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Eine gute Chance vertan  
Der Friedenspreis findet keinen zweiten Preisträger  

Eine gute Entscheidung hat der Verein Aachener Friedenspreis getroffen. Und eine schlechte. 
Eins zu eins, könnte man sagen. Doch was im Fußball als Remis durchgeht, schmeckt hier 
nach Niederlage. Denn mit dem erfolglosen Gezerre um einen zweiten Preisträger wurde eine 
große Chance vertan.  

Dass ein kleiner Bürener Verein den Friedenspreis erhält, weil er sich für Menschen in 
Abschiebehaft einsetzt, ist eine richtig gute Entscheidung. Die Mitglieder setzten sich für 
Menschen ein, die kaum eine Lobby haben. Sie schauen hinter Gefängnismauern und 
prangern Unrecht an, von dem viele nichts wissen und manche wohl auch lieber nichts wissen 
wollen. In vielen Fällen konnten sie bisher erreichen, dass die Haft wieder aufgehoben wurde 
— weil sie fälschlicherweise oder vorschnell angeordnet worden war.  

Ihre Arbeit ist Friedensarbeit, weil die Abschiebehäftlinge nicht selten Opfer von Kriegen 
sind. Und ihre Arbeit ist aktuell: Gerade erst haben die Innenminister die Entscheidung über 
eine humanere Bleiberechtsregelung erneut vertagt — womit viele langjährig geduldete 
Flüchtlinge weiter akut von Abschiebung bedroht sind.  

Dass der Aachener Friedenspreis allerdings erstmals keinen zweiten Preisträger präsentieren 
kann, ist ein kapitales Eigentor. Natürlich ist die Mitgliederschaft des Friedenspreisvereins 
bunt gemischt, natürlich ist lebhaftes Diskutieren ein wichtiges demokratisches Instrument. 
Aber wenn nach monatelangem Auswahlverfahren und etlichen Debatten kein Ergebnis 
herauskommt ist die Außenwirkung verheerend.  

Klar, an einem Bundeswehrmajor als Friedenspreisträger würden sich manche reiben. Aber 
würde das nicht auch die öffentliche Diskussion um Krieg und Frieden befruchten? Gerade 
vor dem Hintergrund eines möglicherweise drohenden Krieges im Iran wäre der deutsche 
Offizier Florian Pfaff, der mit Beginn des Irak-Krieges aus Gewissensgründen Befehle 
verweigert hat eine reizvolle und aktuelle Wahl gewesen. Und obendrein eine sehr passende:  

Pfaffs Fall zeigt wo Krieg beginnt, die Arbeit der Gegner der• Abschiebehaft zieht ans Licht, 
was aus Kriegsopfern werden kann.  

Nicht zuletzt hat der Aachener Friedenspreis auch eine gute Publicity-Chance vertan. Der 
recht prominente Fall Pfaff hätte sicher ein viel größeres Medieninteresse geweckt. Und 
davon hätte letztlich auch der kleine Verein aus Büren gut profitieren können.  

 

Oliver Schmetz  



 


