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Das Recht auf Venrueigerung des Dienstes an der Waffe ist ein hohes und bedeutendes

Gut. Für uns in der Bundesrepublik inzwischen selbstverständlich - für Menschen in

zahlreichen Staaten dieser Welt gilt das so nicht. Umso wichtiger ist es, dass dieses

Thema immer wieder ins Bewusstsein der Mensclren gerückt wird. Selbst

Kriegsdienstverweigerer, habe ich hohen Respekt vor allen Soldaten der Bundeswehr, die

im Kosovo oder in Afghanistan helfen, ein friedliches Miteinander rler Menschen zu

ermöglichen und beim Wiederaufbau zu helfen. Genau so viel Respekt habe ich vor den

jungen Leuten, denen eine große Gewissensnot verbietet, sich an der Waffe ausbilden zu

lassen und stattdessen in unseren Krankenhäusern, in Altenheimen oder

Kindertagesstätten ihre Arbeit als Zivildienstleistende machen. Gut, dass es

Organisationen gibt, die sich mit großem Nachdruck und zahlreichen internationalen

Aktivitäten für das zivile Freiheitsrecht auf Kriegsdienstvenrueigerung einsetzen. Die War

Resisters International (W.R.l.) gehört dazu. Seit Jahrzehnten ist es für dieses weit

verzweigte Netzwerk ein besonderes Anliegen, dass Menschen in ihrer persönlichen

Gewissensentscheidung unierstützt werden, selbst auf keinen Fall Gewalt anwenden zu

wollen und den Militärdienst zu venryeigern.

lch begrüße es daher sehr, dass der diesjährige Friedrich Siegmund-Schultze Förderpreis

für gewaltfreies Handeln den Aktivitäten die W.R.l. gewidmet ist. Die Evangelische

Arbeitsgemeinschaft zur Betreuung der Kriegsdienstverweigerer (EAK) mit Sitz in Bremen

würdigt damit das friedensstiftencie Wirken dieser Vereinigung und i 'ückt es in den

Blickpunkt der Öffentl ichkeit. Den lnit iatoren dieser Auszeichnung geht es darum

mitzuhelfen, eine ,,Kultur aktiver und lebensfreundlicher Gewaltfreiheit" zu schaffen - wie

es während der Ökumenischen \lJeltversammlung in Seoul 1990 formuliert wurde. Die War

Resisters International leistet bei diesem Bemühen einen wichtigen Beitrag.
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