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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Gerich, 
sehr geehrte Mitglieder des Magistrates der Stadt Wiesbaden! 
 
Ich bedanke mich sehr herzlich für den „Ludwig-Beck-Preis für Zivilcourage“. 
 
Ludwig Beck war ein Militär, ein Offizier, bei dem es nicht nur Befehle und Gehorchen gab. 
 
Das eigene Gewissen und die politische Vernunft waren für ihn übergreifend. 
1938 zeigte er beispielhaft Zivilcourage. 
Er versuchte mit der Generalität zusammen Hitlers Kriegsplanungen zu verhindern. 
Später war er die politische Zentrale des Widerstandes gegen Hitler. 
Am 20. Juli 1944 bezahlte er mit seinem Leben - im Bendlerblock mit anderen.  
Wieder andere; später in Plötzensee; acht Galgen - ein grausiges Bild für mich. 
Dagegen ist die für mich 1989 geplante Internierung in Schweineställe in Markkleeberg ein Klacks. 
 
Ich bin ein überzeugter Zivilist. Noch mehr, seit ich 1968 erlebte, wie ein Traum von einem 
menschlichen und demokratischen Sozialismus mit Panzern zerstört wurde. 
Von da an hat mich das Thema Gewalt und Gewaltfreiheit beschäftigt. 
 
Ich lernte von Mahatma Gandhi „Satyagraha“- die Kraft, die aus Wahrheit und Liebe geboren ist. 
Ich lernte von Martin Luther King, seinem schöpferischen Widerstand 
und von dem prophetischen Philosophen Ernst Bloch. 
Das alles brachte ich seit 1973 in meine Arbeit als Pfarrer ein. 
 
Und dann kommt das Jahr 1980. Der kalte Krieg treibt neue Blüten, weitere Aufrüstung in West und 
Ost, die Stationierung von Mittelraketen.  
Die allgemeine Bedrohung erfasst auch die beiden deutschen Staaten. 
In den evangelischen Kirchen in der DDR entwickelt sich eine Friedensbewegung unter dem Motto 
„Schwerter zu Pflugscharen“. 
Zusätzlich starte ich eine eigene Initiative: „Sozialer Friedensdienst“ (SoFd). Daraus ergibt sich eine 
strategische Struktur: wöchentliche Friedensgebete,  
ausgehend von Dresden, dann Leipzig und andere Städte. 
  
Mein Anliegen war immer, alles öffentlich zu machen, trotz Stasi. 
 
Aus den Friedensgebeten entstanden dann Demonstrationen, am Ende ist eine gewaltfreie Revolution 
gelungen. Ein Glücksfall der Geschichte. 
 
Wenn Sie mich fragen: Ich habe nichts Besonderes getan. Bin nur meinem Gewissen gefolgt, und so 
meiner Pflicht. Manchmal mutig - manchmal über-mütig. 
Und so will ich weiter der Vision des Propheten Micha folgen.  
Ich setze auf soziale Verteidigung. 
Auch wenn die Anbetung moderner deutscher und amerikanischer Waffen normal scheint! 
Auch unter Christen. 
 
„Schwerter zu Pflugscharen“ - 
das habe ich mir seit 2008 auf die Fahne geschrieben! Und habe seitdem unterwegs als sichtbares 
Zeichen eine solche Fahne am Fahrrad. 
Zuerst bin ich mit einer Friedensgruppe „bike for peace“ von Paris bis Moskau geradelt, später 2009, 
ins Baltikum. 
 
 



Seit fünf Jahren bin ich jedes Jahr mit der „Deutschen Friedensgesellschaft - Vereinigte 
Kriegsdienstgegner“ unterwegs. Ich fühle mich da in in guter Gesellschaft bei Berta von Suttner, Carl 
von Ossietzky und Martin Niemöller - letzterer ist ja auch für die Stadt Wiesbaden von Bedeutung. 
 
Die diesjährige Friedensfahrradtour führte uns über zehn Tage von Amberg in Oberfranken bis Büchel 
in der Pfalz. 
 
Wir starteten Anfang August mit 35 Friedensradlern und kamen nach Grafenwöhr und Vieleck, zu dem 
größten militärischen Standort der USA in Europa. 
Stationiert sind dort ca. 800 Kampfpanzer und anderes Gerät mit entsprechender Besatzung zur 
Ausbildung. Darüber hinaus findet hier Training für Drohnenpiloten statt.  
Ein riesiger Truppenplatz! Gibt es deshalb keine Windräder in Oberfranken??  
 
Weiter fuhren wir nach Windsbach. In der Nähe befindet sich Illesheim mit den USA- „Storck-Barracks“. 
Dort werden Kampfhubschrauber-Piloten ausgebildet, vor allem bei ihren täglichen Nachtflügen.  
Das bedeutet für die angrenzenden Städte und Dörfer eine erhebliche Störung der Nachtruhe, und 
damit verminderte Lebensqualität.  
 
Die nächste Etappe führte hierher, nach Wiesbaden zu der Kaserne „Lucius D. Clay“ mit der „Joint 
Main Operating Bases“. Die USA bauen hier ein neues und größeres Drehkreuz für die Geheimdienste. 
Ein „Intelligence Center“ zum Beispiel für die NSA. 
Ganze Ortschaften entstehen da! 
 
Nicht weit von dort: die „Air Base“ Ramstein. Von hier aus geschieht die Steuerung von Kampf-
Drohnen weltweit. Die Befehle kommen vom Präsidenten der USA. 
 
Ziel der Friedenstour war der Fliegerhorst Büchel, nahe bei Cochem. 
Hier werden seit diesem Sommer 20 neue Atomwaffen des Typs B 61-12 stationiert. Das sind 
strategische Lenkwaffen mit atomarer Teilnahme der Bundesrepublik Deutschland.  
Das bedeutet weltweit die nächste Runde Aufrüstung und wir sind beteiligt. 
Ich will nicht mit amerikanischen Atomwaffen verteidigt werden! 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
während dieser Tage durch Deutschland entdeckte ich plötzlich, wir sind immer noch ein besetztes 
Land! Die Militärs bewegen sich außerhalb der Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland.  
Ich stelle mir vor, in Pommern und Sachsen gäbe es auch noch zwei bis drei Stützpunkte der 
sowjetischen Armee. Absurd. 
 
Ich stehe weiterhin für Wahrhaftigkeit, Glasnost, Transparenz, Öffentlichkeit – für eine zivile Politik. Ich 
will, dass die Macht der Geheimdienste begrenzt wird. 
Ich stehe für eine großzügige und nachhaltige deutsche Entwicklungshilfe – Kein Export von Waffen! 
Endlich Konzepte sozialer Verteidigung entwickeln! 
Ich stehe für die Stärkung der Kompetenzen der Gliederungen der UNO, auch der Militär- und 
Polizeikräfte. Stattdessen Abschaffung der NATO. 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ich fühle mich hochgeehrt mit diesem Ludwig-Beck-Preis hier in 
Wiesbaden. 
Wenn ich den Preis mitnehme, dann lasse ich im Tausch meine Fahrradfahne bei Ihnen, die mich 
schon acht Jahre und viele tausend Kilometer begleitet hat. Diese Fahne ist ein Unikum, es ist nicht nur 
die Botschaft: „Schwerter zu Pflugscharen“, sondern auch ein Symbol der deutschen Einheit und der 
deutschen Friedensbewegung.  
Lieber Herr Gerich, so darf ich Ihnen diese, meine Fahne mit herzlichen Grüßen überreichen. 
 
Vielen Dank! 


