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Liebe Freunde.

feider ist es mir nicht möglich, am 28. september 2004 an der preisverleihuno dieses
Jahres in Speyerteilzunehmen. lch bedauere das.

Die ldee, einen Friedrich siegmund-schulEe Förderpreis für gewaltfreies Handern zu
verleihen, ist bemerkenswert, weil mit diesem preis - wie es lhre Satzung vorsieht - ,,gu-
te Taten in Sachen Friedensstiftung aufgespürt" werden, etwas, um was gewiss sich
nicht alltäglich die Politik bemüht. seit 1994 haben sie in regelmäßigen Abständen
Gruppen von engagiert für Gewaltfreiheit eintretende Mitbürge(innen) mit diesem För-
derpreis ausgezeichnet. Für mich war die Aufiaktveranstaltung im Fnihjahr 19g4 mit der
Preisverleihung für das Antikriegszentrum Belgrad/Frauen in schwarz deswegen von
besonderer Bedeutung, weil der damalige sich ausbreilende Konflikt auf dem Balkan wie
der Konflikt im Nahen osten von den öffenüichen Medien immer nur von den Akteuren
der Gewaittaten und Auseinandersetzl,rngen dargestellt wurde. Die betroffenen Men-
schen, die bis dahin friedlich zusammgngelebi haben, wurden dabej nur unzureichend in
ihrer Not gewürdigt. Die sich gegen V6rhezung und öffentliche wie private Gewalt weh-
renden K|äfte sind damals in der Berichterstattung weitgehend außen vor gelassen wor-
den; obwohl sie es waren, die dort den eigentlichen sinnvollsten Beitrag zur Konfliktver-
meidung leisteten. Auch die später Ausgezeichneten haben jeder auf ihre weise Bei-
spiele für eine bessere Politik geseä. sie nahmen die Mahnung "Krieg darf um Gottes
willen nicht sein' nicht nur argumentativ emst, sondem traten auch persönlich unter ln-
kaufnahme schwerer Belastungen dafür ein.

wenn heute in Erinnerung an das friedensethische wirken von Friedrich sieomund
schulze der Förderpreis für gewaltfreies Handeln an die war Resisters' InteÄatio-
nal/lntematjonale der Kriegsdienstgegner für ihr weltweites Engagement, für friedliche
Streitbeilegung ausgezeichnet wird, erinnere ich mich geme an mein eigenes Engage-,
ment für die IDK in den Soer-Jahren, mit dem wir versuchten, einer aufkommenden Be-
reitschaft zur wiederaufnistung entgegenzuwirken, die sich gegen militärische Konflikt-
lösung wandte. Die Geschichte ist leider anders verlaufen. unsere daran anknüofenden
Bemühungen verfassungsrechtlich jedenfalls die zu schüEen, die den waffengebunde-
nen Dienst für die staatliche Gemeinschaft aus Gesinnungsgründen ablehnen, trugen
bessere Fnlchte, wenngleich die Begrenzung auf Gesinnungsentscheidung nicht befrie-
digen konnte, ausreichend muss sein, in freier willensentscheidung einen Einsatz zu
Gunsten der Gemeinschaft ohne Bindungen an formalen nachprüfbaren Gewissensoe-
kundungen zu leisten. Meine Bereitschaft ftlr einen solchen Einsatz zu Gunsten der
Gemeinschaft einzutrelen, ist nach wie vor ungebrochen. Das Recht aber, diesen Dienst
nur in gewalt- (mit waffen-) freien Aktionen zu leisten, ist und bleibt eine Konstanre mer-
nes Wirkens.

Die Verleihung des Förderpreises für gewaltfreies Handeln ist ein ermutigendes Zeichen
bewusster Aufgeschlossenheit zur Unterstützung einer politik, die gesellschaftliche
spannungen nicht mittels Gewaltmaßnahmen auflösen will, sondern im Sinne der Auf-
klärung nach vemunftgemäßen Lösungen sucht. lch freue mich danlber, dass in der or-
ganisation war Resister' International eine organisation ausgezeichnet wird, die schon
fruh enge nationale Grenzen sprengte, um einer sachgerechten Friedenspolitik Raum zu
verschaffen und zugleich allen denen beisteht, die mit ihrer individuellen Entscheidung,
den Dienst an der waffe zu verweigem, Beispiele setzen der leider immer noch klassi-
schen Gewaltpolitik abzuschwören. lch gratuliere den Freunden aus London und oanKe
der EAK für die Würdigung der Preisgekrönten.
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