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Kommentar: Friedenspreis vergibt historische (?) 
Chance...  
Aachen. Die Welt ist schlecht und ein Krieg dauert länger als 90 Minuten – ungeachtet dessen 
hat der Aachener Friedenspreis in diesem Jahr, so umschrieb es auf der Pressekonferenz am 
Mittag ein belgischer Kollege, möglicherweise eine historische Chance vertan. Denn erstmals 
in seiner Geschichte wird der Verein nur einen Preisträger auszeichnen [1]. Der Grund scheint 
banal und erinnert an Abstimmungsniederlagen von Politiker wie Heide Simonis oder Lothar 
Bisky: der zweite Top-Favorit unter den Preisträger-Kandidaten fand auch nach mehreren 
Abstimmungen auf der Mitgliederversammlung am 3. Mai nicht die laut Satzung benötigte 
Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitgliedern. Als Grund darf vermutet werden: 
Soldaten ehrt man nicht, auch wenn diese sich im Apparat des Militärs wagemutig als 
Sandkorn erwiesen haben. 
 
Es ging und geht dabei um Major Florian Pfaff, vorgeschlagen als Preisträger, weil er zu 
Beginn des Irak-Kriegs 2003 Befehle verweigert hatte, die aus seiner Sicht mit dem 
völkerrechtwidrigen Krieg in Zusammenhang standen. Konkret ging es darum, dass er keine 
Computerprogramme erarbeiten wollte, die direkt oder indirekt – via Nato bzw. über den 
Umweg der Awacs-Aufklärer – jenen Krieg unterstützen könnten. Man erinnere sich hierbei 
daran, wie Pfaff kürzlich während der Aachener Friedenstage auf dem Podium im 
Krönungssaal des Rathauses saß und seine Odyssee zwischen Verweigerung, Erniedrigung, 
Rechtsstreit und letztlich doch Rechtbekommen vor dem zweiten Wehrdienstsenat des 
Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig berichtete. Bei der Bundeswehr dürfte das Mitglied der 
militärkritischen Vereinigung hochrangiger Soldaten, Darmstädter Signal, als Störenfried 
galore gelten. Während allerorten über Mobbing gestöhnt wird, hat Pfaff davon einige LKW-
Ladungen abbekommen, er wurde degradiert und durfte davor sogar noch die Luft in der 
Bundeswehrpsychiatrie schnuppern. Pfaff wies indes immer darauf hin, dass schon in der 
Grundausbildung 1976 seine Vorgesetzten ihm geradezu eingeimpft hätten, „sich nie an 
einem Angriffskrieg zu beteiligen, schon gar nicht an einem völkerrechtswidrigen“. 
 
Und was hat das mit der historischen Chance zu tun? Der unterdessen auch international als 
renommierte Ehrung geltende Aachener Friedenspreis hätte ein Zeichen setzen können. Man 
hätte Pfaff ja nicht gleich knuddeln und lieb haben müssen – aber etwas Solidarität mittels 
Würdigung hätte ihm schon gut getan. Zumal von einem Preiskomitee, dessen Wurzeln in der 
tiefsten Friedensbewegung liegen, also jener Bewegung, die bei den Massendemos gegen den 
Nato-Doppelbeschluss einst Bundeswehr-Soldaten in Uniform öffentlichkeitswirksam mit 
Blumen und Friedenstauben ausstaffierte und an vorderster Front der Demos oder Blockaden 
platzierte. Damals ein Blickfang – heute nicht preiswürdig... 
 
Friedenspreis-Vorsitzender Otmar Steinbicker mühte sich heute – und in vielen Telefonaten 
mit Medienvertretern vor und nach der Pressekonferenz sicher auch – redlich ab, den 
Presseleuten die verzwickte Lage zu erklären. Die Satzung sei halt so! Pfaff habe sogar die 
absolute Mehrheit aller Stimmen gehabt, aber eben nicht zwei Drittel der Sympathien. Und 
jene benötigte Mehrheit verweigerte man Pfaff sogar, als er – wieder einmal – „alleine“ zur 
Wahl stand. Steinbicker sagte, der Friedenspreis befinde sich wegen derlei Kapriolen 
keineswegs in einer Krise. Allerdings sei es in früheren Fällen immer so gewesen, dass auch 
umstrittene Preisträger bei den Schlussabstimmungen die benötigten Stimmen erhalten hätten. 
Diesmal, so Steinbicker, dessen Top-Kandidat Pfaff gewesen sein dürfte und der eine gewisse 



Enttäuschung nicht verbergen konnte, sei dies leider nicht passiert. 
 
Die Welt ist schlecht und Realos und Fundis dürften länger als 90 Minuten gestritten haben. 
Historisch ist das Ergebnis allemal. Nur ein Preisträger... Alemannia Aachen ist auf dem Weg 
in die Bundesliga und der Friedenspreis bereitet seinen Abstieg in die Regionalliga vor.  
 


