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Grußwort

zur Verleihung des Friedrich Siegmund-Schultze Förderpreises

der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft

zur Betreuung der Kriegsdienstverweigerer

an die War Resisters' International

am 28. September 2004 in Speyer

Das Recht zur Kriegsdienstverweigerung ist im 20. Jahrhundert mühsam erkämpft worden. Ein-

zelne Bürger, die sich weigerten, Soldat zu werden, in den Krieg zu ziehen, mit der Waffe zu

kämpfen, haben unter Berufung auf ihr Gewissen Gefängnisstrafen, oft sogar die Todesstrafe in

Kauf genommen, um nicht an Kriegen oder anderen gewaltsamen Auseinandersetzungen teil-

nehmen zu müssen. Als Ergebnis ihrer Haltung ist das Recht auf Kriegsdienstverweigerung heu-

te in vielen Staaten der Welt verwirklicht. Dennoch eibt es noch zu viele Länder. in denen es

nicht respektiert wird.

Die Evangelische Arbeitsgemeinschaft zur Betreuung der Kriegsdienstverweigerer engagiert sich

bei der Unterstützung für friedensstiftende Maßnahmen und gewaltfreies Handeln seit vielen

Jahren. Aus christlichem Impuls heraus bemüht sie sich, zu einer "Kultur aktiver und lebens-

freundlicher Gewaltfreiheit" beizutragen, und hat zu diesem Zweck den Friedrich Siegmund-

Schultze Förderpreis für gewaltfreies Handeln gestiftet. Er wird in diesem Jahr zum sechsten

Mal verliehen. Dieser Preis will gute Taten aufspüren und die öffentliche Aufmerksamkeit auf

Initiativen und Personen lenken, die Widerstand gegen Gewalt praktizieren und zum Frieden

ermutigen. Er erfüllt damit eine wichtige Funktion für die Selbstwahrnehmung unserer Ge-

sellschaft.

Der diesjährige Preisträger, die Organisation War Resisters'International mit Sitz in London,

wurde bereits im Jahre I92l gegrundet. Seit mehr als 80 Jahren haben sich ihre Mitglieder dem

Grundsatz verschrieben, keine Art von Krieg zu unterstützen und an der Beseitigung aller

Kriegsursachen mitzuarbeiten.



Das beinhaltet nicht nur den Protest gegen Wettrüsten und Uberzeugungsarbeit für Abrüstung

und Entmilitarisierung, sondern auch das Engagement für Friedenserziehung und gewaltfreie

Konfliktlösung. Der persönliche Gewaltverzicht als Beitrag zum Frieden, so lautet ihre Devise,

muss öffentliche Beachtung und internationale Solidarität finden, um Wirkungskraft entfalten zu

können. Die Liste der Gefangenen für den Frieden, die die War Resisters'International kontinu-

ierlich führt, facht die Diskussion über Freiheit und Menschenrechte in den betroffenen Staaten

immer wieder an.

Die hartnäckige und nachhaltige internationale Strategie der Friedensförderung von War Resi-

sters'International nützt den Menschen in aller Welt. Ihre mutige und unbeirrbare Konsequenz

verdient Respekt und Bewunderung. Deshalb freue ich mich über die Entscheidung der Evange-

lischen Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerer: War Resisters'International ist ein

würdiger Träger des Friedrich Siegmund-Schultze Förderpreises für gewaltfreies Handeln. Ich

wünsche der Organisation viel öffentliche Resonanz und zahlreiche motivierte Mitstreiter für den

Frieden.
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Renate Sbhmidt

Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend


