
Bru i\-I Fliedens- statt Kriegserklärung
I4 .A4 zOL3 Theologe Eugen Drewermann ist am samstag beim attac-Kongress zu Gast

Von Rüdiger Homberg

Mit dem Titcll ,,Friedenserkläxung - Bei-
t?äge zu einer friedlichen WeIt" möchte
die Aitac-Gruppe Karl§ruhe am Sams-
taamitihrem lS.Kongress einenKontm-
Dunkt zum Beg ff ,,Kriegserklärung"
;€tzen. Von 14 Uhrbis etwa 18.30 Uhrwill
der Attac-Atbeitskrei§,,Solidarisch Ie-
ben" heläusarbeiten, wie eine lriedliche
Welt auch angesichts dfl aktuellen Lage
aussehen könnte. Zu Gast sind der PolF
tikwissenschafuer rDd Armutsforscher
Chdstoph ButteNcgg€ und der Theolo-
Ae, Psyihoanalltrker, Publzist Bd ftic
densa]tilrst xuqen DrewermaM. Bur
teNegge, früIer Mitglied der SPD und
201? Bündespräsidentenkandidat de.

Linken. verl tt die These, dass es keinen
Irieder ohne Gercchtigkeit get en köme.
Dcr 82 Jahre alte suspendierte katholi-
sche Pdester Dr€wermann ist 2005 aus

dcl Kirche ausgetreten. Sein Vorlrag
beim Kongress lautet ,,Vom Krieg zum
trlieden".

,,An öesem Thema ließt Dr€wemänn
sehr vicl " . benchteten bci einer vorberei-
tenden hessekonfcrenz dic veranstal-
lenden Attäc-Mitglieds Georg Bammer
und Sjeeftied Mutschler-Elirl. Rammer
wild in seinem vortrae für eine Deue De-
finitioh des Begrifrs ,, Zeitenwende" ver-
ben. ..Zeitenwerde", sagt e!,,ist d()%it
nür m itnrisch crklätt. Aber reicht es,

über Waffenliefemngen zu reden?" Er
denkt übet die Zusamenhänge von Ar-

mul. Uneleichheit, Militadsmus und
NFoliberalismüs nach ürd veriritt die
Meimrng, dass die L€itmedien heute ih-

'.er 
joumalistischen und neutralen Ver_

antwortungnrcht meh. rm nötjgen Maße
nachkommen. Dies wil ff beim Kongress
am Samstag mit Beweisen b€legen.

Wie bei allen bish€dgen Kongrcssen
werden auch diesmal dic Zugpfcde aul
ein Honorar verzichtcn und sich nur ihre
SDNn ersetzen lassen. Wie Mutschler-
Fiirl rn einer Nebobemerkuns enr'ahnt:
,,Manche unser€r bekamten Gäste ha-
b€n bei einigen der letzten Kongresse so-
gar daraul vcEichtet." Democh fauen
Kostm fiir die Verai§tattung an. Diese
wollen die Veänstaltd durh die Bitten
um Spmden bei freiem Eintritt finanzie-

ren. Begleitet wild der Kongrcss von ci
nem kleinen kulturellenBeitras, den der
Pianist Woligang Klockewitz und sein
Chor ,,Musik bcwegtl" bestxeiten wer-
dcn. Unieranderemmiteinu lder?rcta_
tion dcr UN-Hyrnoe dcs Spanicrs Pablo
Casals. Die Moderation des KongrQsse§
hat die Sozialpädagogin Lissi lIohne!-
lein von SozPädAl übernommen. SozPä-
d-AI, d€r Siadilugcndausschuss. der
welttaden und Verdi sind Mitvcränstal-
i.r
service
Der Attac-Kongress lindet atu Samstag
Dan 14 bis 78.30 Uhr im Tollhttus statt.
Weitere Informationen unter
ätt dc - netzu erk. d e / k a r I s t uh e


