
Presseerklärung
Der Aachener Friedenspreis 2003 wird den Israelis Reuven Moskovitz und
Nabila Espanioly sowie der deutschen Initiative Ordensleute für den Frieden
(IOF) verliehen. Das gab der Vorstand des Aachener Friedenspreises e.V. am
Donnerstag, den 8. Mai, auf einer Pressekonferenz in Aachen bekannt. Die
feierliche Preisverleihung findet, wie in den Vorjahren, am 1. September statt.

Den internationalen Preis erhalten Reuven Moskovitz und Nabila Espanioly, zwei
Hoffnungsträger auf dem Weg zu Versöhnung und Frieden zwischen Juden und
Palästinensern. Sie  schweigen nicht zu  den Menschenrechtsverletzungen vor
Ort, vor denen wir in Europa nur zu gerne die Augen verschließen. Ihr
unermüdlicher Einsatz zielt auf ein friedliches Zusammenleben der beiden tief
verletzten Völker. Seit vielen Jahren engagieren sich der Holocaust-Überlebende
Reuven Moskovitz und die Palästinenserin mit israelischem Pass Nabila
Espanioly in der israelischen Friedensbewegung und im jüdisch-
palästinensischen Dialog. Seit dem Ausbruch der zweiten Intifada organisieren
sie gemeinsam mit anderen Gruppen der Friedensbewegung unter oft
schwierigen Bedingungen Hilfstransporte in die Westbank und nach Gaza.

Der nationale Preis wird der Initiative Ordensleute für den Frieden (IOF)
verliehen, einer Gruppe aus katholischen Ordensleuten, evangelischen wie
katholischen Nicht-Funktionsträgern und auch Nichtchristen. Seit den Protesten
gegen den NATO-Raketenbeschluss vor 20 Jahren engagiert sich die Initiative
für Frieden und Abrüstung und thematisiert zugleich das kapitalistische
Wirtschaftssystem die Quelle dauernder Ungerechtigkeit und Ausbeutung.
Spektakuläre Aktionen zivilen Ungehorsams gehören zu ihren erprobten
Methoden.

Seit 15 Jahren verleiht der Aachener Friedenspreis e.V. seine jährlichen
Auszeichnungen an Menschen, die von "unten her" dazu beigetragen haben, der
Verständigung der Völker und der Menschen untereinander zu dienen sowie
Feindbilder ab- und Vertrauen aufzubauen. Geehrt werden Menschen,
unabhängig von ideologischen, religiösen oder parteipolitischen Kriterien und
unabhängig von ihrer sozialen oder nationalen Zugehörigkeit.

Weitere Informationen (ausführliche Porträts der Preisträger, Texte und für den
Druck geeignete Fotos) finden Sie zum Download unter www.aachener-
friedenspreis.de/presse/presse.html



Im Januar 2003

Nabila Espanioly

Nabila Espanioly, 1955 in Nazareth  geboren, ist Palästinenserin mit israelischem Pass, hat in
Bamberg Psychologie studiert und ist Diplom-Psychologin. Mit dem in Deutschland erwor-
benen Wissen kehrte sie nach Nazareth zurück.

Seit 25 Jahren ist sie in der israelischen Friedensbewegung aktiv. Ihr Hauptanliegen ist dabei,
palästinensische und jüdische Frauen in ihrem Wunsch nach Frieden zusammenzuführen.
Trotzdem alle Frauen einen israelischen Pass haben und im Kernland Israel leben, gibt es im
Alltag kaum Begegnungsmöglichkeiten.  Deshalb gründete  sie die Gruppe „Jüdisch-arabische
Frauen für den Frieden“ und ist auch Mitbegründerin der Haifa - Gruppe „Women in Black“.
Sie ist Vorsitzende von Mozavar, einer  palästinensisch-jüdischen Frauengruppe für Men-
schenrechte.

Außerdem  koordiniert sie Plakataktionen  und entwirft zur Veröffentlichung in der Presse
Aufrufe  der verschiedenen Frauengruppen gegen  den Krieg. Sie ist an den Vorbereitungen
der großen Demonstrationen in Tel Aviv beteiligt und leitet, gemeinsam mit Reuven Mosko-
vitz, Solidaritätsprogramme der Frauengruppen, um  die  eingeschlossenen Palästinensern in
der Westbank und in Gaza mit Lebensmittel und Spielzeug zu versorgen Dabei geht es auch
darum,  der wachsenden Hoffnungslosigkeit entgegenzuwirken.   Bei diesen Transporten kam
es in der letzten Zeit an den Check Points wiederholt zu Auseinandersetzungen mit der israe-
lischen Armee. Die Begleiterinnen der Transporte, auch Nabila selbst, wurden geschlagen und
mit Tränengas auseinandergetrieben.   Sie koordiniert aktuell auch finanzielle Unterstützung
der Familien in der Westbank und in Gaza, die  aufgrund der politischen Lage ohne festes
Einkommen sind.

Friedenspolitik, Frauenförderung und frühkindliche Erziehung gehören für Nabila Espanioly
untrennbar zusammen.  Die palästinensische Bevölkerung in Israel ist nicht gleichberechtigt
und einer zunehmenden Diskriminierung in allen Lebensbereichen ausgesetzt. Besonders die
palästinensischen Frauen in Israel stehen bei der Vergabe von Arbeitsplätzen an letzter Stelle.
Die traditionellen Arbeitsplätze in der Landwirtschaft gibt es seit der Vertreibung 1948 und
den  Enteignungen in den folgenden Jahren nicht mehr. Nur noch 2% des Landes ist im Besitz
der Palästinenser. Da die landlosen palästinensischen Männer nun überwiegend als ungelernte
Arbeiter mit geringem Einkommen  beschäftigt sind, ist die Mitarbeit der Frauen dringend
erforderlich. Es fehlt aber an Kindergartenplätzen. Während 95,4% der jüdischen Kinder ei-
nen Kindergarten besuchen, steht ein solcher Platz nur für 36% der palästinensischen Kinder
in Israel zur Verfügung. Auch die Ausstattung  der Kindergärten und  Schulen für palästinen-
sische Kinder  in Israel  ist unzureichend.  Die vom israelischen Erziehungsministerium he-
rausgebrachten Kinderbücher und Spielmaterialien, erscheinen auf Hebräisch, gehen von jüdi-
schen Lebensverhältnissen aus und berücksichtigen nicht die Sprache und das kulturelle Erbe
der Palästinenser.  Die Stärkung einer palästinensischen Identität ist deshalb für Nabila Espa-
nioly unerlässliche Grundlage einer multikulturellen Gesellschaft in Israel.

Das gesellschaftliche Ungleichgewicht sieht  Nabila Espanioly  durch die Gründung der von
ihr geleiteten Nazareth Nurseries Institutes positiv verändert. Es ist eine nicht-profitorientierte
ehrenamtliche Frauen-Organisation, die 1984  gegründet wurde.  Das erste Projekt war die
Gründung einer Kinderkrippe. 1989 wurde dann das frauenpädagogische Zentrum „Al Tufu-
la“ (Kindheit) ins Leben gerufen. Hier können sich palästinensische Frauen aus den Dörfern



zu Erzieherinnen ausbilden lassen,  nicht nur um einen Beruf,  sondern auch um Management
zu erlernen und Selbstbewusstsein zu erwerben. In den Ausbildungsplan wurde  auch tradier-
tes Wissen der Frauen aufgenommen. Dadurch lernen die Frauen ihre eigenen Werte, Kennt-
nisse und Fähigkeiten schätzen. Das Institut klärt außerdem auf über die staatsbürgerlichen
Rechte und gibt Hilfestellung bei deren Durchsetzung. Die Finanzierung der Projekte ist sehr
schwierig, da Israel kein Entwicklungsland ist und deshalb keine Gelder der Entwicklungshil-
fe zur Verfügung gestellt werden können. Das Institut ist deshalb auf Spenden aus dem Aus-
land angewiesen.

Abschließende Begründung des Vorschlags

Reuven Moskovitz und Nabila Espanioly sind Hoffnungsträger auf dem Weg  zur Versöh-
nung und Frieden zwischen Juden und Palästinensern. Sie  schweigen nicht zu  den Men-
schenrechtsverletzungen vor Ort, vor denen wir in Europa nur zu gerne die Augen verschlie-
ßen.  Ihr unermüdlicher Einsatz für ein friedliches Zusammenleben der beiden tief verletzten
Völker  hat unsere Solidarität  bitter nötig. Diese beiden Personen als „Einzelkämpfer“ mit
dem AFP auszuzeichnen wäre zugleich eine Ermutigung unserer früheren Preisträger Gush
Shalom/Uri Avnery und  „Frauen in Schwarz“. Die Verleihung des Preises an Reuven
Moskovitz und Nabila Espanioly würde auch dazu beitragen, dass das Thema Nahost in der
gegenwärtigen politischen Situation in Deutschland und Europa  wieder stärker in den Blick-
punkt kommt.



Dr. Reuven Moskovitz / Jerusalem
und  die Palästinenserin Nabila Espanioly / Nazareth

Im Januar 2003

„Ein Held ist, wer seinen Feind zum Freund macht“   

Dr Reuven Moskovitz fühlt sich dieser jüdischen Weisheit  verpflichtet. Er wurde  1928 in dem
Schtetl Frumsiaca im Norden Rumäniens geboren. Trotz Verfolgung und Vertreibung überlebte
er den Holocaust und 1947 wanderte er nach Palästina ein, wo er Mitbegründer des Kibbuz Mis-
gav-Am an der libanesischen Grenze wurde. Nach dem Studium der Geschichte und der hebräi-
schen Literatur an der Universität Tel Aviv und der Hebräischen Universität Jerusalem war er als
Geschichtslehrer tätig. 1974 verbrachte er ein Forschungsjahr in Berlin, um seine Promotion zum
Thema „Deutsche und Juden zwischen der Macht des Geistes und der Ohnmacht der Gewalt“ zu
schreiben.

 Seit fast 40 Jahren warnt er vor der Gefahr des eskalierenden Terrors und Gegenterrors im N a-
hen Osten. Von Anfang an engagierte er sich in der israelischen Friedensbewegung und wurde
nach dem Sechstagekrieg 1967 Sekretär der neu entstandenen Bewegung „Für Frieden und Si-
cherheit“, die sich gegen die Annexion der besetzten Gebiete und für eine sofortige Lösung des
Flüchtlingsproblems, die gegenseitige Anerkennung Israels und der arabischen Staaten sowie das
Recht der Palästinenser auf Selbstbestimmung einsetzte.

Mehrere Organisationen, die bis heute praktische Friedensarbeit betreiben, hat er in Israel ge-
gründet oder mitbegründet. So  ist  er Mitbegründer des  1972 gegründeten Friedensdorfes Neve
Shalom/ Wahat al Salam  in Israel und hat dort auch gelebt. Israelische Juden und Palästinenser
leben in dem Dorf gleichberechtigt zusammen, unterhalten eine zweisprachige   Grundschule
(Hebräisch und Arabisch sind gleichberechtigte Sprachen)  sowie eine Friedensschule, in der
sich  junge  jüdische und palästinensische Israelis oft erstmals begegnen und in gemeinsamer
Seminararbeit das friedliche  Zusammenleben einüben. Seine Tätigkeit als Geschichtslehrer be-
inhaltete immer auch   Friedenserziehung.

Als Organisator von  nicht profitorientierten Reisen  durch Israel  und Deutschland mit ge-
mischten Gruppen bemühte sich der „Friedensabenteurer“ viele Jahre um die jüdisch – palästi-
nensische und die deutsch - israelische Aussöhnung.

In Berlin hat er die Deutsch – Israelisch - Palästinensische -   und die Deutsch – Rumänische
Gesellschaft  mitgegründet. In jedem Sommer organisiert er gemeinsam mit seiner Frau Kleider-
und  Lebensmitteltransporte nach Rumänien und in einem rumänischen Dorf Ferienfreizeiten für
rumänische Kinder. Seit dem Ausbruch der zweiten Intifada organisiert er gemeinsam mit Nabila
Espanioly und anderen Gruppen der Friedensbewegung unter oft schwierigen Bedingungen auch
Hilfstransporte  in die  Westbank und nach Gaza.

Wenn er in Jerusalem ist, steht er an jedem Freitagnachmittag mit den Frauen in Schwarz auf der
Straße. Er wird angespuckt und als Nestbeschmutzer beschimpft. Seit dem Beginn der zweiten
Intifada haben diese Beschimpfungen zugenommen. Auch bei Veranstaltungen in Deutschland
wurden ihm    solche Beschimpfungen zuteil.



Nach dem Golfkrieg  1991  schrieb er:  „Ich habe mich entschlossen, aus Israel zum Kirchentag
zu kommen und demonstrativ zu fasten, um  Aufmerksamkeit  für die furchtbare Situation in
meinem Land Israel zu erregen.“
Wiedergutmachung ist für Reuven Moskovitz  nach eigenen Aussagen nicht, weiter viel Geld an
Juden zu stiften  und bedingungslos jede israelische Politik zu unterstützen, sondern mit aller
Kraft zu versuchen, am Friedensprozess mitzuwirken.

Um auf die politische Situation in Israel aufmerksam zu machen, zu mahnen, zu ermutigen, zu
beunruhigen, verfasst er alljährlich zu Weihnachten einen Rundbrief für seine deutschensprachi-
gen Freunde.   Auch mit seinem Buch „Der lange Weg zum Frieden“ Deutschland-Israel-
Palästina, das inzwischen in der 3. Auflage vorliegt, hat er den Versuch unternommen, die tragi-
sche Verstrickung der drei Völker und die daraus für Deutschland erwachsende Verantwortung,
an der Problemlösung aktiv mitzuwirken, zu verdeutlichen.  Im Nachwort zur 3. Auflage schrieb
er im Mai 2001:  „Die Friedensbemühungen im Nahen Osten scheinen gescheitert zu sein.
Israel wird von einem verbissenen Kriegstreiber und von klerikalen Abgeordneten regiert,
deren geistlicher Führer für die Vernichtung der Palästinenser eintritt, die er gern mit Ra-
keten bombardieren würde.  Können evangelische und katholische Geistliche mit gutem
Gewissen empfehlen, in das Land Jesu zu reisen, in dem eine Pilgerurkunde von einem
Tourismusminister unterschrieben wird, der für den Transfer der Palästinenser eintritt?“

Am 8.12.2001 schrieb  er in der TAZ unter der Überschrift: „Nicht nur Arafat verhindert den
Frieden – sondern vor allem Israel“ und nennt Sharon einen Brandstifter. Er  beklagt, dass
„eine Lawine falscher Informationen über die Welt rollt mit der Kernaussage, Palästinen-
serpräsident  Arafat  ist Schuld am Scheitern des Friedensprozesses   im Nahen Osten. Als
israelischer Jude muss ich leider sagen, dass die Schuld dafür hauptsächlich bei meiner
Regierung liegt.  Die Fortsetzung des Terrors hat nichts mit Arafat zu tun, sondern mit der
von meinem Land betriebenen systematischen Zerstückelung der Palästinensergebiete. Es
bedarf einer ernsthaften Intervention seitens der EU, um die Osloer Verträge von beiden
Seiten aufrichtig zu verwirklichen. Sonst stehen nicht nur Israel und Palästina, sondern
der ganze Nahe Osten und vielleicht auch Europa vor einem schrecklichen Brand.  Das
Feuer dafür hat nicht Arafat gelegt, sondern Sharon – der Mann, der heute Israel regiert.
Und zwar demokratisch gewählt von einer erheblichen Mehrheit israelischer Wähler.“ Das
schrieb er 2001, inzwischen hat sich die Situation dramatisch verschlechtert.  Heute wissen wir,
dass  Bombardierungen zum Alltag gehören und der erwähnte  Tourismusminister ermordet
wurde, was seitens der Israelis  zu  einem Rachefeldzug gegen die Zivilbevölkerung geführt hat.

Als Historiker ist er in der Lage, politische Entwicklungen zu analysieren. Im Februar 2002 ver-
öffentlichte er im Spiegel  den  Artikel „Israel am Abgrund“ und mahnt eindringlich „Deutsch-
land muss seine Befangenheit überwinden und weitsichtig mitwirken an einem Frieden“  Unbe-
quem sind die Wahrheiten, die Reuven Moskovitz ausspricht, und nur  wenige deutsche Chefre-
dakteure  wagen es,  seine Artikel zu veröffentlichen.

Sein Rundbrief zu Weihnachten 2002 beginnt mit dem Satz: „..ich schwanke, ob ich dem Rat
des Propheten Amos folgen werde – wonach der Weise in schlechten Zeiten schweigen soll
– oder meiner natürlichen Empörung nachgebe und ein Geschrei hören lasse in der Hoff-
nung  - oder Illusion – dass es gehört werde von den Machthabern Deutschlands….. Was
sind das für Zeiten, frage ich, wo ein Geschrei gegen sinnlose Ungerechtigkeiten und Ge-
walttaten fast ein Rufen in der Wüste ist, abgesehen von den kleinen Oasen der friedferti-
gen Menschen, die verzweifelt versuchen, weitere zum Himmel schreiende Ungerechtigkei-
ten zu verhindern.



Und an anderer Stelle. “In Südafrika ist die Apartheid abgeschafft. In Israel und Palästina
aber gibt es Straßen, die für Palästinenser verboten sind oder Orte im Kernland Israel, in
denen Palästinenser mit israelischem Pass nicht wohnen dürfen. Die Zahl der willkürlich
gesprengten Häuser ist längst vierstellig. Es wird schwierig, wenn man in der postkolonia-
len Nachkriegszeit ein weiteres Beispiel  für ein Volk finden will, das 35 Jahre unter militä-
rischer Besatzung lebt.“
…….„ Seit langer Zeit spiele ich mit dem Gedanken, ein lautes “j’accuse“ nicht nur in
Deutschland, sondern in ganz Europa hören zu lassen. Emile Zola hat mit dieser Anklage
den menschliebenden Teil Frankreichs und Europas erschüttert, als ein jüdisch-
französischer Offizier namens Dreyfus zu Unrecht verurteilt wurde. Heute werden Millio-
nen zu Unrecht verurteilt, ohne dass friedliebende Europäer es schaffen, diese Entwicklung
aufzuhalten.

…….Bedauerlicherweise hat die EU nicht den Weg gefunden, sich von der gefährlichen
Politik der Bush-Administration zu emanzipieren und selbstbewusst die menschenverach-
tende Politik der israelischen Machthaber in die Schranken zu weisen.“



Initiative Ordensleute für den Frieden (IOF)

März 2003

Die Initiative Ordensleute für den Frieden (IOF), ist eine Gruppe, die sich gleichberechtigt aus katholi-
schen Ordensleuten und evangelischen wie katholischen Nicht-Funktionsträgern wie auch Nichtchristen
zusammensetzt.
Vor genau 20 Jahren kamen sie erstmals zusammen, um gegen den Nato-Doppelbeschluss und die Nach-
rüstung zu protestieren. Mehrere Jahre hielten sie regelmäßig in der Woche nach Pfingsten Mahnwache
vor der Cruise-Missile-Basis in Hasselbach / Hunsrück. Dabei erkannten sie, dass Frieden nicht allein in
der Abwesenheit von Krieg besteht, sondern dass Gerechtigkeit und Teilhabe aller Menschen an den Gü-
tern der Erde notwendige Voraussetzung und Grundlage für Frieden sind.

Über die Auseinandersetzung mit der Problematik der Schuldenkrise, gegen die die Initiative seit 1990 mit
regelmäßigen Mahnwachen und Aktionen vor der Deutschen Bank in Frankfurt a. M. protestieren, kamen
sie zu der Erkenntnis, dass letztlich das kapitalistische Wirtschaftssystem die Quelle dauernder Ungerech-
tigkeit und Ausbeutung ist. Die Vermehrung der Geldvermögen durch Zins und Zinseszins und die Ge-
winnmaximierung um jeden Preis bewirken, dass nicht mehr für die Menschen produziert wird, sondern
dass die Menschen nur noch gebraucht werden, soweit die Wirtschaft ihrer bedarf.

Die Idee der Initiative „Ordensleute für den Frieden“ besteht darin, Kritik des kapitalistischen Wirtschafts-
systems in seiner augenblicklich herrschenden Form des „Kasinokapitalismus“ sinnfällig deutlich zu ma-
chen. Sie glauben, dass sie keine Theorie mehr entwickeln müssen, sondern sowohl innerhalb der christli-
chen Kirchen wie auch „außerhalb" davon kein „Theoriedefizit" herrscht, wohl aber ein Defizit bei der
Öffentlichmachung dieser Kritik. Darum bemühen sie sich um sinnfällige Zeichen für diese Kritik. Aktio-
nen zivilen Ungehorsams sind dabei nicht das Ziel sondern eine mögliche Methode.

Nachdem IOF 1983 mit einer Wallfahrt zur Großdemonstration gegen den Nato-Doppelbeschluss in Bonn
ihr Engagement begonnen hatte, traf sich die Initiative in den folgenden Jahren in Hasselbach am mögli-
chen Stationierungsort der Cruise-Missile-Raketen. Es war ihnen wichtig, am Ort des Unheils ihren Pro-
test zu äußern und nicht nur auf Versammlungen, in Gottesdiensten oder Seminaren an beliebigen Orten.
Sie versuchten mit „Rund-um-die-Uhr-Mahnwachen" am Stationierungsgelände und symbolhaften Hand-
lungen (wie der siebenmaligen Umrundung des Gesamtgeländes, um dieses zum Einsturz zu bringen („Je-
richo")) ihren Protest für das Leben und den Frieden zu verorten und zu erspüren. 1990 - nach dem Ende
der Stationierungsversuche - trafen sich IOF-Mitglieder zum ersten Mal in Frankfurt am Main, um dort
über den Beitrag unseres Systems an der Verschuldung der arm gemachten Länder des Südens nachzu-
denken. Dazu wurde eine Slumhütte vor der Hauptzentrale der Deutschen Bank1aufgebaut, die während
der gesamten Woche durchgehend bewohnt war.

1993 ketteten sich Mitglieder der Initiative unter dem Thema „Verschuldung = Versklavung" an den Ein-
gängen der Deutschen Bank-Zentrale in Frankfurt an, wodurch diese dann für einige Zeit blockiert wurde.
1995 pflanzten sie vor der Zentrale der Bank ein Apfelbäumchen. (entsprechend dem bekannten Luther-
zitat) Es soll die Hoffnung aufzeigen, dass eben nicht der Kapitalismus, sondern die Gerechtigkeit das
letzte Wort haben wird. (das Apfelbäumchen steht noch, die Deutsche Bank Zentrale allerdings auch)
1998 versuchte die IOF das Sprichwort „Geld stinkt nicht" zu widerlegen, indem  symbolhaft Gülle vor
der Deutschen Bank in Frankfurt gekippt wurde.

Wichtig für die IOF ist in den letzten zwei Jahren auch der „Kampf für die Errichtung eines Mahnmals für
die Opfer der Verschuldung in der Nähe des Bankenviertels in Frankfurt / Main: Die IOF begann mit einer
Ausschreibung eines Preises, zu dem Künstler Ideen zum Thema „Mahnmal für die Opfer der Verschul-
dung" einreichen konnten. Eine Jury (bestehend aus Künstlern und Mitgliedern der IOF) entschied über

                         
1 Die Deutsche Bank (= größte Deutsche Privatbank) ist für uns ein Symbol für den den Kapitalismus prägenden
Neoliberalismus. Ebenso könnten wir vor einer anderen Großbank agieren.



den Gewinner aus den zahlreich eingereichten Entwürfen2. Leider hat die Stadt Frankfurt bisher der Au f-
stellung des ausgelobten Mahnmals nicht zugestimmt. Trotz allem war die Aktion bisher ein Erfolg, denn
es gelang, das Thema in die Frankfurter kommunale Öffentlichkeit zu bringen.

Dies sind nur Ausschnitte aus den Aktionen der IOF. Sowohl Blockaden, wie auch Gebetswachen, Men-
schenteppiche und Friedenswallfahrten sind Stilmittel unserer zeichenhaften Aktionen. Wichtig ist uns,
der Öffentlichkeit auf eine verständliche, spielerische Weise unser Anliegen zu vermitteln.

Das hat natürlich auch Folgen. Mitglieder der Initiative Ordensleute für den Frieden waren wegen ihrer
Aktionen mehrfach im Gefängnis, weil sie sich weigerten, die verhängten Geldstrafen (meist 10 Tagessät-
ze) zu zahlen und stattdessen die Haft antraten (s. dazu: people/freenet.de/IOF/Prozesse.html).

Ebenso wichtig wie große Aktionen sind die regelmäßigen „kleinen" Aktionen, wie die wöchentlichen
Mahnwachen von Mitgliedern der IOF in Frankfurt und Düsseldorf vor den jeweiligen Zentralen der
Deutschen Bank.

Die Initiative Ordensleute für den Frieden ist kein eingetragener Verein. Letztlich sind aber immer die die
Initiative, die sich zu einer Aktion treffen. Bisher vier gemeinsame Erklärungen (zwei zum Frieden und
zwei zum Wirtschaftssystem) definieren die Grundlinie der Aktionen. Ein Sprecherinnenkreis koordiniert
die Arbeit außerhalb der beiden jährlichen zentralen Treffen und ist für deren Vorbereitung verantwortlich
(Woche nach Pfingsten: sog. Pfingstkapitel [der Aktion gewidmet] und Herbsttreffen [zur inhaltlichen
Weiterbildung]). Daneben gibt es derzeit aktive Regionalgruppen in Frankfurt, im Ruhrgebiet und in Ber-
lin.

Die Initiative finanziert sich durch Privatspenden.

Die momentanen Kriegsvorbereitungen der USA hat die Initiative bewogen, sich wieder expliziter mit der
direkten Friedensthematik zu befassen. So blockierten Mitglieder der Initiative am 17.01.2003 die US-
Airbase in Frankfurt-Main3.

Das Thema des diesjährigen Pfingstkapitels in Frankfurt wird lauten: „Krieg braucht Kapital - Kapital
braucht Krieg": bisher sind Blockadeaktionen/Mahnwachen vor der US-Airbase, der Deutschen Bank und
im Mainzer Dom geplant.

Begründung:

Die über zwanzig Jahre währende intensive und engagierte Friedensarbeit sowie das gewaltfreie, mutige
Eintreten für soziale Gerechtigkeit sind ein nachahmenswertes und ermutigendes Beispiel in einer Zeit, in
der immer nur Gewalt als Fortsetzung gescheiterter Politik gesehen und praktiziert wird. Der Mut sich
persönlich in Aktionen den Ursachen von Krieg und Gewalt und ihren Protagonisten öffentlich entgegen-
zutreten, ist würdig mit dem Friedenspreis geehrt zu werden. Auch die Bereitschaft die Folgen ihres Han-
delns durch Gefängnisstrafen zu erdulden ist beachtenswert und zeigt die Bereitschaft mit allen friedlichen
Mitteln für die gerechte Idee zu kämpfen und darauf aufmerksam zu machen.

                         
2 Realisiert werden soll der Entwurf des Frankfurter Künstlers Jens Lehmann mit dem Titel „verwaistes Wärterha u-
schen". (s. im Internet: http://people.freenet.de/IOF/Aufstellung_Mahnmal.html).

3 Auch die Aachener Zeitung berichtete hierüber.


