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Von einer Krise will der 
Friedenspreis nichts wissen  
An der Debatte über den Soldaten Florian Pfaff scheiden sich die 
Geister. Diskussion sei ein Zeichen „demokratischer Lebendigkeit“.  

VON UNSEREM REDAKTEUR  
GERALD EIMER  

AACHEN. Von einer Krise im Verein Aachener Friedenspreis könne keine Rede sein, 
unterstrich der Vorsitzende Otmar Steinbicker auf der gestrigen Pressekonferenz — wohl 
wissend, dass in diesem Jahr ein Schatten auf den renommierten Preis fällt. Erstmals seit den 
Anfängen im Jahr 1988 haben sich die Mitglieder nicht auf einen zweiten Preisträger einigen 
können (siehe Berichte Seite 1 und Blickpunkt).  

„Eine heikle Situation“, urteilte Steinbicker, der gestern, unterstützt von weiteren 
Vorstandsmitgliedern den Ablauf offen legte. So habe der zwölfköpfige Vorstand den 
Mitgliedern satzungsgemäß fünf Kandidaten für den Friedenspreis vorgeschlagen. Nur wer in 
den dann folgenden Wahlgängen eine Zweidrittel Mehrheit erhält, gilt als preiswürdig. In der 
Vergangenheit haben diese Hürde trotz starker interner Diskussionen stets zwei Kandidaten 
nehmen können. Diesmal gelang dies nur dem Verein „Hilfe für Menschen in Abschiebehaft“.  

Gescheitert sind ein muslimischer Theologe, ein afrikanischer Menschenrechtsaktivist, ein 
weltweit aktives Forscherteam und eben der Bundeswehrmajor Florian Pfaff, der im Vorstand 
zwar eine Zweidrittel-Mehrheit erreichen konnte, in der Mitgliederversammlung aber „nur“ 
die absolute Mehrheit erhielt. Anwesend waren 68 der insgesamt rund 400 Vereinsmitglieder.  

Breites Spektrum  

Wunden seien durch die „sehr ernsthafte Diskussion‘ nicht geschlagen wurden, glaubt 
Steinbicker. Das Ergebnis spiegele eben auch die unterschiedlichen Ansätze und das breite 
Spektrum der einzelnen Mitglieder wider, wonach Pfaff von den einen als „aktiver 
Kriegsdienstverweigerer“ gesehen werde, von den anderen aber als aktiver Soldat nicht für 
preiswürdig gehalten werde. „Das ist eine komplizierte Frage, wie wir mit Soldaten in der 
Friedensbewegung umgehen“, erklärte Steinbicker, der kein Geheimnis daraus machte, dass 
er sich neben einem „sehr guten Preisträger“ einen zweiten nicht minder guten gewünscht 
hätte.  

Steinbicker fürchtet nun nicht zuletzt um die Resonanz in den Medien, die „eine der stärksten 
Waffen“ des Friedenspreises sei. Pfaffs Position müsse weiter publiziert werden, sagt der 
Vereinsvorsitzende. Denn im Iran drohe die nächste kriegerische Auseinandersetzung 
Soldaten müssten daher wissen, dass sie nicht zu einer Beteiligung gezwungen werden 
könnten.  



Der Vorstand wolle aus dem diesjährigen Verlauf der Debatte seine Lehren ziehen, und 
künftig „früher und intensiver“ diskutieren. Diskussionen seien schließlich nicht Ausdruck der 
Krise, sondern ein Zeichen „demokratischer Lebendigkeit“, so Steinbicker.  

Verständnis habe nicht zuletzt Pfaff selber gezeigt. Angesichts der Entwicklung, die die 
Bundeswehr in den letzten Jahren genommen habe, könne er keinem Menschen verdenken, 
Soldaten und Armeen pauschal abzulehnen.  


