFamilienangehörigen auf Unterstützungverlassen können und nicht sich selbstüberlassen bleiben, ein wichtiger Faktor beider Überwindung von Angst.

Christine Schweitzer

Angesichts der starken Zunahmerepressiver Maßnahmen der Regierungund ihrer Sicherheitsdienste gegenüberder belarussischen Opposition scheint esderzeit fast unmöglich,gesellschaftspolitisch im Land aktiv zusein. Für „Nasch Dom“ (Russisch für„Unser Haus“) – einem Netzwerk für denSchutz von Bürger_innenrechten, mitdem der „Bund für Soziale Verteidigunge.V. (BSV)“ seit 2005 zusammenarbeitet,ist es jedoch seit 2011 eher leichtergeworden, Aktivist_innen vor staatlicherRepression zu schützen.
Um die Methoden der Unterdrückung zuanalysieren und Strategien zu entwickeln,mit denen die belarussische Oppositionder Repression begegnen kann, lassensich verschiedene Ebenen undAkteur_innen1 politischerRepressionsausübung undunterschiedliche Arten von Opfernunterscheiden: Repression erfolgt sowohlauf Anordnung lokaler Autoritäten alsauch auf Anordnung der Zentralmacht.Zudem richtet sie sich zum einen gegenzufällige und zum anderen gegen gezielteOpfer. Die Methoden der Repressionen

sind auf lokaler und zentraler Ebenemeist administrativer Art, wieEntlassungen vom Arbeitsplatz oderExmatrikulationen von der Universität.Zudem werden Aktivist_innen durchDrohungen der Sicherheitsdiensteeingeschüchtert oder mitunterzwangsweise in die Psychiatrieeingewiesen. Von diesen Maßnahmensind nicht nur politische Aktivist_innen,sondern auch ihre Verwandten betroffen.Mysteriöse Todesfälle und„VerschwindenLassen“ vonOppositionellen sind dagegen eher seltenbelegt (beispielsweise 1999) undgeschehen ausschließlich durch dieZentralmacht. Auf Ebene derZentralmacht erfolgt politischeRepression in Wellen und wurde in derVergangenheit häufig propagandistisch inSzene gesetzt, um Bevölkerung undStaatsapparat gegen den „Feind imInnern“ zu mobilisieren und von anderenProblemen abzulenken. Auf der lokalenEbene hingegen erfolgt die Repressionpersönlicher und langfristiger, daBeamt_innen und Aktive aus Oppositionund Zivilgesellschaft sich hier meistkennen und häufiger in Kontakt

miteinander kommen.Zufällige Opfer sind zum einen wahllosbei politischen Aktionen Festgenommene.Zum anderen greifen sich lokaleVerantwortliche gezielt bei zentralenVerfolgungswellen aus den „üblichenVerdächtigen“ Personen oderOrganisationen stellvertretend für deren„Sektor“ heraus. Die gezielte Repressionzur Ausschaltung oder Verwarnungeinzelner Personen ist immer nur einkleiner Teil der politischen Verfolgung, istfür die Betroffenen jedoch deutlichschwerer abzuwehren.
Der Repression begegnenDer Bund für Soziale Verteidigung, einedeutsche Friedensorganisation, die sichder gewaltfreien Konflikttransformationwidmet, arbeitet mit „Unser Haus“zusammen. In der Zusammenarbeit kannder BSV verschiedene Strategien dergewaltfreien Verteidigunggesellschaftspolitischer Aktivist_innengegen staatliche Repressionen begleiten.„Unser Haus“ setzte seit Gründung desNetzwerkes 2004 die Verteidigung seinerAktivist_innen an erste Stelle, entwickeltesystematisch Strategien und Methoden

Foto: Die Nonviolent Peaceforce im Südsudan, 2011. Foto: Christine Schweitzer

eigenen Familien. Wir werdendiskreditiert: bestenfalls sagt man uns, wirseien überempfindlich undüberreagierend. Im schlimmsten Fallwerden wir wahrgenommen, als hätten wirkeine Vorstellung davon, was "wirklich"abgeht und was "wirklich" wichtig ist. Undwas wirklich abgeht und wirklich wichtigist, ist, dass "sie uns ins Meer treibenwollen" und "nur die Sprache der Macht"kennen.
Ein neueres Beispiel dafür, wie Angstunser Urteilsvermögen ernsthaftbeeinflusst, ist die Tatsache, dass dieMeinungen der meisten Israeli währendder Aufstände in Ägypten loyal zugunstenMubaraks lauteten, wogegen der Rest derWelt der Revolution frenetisch Beifallzollte. Zu einer Zeit, zu der wir einhistorisches Phänomen erleben dürfen,

sprechen die israelischen Politiker ausAngst, dass die Existenz Israels bedrohtsein könnte.
Heute gibt es die gleiche offizielleisraelische Rhetorik hinsichtlich Iran undder Bedrohung Israels durch einenAtomangriff: die soll Massenpanik unterden Bürgern und Juden in der Diasporaauslösen und wird genutzt, um Leute imganzen Land zu mobilisieren. Mit demMittel Angst sollen wir zu Zustimmung undReverenz gebracht werden. Das ist einAspekt des Militarismus. Angst fördert undträgt Ignoranz. Als Israelis sichern wirnationale Identität oder internationalesAnsehen durch "Differenzierung vonanderen Gruppen" und durch Spielen desSchuldspieles. Sie sind schuld, nicht wir.Wir haben keine Partner, um Frieden zuschließen. Das Schuldspiel ist sokonstruiert, dass es wenig Raum fürDialog, Vergebung oder Verantwortlichkeit

läßt.
Ich glaube, dass es äußerst wichtig ist,innerhalb der internationalenGemeinschaft ein Bewußtsein dafür zuschaffen, was in Israel vor sich geht. Ichglaube auch, dass unsere Jugend unsereRettung ist. Da das israelische Gesetzpraktisch Wehrdienstverweigerung nichtvorsieht, haben unsere jungen Leute ihrenWeg gefunden, mit den Füßenabzustimmen. Trotz bestehenderWehrpflicht dienen heute mehr als dieHälfte aller wehrpflichtigen Israelis nichtmehr oder beenden ihren Wehrdienst inder Armee nicht mehr. Ich zum Beispielbin die stolze Mutter von vier Söhnen, dieden Wehrdienst verweigert haben.

Ruth Lackner Hiller, New Profile, dieBewegung für die Entmilitarisierung derisraelischen Gesellschaft
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internationale oder nationale Friedensteamoder Peacekeeping Organisationen, umGemeinschaften zu beschützen.Die erwähnte Nonviolent Peaceforce tutdies u.a. in den Philippinen und im SüdSudan. Sie setzt zu diesem Zweck gemischtenationaleinternationale Teams in betroffenenGemeinden ein. Durch eine große Bandbreitevon Aktivitäten, die von sichtbarer Präsenzund Beobachtung bis zu 'guten Diensten' fürDialog, dem Aufbau von Frühwarnsystemenbis hin zu schnellen Interventionen reichen,sofern akute Gewalt droht, ist sie rechterfolgreich darin, ZivilistInnen in den Orten,wo sie arbeitet, zu beschützen.3. Unbewaffnete 'Bodyguards“Das sicher 'klassische' Beispiel ist diemanchmal rundumdieUhr organisierteSchutzbegleitung vonMenschenrechtsverteidigerInnen, die vonTodesschwadronen oder Polizei bedrohtwerden, durch die Freiwilligen von PeaceBrigades International in einer Reihe vonLändern, vor allem in Lateinamerika. Es istnoch nie ein/e AktivistIn getötet worden,

während PBI sie oder ihn begleitete – oftmalsin einem Umfeld, wo solche Morde ansonstenhäufig passieren, was die Wirksamkeit vonPBIs (sorgfältig geplanten unddurchgeführten) Aktivitäten zeigt.4. Kurzfristige Besuche voninternationalen DelegationenBesonders in Lateinamerika haben einpaar Friedensorganisationen aus den USAentwickelt, was beinahe eine Tradition derEntsendung von Delegationen in Orte wurde,wo Menschenrechtsverteidiger in Gefahr sind.Witness for Peace und Christian PeacemakerTeams sind zwei Beispiele.5. Begleitung aus der Ferne durchinternationale OrganisationenEine Mitgliedsorganisation der WarResisters' International, die schwullesbischeGruppe GALZ in Zimbabwe, hat sichwiederholt Polizeiübergriffen und Festnahmevon führenden AktivistInnen ausgesetztgesehen. Das Büro der WRI ist inregelmäßigem Kontakt mit ihnen undinformiert bei Bedarf sein Netzwerk vonMitgliedsorganisationen mit der Bitte, Protest

oder Solidaritätsbriefe etc. zu senden. Einanderes bekanntes Beispiel für diese Art vonArbeit ist natürlich Amnesty International mitseinen GefangenenKampagnen.
Fähigkeiten und Grenzen vonSchutzbegleitungSchutzbegleitung hat ohne Zweifel dasLeben von vielen AktivistInnen gerettet undihnen ermöglicht, ihre Arbeit fortzusetzen.Doch wie mit allen gewaltfreien Aktivitätendarf auch bei Schutzbegleitung nichtangenommen werden, dass sie allmächtig ist.Sie kann auch versagen und hat es getan.Ein bekanntes Beispiel ist die kolumbianischeFriedensgemeinde San José de Apartadó, dietrotz der ständigen Anwesenheit vonInternationalen aus mehr als einerOrganisation wiederholt Angriffe und Mordenausgesetzt war. Illegale Festnahmen, Folterund Morde passieren in vielen Ländern trotzversuchter 'Begleitung aus der Ferne'. Daherist es immer notwendig, eine sorgfältigeRisikoanalyse zu erstellen, bevor manirgendeiner Form von Schutzbegleitung insAuge fasst. Eine Strategie, die in einemKontext funktioniert, könnte versagen odersogar kontraproduktiv in einem anderenKontext sein, weil die BegleiterInnen nicht diegleichen Quellen von Einfluss und Macht zurVerfügung haben. Oder einfach, weil dieInteressen der Täter an ihrer illegalen Aktivitätso stark sind, dass sie bereit sind, den Preiszu zahlen.Nachdem ich dieses gesagt habe,möchte ich den Artikel so schließen wie ichihn begonnen habe: Selbst in solchen Fällen,wo die BegleiterInnen keinen extra Einflussoder Macht haben, ist das simple Wissen,dass es Leute gibt, die das Geschehen nichtgleichgültig lässt, dass man nicht vergessensein wird, und dass sich dieFamilienangehörigen auf Unterstützungverlassen können und nicht sich selbstüberlassen bleiben, ein wichtiger Faktor beider Überwindung von Angst.

Christine Schweitzer

SchutzvorRepressioninBelarus
Angesichts der starken Zunahmerepressiver Maßnahmen der Regierungund ihrer Sicherheitsdienste gegenüberder belarussischen Opposition scheint esderzeit fast unmöglich,gesellschaftspolitisch im Land aktiv zusein. Für „Nasch Dom“ (Russisch für„Unser Haus“) – einem Netzwerk für denSchutz von Bürger_innenrechten, mitdem der „Bund für Soziale Verteidigunge.V. (BSV)“ seit 2005 zusammenarbeitet,ist es jedoch seit 2011 eher leichtergeworden, Aktivist_innen vor staatlicherRepression zu schützen.
Um die Methoden der Unterdrückung zuanalysieren und Strategien zu entwickeln,mit denen die belarussische Oppositionder Repression begegnen kann, lassensich verschiedene Ebenen undAkteur_innen1 politischerRepressionsausübung undunterschiedliche Arten von Opfernunterscheiden: Repression erfolgt sowohlauf Anordnung lokaler Autoritäten alsauch auf Anordnung der Zentralmacht.Zudem richtet sie sich zum einen gegenzufällige und zum anderen gegen gezielteOpfer. Die Methoden der Repressionen

sind auf lokaler und zentraler Ebenemeist administrativer Art, wieEntlassungen vom Arbeitsplatz oderExmatrikulationen von der Universität.Zudem werden Aktivist_innen durchDrohungen der Sicherheitsdiensteeingeschüchtert oder mitunterzwangsweise in die Psychiatrieeingewiesen. Von diesen Maßnahmensind nicht nur politische Aktivist_innen,sondern auch ihre Verwandten betroffen.Mysteriöse Todesfälle und„VerschwindenLassen“ vonOppositionellen sind dagegen eher seltenbelegt (beispielsweise 1999) undgeschehen ausschließlich durch dieZentralmacht. Auf Ebene derZentralmacht erfolgt politischeRepression in Wellen und wurde in derVergangenheit häufig propagandistisch inSzene gesetzt, um Bevölkerung undStaatsapparat gegen den „Feind imInnern“ zu mobilisieren und von anderenProblemen abzulenken. Auf der lokalenEbene hingegen erfolgt die Repressionpersönlicher und langfristiger, daBeamt_innen und Aktive aus Oppositionund Zivilgesellschaft sich hier meistkennen und häufiger in Kontakt

miteinander kommen.Zufällige Opfer sind zum einen wahllosbei politischen Aktionen Festgenommene.Zum anderen greifen sich lokaleVerantwortliche gezielt bei zentralenVerfolgungswellen aus den „üblichenVerdächtigen“ Personen oderOrganisationen stellvertretend für deren„Sektor“ heraus. Die gezielte Repressionzur Ausschaltung oder Verwarnungeinzelner Personen ist immer nur einkleiner Teil der politischen Verfolgung, istfür die Betroffenen jedoch deutlichschwerer abzuwehren.
Der Repression begegnenDer Bund für Soziale Verteidigung, einedeutsche Friedensorganisation, die sichder gewaltfreien Konflikttransformationwidmet, arbeitet mit „Unser Haus“zusammen. In der Zusammenarbeit kannder BSV verschiedene Strategien dergewaltfreien Verteidigunggesellschaftspolitischer Aktivist_innengegen staatliche Repressionen begleiten.„Unser Haus“ setzte seit Gründung desNetzwerkes 2004 die Verteidigung seinerAktivist_innen an erste Stelle, entwickeltesystematisch Strategien und Methoden

Foto: Solidaritätsaktion vor dem Gerichtsgebäude. Foto: Nash Dom

eigenen Familien. Wir werdendiskreditiert: bestenfalls sagt man uns, wirseien überempfindlich undüberreagierend. Im schlimmsten Fallwerden wir wahrgenommen, als hätten wirkeine Vorstellung davon, was "wirklich"abgeht und was "wirklich" wichtig ist. Undwas wirklich abgeht und wirklich wichtigist, ist, dass "sie uns ins Meer treibenwollen" und "nur die Sprache der Macht"kennen.
Ein neueres Beispiel dafür, wie Angstunser Urteilsvermögen ernsthaftbeeinflusst, ist die Tatsache, dass dieMeinungen der meisten Israeli währendder Aufstände in Ägypten loyal zugunstenMubaraks lauteten, wogegen der Rest derWelt der Revolution frenetisch Beifallzollte. Zu einer Zeit, zu der wir einhistorisches Phänomen erleben dürfen,

sprechen die israelischen Politiker ausAngst, dass die Existenz Israels bedrohtsein könnte.
Heute gibt es die gleiche offizielleisraelische Rhetorik hinsichtlich Iran undder Bedrohung Israels durch einenAtomangriff: die soll Massenpanik unterden Bürgern und Juden in der Diasporaauslösen und wird genutzt, um Leute imganzen Land zu mobilisieren. Mit demMittel Angst sollen wir zu Zustimmung undReverenz gebracht werden. Das ist einAspekt des Militarismus. Angst fördert undträgt Ignoranz. Als Israelis sichern wirnationale Identität oder internationalesAnsehen durch "Differenzierung vonanderen Gruppen" und durch Spielen desSchuldspieles. Sie sind schuld, nicht wir.Wir haben keine Partner, um Frieden zuschließen. Das Schuldspiel ist sokonstruiert, dass es wenig Raum fürDialog, Vergebung oder Verantwortlichkeit

läßt.
Ich glaube, dass es äußerst wichtig ist,innerhalb der internationalenGemeinschaft ein Bewußtsein dafür zuschaffen, was in Israel vor sich geht. Ichglaube auch, dass unsere Jugend unsereRettung ist. Da das israelische Gesetzpraktisch Wehrdienstverweigerung nichtvorsieht, haben unsere jungen Leute ihrenWeg gefunden, mit den Füßenabzustimmen. Trotz bestehenderWehrpflicht dienen heute mehr als dieHälfte aller wehrpflichtigen Israelis nichtmehr oder beenden ihren Wehrdienst inder Armee nicht mehr. Ich zum Beispielbin die stolze Mutter von vier Söhnen, dieden Wehrdienst verweigert haben.

Ruth Lackner Hiller, New Profile, dieBewegung für die Entmilitarisierung derisraelischen Gesellschaft
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dafür und sammelte Erfahrungen. In denersten Jahren agierte „Unser Haus“ dabeiunauffällig und ausschließlich auf lokalerEbene zu lokalen Problemstellungen, wiebeispielsweise der Asphaltierung vonStraßen oder der dringend notwendigenRenovierung von Häusern. Erst mitzunehmender Stärke gab sich dasNetzwerk eine landesweite Identität, tratdamit öffentlich in Erscheinung undkonnte in Konfrontation mit derZentralmacht gehen. Die Methoden undStrategien von „Unser Haus“ lassen sichdabei in vier Handlungsebenenunterteilen:1. Sich dem staatlichen Zugriff entziehen2. Solidarität mit den Verfolgten aufbauen3. Die Repressor_innen verfolgen4. Die eigenen Strukturen vorZerschlagung schützen
1. Bei der Abwehr zufälliger Verfolgungspielt die Begrenzung des Zugriffs auf dieAktiven eine primäre Rolle. Sich demstaatlichen Zugriff zu entziehen bedeutetdabei, sich nicht als leichtes Opfer inSzene zu setzen. Junge Männer, derenpolitische Aktivitäten oft als Randalierereibezeichnet und verfolgt werden, sindbeispielweise schwerer zu schützen alsGroßmütter. Junge Männer lassen sichgut als „SystemFeinde“ darstellen, gegendie Verfolgung sich legitimieren lässt. Sozeigt die Erfahrung, dass es vorteilhaftsein kann, nicht junge „typischeAktivist_innen“ mit riskanten Aufgaben zubetrauen, sondern beispielsweise ältereMenschen oder Rentner_innen. Siekönnen sich der Polizei gegenüber mehrerlauben, da Polizeigewalt gegen sie inder Gesellschaft, aber auch innerhalb derPolizei verurteilt wird.Sich dem staatlichen Zugriff zu entziehenkann auch bedeuten, bei Hausbesuchenvon der Polizei die Wohnungstür niefreiwillig zu öffnen, auch wenn der KGBoder die Polizei angeblich nur um einGespräch bitten. Dazu darf die Polizei dieTür nicht ohne rechtliche Grundlageaufbrechen, weshalb es insbesondere bei„zufälliger Repression“ wirkungsvoll ist,konsequent nicht zu öffnen.Bei gezielter Verfolgung hingegen kannes sogar notwendig sein, sich für mehrereMonate außerhalb der Landesgrenzen inSicherheit zu bringen, sofern diesrechtzeitig möglich ist. Dank modernerKommunikationsmittel ist ein freiwilligesExil heute jedoch eine weit geringereEinschränkung der politischen Tätigkeitals es früher der Fall war. DieKoordinatorin des Netzwerkes „UnserHaus“, Olga Karatsch, konnte es sogarals Vorteil nutzen, um gezielt in derÖffentlichkeit als Gesicht des Netzwerkesaufzutreten, so dass die anderen Aktivenunbemerkter agieren konnten.
2. Solidarität mit den Opfern politischerRepression erweist sich als wirkungsvoll.So schickt „Unser Haus“ beiPolizeikontrollen oder Verhaftungen nichtnur Rechtschsschutzexpert_innen,sondern mobilisiert auch möglichst vieleAktivist_innen und Sympatisant_innen.

So sammelt sich auf dem Polizeirevierschnell eine Gruppe Menschen, die Druckauf die Staatsdiener_innen ausübt. Diesist insbesondere bei zufälliger Verfolgungsehr wirkungsvoll, und konnte bereitsVerhaftungen verhindern oder schnelleFreilassungen erwirken. Auch zuGerichtsprozessen mobilisiert „UnserHaus“ Unterstützer_innen, die sich mitden Angeklagten solidarisch zeigen undÖffentlichkeit erzeugen.Die aktive Solidarität kann die Verfolgtenzudem bestärken, ihre politische Arbeitfortzusetzen. Damit sie dabei von ihremsozialen Umfeld unterstützt werdenkönnen, hat sich als wichtigherausgestellt, Familie und Freund_innenin die Solidaritäts undUnterstützungsarbeit einzubeziehen. Diesgilt um so mehr, da auch Angehörigeunter repressivem Druck stehen und ihrenArbeitsplatz verlieren können. Zwarhandelt es sich dabei oftmals lediglich umDrohungen, doch dies ist schlechtinformierten Verwandten vonAktivist_innen häufig nicht bewusst.
3. Die Verteidigung vonRepressionsopfern kann kaum von derKonfrontation der verantwortlichenStaatsdiener_innen getrennt werden, dasich Gegendruck in der Arbeit von „UnserHaus“ bewährt hat. Um dierepressierenden Staatsbeamt_innen zuverfolgen, nutzt „Unser Haus“ Schwächendes Staatsapparates. Dieser wirkt zwarwie ein monolithischer Block, unterliegtaber internen Machtkämpfen undKonflikten. So spielt PräsidentLukaschenko seine Konkurent_innengezielt gegeneinander aus, um seineMacht zu sichern. Diese Taktik desAusspielens kann dabei auch „UnserHaus“ nutzen: Durch offizielleBeschwerden, Einsprüche, Anfechtungenund ähnliche Maßnahmen fordern dieAktivist_innen in der Sprache desbürokratischen Systems geregelteAntworten, Reaktionen und Prozeduren.Diese sind den betroffenen Beamt_innenlästig, und zwingen sie, Entscheidungenschriftlich zu erläutern, was sie dazubringt, Verantwortung zu übernehmen zumüssen und was im Zweifel gegen sieverwendet werden kann. Dabeiverstricken sich Staatsbeamt_innenmitunter in sich widersprechendeRegularien, die häufig sogar derVerfassung entgegenstehen. An dieserStelle fällt es selbst den regimetreuenRichter_innen schwer, umstritteneAuslegungen öffentlich zu rechtfertigen.Auch Verfahrensfehler lassen sich dabeizum Nachteil von Beamt_innenaufdecken. Zusätzlich macht „UnserHaus“ formal oder moralisch nichtkorrektes Verhalten öffentlich, wodurchdas Netzwerk Druck auf dieSachbearbeiter_innen ausüben kann.Um diesen Druck zu erhöhen, spricht„Unser Haus“ Familien undNachbar_innen repressierenderStaatsdiener_innen an, sowie auch dieKolleg_innen der Beamt_innen. Diesführte bereits zu öffentlichen

Schneidungen von Polizist_innen unddazu, dass Kolleg_innen sich gegenseitigkontrollieren. Derzeit bittet „Unser Haus“beispielsweise über 1000 Polizist_innenlandesweit um Mithilfe bei derÜberwindung von Polizeigewalt gegenFrauen. Seitdem werden Aktivistinnen von„Unser Haus“ höflich und vorsichtigbehandelt.
4. Neben den beschriebenen Strategienmüssen oppositionelle Strukturen sich vorZerschlagung schützen. Mit zunehmenderGröße und Sichtbarkeit eineroppositionellen Bewegung steigt inBelarus die Gefahr einer gezieltenZerschlagung durch die Zentralmacht.Bisher war dies nicht sonderlichschwierig, da Parteien und Bewegungenin der Regel auf eine Führungspersonzugeschnitten und hierarchisch aufgebautsind. Wird diese Person inhaftiert oderöffentlich wirkungsvoll diffamiert, ist dieOrganisation steuerungslos. Um sich voreiner solchen Zerschlagung zu schützen,müssen Organisationen, Netzwerke undKampagnen ihre Struktur entsprechendausrichten und eine Sicherheitskulturentwickeln. Wie dies im Detail erreichtwerden kann, muss jede Organisation fürsich ausarbeiten, und kann an dieserStelle aus Sicherheitsgründen auch nichtam Beispiel von „Unser Haus“ erläutertwerden.Eine entscheidende Grundlage ist zudem,sich vor politischer Diffamierung durchstaatliche Propaganda zu schützen. Diesverfolgt „Unser Haus“ durch das eigeneAnsehen als „Anwält_in der kleinenLeute“, den Aufbau einer solidenAnhänger_innenschaft und eigeneKommunikationskanäle mit der lokalenBevölkerung. Die Möglichkeit, dieBevölkerung zur Verteidigung zumobilisieren, lässt die Behörden bishervor dem Skandal einer Zerschlagung von„Unser Haus“ zurückschrecken.
Die Arbeit des Rechtsschutznetzwerkeszeigt, dass es trotz verstärkter Repressionmöglich ist, die belarussischeBevölkerung gewaltfrei zu verteidigen.Dies trifft jedoch leider nicht auf weiteTeile der belarussischen Opposition zu,deren Verankerung in der Bevölkerungschwach ist und deren Strategien undMethoden der Verteidigung gegenRepressionen an Uneinigkeit undDesillusionierung scheitern. Solidaritätund Verteidigung im Falle politischerRepression kann insbesondere dieBevölkerung übernehmen, die nunzunehmend unter Druck desRepressionsapparates gerät. So gewinntsie durch eigene Erfahrung langsamInteresse an der Kontrolle von Polizei undGeheimdiensten.
Autorin: Sarah Roßa und Björn Kunter

Am 25. September 2012 und an denfolgenden Tagen umringten Zehntausendevon Personen in Madrid das Gebäude desAbgeordnetenkongresses der spanischenRegierung mit den Parlamentariern drinnenin einer Aktion mit dem Namen “25 S umgibtden Kongress”. Das Ziel der Aktion 25 S wares, die Abdankung der Regierung zuverlangen, als ersten Schritt zu einemverfassungsgebenden Prozess, um einewirklich demokratische Gesellschaft zuerreichen. Die Aktion, die fast zwei Monateim voraus angekündigt worden war,erinnerte vage an die Gegengipfel der AntiGlobalisierungsbewegung vor etwa 10Jahren, und die Regierung zögerte nicht,dieselbe Art von Maßnahmen in die Tatumzusetzen, um die Bewegung anzugreifen.Der Kongress wurde von Zäunen und 1350Spezialpolizisten umgeben, die bereitwaren, friedliche Demonstrierende brutalanzugreifen und Polizisten einzusetzen, dieauf “Schwarzer Block” gekleidet waren, umsich als Provokateure zu betätigen. Diegroße Mehrheit der Demonstranten leisteteauf friedliche Weise Widerstand, es gabsogar viele, die trotz der Schüsse gegen siein einer Sitzblockade stundenlang vor denToren des Kongresses ausharrten. Es gabandere, die, als die Polizei anfing, wahlloszu schießen, beschlossen, sich zuverteidigen, indem sie Steine gegen diePolizei warfen. Nichts, was wir nicht schon

kennten, und die Polizei suchte Angst undGewalt zu erzeugen und erreichte es auchzum Teil. Die Massenmedien spielten ihreRolle und sprachen von “Zusammenstößen”und “Auseinandersetzungen”, wobei sie zumgroßen Teil die Bilder von Polizistenausließen, die wahllos Leute angriff, diefriedlich widerstanden oder die nurversuchten, sich vor den Schüssen inSicherheit zu bringen.Doch das Überraschende kommt einigeTage nachher, als die Umfragen anzeigten,dass etwa 77 % der spanischen Bürger dieArgumente der Demonstrierenden des 25.September teilen. Und etwa 50 % billigennicht nur ihre Argumente, sondern auch ihreArt zu handeln. Noch mehr, 61 % derWähler der Partido Popular (derkonservativen Partei in der Regierung) teilendie Argumente der Kundgebung. Was isthier passiert? Warum haben die Strategiender Regierung von Unterdrückung undKriminalisierung gegen dieDemonstrierenden nicht funktioniert? ImGegenteil, obwohl die Bilder vonVermummten (infiltriert oder nicht), die diePolizei angriffen, in den Medien tausendmalverbreitet worden sind, erachteten 57 % derBefragten das polizeiliche Vorgehen alsübertrieben. Warum funktionieren diepolizeilichen Manipulationsstrategien inSpanien nicht mehr?Um eine Antwort zu finden, müssen wir

ein wenig besser die Bewegungkennenlernen, die hinter den Protestenstand. Seit dem 15. Mai 2011 ist in Spanieneine massive Protestbewegung entstanden,die eine demokratische Revolution fordert.Millionen unzufriedener Bürger, die über dasInternet und die sozialen Netze organisiertsind, demonstrierten im ganzen Land,forderten eine “wirkliche Demokratie” undlagerten auf den zentralen Plätzen jederStadt. Zwischen 6,5 und 8 MillionenMenschen nahmen teil an einer Bewegung,die sich den Namen “Bewegung 15 M” gab.Diese Bewegung gestaltet sich in ähnlicherWeise wie bei anderen Bewegungen wie derdes Arabischen Frühlings, der OccupyBewegung und anderen europäischenBewegungen gegen die Sparpolitik. Aberder wichtigste Unterschied zwischen derBewegung in Spanien und der in anderenLändern ist der, dass 15 M wahrscheinlichauf die weltweit größte kritische Masse vonAktivisten in sozialen Netzen zählt. Und mitAktivisten in sozialen Netzen meinen wirnicht “KlickAktivisten”, die Petitionen vonchange.org verbreiten, sondern Menschen,die die sozialen Netze nutzen, um sich zuorganisieren, um Aktionen auf der Straße zumachen. Massendemonstrationen, Aktionengegen Zwangsräumungen, Festsetzung in
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ein wenig besser die Bewegungkennenlernen, die hinter den Protestenstand. Seit dem 15. Mai 2011 ist in Spanieneine massive Protestbewegung entstanden,die eine demokratische Revolution fordert.Millionen unzufriedener Bürger, die über dasInternet und die sozialen Netze organisiertsind, demonstrierten im ganzen Land,forderten eine “wirkliche Demokratie” undlagerten auf den zentralen Plätzen jederStadt. Zwischen 6,5 und 8 MillionenMenschen nahmen teil an einer Bewegung,die sich den Namen “Bewegung 15 M” gab.Diese Bewegung gestaltet sich in ähnlicherWeise wie bei anderen Bewegungen wie derdes Arabischen Frühlings, der OccupyBewegung und anderen europäischenBewegungen gegen die Sparpolitik. Aberder wichtigste Unterschied zwischen derBewegung in Spanien und der in anderenLändern ist der, dass 15 M wahrscheinlichauf die weltweit größte kritische Masse vonAktivisten in sozialen Netzen zählt. Und mitAktivisten in sozialen Netzen meinen wirnicht “KlickAktivisten”, die Petitionen vonchange.org verbreiten, sondern Menschen,die die sozialen Netze nutzen, um sich zuorganisieren, um Aktionen auf der Straße zumachen. Massendemonstrationen, Aktionengegen Zwangsräumungen, Festsetzung in

TechnopolitischeWerkzeugegegendieRepression.DerFalldesMovimiento15MinSpanien

Fortsetzung auf Seite 16
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Spende an die War Resisters' International

Vielen Dank für die Unterstützung!

Bildungseinrichtungen gegen dieKürzungen, Kampagnen, um dieVerantwortlichen der Wirtschaftskriseanzuklagen und vor den Richter zubringen... jede Woche kochen diespanischen Netze über vor Aufrufen, diedie Fundamente eines politischenSystems angreifen, das immer mehrUngerechtigkeit erzeugt.Diese Zusammensetzung derBewegung, in der sich die Aktionen in densozialen Netzen mit dem zivilenUngehorsam auf der Straßeverschränken, erlaubt, neue Werkzeugezu erschaffen, um sich der Unterdrückungund der polizeilichen Kriminalisierungentgegenzustellen. Tatsächlich hat dieBewegung erreicht, die Angriffe vonSeiten der Polizei und der Massenmedienzu ihren Gunsten zu wenden undjedesmal stärker zu werden, wenn manmeinte, sie entschärft zu haben. Schonwährend der ersten Tage der Bewegung,während der Massendemonstrationenunter der Forderung “Endlich wirklicheDemokratie”, räumte die Polizei einkleines Zeltlager, das sich auf der Plazadel Sol in Madrid gebildet hatte. Sofortfüllt sich das Netz mit Videos derRäumung, in denen dieDemonstrierenden auf dem Bodensitzend Widerstand leisten und die Polizeisie einen nach dem anderen wegzieht.Diese Bilder werden von denTeilnehmerInnen auf denDemonstrationen, die in diesemAugenblick entrüstet sind über dieDesinformation der Massenmedien zumTag der Demonstrationen am 15. Mai, alsder beste Beweis betrachtet, dass wir inWahrheit keine Demokratie haben. Amfolgenden Morgen beginnen kleineGruppen ihre eigenen Zeltlager in allenwichtigen Städten des Landesaufzubauen. An Abend desselben Tagesübernahmen Zehntausende Menschendie Plaza del Sol und viele andere Plätze,ohne dass die Polizei irgendetwas tunkonnte, um das zu verhindern. Amfolgenden Tag hatten sich die Zeltlager inPunkte von permanentenMassenversammlungen verwandelt, andenen Millionen Menschen aus demganzen Land teilnahmen.Zwei Wochen später sagt dieRegierung von Katalonien, es sei derMoment gekommen, die Zeltlager zubeenden, und schickt die Spezialpolizei,um mit Gewalt die Lager von Barcelonaund Lleida zu räumen. Im Augenblickfangen im Netz Livebilder zu zirkulierenvon Spezialeinheiten, die Menschenschlagen, die friedlich auf dem Bodensitzend widerstehen. Die Bilder sindeindrucksvoll: Tausende Menschenwiderstehen angesichts einer totalverunsicherten Polizei, die gegen dieDemonstrierenden lädt und wahllosGummigeschosse verschießt. Währenddieses Tages waren alle “trending topics”von Twitter in Spanien verbunden mit derRäumung des Zeltlagers von Barcelona.

Die Bilder, Videos und Kommentareentzünden das Netz. Von neuembesetzen Hunderttausende Menschen diePlätze jeder Stadt, einschließlichBarcelona, wo die Polizei vom Platzvertrieben wird.Dieses Schema hat sich während deranderthalb Jahre, die die Bewegung aktivist, immer wiederholt. Wenn die PolizeiDemonstrierende angreift, aktiviert mandas Netz, verbreitet ununterbrochenBilder des Vorgefallenen, verschmilzt dieEmpörung und organisiert kreative undermutigende Antworten auf dieUnterdrückung. In diesen Augenblick wirddas Netz völlig von der Bewegungübernommen, und die Politiker, dieMassenmedien und die Polizei könnenwenig tun, um die öffentliche Meinung zubeeinflussen. Und genau das passierteam 25. September. Während der ganzenAktion übermittelten die Aktivisten direktalles, was geschah. Von den in zivilemUngehorsam Sitzenden bis zu den Türendes Kongresses, wo sie sich ingewaltfreier Art den Schüssen der Polizeientgegensetzten bis hin zu denVermummten, die zunächst die Polizei

angriffen, um dann die Seite zu wechselnund anzufangen, Demonstrierendefestzunehmen.Die Technologie erlaubt denBewegungen, Werkzeuge zu schaffen,um ihre Kommunikationsbegrenzungenzu überwinden und die Waffen zuzerschlagen, die die Macht nutzt, um siezu vernichten und unglaubwürdig zumachen. Seit dem Arabischen Frühlinggeschieht ein radikaler Wandel in denOrganisationsformen derGraswurzelbewegungen. Noch sind wiram Experimentieren, aber alles deutetdarauf hin, dass wir in den nächstenJahren viele weitere Beispiele vonSynergien zwischen sozialenBewegungen undInformationstechnologien sehen werden,wobei wir in Richtung eines tiefenSozialwandels fortschreiten, der immerdringender wird. Miguel Aguilera

Bon voyage, Andreas
Nach 11 Jahren im WRIBüro – und einer Zeit davor, in der er WRISchatzmeister undHauptorganisator der Konferenz " Nonviolence and Social Empowerment" war – verläßtAndreas Speck das WRIBüro. Ab 1. Januar wird er mit dem Fahrrad von Buenos Airesaus nach Norden unterwegs sein.
Eines der besten Komplimente für einen Anarchisten – oder eigentlich für jedengewaltfreien Aktivisten – ist, ihn als praktischen Visionär zu beschreiben. Und Andreas istder Inbegriff eines praktischen Visionärs. Als Hauptarchitekt für das WRIProgramm"Recht, das Töten zu verweigern" hat er für die Rechte der Verweigerer gearbeitet unddabei immer fest im Gedächtnis behalten, dass der eigentliche Punkt desKriegswiderstands die Verhinderung von Krieg und der Aufbau einer besseren Zukunft ist.Durch dieses Programm hat WRI effektiv mit internationalen Instutitioinen interveniert,während unser Charakter als gegenseitiges Unterstützungsnetzwerk beim Versuch derWeltveränderung erhalten blieb und wir nichteinfach eine weitere"Nichtregierungsorganisation" wurden. Auf derganzen Welt – von der Türkei und Ägypten bisRußland, Südkorea und Lateinamerika – gibtes Verweigerergruppen, die von seinemVerständnis für ihre Lage profitierten und diedurch seine Unterstützung effektiver wurden.
Initiativen vom VerweigererAusweis (hilfreichfür von Rekruteuren gefangene Kolumbianer)zu dem Europäischen AntiNATONetzwerkwurden dank seiner Arbeit verwirklicht. Er hatkonsequent argumentiert, dass der Krieg einenpatriarchalischen Charakter habe und esdeshalb notwendig sei, dass derAntimilitarismus alternative Analysen zurGeschlechterfrage annehme. Innerhalb desBüros, wie auch in seiner politischen Arbeit, hater alles gemacht: von Tischlerei überBuchhaltung zur Herstellung eines tragbarenSystems für das Simultandolmetschen. Erbaute unsere Computernetzwerke auf undzeigte, dass man sich nicht zum Leibeignenvon Microsoft (oder Apple Mac) machen muss.
Die Klarheit der Ziele von Andreas werden fürWRI noch viele Jahre als Referenz dienen.Vielen Dank für alles Andreas – wir wünschenDir einen fairen Wind.

Fortsetzung auf Seite 15 Fortsetzung von Seite 6
Irgendwo muss es da eine Balancegeben. Wenn wir uns weigern, neueLeute mit offenen Armen aufzunehmen,Leute, die immer mehr radikalisiertwerden und die Notwendigkeit fühlen,Aktionen gegen ein Systemvorzunehmen, das uns in einenkatastrophalen Klimawandelt treibt –dann sind wir keine Bewegung. Wirwerden eine cliquenhafte Gruppe vonFreunden und Bekannten werden, diemehr an sich selbst als dem höheren Bild– für das wir kämpfen – interessiert sind.Wir sollten uns daran erinnern, dass esin den Jahren, als Mark Kennedy unterden Klimaaktivisten arbeitete, aucheinige der besten und inspirierendstenKlimaaktionen in den UK gab – direkte

Aktionskampagnen, die signifikant zu derVerschiebung weg von einer neuenKohlekraftwerkwelle beitrug und demAufschub der dritten Landebahn inHeathrow. Auch wenn der StaatHunderttausende von Pfund ausgibt, umuns aufzuhalten, sind erstaunlicheAktionen immer noch möglich. Wir solltensicher darin sein, wie wir organisieren,aber der Preis dafür sollte nie sein, dassinvolvierte Leute abgehalten werden.Wir können nur unser Bestes tun, umuns gegen Infiltration zu schützen, dieunsere notwendigen Aktionenunterbrechen, und leider akzeptieren,dass manchmal unser Bestes nicht gutgenug ist, wenn man die immensenUnterdrückungsressourcen bedenkt, die

der Regierung zur Verfügung stehen. Diewichtigste Aktion, die wir unternehmenkönnen, ist die Unterstützung deremotional durch diese Erfahrung amhärtesten betroffenen Personen. Darauskann man folgern, dass wir einfachweiterhin tun, was wir tun müssen:weiterhin Aktionen durchführen.Will McCallum
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Wie kann an die WRI gespendetwerden?
► per Dauerauftrag, was es für uns einfacher

macht, zu planen – wenn wir davon wissen
(bitte umseitig ankreuzen). Es besteht die
Möglichkeit einer steuerabzugsfähigen
Spende oder einer Spende direkt an die
WRI.

► per Kreditkarte – bitte nebenstehendes
Formular ausfüllen oder per Zahlung auf
unserer Internetseite unter http://wri
irg.org/de.

► per Überweisung in Euros –
steuerabzugsfähig innerhalb der BRD – an
den Förderverein War Resisters'
International e.V., KontoNr. 11787613,
Kasseler Sparkasse, BLZ 520 503 53

► per Überweisung in Euros direkt an die
WRI: War Resisters' International, Bank of
Ireland, IBAN IE91 BOFI 9000 9240 41 35
47

► per Scheck, Geldanweisung oder
Bankanweisung in britischen Pfund, zahlbar
an die War Resisters' International

Zahlung per Kreditkarte
Bitte belastet meine Kreditkarte mit dem Betrag
von £/US$/€ .......... (bitte Währung deutlich

markieren).
Kreditkarte: Visa/Access/Mastercard

(unzutreffendes streichen)
Kartennummer:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sicherheitscode: ...............................
Gültig bis: ___ / ___
KarteninhaberIn: ............................................
Unterschrift: ............................................
Rechnungsanschrift (falls verschieden von
umseitig angegebener Adresse):
.........................................................................
.........................................................................

Spende an die War Resisters' International

Vielen Dank für die Unterstützung!

Fortsetzung von Seite 6
Irgendwo muss es da eine Balancegeben. Wenn wir uns weigern, neueLeute mit offenen Armen aufzunehmen,Leute, die immer mehr radikalisiertwerden und die Notwendigkeit fühlen,Aktionen gegen ein Systemvorzunehmen, das uns in einenkatastrophalen Klimawandelt treibt –dann sind wir keine Bewegung. Wirwerden eine cliquenhafte Gruppe vonFreunden und Bekannten werden, diemehr an sich selbst als dem höheren Bild– für das wir kämpfen – interessiert sind.Wir sollten uns daran erinnern, dass esin den Jahren, als Mark Kennedy unterden Klimaaktivisten arbeitete, aucheinige der besten und inspirierendstenKlimaaktionen in den UK gab – direkte

Aktionskampagnen, die signifikant zu derVerschiebung weg von einer neuenKohlekraftwerkwelle beitrug und demAufschub der dritten Landebahn inHeathrow. Auch wenn der StaatHunderttausende von Pfund ausgibt, umuns aufzuhalten, sind erstaunlicheAktionen immer noch möglich. Wir solltensicher darin sein, wie wir organisieren,aber der Preis dafür sollte nie sein, dassinvolvierte Leute abgehalten werden.Wir können nur unser Bestes tun, umuns gegen Infiltration zu schützen, dieunsere notwendigen Aktionenunterbrechen, und leider akzeptieren,dass manchmal unser Bestes nicht gutgenug ist, wenn man die immensenUnterdrückungsressourcen bedenkt, die

der Regierung zur Verfügung stehen. Diewichtigste Aktion, die wir unternehmenkönnen, ist die Unterstützung deremotional durch diese Erfahrung amhärtesten betroffenen Personen. Darauskann man folgern, dass wir einfachweiterhin tun, was wir tun müssen:weiterhin Aktionen durchführen.Will McCallum
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Das ZerbrocheneGewehr„Das Zerbrochene Gewehr“ist das Rundschreiben der WarResisters' International und wirdauf Englisch, Spanisch,Französisch und Deutschveröffentlicht. Dies istDezember 94, 2012.Diese Ausgabe wurde vonAndreas Speck, Hannah Brock,Owen Everett and Javier Gáratezusammengestellt. BesondererDank geht an Gerd Büntzly,Inge Dreger, Howard Clark,Ruth Hiller, Abraham G.Mehreteab Myungjin Moon, WillMcCallum, ChristineSchweitzer, Sarah Roßa, BjörnKunter, Miguel Aguilera undviele weitere Personen.
War Resisters' International5 Caledonian Road,London N1 9DX, BritainTel. +44207278 4040Fax +44207278 0444info@wriirg.orghttp://wriirg.org/pubs/br92de.htm

Ich möchte die WRI unterstützen:
(bitte mindestens eine Option ankreuzen)
□ Ich lege eine Spende an die WRI über

£/US$/€ .......... bei.
□ Bitte schickt mir eine

Empfangsbestätigung.
□ Ich habe umseitig das

Kreditkartenformular ausgefüllt.
□ (nur in der BRD) Ich habe einen

Dauerauftrag an den Förderverein War
Resisters' International e.V. über
monatlich/vierteljährlich/jährlich € ..........
eingerichtet.

□ Ich benötige eine Spendenbescheinigung
□ Ich habe einen Dauerauftrag auf das

Konto der WRI bei der Bank of Ireland
über monatlich/vierteljährlich/jährlich €
.......... eingerichtet.

Meine Anschrift:
Name: _____________________________
Anschrift: ____________________________

_____________________________
Land: _____________________________

Wohin soll die Spende geschickt werden?
Nur in der BRD:
Förderverein War Resisters' International e.V.,

c/o Bernadette Ridard, Stresemannstr.
177, 22769 Hamburg (für
Spendenbescheinigung)

Rest der Welt:
War Resisters' International, 5 Caledonian

Rd, London N1 9DX, Grossbritannien

War Resisters' InternationalUnterstützung und Vernetzung von Widerstand gegenKrieg weltweitBitte spende noch heute für die Arbeit der WRI – Danke!

Danke für Deine Unterstützung!

Neu im Webshop der WRI
Die War Resisters' International bietet in ihrem Webshop zahlreiche Materialien an. Diese und weitere Bücher können dort onlinebestellt werden — und einige können auch online gelesen oder als PDF herunter geladen werden.

Besuche den WRI webshop unter http://wriirg.org/de/webshop

Das Buch „Revolution asSpectacle“ von Rafael Uzcátegui analysiert das Regimevon Hugo Chávez von einerantiautoritären Perspektiveaus. Es entkräftet Behauptungen, die von rechtsgerichteten Kreisen in Venezuelaund den USA erhoben wurden,die Regierung von Chávez seidiktatorisch, ebenso wieBehauptungen von Linken inVenezuela und den USA, die Regierung von Chávez seirevolutionär. Stattdessen argumentiert das Buch, dasRegime von Chávez sei eines in einer langen Reihepopulistischer Regime Lateinamerikas, die –abgesehen von der „revolutionären“ Rhetorik  letztlichebenso den Vereinigten Staaten wie denmultinationalen Gesellschaften hörig waren. Das Buchschließt mit der Erklärung, wie die autonomen sozialen,Arbeits und Unweltbewegungen vom Regime Chavez´systematisch entmachtet wurden, aber dass sietrotzdem die Basis einer wirklich demokratischen,revolutionären Alternative bleiben.
Rafael UzcáteguiSee Sharp Press, 2011ISBN: 9781884365775Veröffentlicht: Januar 2011Preis: £11.00 + Porto

Kriegsdienstverweigerer sind meistens Männer — wie auch Soldaten. Dieses Buchbrincht mit dieserAnnahme. Frauenverweigern sich bewusst dem Kriegsdienst und Militarismus. Nicht nur in Ländern mit Wehrpflichtfür Frauen — z.B. Eritrea und Israel — sondern auch in Ländern ohneWehrpflicht. Mit ihrer Verweigerung definieren sieAntimilitarismus aus feministischer Perspektive,nicht nur gegen Militarismus, sondern auch gegeneine Form des Antimilitarismus die den männlichen KDVer als 'Held' des antimilitaristischenKampfes ansieht. Diese Anthologie enthältBeiträge von Kriegsdienst verweigernden Frauenaus Großbritannien, Eritrea, Israel, Kolumbien,Südkorea, Paraguay, Türkei und den USA, sowieDokumente und Erklärungen.
Veröffentlicht von: War Resisters' InternationalHrsg.: Ellen Elster und Majken Jul SørensenVorwort: Cynthia Enloe
ISBN 9780903517225. 152 Seiten.Veröffentlicht: April 2010
Preis: £8.00 + Porto

GesellschaftlicheVeränderungen geschehennicht von allein. Sie sinddas Ergebnis der Arbeitengagierter Menschen, diesich für eine friedliche undgerechte Welt einsetzen.Diese Arbeit geschieht inkleinen Gruppen oderZellen von AktivistInnen, inDebatten, Trainings, beider Reflexion gemachterErfahrungen, bei derPlanung, beimExperimentieren und Lernen von Anderen. Die eigeneVorbereitung auf unsere Arbeit für eine gerechtereGesellschaft ist ein Schlüssel zum Erfolg.
Es gibt kein definitives Rezept für erfolgreichegewaltfreie Aktionen und Kampagnen. DiesesHandbuch ist eine Sammlung von Ressourcen dieunsere Arbeit anregen und unterstützen können,insbesondere wenn die Ressourcen auf die eigenenBedürfnisse und den eigenen Kontext angepasstwerden.
Veröffentlicht von: War Resisters' InternationalISBN: 9780903517218Veröffentlicht: 2009Preis: £5.00 + Porto




