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Willkommen bei der 54. Online - Ausgabe des VIVAT - 
Rundbriefes!

In den vergangenen Monaten hat das VIVAT – Büro in New York eine alle Rekorde brechende 
Hitze überstanden! Mit dem Steigen des  Thermostats nahm auch das  Tempo der Veranstaltun-
gen bei den VN zu, angeregt von der anhaltenden Reaktion auf Rio +20, den Verhandlungen 
über den Vertrag über den Waffenhandel, der Krise in Syrien und der Haupt-sitzung von E-
COSOC. Deshalb fehlte es uns nicht an Beiträgen für Ausgabe dieser Sitzungsperiode.

Als erstes finden Sie unter den Artikeln zwei bewährte Beispiele,  wie VIVAT - Mitglieder die 
Menschenrechte für unterprivilegierte Menschengruppen wahren. Indem sie sich der ungerech-
ten Strategien sowohl seitens der Regierung wie der Geschäftswelt widersetzten, unterbanden 
diese Helfer die Ausbeutung von Gemeinden vor Ort durch skrupellose Erschließungsunter-
nehmen. Zusätzlich zu diesen Erfolgsgeschichten sprechen Mitglieder über mehrere Anfragen 
für Dienste in den weiteren Artikeln dieser Ausgabe. Unter diesen erwähnenswerten Dingen 
sind die bevorstehende Begehung des Welttags  des Friedens, weitere Hilfe bezüglich der Initiati-
ve für den Vertrag gegen Waffenhandel und für die Notwendigkeit der stärkeren Einbeziehung 
von Jugendlichen beim Treffen von politischen Entscheidungen. Um die Erforschung der ver-
schiedenen Themen zu beginnen, lesen Sie einfach weiter!   

Sie inspirieren uns! Rückmeldungen, Ideen,  Geschichten und aktuelle Nachrichten von al-
len unseren Mitgliedern sind immer willkommen. Bitte schicken Sie Ihre Kommentare und 
Rückmeldungen an: viny@vivatinternational.org
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    ie Deklaration der allgemeinen Men-
schenrechte der Vereinten Nationen besteht 
aus 30 Artikeln, die jeder ein unwiderrufli-
ches Geburtsrecht anführen, das für jeden 
Einzelmenschen ungeachtet der Rasse, der 
Hautfarbe, des  Geschlechts,  der Sprache, 
der Religion oder eines anderen Status, gilt. 
Diese umfassende Liste enthält grundlegen-
de Rechte, wie das Recht auf Versammlung, 
auf gerechte Gerichtsverfahren und auf 
Religionsfreiheit. Zurzeit unterstützen alle 
193 Mitgliedstaaten aufgrund 
ihrer Mitgliedschaft in den Ver-
einten Nationen diese Deklaration 
als den unbestreitbaren internati-
onalen Maßstab für Menschen-
rechtsanträge. Jedoch, trotz der 
theoretischen Verpflichtung, die 
Deklaration zu unterstützen, hält 
sich kein einziges Land völlig an 
alle 30 Artikel. Sogar unter Men-
schenrechtsverfechtern wie die 
Vereinigten Staaten, gibt es ekla-
tante Verletzungen, zum Beispiel 
simuliertes Ertrinken im Internie-
rungslager in der Guantanamo 
Bucht. Beim Beobachten dieses 
entmutigenden Mangels an Respekt für 
Menschenrechte erhebt sich die Frage:  Ist 
die allgemeine Deklaration nur eine Phra-
sensammlung unerreichbarer Ziele, unge-
eignet um die tatsächlichen Gegebenheiten 
der menschlichen Gesellschaft anzugehen?

Die kürzlich erfolgten Aktionen von Men-
schenrechtsverfechtern in Peru und Brasilien 
zeigen, dass die Antwort auf diese Frage ein 
entschiedenes  Nein ist. In dem sie dem Wil-
len der Mächtigen Widerstand boten, er-
kannten diese Menschenrechtsverfechter, 
dass Rechte oft nur deshalb missachtet wer-
den, weil den Schwachen Mittel fehlen, 
durch die sie ihre Sache deutlich machen 
können. Durch Verstärkung der Stimmen 
dieser Menschengruppen und dadurch, dass 
die mächtigen Akteure zur Rechenschaft 
gezogen werden, beschützten diese VIVAT – 
Mitglieder erfolgreich die Rechte der Unter-
drückten.

Bisher haben in den Wäldern Nordbrasiliens 
rabiate Holzfäller und andere Industrien zur 
Gewinnung von Naturprodukten wenig Wi-

derstand gegen die Ausbeutung des Landes 
gefunden. In diesem für Geschäfte günstigen 
Klima hatte die Kohlenbergbaugesellschaft 
Vale beschlossen,  ihr Eisenbahnschienennetz 
auszubauen,  um das Angebot zu steigern. 
Dieser Ausbau würde in das Land hunderter 
Gemeinden entlang der Strecken, darunter 
in das Land eines fast ausgerotteten brasilia-
nischen indigenen Stammes, vorstoßen und 
außerdem die Umweltzerstörung erhöhen. 
Nach oberflächlichen Scheinberatungen mit 

den Gemeinden, begann Vale den Ausbau 
des  Eisenbahnnetzes. Als  Organisationen 
wie Gerechtigkeit auf den Schienen Zeuge dieses 
Unrechts wurden, begannen sie, betroffene 
Gemeinden zu kontaktieren,  um den Aus-
maß des Problems einschätzen zu können. 
Es wurde schnell klar,  dass die betroffenen 
Anwohner besorgt waren über negative 
Auswirkungen auf die Umwelt und da sie 
befürchteten, keine Entschädigungen zu 
erhalten.

Motiviert durch diese Beschwerden wurde 
Gerechtigkeit auf den Schienen aktiv  und bildete 
eine Vereinigung mit ähnlich gesinnten 
Gruppen wie dem Schwarzen Kulturzen-
trum von Maranhão und dem Indigenen 
Missionsrat. Vereint in ihrer Haltung gegen 
den Ausbau des Eisenbahnnetzes, beschlos-
sen sie, eine Klage gegen Vale einzureichen, 
nachdem sie zu dem Beschluss  gekommen 
waren, dass Rechtsmittel erfolgreich und in 
einem angemessenen Zeitraum beendet sein 
könnten. Schließlich kamen am 2. August 
2012 die Früchte dieses Aktionsplanes zum 
Tragen. Ein brasilianischer Richter ordnete 

den Ausbaustopp des Eisenbahnnetzes an, 
indem er Umweltzerstörung und mangelnde 
Beratung mit der Gemeinde anführte. Die 
Stimmen der Unterprivilegierten hatten 
über die Profit suchende Firma gesiegt.

Eine ähnliche Geschichte von Empower-
ment kommt aus Peru,  einem Nachbarland 
Brasiliens. Umgeben von den höchsten Gip-
feln der Anden, hat Peru oft Reichtümer 
gefunden, wenn es Bergbau betrieben hat. 

In den letzten Jahren haben viele 
dieser hochprofitablen Minen die 
Bevölkerung vor Ort ausgebeutet, 
indem sie ihnen nur Arbeitsstellen 
mit Niedriglöhnen anboten und 
die Umgebung sehr stark ver-
schmutzten. Außerdem werden 
diese Minen oft ohne die Zu-
stimmung der Gemeinden vor 
Ort begonnen. Die Anwohner 
haben auf diese ausbeuterischen 
Praktiken ungehalten reagiert 
und Protestmärsche veranstaltet. 
Anfang Juli brach im Gebiet von 
Cajamarca in Peru ein solcher 
Protest los wegen der mit 4,8 Mil-

lionen US Dollar veranschlagten Conga-
Mine. Während des mehrtägigen Protests 
starben fünf Teilnehmer/innen aus  ver-
schiedenen Gründen, unter anderem durch 
verirrte Polizeikugeln. Als Reaktion auf die-
sen Gewaltausbruch setzte die Zentralregie-
rung in Lima die Menschenrechte außer 
Kraft durch eine höchst parteiischen Inter-
vention, in dem sie den Ausnahmezustand 
für das Gebiet von Cajamarca ausrief und 
das Recht auf freie Rede sowie das Ver-
sammlungsrecht einschränkte und die Polizei 
ermächtigte, ungestraft vorzugehen. Die 
Regierung hatte beschlossen, die Klagen der 
Protestierenden zu ignorieren.

 

Beschützer der Schwachen: Menschenrechtshilfe in Aktion
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„Es ist notwendig, unser Wachstums-
modell zu überdenken. Was wir heute 

brauchen, ist ein Wachstumsmodell, das 
vorausschaut, das Berechenbarkeit und 

Stabilität bietet und das vor allem 
nachhaltig ist.“ 

           Janek Pototnik Europäische Umweltkommission



VIVAT - Mitglieder, die Zeugen dieser Un-
gerechtigkeiten waren, mobilisierten Kräfte, 
um  gegen das Vorgehen der Regierung ihre 
Stimme zu erheben. Nachdem sie die Tatsa-
chen verifiziert und mit Einzelnen darüber 
gesprochen hatten, setzte VIVAT einen 
Antwortbrief  auf.

Dieser Brief stellte nicht nur die direkte 
Verantwortung der Regierung dar,  wie die 
Aufhebung des Ausnahmezustandes und 
den Beginn einer gerechten Untersuchung 
der Tötungen, sondern bot auch Vorschläge 
für langzeitliche Versöhnung an, wie das  
Erlangen der Zustimmung der Gemeinden 
vor Ort nach ausreichender Information, 
um die Entwicklung fort zu setzen. Außer-
dem enthielt der Brief Verweise auf Men-
schenrechtsverträge,  die Peru unterzeichnet 
hat; Verträge, die es  jetzt nicht erfüllte. Um 

diesem Brief noch zusätzliches Gewicht zu 
geben, lud VIVAT unsere Peer-Organisatio-
nen ein, den Brief zur Unterstützung mit zu 
unterschreiben, und 18 Organisationen hal-
fen, den Brief zu vollenden. Schließlich lei-
teten Vertreter/innen von VIVAT den Brief 
an die zuständigen Gremien weiter, darun-
ter sowohl verschiedene Regierungsorgane 
der peruanischen Landesregierung wie auch 
an andere Menschenrechtsgremien wie den 
UN-Menschenrechtsrat,  die weiteren Druck 
ausüben konnten. Das  Engagement von 
VIVAT brachte einen zunehmenden Schrei 
der Entrüstung gegen das scharfe Vorgehen 
der peruanischen Regierung zustande, einen 
Schrei, der Präsident Humala von Peru be-
wog, seinen Premierminister zu entlassen 
und sein Kabinett umzubilden. Die Situati-
on in Peru bleibt aber angespannt,  da der 
Ausnahmezustand weiter besteht und die 

Verhandlungen zwischen den Interessen-
vertretern sich hinziehen.

Auch in Zukunft werden unterprivilegierte 
Menschen andere brauchen, die sich für sie 
einsetzen, welche die Klagen und das Lei-
den der Menschen vor Ort den höheren 
Stellen zu Gehör bringen. Wie die beiden 
Geschehnisse in Brasilien und Peru zeigen, 
kann das  Bestreben großer Firmen oder von 
Regierungen von einer motivierten Gruppe 
Aktivisten wirksam unterbunden werden. 
Wenn das  Gespräch zwischen den Mächti-
gen und den Schwachen beständig fortge-
führt wird, könnte in Zukunft die Deklarati-
on der allgemeinen Menschenrechte mehr 
respektiert werden und diejenigen, die am 
Rand der Gesellschaft in Stille leiden, Em-
powerment erfahren.
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   n den letzten 31 Jahr läutet eine Glocke in 
der Nähe des Hauptquartiers der Vereinten 
Nationen im Zentrum Manhattans am 
Vormittag des 21. September und durch-
dringt das geschäftige Treiben der Groß-
stadt. Die Glocke ist die japanische Frie-
densglocke, gegossen im Jahr 1954 aus 
Münzen, die Kinder aus 60 Ländern ge-
sammelt hatten, und die in einem kleinen 
Holzgebäude in traditioneller Shinto - Bau-
art untergebracht ist. Der Anlass für das 
Läuten der Glocke ist die Ankündigung des 
Beginns des Weltfriedenstages.

Der Gedanke an einen Weltfriedenstag kam 
in der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen zum ersten Mal 1981 auf. Nach 
einem einstimmigen Votum aller Länder 
setzte die UN-Generalversammlung den 
dritten Dienstag im September als Weltfrie-
denstag fest. Dieser Tag wurde dann im fol-
genden Jahr 1982 zum ersten Mal began-
gen. Daher werden die Delegierten der VN, 
wenn sie sich am Beginn eines  neuen Debat-
tenjahres versammeln, eindringlich an ihre 
höchste Berufung, den Frieden, erinnert. 
Ungefähr 20 Jahre später wurde im Jahr 
2001 eine neue Resolution verabschiedet, 
die den Weltfriedenstag auf den 21. Sep-
tember festlegte.

Die Erhaltung des Weltfriedens  war und ist 
das Hauptziel der Vereinten Nationen. Der 

Auftrag, den Frieden zu fördern ist in der 
ersten Zeile der Präambel der Vereinten 
Nationen wiedergegeben: „Wir, die Völker 
der Vereinten Nationen,  sind entschlossen, 
die nachfolgenden Generationen vor der 
Geißel des Krieges zu bewahren.“ Um einen 
Beitrag zu dieser Botschaft zu leisten, soll 
dieser Weltfriedenstag weltweit von einer 
24stündigen Einstellung aller Kampfhand-
lungen begleitet sein soll. Außerdem soll an 
diesem Tag am Mittag der betreffenden 
Zeitzonen eine Schweigeminute eingelegt 
werden. Die Minute soll allen Menschen 

weltweit Gelegenheit geben, über die Förde-
rung des Friedens  nachzudenken, sowohl in 
ihren eigenen Beziehungen wie auch auf der 
Ebene der weltweiten Gesellschaft.  In seiner 
Reflexion über den Weltfriedenstag sagte 
Generalsekretär Ban Ki-Moon: „Der Tag 
des  Friedens gibt allen die Gelegenheit, über 
den enormen Tribut,  moralisch, physisch 
und materiell,  der vom Krieg gefordert wird, 
nachzudenken. Dieser Preis wird nicht nur 
von uns heute getragen, sondern auch von 
den kommenden Generationen.“

Jedes Jahr begleiten viele Veranstaltungen 
und Kundgebungen den Weltfriedenstag, 
um die Botschaft des Friedens weiter auszu-
breiten und in den Herzen der Teilnehmer 
eine Leidenschaft für den Frieden anzufa-
chen. Im Jahr 2011 konzentrierte sich die 
NRO Peace One Day [Einen Tag Frieden] auf 
die Bekanntmachung des Weltfriedenstages 
und veranstaltete ein großes Konzert in der 
02 – Arena in London. Bei diesem Konzert 
verkündete Peace One Day, dass für diesen 
einen Tag Waffenstillstände in Afghanistan 
und im Irak erfolgreich ausgehandelt wor-
den waren. Für dieses Jahr haben die VN 
und ihre Partner ihren Rahmen weiter ge-
spannt und hoffen, eine weltweite Einstel-
lung der Gewalttätigkeiten zu erreichen. Der 
Erfolg dieses ehrgeizigen Ziels wird beim 
jährlichen Friedenstagskonzert in der Wemb-
ley Arena in London verkündet.

Ringen um Frieden: Nachhaltiger Frieden für eine nachhaltige Zukunft

I



4

vivatinternational.orgJul-Aug-Sep. 2012 	 	 	     Rundbrief  Nr.54
Auch VIVAT – Mitglieder schließen sich 
diesen wachsenden weltweiten Stimmen für 
Frieden an. In Irland haben Mitglieder eine 
Organisation mit dem Namen Instruments of 
Peace (IoP) [Friedenswerkzeuge] gegründet. 
Die IoP – Gruppe widmet sich der Ausbrei-
tung der Friedensbotschaft und hat seit 2010 
die jährliche Begehung des Weltfriedensta-
ges mit anderen Organisationen koordi-
niert. Unter Beibehaltung ihre Grundsatzes, 
klein, einfach und still zu wirken, veranstal-
tete IoP als  Erstes ein einstündiges Konzert 
mit dem Titel Vier Jahreszeiten des Friedens. 
Auf diesem Erfolg aufbauend, strebte IoP 

im folgenden Jahr eine ganztägige Feier an 
mit mehreren Rednern und Hunderten 
Menschen. Die Teilnahme an dieser ehrgei-
zigen eintägigen Feier war so groß, dass sie 
die Aufmerksamkeit von Peer – Organisati-
onen und der Gemeinde vor Ort auf sich 
zog. Im Vertrauen auf diese neuen Mitar-
beiter, plant IoP ein ganzes Wochenende 
zur Begehung dieses Tages mit Feiern. Wie 
diese schnelle Ausbreitung bezeugt, ist die 
Lehre vom Frieden eine attraktive Ge-
schichte für die breite Öffentlichkeit.  In 
einer Welt,  die immer noch unter Kriegen 
leidet, sehnt sich die große Mehrheit der 

Menschen danach, in einer konfliktfreien 
Gesellschaft zu leben. Versuchen Sie am 
diesjährigen Weltfriedenstag in die Fußstap-
fen von IoP zu treten und dieses weltweite 
Verlangen nach Harmonie herauszulocken. 
Und vergessen Sie nicht, um 12 Uhr mittags 
mit Menschen in aller Welt für eine Schwei-
geminute innezuhalten und davon Anre-
gung zu erhalten für das Einstehen für den 
Frieden. Solidarität verleiht Kraft und all zu 
oft werden die Stimmen für den Frieden 
gedämpft; lassen Sie Ihre Stimmen hören.

Friedensprogramm 2012 in Hiroshima
    er Jahrestag des Atom-
bombenangriffs wurde in 
Hiroshima feierlich began-
gen. Jedes Jahr führt der 
Gastgeber – die Diözese 
Hiroshima - eine Reihe von 
Veranstaltungen durch so-
wohl in der Gedächtnis – 
Kathedrale wie auch an 
anderen Orten, zum Bei-
spiel im Friedens-Gedächt-
nis - Park. Ich war dort, um 
an einigen dieser Veranstal-
tungen am 5.  und 6. August 
teilzunehmen. Das eigentli-
che Programm begann am 
Nachmittag des 5. Augusts 
mit einem Symposium über 
die Aussicht, das nukleare 
Zeitalter zu beenden. Bischof Tani, der Vor-
sitzende der Kommission für Gerechtigkeit 
und Frieden war der Hauptredner. Das 
Symposium brachte auch die Stellungnah-
men eines in Japan lebenden Koreaners, der 
die Atombombe überlebte und von Müttern, 
die wegen des nuklearen Betriebsunfalls im 
vorigen Jahr aus Fukushima flüchten muss-
ten.

Am Abend nahmen etwa 500 Menschen am 
Friedensmarsch teil. Wir marschierten von 
der Hauptstraße im Friedens – Gedächtnis - 
Park von Hiroshima zur Gedächtniskathe-
drale. In diesem Jahr fiel mir eine Gruppe  
lärmender Pro – Kernenergie-Aktivisten auf, 
die versuchten, sich Gehör zu verschaffen. 

Aber das  störte den Friedensmarsch nicht. 
Es war gut, die jungen Menschen aus ver-
schiedenen Diözesen mit Spruchbändern 
und Plakaten auf denen stand: „Nein zur 
Kernenergie!“ „Weltfrieden“ usw., sich der 
Prozession anschließen zu sehen. Einige hat-
ten auf ihren T-Shirts Friedensbotschaften 
aufgedruckt!  Einige junge Männer mit Gi-
tarren luden alle ein,  mit ihnen mit lauter 
Stimme Friedenslieder zu singen. (Ich glau-
be, wir waren lauter als die Pro-Kernener-
gie-Aktivisten!). Für mich war die Teilnahme 
am Friedensmarsch und das Eintauchen in 
diese Atmosphäre selbst ein Erlebnis. Nach-
dem der Friedensmarsch bei der Kathedrale 
angekommen war, wurde eine Messe für den 
Frieden gefeiert. Der Hauptzelebrant war 

Bischof Maeda von Hiros-
hima.
Am 6. August,  dem Tag, an 
dem Hiroshima bombardiert 
wurde, fand um 6.15 Uhr im 
Friedens-Gedächtnis-Park 
ein interreligiöser Gebetsgot-
tesdienst statt. Geistliche als 
Vertreter verschiedener Re-
ligionen brachten Weih-
rauch dar und sprachen 
Gebete für die Opfer der 
Atombombe. Um 8.00 Uhr 
fand in der Kathedrale eine 
„Messe zum Gedächtnis an 
die Opfer von Kernwaffen 
und aller Kriege“ statt.

Für mich persönlich war die 
Anwesenheit in Hiroshima und vor allem 
am 6. August etwas Besonderes. Jedes Jahr, 
wenn ich dorthin gehe, nehme ich mir Zeit, 
den Geschichten von Atombombenopfern 
zuzuhören,  mir einige Szenen von der Bom-
bardierung anzusehen, den Friedensgesän-
gen zuzuhören, die von verschiedenen Chö-
ren vorgetragen werden und für den Frieden 
zu beten. Menschen, die am Gedächtnis-
denkmal Blumen niederlegen, der Geruch 
von Weihrauch, das Ertönen des Gongs usw. 
versetzen einen in eine Stimmung, die nicht 
in Worte zu fassen ist.  Es ist ein tiefes Erleb-
nis, einen ganzen Tag an diesem Ort zu ver-
bringen, eingetaucht in diese Atmosphäre.

Gebete vor der Atombomben - Kuppel
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Die Einschränkung des illegalen Waffenhandels
Fortschritt und Rückschläge beim Kampf  zur Beendigung des weltweiten Waffenhandels

    om 2. bis 27. Juli trafen sich Unterhändler 
aus a l len Mitg l ieds taaten im UN-
Hauptquartier in New York, um über einen 
Vertrag zur Regelung des internationalen 
Waffenhandels der einen Wendepunkt mark-
ieren sollte, zu diskutieren. Zur großen 
Betroffenheit der Teilnehmenden und der 
Beobachter, gelang es der Konferenz nicht, 
ein Abschlussdokument zu erstellen oder 
eine Übereinstimmung zu erzielen. Jedoch 
hat dieser Rückschlag die zunehmende Flut 
an Unterstützung für ein solches Dokument 
nicht abebben lassen und die Aussicht auf 
eine erfolgreiche Reduzierung des welt-
weiten Waffenhandels in der Zukunft ist gut.

Eine Gruppe Nobelpreisträger, darunter 
Präsident Arias von Costa Tica, entwickelte 
den Entwurf für einen Waffenhandelsver-
trag schon vor fast 10 Jahren. Der Arbeit der 
Organisationen der Zivilgesellschaft,  hat die 
Stoßkraft für Verhandlungen über den Waf-
fenhandel seit diesem Entwurf langsam zu-
genommen. Ein solcher Vertrag ist dringend 
notwendig, denn zurzeit werden täglich 
2.000 Menschen durch bewaffnete Gewalt 
getötet und 27,5 Millionen Menschen welt-
weit leben innerhalb ihres Landes als Ver-
triebene als Folge bewaffneter Konflikte En-
de 2010. Trotz dieser schockierenden Statis-
tik ist der internationale Waffenhandel im 
Durchschnitt weniger gesetzlich geregelt als 
der internationale Bananenhandel. Einige 
Länder, wie die Vereinigten Staaten, führen 
strenge Prüfungen durch und haben strenge 
Regelungen bezüglich des  Waffenhandels. 
Die meisten Länder handhaben die Vor-
schriften locker und legen nur wenige Ein-
schränkungen auf. Diese weltweite Inkonse-
quenz bei der Überwachung resultiert in 
merklichen Schlupflöchern, die kriminelle 
Organisationen ausnützen können und da-
durch den Konflikt anheizen, die Armut 
vermehren und die Menschenrechtsverlet-
zungen leichter machen. Daher könnten die 
Aufstellung gemeinsamer internationaler 
Normen für den Handel konventioneller 
Waffen die Verfügbarkeit illegaler Waffen 
stark reduzieren und diejenigen, die Men-
schenrechte verletzen, der Waffen berauben.

Die erste konkrete Bewegung auf 
einen Vertrag hin war im Jahr 
2006, als die UN-Generalver-
sammlung die Resolution 61/89 
mit dem Titel Auf einen Waffenhan-
delsvertrag hin annahm. Diese Be-
wegung jedoch kam zu einem 
Stillstand für mehrere Jahre,  da 
zahlreiche wichtige Akteure (am 
wichtigsten der Welt größte Waf-
fenexporteur, die Vereinigten 
Staaten) dem Vertrag ihre Unter-
stützung versagten. Diese festge-
fahrene Situation brach die Oba-
ma –Regierung 2009 auf und 
änderte die vorige Haltung der 
USA und unterstützte den Ver-
trag. Die VN drängten voran, 
setzten einen Zeitschiene für die Aufstellung 
des  Vertrages fest, suchten um Unterstüt-
zung bei den Mitgliedstaaten nach und bil-
deten Vorbereitungskommissionen.

Alle diese Unternehmungen kulminierten in 
den Vertragsverhandlungen im Juli dieses 
Jahres. Es ist wichtig festzuhalten, dass ein 
Vertrag ein rechtlich bindendes Dokument 
darstellt und eine überzeugende Maßnahme 
zur Durchsetzung ist. Außerdem ist die Zu-
stimmung aller Mitgliedstaaten für den Ver-
trag notwendig, um angenommen zu werden 
(eine Voraussetzung, auf der die USA be-
standen, die tatsächlich aber jeder Nation 
das Vetorecht gab). Herausgefordert durch 
diese Aufgabe, trafen sich die Unterhändler 
viele Stunden lang in einem überfüllten 
Konferenzraum der VN, um den Vertrag 
auszuarbeiten. Während dieses Prozesses 
verzögerten verschiedenartige Unstimmig-
keiten den Fortschritt. Die Länder argumen-
tierten über den Schweregrad der Rechtsver-
letzungen, die einen Stopp der Waffenliefe-
rungen zur Folge hätten, waren uneins da-
rüber, ob Munition und Kleinwaffen und 
leichte Waffen in den Vertrag einbezogen 
erden sollten. Außerdem bestanden einige 
Länder darauf,  dass, damit der Vertrag 
Rechtskraft erlangen kann, er eine unge-
wöhnlich hohe Ratifizierungsquote in 65 
Staaten erhalten müsse (statt der üblichen 

20-25).  Schlussendlich, blieben diese Un-
stimmigkeiten ungelöst und Hauptakteure 
baten um mehr Zeit, um über den Vertrag 
zu verhandeln.

Als Reaktion auf ein derart enttäuschendes 
Ergebnis erklärten viele Beobachter die Ver-
tragskonferenz als  unrettbaren Misserfolg. 
Wenn man jedoch die mit dem Vertrag be-
fassten Gespräche über einen ausgedehnten 
Waffenhandel überprüft, haben radikale 
Veränderungen die Bedingungen unum-
kehrbar verändert. Das wichtigste dabei ist, 
dass der Impuls für weitere Aktionen immer 
noch stark ist. Kurz vor Abschluss der Kon-
ferenz gab Mexiko im Namen von 90 Län-
dern eine Erklärung ab, in der zu erneuten 
Bemühungen und Verhandlungen aufgeru-
fen wird.  Ferner billigte die Mehrheit der 
Länder schon während der Konferenz ein 
präzises Abschlussdokument. Dieser große 
internationale Druck kann nicht lange Zeit 
zum Schweigen gebracht werden. Solch ein 
Wandel in der internationalen Meinung 
zeigt wiederum die Kraft der Zivilgesell-
schaft, um die zugrunde liegenden Denk-
modelle langfristig zu verändern und die 
Prioritäten neu zu setzen. Wenn der Fort-
schritt auch langsam ist, Frieden und 
Freundschaft sind eine Belohnung, für die es 
sich lohnt, Strapazen auf  sich zu nehmen.
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V

Priester der Gemeinschaft der Apostel Jesu von 
Uganda beim Interview während einer Werbe-
aufnahme für Waffenbeschränkung in ATT im 

Dag H. Square
Photo: J.P. Pezzi



6

vivatinternational.orgJul-Aug-Sep. 2012 	 	 	     Rundbrief  Nr.54
Diese Sitzungsperiode der Generalver-
sammlung (GV) bietet die nächste Gelegen-
heit zu einem wesentlichen Fortschritt für 
einen Waffenhandelsvertrag. In der GV ist 
nur eine Zweidrittelmehrheit, keine absolute 
Zustimmung erforderlich, um eine Resoluti-
on zu verabschieden. Daher kann die 
Mehrheit der Pro-Vertrags - Länder die 
wenigen starrköpfigen überstimmen. Eine 
neue Resolution wäre ein großer Schritt 
vorwärts. Resolutionen können mächtige 
Instrumente sein, um Regierungen zum 

Handeln zu zwingen und könnten später zu 
einem bindenden Vertrag führen. Damit die 
GV über eine solche Resolution abstimmen 
kann, muss sie erst von Mitgliedstaaten vor-
gelegt werden.  Diese Vorlage ist ein politisch 
riskanter Akt, da die Vereinigten Staaten 
und andere Anti-Vertragsmächte offen er-
klärt haben,  dass  sie nicht wünschen,  dass 
der Waffenhandelsvertrag vor die GV ge-
bracht wird. Wenn Sie daher einen späteren 
Vertrag über den Waffenhandel unterstüt-
zen, setzen Sie sich bei Ihrer Regierung auf 

nationaler Ebene dafür ein, dass  Ihre Regie-
rung den Mut hat, diese lohnende Sache zu 
verteidigen. Obwohl die Gespräche über 
den Waffenhandel bemerkenswerten Fort-
schritt gemacht haben, sind erneute Bemü-
hungen notwendig, um diese Initiative zum 
Abschluss  zu bringen. Zögern Sie nicht, 
VIVAT zu kontaktieren für technische Hilfe 
oder weitere Beratungen, wie Sie diese Sa-
che unterstützen können.

Die Weisheit der Jugend:
Die VN setzen sich für eine größere Integration der Jugend der Welt ein

Seit kurzem sind die typischen grauen Köp-
fe der Diplomaten bei den VN durchsetzt 
mit entschieden jüngeren Gesichtern. Diese 
plötzliche Beimischung von jungen Men-
schen zeigt keine Massenpensionierung an, 
sondern stattdessen den Fortschritt der VN-
weiten Initiative, die Stimmen der jüngeren 
Generationen bei politischen Entscheidun-
gen mit einzubeziehen. Die Anregung zu 
dieser Initiative stammt von dem demokra-
tischen Auftrag der VN, eine Politik zu ma-
chen, die genauestens alle Bedürfnisse der 
Gesellschaft widerspiegelt.  Oft bleiben bei 
politischen Entscheidungen die Belange der 
jungen Menschen der Welt unberücksich-
tigt, systematisch übersehen von der mehr-
heitlich betagten Welt der höheren Regie-
rungsbeamten. Diese ungleiche Vertretung 
sollte nicht hingenommen werden, da die 
jugendliche Bevölkerung der Welt definiert 
als alle Kinder unter 15 Jahren, zurzeit sich 
auf 1,8 Milliarden beläuft. Verglichen mit 
der Gesamtbevölkerung von 7 Milliarden, 
machen die jungen Menschen fast 25% der 
Weltbevölkerung aus. Daher verlangt der 
UN-Generalsekretär Ban Ki-Moon in sei-
nem im Januar herausgekommenen Fünf-
jahresplan eine gründliche Überprüfung 
des  derzeitigen UN-Jugendprogramms, die 
Entwicklung eines neuen Jugendentwick-
lungsplanes und die Ernennung eines eige-
nen Beraters für die jungen Menschen.

Das größere Interesse der VN an den jun-
gen Menschen trat besonders  bei der Rio 
+20-Konferenz ganz stark in Erscheinung. 
Die 20 Jahre seit der ursprünglichen Rio-

Umweltkonferenz herausstellend, brachte 
Rio +20 hunderte Weltführer zusammen, 
die sich auf die nachhaltige Entwicklung 
konzentrieren. Als Erben der Umwelt der 
Welt (und ihrer zunehmenden Funktions-
störungen), waren die jungen Menschen 
besonders  stark vertreten. Daher befähigt 
durch größeren Zugang zu Gremien auf 
höchster Ebene durch den CSD der VN, 
der Hauptgruppe für Kinder und Jugend-
liche, äußerten junge Rechtsverfechter 
ihre Meinung und leisteten ihren Beitrag 
zur Debatte.  Schließlich enttäuschte das 
verpflichtungsfreie Rio-Abschlussdoku-
ment viele junge Teilnehmer/innen. Es ist 
jedoch klar, dass in Zukunft mehr jugend-
licher Optimismus  und jugendliche Vor-
schläge in die Entscheidungen der VN 
einbezogen werden. Als weitere Pläne für 
die Beteiligung der Jugendlichen aufge-
stellt wurden, beschloss das  Büro des Ge-
neralsekretärs, grundlegende Gebiete von 
Belangen der jungen Menschen zu benen-
nen. Daher ist der neue Aktionsplan damit 
beschäftigt, sich auf die fünf Themengebie-
te Beschäftigung, Unternehmertum, politi-
sche Einbeziehung, Staatsangehörigkeit 
und Rechtsschutz und Bildung zu konzen-
trieren. Die ums Überleben kämpfende 
Weltwirtschaft ist der Hauptgrund für die 
Wahl von Beschäftigung und Unterneh-
mertum als zwei Primärbelange. In sich 
abmühenden Ländern wie Spanien hat die 
Arbeitslosenrate bei den jungen Menschen 
die 50%-Linie überschritten.  Die ungeheu-
ere Verschwendung von menschlichem 
Potential ist sowohl ein Klotz am Bein der 

gegenwärtigen Gesellschaft wie auch eine 
Drosselung von künftigen Gelegenheiten, 
da junge Menschen entscheidender Ar-
beitserfahrung beraubt sind. Außerdem 
zusammen mit den drei anderen Kategori-
en, suchen die VN die chronischen Jugend-
probleme unterfinanzierter Bildung, Man-
gel an politischer Beteiligung und die Ver-
letzung grundlegender Rechte, anzugehen. 
Die Förderung der fünf Ziele kann verhin-
dern, dass Jugendliche in die Falle zykli-
scher Armut fallen, die so viele ihrer Leis-
tungen zu beschränken droht.

Junge ehrenamtliche Kräfte helfen VIVAT als 
Dolmetscher beim Forum für die Zivilge-
sellschaft bei den Vereinten Nationen
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Die Vereinten Nationen kennen lernen: UNESCO
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       ie lange Abkürzung UNESCO steht für 
United Nations  Education, Scientific and 
Cultural Organisation [Organisation der 
Vereinten Nationen für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur] – nicht zu verwechseln 
mit ECOSOC, dem Wirtschafts- und Sozi-
alrat, der die Mutterorganisation von 
UNESCO. Offiziell geschaffen am 16. No-
vember 1945, ist die UNESCO eine Fort-
setzung der Kommission für intellektuelle 
Zusammenarbeit des Völkerbunds. Bei der 
Planung entwarfen die Delegationen die 
UNESCO als ein Organ für den Frieden: 
„Da Kriege in den Köpfen der Menschen 
beginnen, muss  der Frieden in den Köpfen 
der Menschen gebildet werden.“ Zurzeit 
arbeitet die UNESCO hauptsächlich als 
Organ des UN-Entwicklungsprogramms 
und arbeitet auf die Abschaffung der Ar-
mut, auf nachhaltige Entwicklung und auf 
interkulturellen Dialog hin. Um zu diesen 
größeren Zielen beizutragen, konzentriert 
sich die UNESCO auf Bildung, die Wissen-
schaften, Kultur, Kommunikation und In-

for mation. Das  Hauptquart ier der 
UNESCO ist in Paris  in Frankreich; die 
Organisation unterhält weltweit.58 Regio-
nalbüros.

Die größte Aufgabe der UNESCO von öf-
fentlichem Interesse ist wahrscheinlich die 
Benennung wichtiger kultureller Örtlichkei-
ten (darunter historische Gebäude oder so-
gar Naturschutzgebiete) als  Weltkulturerbe. 
Diese Benennung erhöht die für diese Ge-
biete zur Verfügung stehenden Gelder, stellt 
aber auch strenge Vorschriften zum Unter-
halt und zur Bestandserhaltung auf.  Wenn 
auch die Benennung von Baudenkmälern 
die auffälligste Aufgabe der UNESCO sein 
mag, führt die UNESCO zurzeit die Mille-
niums-Entwicklungsziele als unterliegende 
Motivation für alle UNESCO Strategien 
und Aktivitäten an.  Die UNESCO hat Afri-
ka und die Gendergleichheit als  ihre beiden 
dringendsten weltweiten Prioritäten ausge-
wählt, zusätzlich zu den zuvor genannten 
Zielen der Unterstützung von Bildung, wis-

senschaftlicher Forschung und kultureller 
Vielfalt. Um diese Ziele zu erreichen, führt 
die UNESCO zurzeit Programme durch 
wie die Angleichung von Curricula zur 
HIV/AIDS-Prävention, die Erweiterung 
des  Angebots  für den Zugang von Frauen 
zur Bildung und dem zur Verfügung stellen 
von technischer Hilfe bei der Aufstellung 
landesweiter Bildungsnormen. Seit ihrer 
Konzipierung war die UNESCO auch in 
verschiedenste Auseinandersetzungen zwi-
schen Mitgliedstaaten verwickelt.  Am 31. 
Oktober 2011 erkannte die UNESCO Pa-
lästina als Vollmitglied der Organisation an. 
Diese Handlung resultierte in der Beendi-
gung der amerikanischen Zahlungen für die 
Organisation, eine wichtige Entwicklung, da 
die USA vorher 25% der gesamten Finan-
zierung der UNESCO bestritt. Angesichts 
dieses  verkleinerten Budgets wird die 
UNESCO zweifellos ihre Tätigkeiten in der 
nächsten Zukunft herunterschrauben.
Für mehr Information, gehen Sie zu:
http://www.unesco.org/new/en/unesco.

Rio +20 war die erste Gipfelkonferenz des Internetzeitalters
Nach Schätzungen der Vereinten Nationen nahmen weltweit mehr als 50 Millionen Menschen elektronisch an der Rio+20 – Konferenz 
über nachhaltige Entwicklung teil, aufgrund der sozialen Medien und dem größeren Zugang zum Internet und der mobilen Technologie. 
„Ich meine, dass der Erfolg von Rio+20 wenig zu tun hatte mit dem Schlussdokument“, schreibt Jacob Scherr vom Rat für den Schutz von 
Rohstoffen. „Stattdessen bestand der Erfolg in der Versammlung der Tausenden von Führern, Experten und Aktivisten in Rio, um sich mit 
dem gemeinsame Ziel einer nachhaltigen Zukunft zu befassen.“ Quelle: UN Wire

Oktober

Oktober 11-21

1. Internationales SSpS GFS Seminar 
Steyl, Niederlande

Oktober 11

Internationaler Tag des Mädchens

Oktober 17

Internationaler Tag für die Beseitigung der 
Armut

Oktober 24

Tag der Vereinten Nationen

November

November 17

Weltkindertag

November 20

WHO | Welttag zur Erinnerung an die 
Opfer im Straßenverkehr 

November 25

Internationaler Tag zur Beseitigung der 
Gewalt gegen Frauen

November 27-29

Advocacy Workshop - Philippinen

Dezember

Dezember 1

Welt-Aids-Tag

Dezember10

Tag der Menschenrechte

Dezember 18

Internationaler Tag der Migranten

Bevorstehende Veranstaltungen / Gedenktage
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