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Wenn
viele kleine Leute
an vielen kleinen Orten
viele kleine Dinge tun,
können sie
das Gesicht der Welt
verändern
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Liebe Freundinnen und Freunde des Antikriegshauses
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Es grüßt Sie und Euch ganz herzlich
Beispiel Ressourcen
Berndt Waltje
Erneuerbare Energien als Chance für Afrika
Beispiel Ruanda: Frieden und Frauen
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Beispiel Armutsbekämpfung
Beispiel: Ausbildung von Kleinbäuerinnen
Termine
Together for Hope
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Kamal Chomani, Irak
Gast der Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte

Der irakische Kurde Kamal Chomani (32)
ist ein international anerkannter Journalist, Blogger, politischer Kommentator und
Analyst. Er arbeitet hauptsächlich über
die Situation der kurdischen Minderheiten in Iran, Irak, Syrien und der Türkei. Von
2009-2011 war Chomani Korrespondent
von „Reporter ohne Grenzen“ in den irakischen Kurdengebieten. Seit 2010 schreibt
er als Kolumnist für „The Kurdistan Tribune“ und andere Publikationen in der Region. Für „The Times of Israel“ unterhält er
einen regelmäßigen Blog.
Kamal Chomani gilt in irakisch Kurdistan
schon lange als unbequemer politischer
Kommentator. Zwei Entführungsversuchen
durch Unbekannte 2011 und 2015 konnte
er nur knapp entkommen. Doch endgültig
lebensbedrohlich wurde seine Lage, als er
sich 2017 öffentlich gegen die Pläne für
ein Unabhängigkeitsreferendum der NordIrakischen Kurden positionierte. Chomani
war einer der Verfasser eines öffentlichen
und inzwischen von über 100 Journalisten
und Intellektuellen unterzeichneten Briefes, in dem vor der Reaktion der irakischen
Zentralregierung und der drohenden Instabilität der gesamten Region gewarnt
wurde. Seitdem gilt er als Betrüger und
Verräter an der kurdischen Sache. Die kurdische Polizei drohte ihm mit Verhaftung.
Aus den Spitzenkadern der Kurdish Democratic Party (KDP) erhielt er Morddrohungen: „Kamal Chomani sollte mit einer
Kugel zum Schweigen gebracht werden.”
Etliche Monate hat sich der Journalist In
seiner Heimat versteckt gehalten.

Auch eine Ausreise in die benachbarte Türkei war für Chomani wegen seiner Kritik an
der Politik von Präsident Erdogan keine
Alternative. Die türkische Militäroffensive und Eroberung der mehrheitlich von
Kurden bewohnten nordsyrischen Region
Afrin wird von der kurdischen Bevölkerung als Auftakt einer geplanten Zwangsumsiedlung von etwa 3,5 Millionen in
die Türkei geflohener arabisch-syrischer
Flüchtlinge interpretiert. Ziel dieser „Arabisierungsstrategie“ soll ein weitgehend
kurdenfreies Siedlungsgebiet in der syrisch-türkischen Grenzregion sein. Inzwischen droht Ankara mit einer Ausdehnung
des Militäreinsatzes auch auf die Kurdengebiete längs der irakisch-türkischen
Grenze. Seit letzten April ist Chomani deshalb Gast bei der Hamburger Stiftung für
politisch Verfolgte
Während seines Jahres in Hamburg will
Kamal Chomani bei öffentlichen Auftritten
auf die zunehmend verzweifelte Lage der
Kurden hinweisen. Darüber hinaus möchte er sich mit deutschen und europäischen
Politikern sowie mit Vertretern der Zivilgesellschaft vernetzen.
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Das Antikriegshaus wird 40 !
Dokumentationsstätte zu Kriegsgeschehen und über Friedensarbeit
Die Friedensarbeit in Sievershausen nahm
ihren Anfang in der Mitte der 60er Jahre,
als Europa im Kalten Krieg fröstelte, während am anderen Ende der Welt Vietnam
zu brennen begann. Sievershausen brauchte einen neuen Pastor, und es kam Klaus
Rauterberg, der schon seit langer Zeit im
Dienst für den Frieden aktiv war, mit
seiner Familie. Der
Leichenwagenraum
in der alten Super

auf ihren Friedenseinsatz in Israel vorbereiteten. Am 26. April 1978 wurde eine dieser
Gruppen in Nablus (Westjordanland) Opfer
eines Bombenanschlages, bei dem Susan
ne Zahn und Christoph Gaede getötet und
viele andere schwer verletzt wurden. Die
Betroffenheit über diesen Vorfall ließ im
damaligen Kirchenvorstand den Entschluss reifen, mit
dem Bau eines ‘Antikriegshauses’ ein
deutliches Zeichen
gegen Krieg und Gewalt zu setzen. Dieser
Entschluss wurde noch verstärkt durch
Äußerungen eines Würdenträgers, der im
Sommer des gleichen Jahres anlässlich des
Gedenkens an die Schlacht von Sievershausen den Frieden nur auf dem Friedhof
für möglich hielt.
Innerhalb eines bemerkenswert kurzen
Zeitraumes wurde der einmütige Beschluss entgegen vieler Widrigkeiten in die
Tat umgesetzt, bereits im September 1979
wurde, im Beisein u.a. des Burgdorfer Superintendenten, der Grundstein des Antikriegshauses gelegt. Der neugegründete
Trägerverein für die Einrichtung mit dem
Namen „Dokumentationsstätte zu Kriegsgeschehen und über
Friedensarbeit Sievershausen e.V.“ bekam das alte, nicht
mehr bewohnte Haus
des
WinkelmannHofes in Ambostel
geschenkt. Im Jahr
1735 nach einem Brand wieder aufgebaut,
ist es eines der ältesten Bauernhäuser des
Ortes. Mit fachkundiger Hilfe und vielen
Ehrenamtlichen wurde das Fachwerkhaus
abgebaut und an den Rand des Schlachtfeldes neben der Kirche gebracht. Den An
fang machte dabei die Evangelische Jugend

intendentenscheune wurde vom Kirchenvorstand zur Friedensarbeit freigegeben.
Der Christliche Friedensdienst Arbeitsgruppe Niedersachsen baute mit dem
ersten Workcamp 1967 in Sievershausen
einen Friedenstreff. Zunächst einen Gruppenraum, dann Küche, Waschraum, vier
Schlafräume mit insgesamt 20 Betten. So
entstand direkt neben dem Schlachtfeld
von 1553 die Antikriegswerkstatt (von offizieller Seite „Evangelisches Jugendheim“
genannt). Zu dem Zeitpunkt erschien in
der Wochenzeitung „Die Zeit“ ein Bericht
über das erste deutsche Antikriegsmuseum in Berlin. Der Begriff „Museum“ wurde
aber von den Mitarbeitern abgelehnt, und
zeichnung ‘Antkriegsso entstand die Be
Werkstatt’. In der Bundesrepublik lebende
Vietnamesen, in erster Linie Studenten,
bekamen hier die Möglichkeit, Seminare und Veranstaltungen gegen den Krieg
in ihrer Heimat durchzuführen. Im Laufe
der Zeit wurde ihnen Sievershausen zu einer Art zweiter Heimat, und so wurde das
Ende des Vietnamkrieges auch hier von ihnen gefeiert, am 1. Mai 1975 unter Anwesenheit des vietnamesischen Botschafters.
Neben den Vietnamesen waren nach dem
Militärputsch in Chile vom September 1973
auch Chilenen häufige Gäste in der Antikriegswerkstatt. Hinzu kamen jetzt Gruppen von Aktion Sühnezeichen, die sich hier
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aus Mainz im Sommer 1979. Im November
1980 konnte Richtfest gefeiert werden.
Viele freiwillige Hände aus dem Dorf, der
nahen und fernen Umgebung, auch viele
aus dem Ausland, sorgten dafür, dass im
September 1981 das Antikriegshaus Sievershausen, aufgebaut auch mit Hilfe von
Architekt Walter Könecke, unter großem
öffentlichen Interesse eröffnet werden
konnte.

FEBRUAR 2019

aus: Arbeitskreis Ortsgeschichte
Sievershausen:
Sievershausen – Fortschreibung und
Ergänzung der Ortsgeschichte, Mai
2003
S. 131 - 136

Das heißt: Der Trägerverein des Antikriegshauses Dokumentationsstätte zu Kriegsgeschehen
und über Friedensarbeit Sievershausen e.V. wird
40 Jahre alt. Das wollen wir feiern, am
Sonnabend, den 25. Mai,
rund um das Antikriegshaus.
Bitte vormerken. !
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Nagelkreuzandacht am 7. Dezember 2018, Text von Gisela Fähndrich
Wie oft können auch wir dem Anspruch
dieser Tatsache nicht gerecht werden, obwohl er doch auch die Grundlage unseres
christlichen Glaubens ist.
Wie wichtig ist es, sich das immer wieder
klar zu machen und einzuprägen:
Menschenrechte sind angeboren, unveräußerlich, also: sie sind nicht übertragbar
oder käuflich, sie sind universell und unteilbar. Sie sind zu jeder Zeit und für alle
Menschen gültig. In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche Konventionen und
Abkommen verabschiedet, die wesentlich
zur Durchsetzung der Menschenrechte
beigetragen haben.
Doch gleichzeitig müssen wir uns klarmachen, dass diese Menschenrechte als gelebte Menschenrechte – es sind 30 Artikel
– nicht vom Himmel fallen. Sie müssen
erarbeitet und jeweils in Gesetze und Verordnungen gegossen werden.
Und selbst, wenn sie da stehen, schwarz
auf weiß, müssen sie gelebt werden. Sie
brauchen Menschen, die den Mut haben,
sich für sie einzusetzen – in manchen Ländern unter Gefahr für Leib und Leben. Denn
das ist Wirklichkeit in unserer Gegenwart:
zunehmend werden die Menschenrechte
angegriffen, elementare Rechte werden
beschnitten, gesellschaftlichen Gruppen
ihre Rechte abgesprochen.
In einer solchen Zeit, in der sich immer
mehr Staaten von den Menschenrechten
abwenden, brauchen wir die Unterstützung jedes Einzelnen, jeder Einzelnen, sich
für den Schutz dieser Menschenrechte
einzusetzen.
Die Menschenrechte brauchen uns – auch
in unserem Land!

In 3 Tagen jährt sich zum 70. Mal ein weltbewegendes Ereignis. Am 10. Dezember
1948 – noch geprägt von dem Schrecken
eines Weltkrieges, der alle vorstellbaren
Grausamkeiten weit überschritten hatte hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen die Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte genehmigt und verkündet.
Kofi Annan, Generalsekretär der Vereinten Nationen von 1997 – 2006 hat zum
Geburtstag der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte 2004 die Bedeutung der
Menschenrechte so beschrieben:
Menschenrechtsbildung ist viel mehr als
eine Schullektion oder das Thema für einen Tag; es ist ein Prozess, um Menschen
mit den Grundlagen für ein Leben in Sicherheit und Würde auszustatten. Lassen
Sie uns an diesem Internationalen Tag der
Menschenrechte gemeinsam daran arbeiten, eine Kultur der Menschenrechte zu
entwickeln, sie künftigen Generationen zu
vermitteln sowie Freiheit, Sicherheit und
Frieden in allen Ländern zu fördern.
Ja, die Verabschiedung der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte am 10.
Dezember 1948 war ein historischer Moment: Alle Menschen sind frei und gleich
an Würde und Rechten geboren.
Dieser erste Satz aus dem Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
kann in seiner Bedeutung kaum erfasst
werden: Jedem Menschen – weltweit und
unabhängig von Hautfarbe, Geschlecht,
Sprache, Religion, politischer Anschauung,
sozialen Status, ethnischer und sozialer
Herkunft – werden die gleichen Rechte und
Freiheiten zugesichert. Wir spüren beim
Hören und Lesen unsere eigenen Grenzen.
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Ein Beispiel aus unserer Arbeit,
hier mit Maik Bischoff

HAZ 18.11.2018
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AFRIKA IM UMBRUCH

Afrika galt den Europäern lange als verlorener, aber auch vergessener Kontinent,
dessen Länder unter Hunger, Konflikten
und Kriegen litten. Auch wenn die direkten
kolonialistischen Strukturen nicht mehr
existieren, hat doch die wirtschaftliche
Ausbeutung noch kein Ende, und da Afrika
reich an Bodenschätzen ist, richten wohlhabende europäische Länder ihr Hauptaugenmerk darauf, diese Ressourcen zur
Vermehrung ihres eigenen Reichtums aus-

zubeuten, ohne die Entwicklung Afrikas im
Blick zu haben. In diese Lücke sind längst
die Chinesen gestoßen, die aufgrund ihrer Geschichte einen mehr antikolonialen
Blick als die Europäer haben - und dadurch
in vielen afrikanischen Ländern auch mehr
Glaubwürdigkeit. Allmählich merkt die EU
allerdings, dass sie auf dem afrikanischen
Kontinent ins Hintertreffen gerät, und versucht langsam, eine andere Politik zu generieren.

Wir brauchen einen Paradigmenwechsel und müssen begreifen, dass Afrika nicht der Kontinent billiger Ressourcen ist, sondern die Menschen dort Infrastruktur und Zukunft benötigen.
Bundesentwicklungsminister Dr. Gerd Müller

sich ziehen. Deutschland hat Truppen in
Mali stationiert und bezeichnet diesen
Einsatz als den zur Zeit gefährlichsten. Ob
er Sinn macht, wird nicht diskutiert. Von
anderen Konflikten hören wir kaum oder
gar nicht in unseren Medien. Afrika wird
aber gerade deshalb oft als verlorener
Kontinent beschrieben.

Zusammen mit der sog. Migrationskrise –
im Grunde die Angst, dass in Zukunft sehr
viel mehr Migranten aus afrikanischen
Ländern versuchen werden, nach Europa
zu gelangen – entstand eine neue politische Erzählung, die es erlaubt, viel Geld
nach Afrika fließen zu lassen. Der deutsche “Marshallplan mit Afrika”, der zuerst
noch paternalistisch “Marshallplan für Afrika” hieß, ist ein Beispiel für diese neue
Politik, die einerseits versucht, “Fluchtursachen” zu bekämpfen und dabei auf die
wirtschaftliche Entwicklung bestimmter
afrikanischer Länder setzt, andererseits
aber trotz des Partnerschafts-Geredes
eine Abschottung gegenüber Afrika betreibt. Das drückt sich u.a. in unfairen Handelsverträgen aus und in der Tendenz, viel
Geld in Migrationskontrolle zu stecken, die
im Grunde aber nicht im Interesse etlicher
afrikanischer Sub-Sahara-Staaten ist. Diese streben eher inner-afrikanische Freizügigkeit an und ihr Selbstbewusstsein ist inzwischen groß genug, sich nicht alles von
den Europäern diktieren zu lassen.
Dazu kommen eine Vielzahl an Konflikten
und Kriegen, die teils innerafrikanische,
teils internationale Lösungsversuche nach

8

ANTIKRIEGSHAUS NEWSLETTER		

FEBRUAR 2019

Erhöhung von Entwicklungshilfe und der
Ausbildung von Fachkräften seine Akzeptanz in Afrika weiter auszubauen. Politisch
ist China bei afrikanischen Politikern hoch
angesehen, weil es keine koloniale Vergangenheit in Afrika hat und nicht mit Sklavenhandel und Besatzung assoziiert wird.
China mischt sich auch nicht in die inneren
Angelegenheiten seiner Partnerländer und
hat deshalb im Westen den Ruf, korrupte
und gewalttätige Regimes zu stützen. Und
Allerdings sind die Tatsachen, dass Afrika
in weiten Teilen ein armer Kontinent ist,
dass der Klimawandel oftmals diese Armut
verschärft und dass viele Länder autokratisch bis diktatorisch regiert werden, nicht
zu leugnen und müssen in einer AfrikaPolitik, die das Wohl der Menschen und
der Natur ins Auge fasst, berücksichtigt
werden. Dabei gibt es in Afrika selbst viele
positive Ansätze wie z.B. die Agenda 2063
der Afrikanischen Union, die unterstützenswert sind und nicht durch europäisch
geprägte Konzepte konterkariert werden
sollten. Die Heilung Afrikas muss dort beginnen und mit innerafrikanischen Ideen
vorbereitet und durchgeführt werden. Genügend Initiative und Initiativen gibt es.
Wir wollen in diesem Newsletter einen –
sehr begrenzten – Blick auf Afrika werfen,
um darzustellen, dass Afrika mehr öffentliches Interesse verdient und dass wir von
vorgefassten Meinungen Abschied nehmen sollten, um das Potential dieses großen Nachbar-Kontinents zu erkennen. Und
wer weiß: vielleicht kann Europa auch von
Afrika lernen.

auch militärisch engagiert sich China in
Afrika: An sieben der insgesamt neun UNFriedensmissionen in Afrika ist Peking inzwischen beteiligt - an so vielen wie kein
anderes Mitglied des UN-Sicherheitsrat,
wobei die chinesischen Blauhelme oft Aufgaben im medizinischen und logistischen
Bereich übernehmen. China engagiert sich
im Südsudan, im Sudan und in Mali. Im
ostafrikanischen Dschibuti baut das Land
gerade seinen ersten Marinestützpunkt in
ganz Afrika auf und unterstützt von dort
aus die Anti-Piraterie-Mission im Golf von
Aden. Gleichzeitig ist dieser Stützpunkt
Teil der chinesischen Strategie, die bei uns
als “Neue Seidenstraße” bekannt ist und
die Handelswege über Land und auf dem
Seeweg beinhaltet, um China besser mit
anderen Ländern zu verbinden. In dem Zusammenhang unterstützt China den Bau
von Häfen, Airports, Straßen und Eisenbahnlinien in Afrika und schafft damit die
notwendige Infrastruktur, so z.B. die erste
elektrifizierte internationale Eisenbahnlinie zwischen Dschibuti und Addis Adeba

Neuer Akteur China
China ist für viele Länder Afrikas inzwischen der größte Wirtschaftspartner und
hat damit die ehemaligen Kolonialmächte
Großbritannien und Frankreich, aber auch
die USA abgelöst. Dabei versucht China,
mit Maßnahmen wie Schuldenerlass, der
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Beispiel Ressourcen
Selbst nach einem halben Jahrhundert
der Ausplünderung lagern in Afrika immer
noch 42% der weltweiten Goldvorkommen, fast 50% der Diamantenvorkommen
und 80% der Platinvorkommen. Viele weitere natürliche Ressourcen wie Mangan
für die Stahlerzeugung, Kobalt und Chrom
für die Leichtmetalllegierungen vor allem
in der Luftfahrtindustrie sowie der Abbau
von Tantal (Coltan) für Mobiltelefone sind
für Europa und die USA von Bedeutung.
Diese Quellen des Reichtums haben aber
in der Regel wenig Auswirkungen auf die
Armut in den betroffenen Ländern, den
Profit streichen internationale Konzerne
und lokale Eliten ein. Auf der anderen Seite müssen die Menschen beim Rohstoffabbau oft unter miserablen Bedingungen arbeiten und es werden massive ökologische
Schäden in Kauf genommen. Auch werden
gewaltsame Konflikte um den Zugang zu
den kostbaren Rohstoffen ausgetragen,
unter denen die Bevölkerung zusätzlich zu
leiden hat.
Als positives Beispiel gilt Botswana. Das
diamantenreiche Land zeichnet sich durch
einen sorgfältigen Umgang mit seinen Ressourcen aus und gilt als wenig korrupt. Zum
einen hat die Regierung durch ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem größten Diamantenkonzern De Beers bei der Gewinnung von Diamanten die Fäden in der Hand.
Zum anderen versucht sie, die Wertschöpfungskette möglichst lange im Land zu
behalten: Ein Großteil der Rohdiamanten
wird direkt in Botswana weiter verarbeitet, geteilt, geschnitten, poliert, gebohrt.
Diese Arbeitsschritte wurden bis vor wenigen Jahren noch im belgischen Antwerpen
oder in Israel durchgeführt. Bei anderen afrikanischen Diamantenproduzenten ist das
noch immer der Fall. Durch eine umsichtige Verteilungspolitik der Regierung und
geringe Korruption konnte sich Botswana
zudem in den vergangenen Jahrzehnten
von einem der ärmsten Länder dieser Erde
zu einem weitgehend schuldenfreien Land
mit konstantem Wirtschaftswachstum ent-

FEBRUAR 2019

wickeln. Seine Regierung leistet sich Sozialprogramme, auf die selbst der große Nachbar Südafrika mit Neid schaut. Dazu zählen
die freie Schulausbildung und eine kostenlose Gesundheitsfürsorge. Kein Einwohner
lebt mehr als 15 Kilometer vom nächsten
Gesundheitszentrum entfernt. Und jeder
hat Zugang zu sauberem Trinkwasser. Daneben wird ein Gutteil des Geldes aus der

Wandbild des international bekannten

Diamantenförde- Künstlers ROA in Johannesburg.
rung in den Aus- Foto: Derek Smith
bau des Straßenund Telefonnetzes gesteckt.
Auch andere Länder wie Ghana, Namibia
oder Südafrika streben nach einem vorbildlichen und transparenten Umgang mit
dem Ressourcenreichtum und zeichnen
sich durch verhältnismäßig niedrige Korruptionsraten aus.
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Erneuerbare Energien als Chance für Afrika
Die Energiebeauftragte des BMZ für Afrika, Bärbel Höhn, stellte am 11.12.2018 bei
einem Side-Event auf der COP24 in Katowice die Initiative “Grüne Bürgerenergie
für Afrika” vor. Das Ziel der Initiative von
Bundesentwicklungsminister Gerd Müller ist es, eine dezentrale und bürgernahe
Energieversorgung nach dem Vorbild der
deutschen Genossenschaften in ländlichen Räumen Afrikas zu unterstützen.
600 Millionen Menschen in Afrika haben
keinen Zugang zu Strom. In den nächsten
20 Jahren wird erwartet, dass der Energiebedarf in Afrika um circa 80 Prozent steigt.
Dieser enorme Energiebedarf stellt Afrika
schon jetzt vor große Herausforderungen.
Er kann jedoch auch als Chance gesehen
werden, in erneuerbare Energien zu investieren. Afrika kann der erste Kontinent
sein, der sich vollständig aus erneuerbaren
Energien versorgt. Vor allem mit dezentralen Systemen, die heute konkurrenzfähig
seien, könne der enorme Energiebedarf
Afrikas rasch sowie deutlich klima- und gesundheitsfreundlicher gedeckt werden als
mit fossilen Energieträgern. Besonders in
weit abgelegenen ländlichen Gebieten Afrikas sei auf Jahrzehnte hin der Ausbau des
nationalen Stromnetzes nicht rentabel –
hier böten dezentrale Energieversorgungslösungen eine kostengünstige Alternative.
Dezentrale Lösungen aus erneuerbaren
Energien helfen zugleich, die Klima-Ziele
des Paris-Abkommens zu erreichen, ohne
die wirtschaftlichen Chancen der Region
zu beeinträchtigen. Deshalb sei es wichtig,
dezentrale erneuerbare Energien so zu gestalten, dass sie auch auf produktive Nutzung, Schaffung von Arbeitsplätzen und
lokale Wertschöpfung ausgerichtet sind
und dadurch wichtige Beiträge zum übergeordneten Ziel der Armuts- und Hungerbekämpfung leisten.
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Anhand von Berichten von ihren Reisen in
die Fokusländer der “Grünen Bürgerenergie” in Afrika zeigte die Energiebeauftragte, wie Energieerzeugung und Arbeitsplatzschaffung verbunden werden und
warum kleine dezentrale Strukturen relevante Alternativen zu Großkraftwerken
darstellen können. Dezentrale bedarfsgerechte Energiesysteme sorgen im Verbund
für stabile und sichere Versorgung und
stärken die Gemeinschaft. Damit werden
viele der globalen Nachhaltigkeitsziele
gleichzeitig adressiert.
Wenn viele kleine Leute
an vielen kleinen Orten
viele kleine Dinge tun,
können sie das Gesicht der Welt verändern,
sagt ein afrikanisches Sprichwort.

Energie ist ein entscheidender Schlüssel
zur Überwindung von Hunger und Armut,
vor allem im ländlichen Raum in Afrika.
Dezentrale erneuerbare Energien sind von
entscheidender Bedeutung, um hier und
in der Klimabilanz Fortschritte zu erzielen.
Die Zusammenarbeit zwischen kommunaler, regionaler und nationaler politischer
Ebene sowie Eigeninitiative und Einbindung der Bürgerinnen und Bürger sind dabei entscheidend für den Erfolg.
(Ein Artikel des Bundesministeriums für
wirtschaftliche Zusammenarbeit)

Und wer weiß, vielleicht sind die Erfahrungen, die mit dezentraler Erneuerbarer
Energie in Afrika gemacht werden, eines
Tages wesentlich für Europa, um hier eine
Alternative zu den zentralen Strukturen
zur Verfügung zu haben, die nicht immer
hilfreich sind.
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Beispiel: Frieden und Frauen
Afrika wird in unseren Medien fast immer
mit großen Problemen in Verbindung gebracht, die seine Entwicklung behindern,
wobei die gewaltbeladenen Konflikte eine
große Rolle spielen, die oft noch eine Folge
der Kolonialzeit sind, die aber trotzdem einer Lösung bedürfen.
Ruanda ist ein Beispiel, wie sich ein Land
aus einer konfliktreichen Vergangenheit
langsam herausarbeitet. Dieses für afrikanische Verhältnisse kleine Land war nach
einem verheerenden Völkermord 1994
völlig zerstört, mehr als eine Million Tote
der 12 Millionen Einwohner waren zu beklagen, der Bürgerkrieg mit seinen Hassbotschaften und -handlungen hatte die
Menschen verändert. 25 Jahre nach dem
Völkermord sind spürbare Fortschritte in
wirtschaftlicher, sozialer und kultureller
Hinsicht zu verzeichnen. Im Bildungs- und
Gesundheitssektor sowie in der Armutsund Malariabekämpfung hat sich eine
Menge getan, in der Region einmalig ist
eine staatliche Krankenversicherung. Vom
World Economic Forum wurde Ruanda
2017 als ökonomisch effizientestes Land
auf dem afrikanischen Kontinent eingestuft. Und Transparency International bescheinigt Ruanda eine Vorreiterrolle in der
Korruptionsbekämpfung.
Im politisch-kulturellen Bereich spielen die Vergangenheitsaufarbeitung und
Friedenskonsolidierung eine große Rolle.
Neben der internationalen juristischen
Aufarbeitung des Völkermords vor dem Internationalen Strafgerichtshof für Ruanda
in Arusha, Tansania, fand Versöhnungsarbeit vor allem vor den traditionellen lokalen Gacaca-Gerichten statt, die rund eine
Million Fälle behandelt haben. Wie in Südafrika war die Wahrheitsfindung ein erster
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Schritt zur Versöhnung. Die jedes Jahr im
April abgehaltenen Gedenkfeiern bekräftigen zudem die Mahnung “nie wieder”.
Neben der juristischen Aufarbeitung geschieht diese aber auch auf der psychosozialen Ebene. Bei den Bewerbungen zur
Sievershäuser Ermutigung 2016 zur Hilfe
für durch Krieg und Flucht traumatisierte
Menschen lernten wir, dass es in Ruanda
und dem benachbarten Burundi zivilgesellschaftliche Initiativen gibt, die in den
Bereichen Gewaltprävention, Versöhnung
und die Behandlung von Traumata arbeiten, die als wesentliche Ursache weiterer
Gewalt angesehen werden. Auf diese Weise wird zur Heilung der Individuen, der Gemeinschaften und der Gesellschaft beigetragen.
Ruanda bietet aber noch etwas ganz Besonderes: Ruanda ist vorbildlich, wenn es
um die Förderung von Frauen geht. Ganz
sicher auf dem afrikanischen Kontinent. In
der Politik sogar weltweit: über 60 Prozent
der Parlamentsabgeordneten sind Frauen
– die höchste Quote der Welt. In Deutschland kommt diese Quote seit der Jahrtausendwende nicht über ein Drittel hinaus.
Aber natürlich ist es ein weiter Weg, eine
patriarchalische Kultur zu ändern. Ruanda
hat viele Gesetze, die Frauen schützen und
fördern. Gleichberechtigung steht in der
Verfassung, Vergewaltigung wird hart bestraft, Mädchen haben ein Recht auf Schulbildung,
Mutterschutz
ist gesetzlich
veran kert.
Das alles ist
zum Teil Folge des brutalen
Bür-

Wandbild ‘JoVendorsBurg’ von Mr. Ekse.
Johannesburg, 2017.
Photo: Cale Waddacor
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gerkriegs, weil es danach einen großen
Frauenüberschuss gab und Frauen das politische und gesellschaftliche Leben in die
eigenen Hände nahmen. Es zeigt sich in
Ruanda, dass die Vereinten Nationen recht
haben, wenn sie feststellen, dass die aktive Beteiligung von Frauen Gesellschaften
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friedfertiger und fortschrittlicher macht.
In Ruanda gehört dazu auch, dass Männer umdenken müssen. Ein Trainingsprogramm für Ehepaare leistet hier gute Arbeit. Männerkurse sind Pflicht. Der Kampf
um echte Gleichberechtigung ist auch
nach 25 Jahren noch nicht zu Ende, aber
es ist eine ganze Menge erreicht.

Beispiel: Armutsbekämpfung
Armut und Hunger scheinen die größten
Probleme für Afrika zu sein, wenn wir den
Berichten in unseren Medien und den
immer wiederkehrenden Aufrufen von
Hilfsorganisationen folgen. Noch immer
hungern laut FAO in Afrika mehr als 250
Millionen Menschen – fast jeder Fünfte.
Afrika ist weiterhin der einzige Kontinent,
in dem die absolute Zahl der chronisch
mangelernährten Kinder ansteigt. Aber
Afrika könnte sich selbst ernähren, stattdessen gibt Afrika jährlich 35 Milliarden
US-Dollar für den Import von Lebensmitteln aus.
Als Ursache für Armut und Hunger wird
meist die Subsistenzwirtschaft der afrikanischen Kleinbauern angesehen. Sie gilt
als rückschrittliches Auslaufmodell einer
vorindustriellen Wirtschaftsweise. Dagegen wurde von der “Entwicklungspolitik”
der reichen Länder stets die Industrialisierung der Landwirtschaft bzw. eine “Grüne
Revolution” gesetzt, beruhend auf viel
Technik, Energie und Chemie.
Die erste Euphorie angesichts beeindruckender Produktivitätserfolge dieser
“Grünen Revolution” ist allerdings einer
Ernüchterung gewichen: die Grundstrategie, den Einsatz menschlicher Arbeit durch
Großtechnik, Agrarchemie und fossile
Energie zu ersetzen, erweist sich in Zeiten
des Klimawandels, schwindender Ölreserven und überstrapazierter natürlicher Ressourcen als Sackgasse. Ausgelaugte und
versalzene Böden, gerodete Wälder, ver-

giftete Wasserläufe und ein Artensterben
ungekannten Ausmaßes sind der ökologische Preis dieses Fortschritts.
Diese Art von Landwirtschaft führte – in
den Industrieländern – zu einem riesigen Höfesterben. Das war gewollt, man
brauchte Arbeitskräfte für die aufstrebende Industrie und meinte zudem, über
bessere Methoden der Landwirtschaft zu
verfügen. Auf Afrika übertragen, wo die
kleinbäuerliche Struktur noch überwiegt,
könnten rund 400 Millionen Kleinbauern
betroffen sein. Sie verlören ihre Existenzgrundlage, ohne dass eine ausgleichende
Industrialisierung ihnen eine neue Perspektive bieten würde. Hunger und Armut
würden sich verschärfen, die Abhängigkeit
von externer Hilfe größer. Denn industrielle Landwirtschaft produziert nicht vornehmlich für die Versorgung der heimischen Bevölkerung, sondern für den Profit
und deshalb eher für den Weltmarkt. Zum
Beispiel werden auf riesigen Flächen Blumen oder Energiepflanzen für den europäischen Markt angebaut, Kleinbäuer*innen
von ihrem Land verdrängt. Verfehlte Handelspolitik und Klimawandel tragen zusätzlich dazu bei, die
Lebensgrundlagen
der Landbevölkerung
in vielen Ländern Afrikas zu untergraben.
Um Hunger und Armut wirkungsvoll zu

13

ANTIKRIEGSHAUS NEWSLETTER		

begegnen, müssen dagegen die kleinbäuerlichen Strukturen gestärkt werden, Zugang zu fruchtbarem Land muss gewährleistet sein, lokale Märkte müssen sich
entwickeln können ebenso wie lokal getragene Strategien zur Stärkung der ökologischen Widerstandsfähigkeit. Untersuchun-
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gen zeigen, dass der Rückgriff auf lokales
Wissen in vielen Fällen sogar hilft, Wüstenbildung aufzuhalten und umzukehren. Das
nachfolgende Beispiel aus Kenia zeigt auf,
wie die Menschen sich selber helfen. Profite werden damit allerdings nicht gemacht.

Kleinbäuerinnen-Ausbildung in Kenia: aus der Armutsfalle in vier Jahren
In Kenia leben 70 Prozent der Menschen ihnen zuerst eine Ziege erhält. Die Nachvon der Landwirtschaft und bestellen die zucht wird an die nächsten Mitglieder
oft kargen Böden des Landes. Die meisten weitergegeben. „Offene Feldtage“ fördern
von ihnen sind Kleinbauernfamilien mit regelmäßig den Wissensaustausch zwizwei bis drei Hektar Land. Fast 30% der Be- schen den Kleinbäuerinnen. Dabei öffnen
völkerung leiden noch immer an Unterer- erfolgreiche Bauern ihre Farmen für Besunährung. Um die Ernährungssicherheit auf cher und teilen ihre Erfahrung. Im Rahmen
dem Land zu verbessern, gründete der ke- des SACDEP-Schulungsprogramms werden
nianische Agronom Ngugi Mutura 1993 die zudem sogenannte ‚resource persons‘ als
NGO Sustainable Agriculture Development Ansprechpartner benannt, die vor Ort bei
Program (SACDEP) und baute ein Ausbil- Anbaufragen helfen. Die Feldtage und die
dungsprogramm für Kleinbäuerinnen auf. Ausbildung und Förderung der Berater sind
Es kombiniert organischen Landbau, die mittlerweile auch von der kenianischen
Züchtung lokal angepassten Saatguts und Regierung als fruchtbare Ansätze der WisWassermanagement mit Kleintierhaltung, sensvermittlung übernommen worden.
dem Einsatz regenerativer Energien sowie SACDEP hat seit 1993 rund 60.000 Famiselbstverwalteten Mikrokreditsystemen.
lien in vier Regionen des Landes erreicht.
Der Ausgangspunkt ist immer eine genaue Sie sind heute ernährungssicher und -souAnalyse, in deren Zentrum steht, über verän durch diversifizierte Farmen. Jede
welche Ressourcen die jeweilige örtliche Gruppe verfügt über eigenes Saatgut für
kleinbäuerliche Gemeinschaft verfügt und drei Aussaaten, um die regelmäßig auftrewie sie diese ohne hohe Investitionskos- tenden Dürren zu überstehen. Während
ten optimal nutzen und erweitern kann. der letzten Dürre 2011 konnten die BäuSelbsthilfegruppen von 30 bis 40 Perso- erinnen 9 Tonnen Lebensmittel spenden.
nen – zu 80 Prozent Frauen – werden SACDEP hat aus 20 Jahren Erfahrung und
dann vier Jahre lang auf ihren Feldern im Zusammenarbeit ein Lehrprogramm für
organischen Landbau, dem Kompostieren organische, kleinbäuerliche Landwirtschaft
und der Produktion natürlicher Pflanzen- entwickelt, das auch am ersten College für
schutzmittel geschult. Jede Gruppe erhält nachhaltige Landwirtschaft in Ostafrika gezum Start einen Wassertank, dessen Nach- lehrt werden soll, das zurzeit in Thika, 40
bau gelehrt und durch eigene Spar- und Kilometer nordöstlich von Nairobi, aufgeLeihzirkel ermöglicht wird. Zudem bekom- baut wird.
men die Gruppen Milchziegen gestellt. Die (entnommen aus www.weltagrarbericht.de, der
Frauen entscheiden selbst, welche von Webseite der Zukunftsstiftung Landwirtschaft)
Gib einem Menschen einen Fisch und du ernährst ihn für einen
Tag. Lehre einen Menschen zu fischen und du ernährst ihn für sein
Leben. Konfuzius, chinesischer Philosoph

14

ANTIKRIEGSHAUS NEWSLETTER		

FEBRUAR 2019

TERMINE
17. Februar 2019 16.00 Uhr - Kamal Chomani, Irak - Antikriegshaus
der kurdische Journalist Kamal Chomani, zur Zeit wegen Morddrohungen in seiner Heimat Gast der
Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte, berichtet über die Lage der Kurden im Nord-Irak.
10. März 2019 16.00 Uhr - Rojava - Frühling der Frauen - Antikriegshaus
Vortrag und Ausstellung über die basisdemokratische Selbstverwaltung der Kurden in den
nordsyrischen Provinzen - eine gute Ergänzung zur Veranstaltung am 22.2.

17. März 2019 15.00 Uhr - im Antikriegshaus Sievershausen - Mitgliederversammlung
des Vereins „Dokumentationsstätte zu Kriegsgeschehen und über Friedensarbeit Sievershausen
e.V.“
(u.a. mit der Umbenennung des Vereins in „Antikriegshaus Sievershausen e.V.“)

7. April 2019 16.00 Uhr - Oskar Ansull zur Literatur der 68er Jahre - Antikriegshaus
Oskar Ansull, schon öfter gern gesehener Gast im Antikriegshaus, hat die Literatur der 68er Jahre
gesichtet und ausgewertet. Gedichte, Prosa, Texte, die nicht auf Flugblättern standen, Literatur im
Spannungsfeld von Vater Staat und Mutter Natur.

Gedenkstätte Bergen-Belsen
15. April 2019: 19:30 Uhr „Lichter auf den Schienen” auf der Rampe am Waggon
27. April 2019: 16:00 Uhr Gedenkveranstaltung der AG Bergen-Belsen auf der Rampe
28. April 2019: Gedenkveranstaltung der Stiftung niedersächsischer Gedenkstätten

20. April 2019 Ostermarsch in Hannover

25. Mai 2019 - rund ums Antikriegshaus Sievershausen - 40 Jahre Antikriegshaus
1979 wurde der Verein „Dokumentationsstätte ...“ ins Leben gerufen, um unter dem Motto
„Frieden braucht einen Ort“ das Antikriegshaus zu errichten und die Friedensarbeit in
Sievershausen zu intensivieren. Ein Grund zu feiern! Bitte schon mal als Termin im Kalender
eintragen.
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Together for Hope
Für die Liebe, die Wunden heilt
Dafür stehen wir ein
☼
Für Generosität, die Hoffnung
Raum gibt
Dafür stehen wir ein
☼
Für Achtsamkeit, die eine Kultur
des Friedens baut
Dafür stehen wir ein
☼
Für Leidenschaft, die das Beste
für alle sucht
Dafür stehen wir ein
☼
Für Respekt, der uns lehrt, zu lieben
und zu unterscheiden
Dafür stehen wir ein
☼
Für die Großzügigkeit, die heilende
Beziehungen mit Anderen erlaubt
Dafür stehen wir ein
☼
Zusammen für die Hoffnung,
Dafür stehen wir ein
von Toby, 25 Jahre alt, Südafrika
aus dem FREUNDESBRIEF der
Nagelkreuzgemeinschaft in Deutschland
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