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1. Erklärung des Runden Tisches
Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. (Mt
5,9)
Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, daß in unserem Lan
de Ehre wohne; daß Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und
Friede sich küssen. (Ps 85,10-11)
Tretet ein in den Frieden, all ihr Gläubigen: Geht nicht mit Satan; er ist
euer erklärter Feind. (Sure 2.208)

Die Repräsentanten von Religionsgemeinschaften aus den Gebieten des
ehemaligen Jugoslawien, aus anderen Teilen Europas und aus Nordamerika
- von christlichen Kirchen, der Orthodoxen, der Römisch-Katholischen und
den protestantischen, wie auch von der Muslimischen und Jüdischen Reli
gionsgemeinschaft - trafen sich in P6cs vom 8. bis 10. Dezember 1993. Das
Treffen war von der Konferenz Europäischer Kirchen (KEK) in Absprache
mit dem Rat der Europäischen Bischofskonferenzen (CCEE) initiiert und or
ganisiert worden. Die Begegnung setzte frühere ähnliche Treffen fort, fand
aber mit einem erweiterten Teilnehmerkreis statt, so daß sowohl Klerus wie
auch Laien, Männer und Frauen teilnahmen.
Wir möchten die gemeinsamen Bemühungen fortsetzen und verstärken,
um zu Frieden und Versöhnung in den in den Krieg gestürzten Gebieten
unserer Länder zu gelangen. Wir bedauern, daß die muslimische Delegation
aus Bosnien-Herzegowina an unserem Treffen aufgrund der dortigen Situa
tion nicht teilnehmen konnte. Sie hat uns aber ihre Unterstützung für dieses
Treffen wissen lassen und Bereitschaft signalisiert, an zukünftigen gemein215

samen Friedensbemühungen mitzuwirken. In Solidarität mit den bosnischen
Muslimen nahm die muslimische Delegation von Kroatien an der Begeg
nung ebenfalls nicht teil.
1. Getreu den tiefsten religiösen Überzeugungen und Prinzipien unserer
Kirchen und Religionsgemeinschaften appellieren wir an die Regierungen
unserer eigenen und anderer Länder wie auch an die internationalen Orga
nisationen, besonders die Vereinten Nationen und die Europäische Union,
alles in ihrer Macht stehende zu tun, damit der Krieg aufhört und ein ge
rechter Friede geschaffen wird.
2. Wir appellieren an alle, sich um die Linderung menschlichen Leidens
zu bemühen: getrennte Familien zu vereinen, Kriegsgefangene auf allen Sei
ten freizulassen und Fakten über das Schicksal vermißter Personen feststellen
zu helfen. Wir bestehen darauf, daß ungehinderte Lieferung humanitärer
Hilfe ermöglicht wird. Weil wir Krieg von unserem ethischen und religiösen
Standpunkt her nicht als einen Weg zur Lösung von Problemen akzeptieren
können, können wir auch Sanktionen ethisch nicht rechtfertigen, unter de
nen unschuldige Menschen leiden. Wir rufen auf, dem Waffenhandel und
den Machenschaften der Kriegsgewinner ein Ende zu setzen. Alle Religions
gemeinschaften sollen hauptsächlich Frauen, Kindern und älteren Menschen
wie auch all denen, die besonders ungeschützt sind und zu Opfern von Krieg
und amoralischem Verhalten werden, Schutz und Unterstützung zukommen
lassen.
3. Heute, am 10. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschenrech
te, möchten wir betonen, daß wir aufgrund unserer großen religiösen und
humanistischen Traditionen es als eine unserer ersten Verantwortlichkeiten
betrachten, die Menschenrechte aller Minderheiten, besonders der religiösen,
nationalen sowie anderer zu schützen.
4. Wir verurteilen besonders die erzwungene Emigration und gewaltsame
Vertreibung von Menschen und bestehen auf ihrem Recht auf Rückkehr zu
ihren Wohnorten und in ihre Heimat, um diese wiederaufbauen und ein nor
males Leben führen zu können. Zur Erhaltung ihrer nationalen und religiö
sen Identität sollten Garantien und Schutz gewährt werden. Allen sollte das
Recht auf Bewegungsfreiheit und Wahl des Wohnortes gegeben werden.
5. Die Mitglieder unserer Kirchen und Religionsgemeinschaften sollten
Versöhnung fördern, die Feindseligkeiten einzustellen helfen und an der
heilenden Überwindung von Haß und Rache auf allen Seiten mitwirken.
6. Alle Gläubigen und ihre Gemeinschaften sollten die Notlage der
Kriegsopfer lindem und ihnen materiell und geistlich beistehen. Diejenigen,
die Gesetze und Kriegskonventionen verletzt haben, sollten von diesem Bei216

stand nicht ausgeschlossen werden. Wir fordern, daß Geistlichen die Erlaub
nis gegeben wird, ihren Aufgaben in allen Gebieten nachzugehen, besonders
da, wo Menschen bedroht sind. Wir fordern auch, daß ihnen erlaubt sein
sollte, beschädigte oder zerstörte Gebetsstätten zu besuchen.
7. Wir verurteilen die Manipulation religiöser Symbole und Gefühle für
Kriegszwecke. Wir verurteilen Zerstörung und Schändung religiöser Gebäu
de und fordern ihren Wiederaufbau in gemeinsamen Anstrengungen aller
Religionsgemeinschaften. Ebenso verurteilen wir die Ausnutzung mensch
lichen Leidens zur Proselytenmacherei.
8. Wir geben unserem Wunsch Ausdruck, daß der Runde Tisch von P6cs
in den Ländern, die aus dem ehemaligen Jugoslawien hervorgegangen sind,
fortgeführt wird. Treffen, wie die von Repräsentanten der Serbischen Ortho
doxen Kirche und der Römisch-Katholischen Kirche Kroatiens, die 1991 in
Sremski Karlovci und Slavonski Brod stattgefunden haben, bieten dafür be
reits Beispiele. Auf diese Weise kann Vertrauen zwischen den Teilnehmern
entwickelt und ihr Kreis erweitert werden. Mit der Heilung der Kriegswun
den sollte sofort begonnen werden, und der Versöhnungsprozeß sollte auf
den Weg zu einem wirklichen und dauerhaften Frieden gebracht werden.
9. Wir rufen alle Mitglieder unserer Gemeinschaften auf, für das Ende
des Krieges und für einen dauerhaften Frieden zu beten und zu fasten. Wir
rufen sie auf, einen praktischen Beweis dafür zu liefern, daß ein gemein
sames Leben der Mitglieder verschiedener Gemeinschaften noch möglich ist,
wie es früher durch Jahrhunderte möglich war.
Möge Gott der Allmächtige uns Seinen Frieden gewähren und uns zu
Werkzeugen Seines Friedens machen.
P6cs, 10. Dezember 1993
Übersetzt aus dem Englischen unter Berücksichtigung des kroatischen Originals.

2. Praktische Empfehlungen
Die folgenden Empfehlungen, die mit dem Kommuniqud des Rundti
sches ein gemeinsames Ganzes bilden, wurden von drei Arbeitsgruppen des
Rundtisches in Pöcs provisorisch für das Plenum erarbeitet. Das Plenum des
Rundtisches hat die Empfehlungen in seiner abschließenden Versammlung
am 10.12.1993 ausführlich debattiert, modifiziert und durch Abstimmung
angenommen. Der hier folgende Text bietet die endgültigen, angenomme
nen Empfehlungen.
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