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Liebe Freunde aus Erlangen und aus Rennes,
es ist für mich und meine Familie eine große Ehre heute bei Euch zu
sein!
Wir überbringen die Grüße unseres Bürgermeisters und auch der
zahlreichen Bürger meiner Stadt, die den Aufruf des Erlanger
Bündnisses für den Frieden mit unterzeichnet haben.
Die Geschichte der Freundschaft zwischen unseren Städten ist der
Beweis dafür, dass engagierte Bürger in der Lage sind, Brücken für
den Frieden zu bauen.
Jetzt sind unsere Gedanken bei den Opfern und deren Angehörigen
in Brüssel.
Heute toben auf unserer Welt immer noch zerstörerische Kriege, die
Leben, Lebensgrundlagen und Kulturen vernichten.
In Syrien trieb der nunmehr über 5 Jahre andauernde Krieg über 13
Millionen Einwohner – das ist etwa die Hälfte der Bevölkerung – in
die Flucht. Nach einem Bericht der „Ärzte ohne Grenzen“ sind bislang
unter den Opfern des Krieges 30 bis 40% Frauen und Kinder. Vier
von fünf Mitgliedsländer des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen
bombardieren in Syrien, um die Bevölkerung vor dem Kreuzfeuer der
Armee Assads, der Rebellen, des IS und der verschiedenen Milizen zu
schützen. Das Ergebnis ist offensichtlich. Die französische Zeitung „Le
Monde“ hat sicherlich zu recht geschrieben, Aleppo sei das Guernica
des 21. Jahrhunderts.
Im Irak sind Frauen und Kinder gezwungen in die Wüste zu fliehen,
wo sie dann weiße Tücher schwenken müssen, um nicht von den
kämpfenden Gruppierungen getötet zu werden.

Auch in Libyen ist kein Frieden in Sicht, und in Italien wird sogar
schon über ein erneutes militärisches Eingreifen diskutiert!
Wir sind hier und demonstrieren gegen jede Form von Gewalt, weil
es die Pflicht jedes gutwilligen Menschen ist, Brücken des Friedens
von der freundlichen Aufnahme zur helfenden Anteilnahme und zum
Respekt der kulturellen Vielfalt zu errichten.
Wir sind hier bei Euch um gemeinsam zu unterstreichen, dass es
immer möglich sein sollte, durch die Kraft der Worte Konflikte zu
lösen!
Wir sind hier, weil wir mit Euch glauben, dass jeder von uns jeden
Tag aus tiefster Überzeugung Zeichen des Friedens und der Liebe in
die ganze Welt aussenden kann.
Wir sind hier um es gemeinsam mit Euch in die Welt
hinauszuschreien:
WIR WOLLEN DEN FRIEDEN, WIR WOLLEN DEN FRIEDEN!

