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16 January, 2009
Werdet unterstützendes Mitglied bei CPTI, der internationalen Friedenssteuerorganisation
Viele der Teilnehmer an der 12. internationalen Friedenssteuerkonferenz, die vorigen September in Manchester statt fand,
ermutigten CPTI, die Zahl der Einzelmitglieder zu erweitern und dieser weitgefassteren Gruppe regelmäßig Mitteilungen
über die weltweite Arbeit von CPTI zukommen zu lassen.
Diese Botschaft ist die Reaktion: CPTI wird über E-mail regelmäßig Mitteilungen verschicken, in denen über wissenswerte
Ereignisse in der ganzen Welt berichtet wird. Hier folgt die erste solche Mitteilung, und zusätzlich versenden wir sie auch
im Anhang im msword und pdf Format - ein Foto ist auch dabei.
Diese E-mail geht an alle, die je an den internationalen Konferenzen teilgenommen haben, an Menschen, die innerhalb
ihrer Heimatländer aktiv in der Friedenssteuerbewegung mitarbeiten, und an solche, die davon überzeugt sind, dass es eine
Verletzung des menschlichen Gewissens ist, dazu gezwungen zu werden, Steuern für den Krieg zu zahlen. Sie bekommen
diese CPTI Mitteilungen auch in Zukunft, es sei denn, dass Sie darum bitten, von unserer Verteilerliste entfernt zu werden,
und wir möchten Euch bitten, diese Mail an andere weiter zu schicken, die möglicherweise Interesse an unserem Anliegen
haben.
CPTI möchte Sie auch bitten, zu erwägen, unterstützendes Mitglied der Organisation zu werden. Unterstützende Mitglieder
zahlen einen bescheidenen Jahresbeitrag, der unsere Internetseite finanziert, so dass der Austausch von Informationen nicht
ins Stocken gerät. Bitte, schauen Sie sich www.cpti.ws an.
CPTI erbittet von seinen unterstützenden Mitgliedern einen Jahresbeitrag von €20, und zusätzliche Beträge sind natürlich
immer willkommen.
Eine Überweisung oder IPMO (International Postal Money Order) können gerichtet werden an:
CPTI, Bruineveld 11, 3010 Leuven, Belgium
Bank van De Post, Diestsesteenweg, 3010 Kessel-Lo, Belgium
IBAN: BE12 0001 7198 1492 BIC: BPOTBEB1
Wohnsitz in den Vereinigten Staaten oder Kanada können auch dazu beitragen, über PayPal indem Sie hier klicken oder
indem Sie auf: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2481690.
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Siân Cwper vor Gericht in Caernarfon
Nieselregen fiel an dem Tag im Oktober, als Siân Cwper (ausgesprochen: Schahn Kuhper) und
eine Gruppe von Menschen, die ihre Ansicht teilen, sich vor dem Regionalgericht in Caernarfon
in Nordwales versammelten. Siân war offiziell vor Gericht geladen worden, um sich für die
Tatsache zu rechtfertigen, dass sie zehn Prozent ihrer Steuern zurückhält, den Teil, den die
Regierung dazu benutzt, das Militär zu finanzieren und sich in Kriege zu verwickeln.
Siân hält diesen Prozentsatz ihrer Steuern seit fünf Jahren zurück, da sie praktizierende Buddhistin ist und einen Eid
abgelegt hat, weder selbst zu töten noch andere, die töten, zu unterstützen, aber dies war das erste Mal, dass sie vor
Gericht gerufen worden war, um den Grund für ihre Steuerschulden zu erklären.
Ihre Anhörung verzögerte sich ein wenig, und dann wurde ihr mitgeteilt, dass die Klage zurückgezogen worden war, da
ihre Steuerschulden bezahlt worden waren.
Es scheint der Fall zu sein, dass, wenn Einwohner des Vereinigten Königreiches ihre frisch aufgelaufenen Steuern zahlen,
diese Gelder erst einmal dazu verwandt werden, ausstehende Steuern aus früheren Jahren zu begleichen. Das Ergebnis
dieses Systems ist, dass Steuern, die in vergangenen Jahren aus Gewissensgründen zurückgehalten worden sind,
automatisch aus neu eingezahlten Geldern bezahlt werden. Aber die Gesamtschulden, die durch dieses Verhalten
geschaffen werden, können von Jahr zu Jahr wachsen.
Der Richter gewährte Siân ein paar Minuten, ohne dass die Öffentlichkeit anwesend war, in denen sie eine Stellungnahme
ablegen durfte. Sie erklärte, dass Individuen internationale Pflichten des Gewissens haben, denen Vorrang vor nationalen
Pflichten des Gehorsams gebührt, und dass die Menschen die Pflicht haben, Gesetze ihres eigenen Landes zu verletzen,
wenn sie dadurch Verbrechen gegen den Frieden und die Menschlichkeit verhindern können.
Und sie fügte hinzu:
“Viele Menschen haben gesagt, dass ich tapfer bin. Ich möchte dem widersprechen. Ich glaube nicht, dass Sie, Herr Richter, ein
gefährlicher Mensch sind. Es ist sogar nicht einmal ausgeschlossen, dass Sie Sympathien für meine Einstellung empfinden.
Natürlich erwarte ich, dass Sie anordnen werden, dass eine Summe Geldes aus meinem Bankkonto abgehoben wird. Das ist Ihre
Aufgabe, und Sie haben keine Wahl. Aber ich finde, dass es nicht viel Mut kostet, hier vor Ihnen zu stehen und mit solch einer
Drohung konfrontiert zu werden.
Die wahrhaft mutigen Menschen sind die, die sich ihren Regierungen widersetzen, und die sich in einer langen und furchtbar
traurigen Liste von Orten für die Gerechtigkeit einsetzen, an Orten, wo solch ein Standpunkt Gefängnis, Folter oder Tod
bedeuten kann. Mögen die Gebete, die heute diesen Fall unterstützten, solchen Menschen in der ganzen Welt Kraft verleihen.”
Der Richter sagte, dass er ihre Ansichten respektiere, aber dass er nicht in der Lage sei, das Gesetz zu ändern. Siâns volle
Stellungnahme kann auf der Webseite der Sieben Friedenssteuerleute eingesehen werden: www.peacetaxseven.com.
Siän erfreute sich der Unterstützung von wesentlich mehr Menschen als nur denen, die mit ihr an einem regnerischen
Oktobertag nach Caernarfon gekommen waren. Sie erzählt uns, dass sie Botschaften aus Neuseeland, Japan, Spanien,
Frankreich und den Vereinigten Staaten bekommen hat. Nordamerikanische Quäker in den Bundesstaaten New York
und Connecticut schickten eine E-mail an ihre gesamte Mitgliedschaft sowie auch an andere in der ganzen Welt. In dieser
Botschaft wurde erklärt, wie man Siân unterstützende Stellungnahmen zukommen lassen könnte, and die Zeit der
Gerichtsverhandlung wurde angegeben, damit die Menschen in ihrer normalen Tätigkeit innehalten, an sie denken und
für sie beten konnten.
Siân wird unter Umständen wieder vor Gericht zitiert werden, und sie hofft, öffentlich erklären zu können, dass sie nicht
in der Lage ist, der Regierung freiwillig Geld zu übergeben, von dem sie weiß, dass es zum Töten verwendet werden wird.
Unterstützende Mitglieder von CPTI werden im Voraus erfahren, wann die nächste Gerichtsverhandlung stattfindet, so
dass noch viel mehr Menschen solidarisch zu Siâns Zeugnis vom Gewissen werden beitragen können.
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