
Anmeldung 

Bitte melden Sie sich für die gemein-

same Tagung von RPI und Fachver-

band und zur Mitgliederversammlung 

des Fachverbandes auf einem der 

folgenden Wege an: 

• über die Homepage des Fach- 

         verbandes: 

www.fachverband.info 

• per eMail: 

Susanne.Bahret@t-online.de  

• telefonisch bei der Vorsitzenden 

Fr. Bahret: 07221 – 70863 

• Bitte melden Sie sich bis zum 

         25.09.2021 an. 

Teilen Sie bitte auf jeden Fall mit: 

 Ich nehme an der Tagung und an  

    der Mitgliederversammlung teil. 

 Ich nehme auch am Mittagessen 

    teil. 

    Sie sind Gast des Fachverbandes. 

Die Fahrtkosten zur Mitgliederver-

sammlung können vom Fachverband 

erstattet werden (öffentliche Ver-

kehrsmittel 2. Klasse).  

Anreisemöglichkeiten 

Adresse: 

Melanchthonsaal 

Melanchthonweg 9 

79115 Freiburg-Haslach 

Mit der Bahn bis Freiburg Hbf: 

Mit der Linie 5 (Bollerstaudenstraße)  

in 22 Min. zur Haltestelle „Dorfbrunnen“.  

Danach sind es noch ca. 5 Min. Fußweg.  

Mit dem Auto: 

Vor Ort gibt es ausreichend Parkmöglich-

keiten. 

Zu Ihrer Orientierung: 

Für Freiburg: 

www.ekifrei-suedwest.de/termine-sued-

west/venue/45-melanchthonsaal 

 

 

        Jahrestagung 2021 

Alternativen zur 

militärischen Friedenssicherung 

Samstag, 09.Oktober 2021 
im Melanchthonsaal, Freiburg 



Sicherheit neu denken – 

Feindesliebe übersetzt in unsere Zeit 

Die badische Landeskirche hat als eine Konkretion ih-

res Beschlusses von 2013, Kirche des gerechten Frie-

dens zu werden, ein Szenario zum mittelfristigen Aus-

stieg aus der militärischen Friedenssicherung entwor-

fen. Dieses Szenario findet bundesweit große Reso-

nanz. In über 200 Veranstaltungen haben über 8.000 

Menschen das Szenario diskutiert, darunter zahlreiche 

Fachpolitiker:innen diverser Bundestagsfraktionen. 

Katholische und evangelische Akademien greifen die 

Initiative ebenso auf wie Hilfswerke und andere Lan-

deskirchen. Säkulare Organisationen und Friedensak-

tivist*innen bedanken sich für die Hoffnung und Orien-

tierung, die die badische Landeskirche in die gesell-

schaftliche Debatte einbringt. 

Ralf Becker, der im Auftrag der 

EKiBa die bundesweite Initiative 

Sicherheit neu denken koordi-

niert, stellt das Szenario und die 

Initiative vor. Als Christ, der u.a. 

die Erlassjahr-Kampagne mit 

konzipiert und geleitet hat, ver-

steht er die Initiative als Ange-

bot, unsere christliche Kernbot-

schaft der Feindesliebe in un-

sere Zeit zu kommunizieren. Dazu erwarten wir einen 

lebhaften Austausch. 

Dr. Theodor Ziegler, Religions-

pädagoge aus Baiersbronn, war 

über vier Jahrzehnte in der kirch-

lichen Jugendarbeit und im Reli-

gionsunterricht tätig. Seine Mas-

terthesis an der EH Freiburg zur 

biblischen Friedensethik war 

Auslöser für den friedensethi-

schen Diskussionsprozess in 

der badischen Landeskirche. 

Seine Dissertation an der Universität Bonn lautete: 

„Die vorrangige Option der Gewaltfreiheit im Religi-

onsunterricht der Kursstufe. Motive und Alternativ-

entwürfe christlicher Pazifisten.“ Ziegler war auch an 

der Erarbeitung des von der Landessynode in Auf-

trag gegebenen Szenarios zum Ausstieg aus der mi-

litärischen Friedenssicherung beteiligt, das 2018 un-

ter dem Titel „Sicherheit neu denken. Von der militä-

rischen zur zivilen Sicherheitspolitik“ publiziert wor-

den ist. In der daraus von fast allen großen Friedens-

organisationen Deutschlands gebildeten „Initiative 

Sicherheit-neu-denken“, die diese zivile Alternative 

zu Militär und Krieg in einer bundesweiten Kam-

pagne bekannt machen will, arbeitet er im Koordina-

tionskreis und als Leiter der Fachgruppe Internatio-

nale Polizei mit. Den Religionsunterricht versteht er 

als ein ganz besonderes Lernfeld, Motivationen und 

Handlungsoptionen für eine gewaltfreie Lebenspra-

xis auf allen Ebenen zu entdecken. 

Herzliche Einladung 

    (Susanne Bahret) 

Tagungsprogramm 

  9:30          Ankommen bei Kaffee und Brezeln 

10:00          Begrüßung durch Susanne Bahret 

10:00–11:00   Mitgliederversammlung mit Wahl 

          Pause 

11:15–12:30   Theo Ziegler: Friedensthematik im 
                     RU – Referat mit Aussprache 

12:30–14:00   Mittagspause 
         Sie sind unsere Gäste! 

14:00–15:30   Ralf Becker stellt seinen Arbeitsbe- 
                    reich vor: „Sicherheit neu denken“ 
                    Gespräch und Austausch 

15:30-16:00  Ausblick und Verabschiedung 

Mitgliederversammlung 

 

10:00 Uhr  Beginn der MV 

11:00 Uhr  Ende der MV 

Schön, dass Sie dabei sind! 

Tagesordnung: 

• Bericht des Vorstandes und  

 Entlastung 

• Kassenbericht und Entlastung 

 für die beiden vergangenen Jahre 

• Wahl des Vorstandes 

• Anregungen und Wünsche 
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