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Ein Preis für Mut, Beharrlichkeit und viel Geduld
Vor 20 Jahren zeichneten Anhänger der Aachener Friedensbewegung erstmals „Menschen von unten“ für ihr Engagement zur Völkerverständigung aus 

Roy Bourgeois
USA
Preisträger 2005

= Bekam den Preis für sein Engagement
zur Schließung der Folterschule „School
of the Americas“ in Fort Benning (USA),
das ihm in den USA vier Jahre Gefäng-
nishaft eintrug.
= Weiterhin friedenspolitisch engagiert.
Er konnte in den vergangenen Jahren
die Regierungen von Argentinien, Boli-
vien, Costa Rica, Uruguay und Vene-
zuela überzeugen, keine Soldaten mehr
in Fort Benning ausbilden zu lassen.

Eren Keskin
Türkei
Preisträgerin 2004

= Bekam den Preis für ihr Projekt
„Rechtliche Hilfe für Frauen, die von
staatlichen Sicherheitskräften verge-
waltigt oder auf andere Weise sexuell
misshandelt wurden“.
= Als Rechtsanwältin bis heute enga-
giert im Menschenrechtsverein IHD.
Wiederholt verurteilt wegen „Beleidi-
gung des Türkentums“, zuletzt am
20. März 2008 zu sechs Monaten Haft.
Sie hält engen Kontakt zum Aachener
Friedenspreis.

Kazuo Soda
Japan
Preisträger 2001

= Bekam den Preis für sein Engage-
ment für die vollständige Abrüstung
von Atomwaffen. Er selbst ist Opfer
des Atombombenangriffs auf Nagasaki,
in dessen Folge seine Eltern starben.
= Bis heute friedenspolitisch engagiert.
Er wird, wenn es seine Gesundheit zu-
lässt, Anfang August erneut zum Hiro-
shima-Gedenktag nach Köln kommen,
um den Abzug der Atomwaffen aus
Deutschland anzumahnen.

Petersburger Soldatenmütter
Russland
Preisträger 2004

= Bekamen den Preis für ihr Engage-
ment zugunsten von mehr als 100 000
Wehrpflichtigen, die mit ihrer Hilfe das
in Russland gesetzlich verbriefte Recht
auf Kriegsdienstverweigerung durchset-
zen konnten.Vor allem angesichts zahl-
loser Menschenrechtsverletzungen in
den Streitkräften ist ihre Arbeit unent-
behrlich.
= Bis heute trotz massiver Einschüchte-
rungsversuche der Regierung engagiert.

Friedensgemeinde
San José de Apartadó
Kolumbien
Preisträgerin 2007

= Bekam den Preis für ihr zehnjähriges
– trotz mehr als 170 Todesopfern – ge-
waltfreies Engagement gegen die Ver-
folgung und Vertreibung von Bauern
im bürgerkriegsgeplagten Kolumbien.
= Weiterhin gemeinsam mit rund 50
Friedensgemeinden aktiv. Der Verein
Aachener Friedenspreis bemüht sich
um die Unterstützung der Gemeinde
durch ein EU-Projekt für einen Inter-
net-Zugang per Funktelefon.

Von unserem Redakteur 
Gerald Eimer

Aachen. Seinem Ziel ist der Verein
Aachener Friedenspreis im Laufe
der Jahre nicht nähergekommen.
40 Kriege und bewaffnete Konflik-
te wurden alleine im vergangenen
Jahr weltweit gezählt. Die
Rüstungsausgaben sind 2006 auf
die Rekordhöhe von 900 Milliar-
den Euro geklettert. Deutschland,
drittgrößter Waffenlieferant der
Welt, hat seine Soldaten wieder in
die Welt hinausgeschickt. Elend,
Hunger und Armut, Hauptursa-
chen kriegerischer Konflikte, neh-
men weltweit zu.
Und da spricht der Vorsitzende

des Friedenspreises im 20. Jahr des
Bestehens von einer „Riesen-
Erfolgsstory“. Der Journalist Otmar
Steinbicker (55) hat seine Erwar-
tungen auf ein realistisches und
bescheidenes Maß zurückgedreht:
„Unser Erfolg ist es, Problembe-
wusstsein zu schaffen, nicht die
Probleme zu lösen.“ Der Aachener
Friedenspreis spricht mit einer
Stimme, die zunehmend auch

überregional Gehör findet. Die
starke Medienpräsenz sei inzwi-
schen die eigentliche Stärke des
Vereins, sagt Steinbicker.
Dabei hatte alles angefangen im

Schatten eines anderen „großen“
Preises, der in Aachen vergeben
wird. Als der wegen seiner Rolle
beim Militärputsch in Chile stark
umstrittene US-amerikanische
Außenpolitiker Henry Kissinger
1987 den Karlspreis erhielt, war
dies der letzte Ansporn für ein
Bündnis aus Christen und Gewerk-
schaftern, Intellektuellen und Lin-
ken, ihren Plan in die Tat umzuset-
zen. Die Friedensbewegung wollte
ihren eigenen Preis – einen Preis,
der sich unterscheiden und doch
mehr als nur ein „Anti-Karlspreis“
sein sollte.
Werner Sanß und Jutta Dahl

waren die ersten Preisträger 1988,
zwei in der Kirche beheimatete
Vertreter der Friedensbewegung.
Den meisten Aachenern waren sie
unbekannt – wie all die folgenden
Preisträger. Denn ausgezeichnet
werden keine Prominenten, son-
dern Frauen, Männer oder Grup-
pen, die von „unten her“ zur Völ-
kerverständigung beitragen. So
steht es in der Gründungserklä-
rung.
Seitdem verschafft der Aachener

Friedenspreis regelmäßig am 1.
September – dem Antikriegstag, der
an den Beginn des Zweiten Welt-
kriegs erinnert – jenen Menschen
Publizität, die sich in ihrer alltäg-
lichen Arbeit für
ein friedliches
Zusammenleben
einsetzen. Für

viele der Ausgezeichneten, die
nicht selten persönliche Risiken
eingehen und Bedrohungen ausge-
setzt sind, bringt diese Öffentlich-
keit zusätzliche Sicherheit. 39
Preisträger, von denen wir auf die-
ser Seite nochmals zehn vorstellen,
sind es inzwischen geworden.

Die ungerade Zahl erklärt sich
durch „Verwerfungen“, so Stein-
bicker, die es vor zwei Jahren um
den Bundeswehrmajor Florian
Pfaff gegeben hat. Pfaff sollte aus-
gezeichnet werden, weil er Befehls-
verweigerungen im Zusammen-
hang mit dem Irak-Krieg
angekündigt hatte. Die erforderli-
che Zustimmung von zwei Dritteln

der Mitglieder
erhielt er nicht.
Nicht alle woll-
ten sich durch-

ringen, einen Berufssoldaten aus-
zuzeichnen.
Hart diskutiert wird um jeden Ein-

zelnen der jährlich etwa 15 bis 20
nominierten Kandidaten. „Wir
sind ein heterogener Haufen“, sagt
Steinbicker über die knapp 400
Mitglieder. Gleichwohl ist er über-
zeugt, dass der Friedenspreis heute
fest in der „Mitte der Gesellschaft“
verankert ist. Auch die örtliche
CDU, die den Mitgliedern anfangs
eine allzu linkslastige Orientierung
unterstellte und nach der gewon-
nenen Kommunalwahl 1999 den
Austritt der Stadt Aachen aus dem
Verein vollzog, hat inzwischen
ihren Frieden mit dem Friedens-
preis geschlossen. 2003 sprach
Sabine Verheyen als erste CDU-
Bürgermeisterin ein Grußwort.
„Wir legen viel Wert auf Serio-

sität“, betont Steinbicker. Heute sei
der Friedenspreis eine Instanz, die
zu tagespolitischen Ereignissen
präzise Stellung beziehen könne,
ohne gleich Zerwürfnisse und Aus-
tritte zu riskieren.
Vorbilder auszeichnen und Pro-

blembewusstsein schaffen – das
bleiben die Hauptanliegen des Ver-
eins. Dass er dabei immer mal wie-
der mit dem Karlspreis überkreuz
liegt, lässt sich wohl nicht vermei-
den. Gegen die diesjährige Karls -
preisträgerin Angela Merkel hat der
Friedenspreis vor anderthalb Jah-
ren eine aufsehenerregende Straf-
anzeige gestellt, weil die neue Mili-
tärdoktrin der Bundesregierung
gegen das Grundgesetz verstoße.
Verfolgt wurde die Anzeige nicht.
„Ein Politikum“, wie Steinbicker
meint. Immerhin aber habe so die
neue Rolle der Bundeswehr, die
längst wieder mehr ist als eine
reine Verteidigungsarmee, thema-
tisiert werden können.

Mehr über denVerein:
www.aachener-friedenspreis.de

Heiko Kauffmann (Pro Asyl)
Deutschland
Preisträger 2001

= Bekam den Preis für sein Engage-
ment für Flüchtlinge und als Ge-
schäftsführer der Organisation Pro
Asyl. Seit der Gründung erarbeitet Pro
Asyl regelmäßig Stellungnahmen zu
Asylfragen.
= Bis heute friedenspolitisch enga-
giert, vor allem in der Flüchtlingsarbeit
und ehrenamtlich bei Pro Asyl, hält
enge Kontakte zum Aachener Friedens-
preis und kommt gern zu Vorträgen
nach Aachen.

WProf. Emanuel Rich-
ter, Politologe, RWTH
Aachen:
Wir leben in Zeiten, in
denen die Grenzen zwi-
schen Frieden und Krieg
unscharf werden und im-
mer wieder neue Formen
des Unrechts und der
Unterdrückung aufleben.
Daher sind kritische Sen-
soren notwendig, die

Feindschaften erkennen
und entschlossen für die
Ideale der Verständigung
eintreten. Der Aachener
Friedenspreis hat sich der
Pflege dieser Sensibilität
verschrieben und macht
auf friedenspolitische Ak-
tivisten in aller Welt auf-
merksam. Ich gratuliere
ihm zu seinem erfolgrei-
chen Wirken!

WSabine Verheyen
(CDU), Aachener Bürger-
meisterin: Aachen ist
weltweit als Friedens-
und Europastadt be-
kannt. An diesem guten
Ruf hat auch der Frie-
denspreis einen wichti-
gen Anteil.
Die Verständigung der
Völker und der Menschen
untereinander ist nicht

nur die Angelegenheit
der Mächtigen dieser
Welt.
Wir in Aachen setzen mit
dem Friedenspreis ein
Zeichen, indem wir Men-
schen auszeichnen, die
Frieden von unten her le-
ben. Damit helfen wir,
Feindbilder ab- und Ver-
trauen aufzubauen.

WBischof Heinrich Mus-
singhoff: Im Unterschied
zum Karlspreis, der vor al-
lem Verdienste bekannter
Persönlickeiten für ein
vereinigtes Europa ehrt,
will der Friedenspreis Ak-
tivitäten für den Frieden
in der Welt anerkennen,
die aus bürgerschaftli-
chem Engagement ent-
standen sind, die von

„kleinen Leuten“ getra-
gen werden. Nicht mit
allen Friedenspreisträ-
gern konnte ich mich
identifizieren, aber viele
haben Hervorragendes
geleistet, ich nenne nur
das Friedensdorf San Jo-
sé in Apartadó und den
Künstler Josef Stein-
busch mit seinem Kin-
derzirkus „Pinocchio“.

Stimmen zum 20. Geburtstag des Vereins Aachener Friedenspreis
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Pfarrerin Jutta Dahl
Bell/Hunsrück (Deutschland)
Preisträgerin 1988

= Bekam den Preis für ihr Engagement
in der Friedensbewegung der 80er
Jahre. Sie war eine Symbolfigur des 
Widerstands gegen die Cruise-Missiles-
Stationierung im Hunsrück.
= Bis heute friedenspolitisch enga-
giert, arbeitet derzeit für ein halbes
Jahr in einer Suppenküche für Ob-
dachlose in Washington, vermittelt
durch den Internationalen Christ-
lichen Friedensdienst Eirene.
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Pfarrer Herbert Kaefer
Aachen
Preisträger 1991

= Bekam den Preis für sein Engage-
ment für die Betreuung von Kriegs-
dienstverweigerern, Asylsuchenden
und Flüchtlingen als Pfarrer von St.
Germanus in Aachen-Haaren. Die „Aa-
chener Nachrichten“ am 17. Mai 1991:
„Preisträger wie aus dem Bilderbuch“.
= Bis heute friedenspolitisch engagiert
in der Flüchtlingshilfe und aktives und
integrierendes Mitglied im Verein Aa-
chener Friedenspreis.
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Jean Bertrand Aristide
Haiti
Preisträger 1993

= Bekam den Preis als Präsident Hai-
tis im Exil für sein gewaltloses Enga-
gement für die Armen. Nach seiner
Rückkehr auf den Präsidentensitz
mehrten sich die Nachrichten von
Unterdrückung der Opposition, Ge-
waltaktionen und Mord an politi-
schen Gegnern. Aristide enttäuschte
sein Volk, die Weltöffentlichkeit und
den Aachener Friedenspreis.
= Lebt seit seinem Sturz 2004 im
Exil in Südafrika.
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Uri Avnery
Israel
Preisträger 1997

= Bekam den Preis als Mitbegründer
der Friedensbewegung Gush Shalom. Er
setzt sich ein für das Recht des palästi-
nensischen Volkes auf einen eigenen
Staat und ein Ende der Besatzung der
palästinensischen Gebiete durch Israel.
= Bis heute friedenspolitisch engagiert,
vor allem als Journalist und Autor wö-
chentlich erscheinender Kolumnen,
hält engen Kontakt zum Aachener Frie-
denspreis.
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