
Einleitung Gedenken an Armin Stolle, 15. Juli 2019, Bremen 

Ekkehard Lentz, Sprecher Bremer Friedensforum 

Es gilt das gesprochene Wort! 

Wir denken und erinnern heute Abend an Armin Stolle, er ist am 7. Juni 
2019 im Alter von 85 Jahren in Bremen gestorben.  

Von meinen politischen Weggefährten kenne ich Armin am Längsten. 
Seit 1973 waren wir Nachbarn in der Arster Landstraße, mit seiner Frau 
Elisabeth und ihren Kindern Kathrin und Gert sang ich u.a. im Arster 
Kirchenchor, wir waren gemeinsam in der SPD, später in der Friedens- 
und antifaschistischen Bewegung. Die längste gemeinsame Etappe 
haben wir im Bremer Friedensforum zurückgelegt, das wir 1983 
gegründet haben. Ich erinnere mich an unzählige Demonstrationen, 
Aktionen, Sitzungen, Seminare und Veranstaltungen und denke immer 
noch gern an eine gemeinsame Delegation 1986 in die Sowjetunion 
zurück, als der Kalte Krieg noch längst nicht beendet war.  

Das Bremer Friedensforum verliert mit Armin Stolle einen sehr 
guten, treuen Freund, einen klugen, manchmal auch unbequemen 
Ratgeber und einen immer solidarischen Mitstreiter. 

Welche Bedeutung Armin Stolle im Leben unserer Stadt und weit 
darüber hinaus hatte, verdeutlichten nicht nur zahlreiche 
Traueranzeigen, sondern auch die redaktionellen Beiträge im Weser 
Kurier, der taz und vor allem der Bremer Lehrerzeitung. 

Der langjährige Leiter der Gesamtschulen Ost und Mitte gehörte mehr 
als fünf Jahrzehnte zu den herausragenden Persönlichkeiten der 
außerparlamentarischen Bewegung in Bremen. Bereits aktiv war der 
engagierte Rüstungsgegner in den Protestbewegungen gegen die 
Notstandsgesetze und gegen den Vietnam-Krieg. Anfang der 1970er 
Jahre reihte sich Armin Stolle in die Kampagne für die Ratifizierung der 
Ostverträge ein.  

Und: daran erinnert die Bremer Lehrerzeitung: Armin war bereits Anfang 
der 1960er Jahre Beobachtungsobjekt des Verfassungsschutzes. 

BLZ-Nachruf auf Armin Stolle: „Nach einer Tischlerlehre beginnt Armin 
Stolle 1959 das Studium an der Pädagogischen Hochschule in Bremen. 
Nach der Ersten Lehrerprüfung wird er einer Schule zugewiesen und 
beginnt zu unterrichten. Jedoch: Die Einstellungsurkunde lässt auf sich 
warten. Mühsame Nachforschungen ergeben schließlich: Der 



Verfassungsschutz hat Einwendungen. Begründung: Armin Stolle hatte 
sich „Das Neue Deutschland“ zu seiner eigenen Information zusenden 
lassen. Das war 1961 – Kalter Krieg…“ 

Armin Stolle unterstützte unermüdlich neben der Friedensbewegung 
internationale Solidaritätsaktionen und antifaschistische Initiativen. Als 
Hausherr eröffnete er 1989 in der Gesamtschule Ost eine große 
Konferenz der neu gebildeten Initiative „Bremerinnen gegen 
Neofaschismus“.  

Weitere gesellschaftliche Aktivitäten fallen mir ein und werden sicher 
heute noch ergänzt: der Entwicklungspolitische AK, gemeinsam mit Eva 
Bücking geb. Spitta, Solidarität mit den Berufsverbotsopfern in Bremen 
und darüber hinaus, der Verein Schulmuseum, sein Engagement in der 
GEW, er war 56 Jahre in der Gewerkschaft, der Service im DGB-Haus 
(dafür kam er sich nicht zu groß vor, da unten stundenlang zu sitzen). 
Bis zuletzt war Armin regelmäßig bei der Maus (Messstelle für Arbeits- 
und Umweltschutz in der Richard-Wagner-Straße).  

Armin war immer ein Motor für Vernetzung. Bei zahlreichen 
Veranstaltungen wies er bereits frühzeitig auf die enge Verbindung 
zwischen ziviler und militärischer Nutzung der Atomenergie hin. Heute 
fehlt er uns auch deshalb, weil es wichtiger denn je ist, angesichts der 
drohenden Klimakatastrophe, angesichts weltweiter Kriege und 
Aufrüstung und der drohenden Atomkriegsgefahr Umweltbewegung und 
Friedensbewegung miteinander zu verzahnen. 
 

Und auch das gehört zur politischen Vita von Armin Stolle: Der 
ehemalige Vorsitzende des SPD-Unterbezirks Bremen-Ost verließ die 
Partei 1993 nach den Änderungen am Asylrecht.  

Die taz erinnert:  

 



 

 
Zahlreiche Reaktionen auf den Tod von Armin Stolle haben uns erreicht, 
hier einige stellvertretend:  

Lieber Ekkehard, 
das ist wirklich eine sehr traurige Nachricht.  
Jetzt fehlt uns ein aufrechter, für die Friedensbewegung Engagierter. 
Aber nicht nur das politische Engagement, sondern die ausgesprochen 
angenehme Persönlichkeit.  
 
Mit traurigen Grüßen 

Rudolf Hickel 



Komitee für Grundrechte und Demokratie 

Gesendet: Freitag, 21. Juni 2019 um 09:54 Uhr 
Von: "Grundrechtekomitee" <info@grundrechtekomitee.de> 
An: "'Ekkehard Lentz'" <Bremer.Friedensforum@gmx.de> 
Betreff: Armin Stolle 

Lieber Ekkehard Lentz, liebe Bremer Friedensfreund*innen! 

Danke für Eure Pressemitteilung zum Tode Armin Stolles. Wir teilen mit 
Euch und der Familie die Trauer über den Verlust eines großartigen und 
menschenfreundlichen Mitstreiters, der seit vielen Jahren eng mit dem 
Grundrechtekomitee verbunden war. 

Es grüßt auch im Namen meiner Kolleginnen 

Euer Dirk Vogelskamp 

 

Donate Fink 
Trauer um Armin Stolle 
  
Es tut mir so leid. Er war mein erster Schulleiter und hat mich als 
Lehrerin geprägt. Zum Glück! Wir haben uns auch gestritten, auch das 
konnte man mit ihm. Es ging ihm immer um die Sache, nie um seine 
Person. Selten sind solche Menschen und er fehlt jetzt. Ohne ihn kann 
ich mir Bremen gar nicht vorstellen. Welch ein Verlust. 
  
 

Gefreut habe ich mich über die Würdigung von Willi Lemke in seiner 
Kolumne im Weser Kurier am 21. Juni:  

Darin heißt es:  

„ Zwei ehemalige Schulleiter, die in ihrer aktiven Zeit zu den besten 
gehörten, sind kürzlich gestorben: Armin Stolle und Franz Jentschke. In 
vielen Todesanzeigen und auch in Beiträgen des WESER-KURIER ist ihr 
außergewöhnliches Wirken bereits gewürdigt worden. Dem schließe ich 
mich an dieser Stelle ausdrücklich an, denn ich kannte sie beide seit 
Jahrzehnten. 

Armin Stolle hat mit der Gesamtschule Mitte (GSM) eine 
Bildungseinrichtung aufgebaut, die viele positive Zeichen für eine 
erfolgreiche schulische Arbeit gesetzt hat und auch heute noch 



Hervorragendes leistet. Er war aber nicht nur ein hervorragender Lehrer 
und Schulleiter, sondern hat sich weit über seine Pensionierung hinaus 
immer wieder öffentlich für den Frieden in der Welt eingesetzt. Er war in 
seiner pädagogischen Arbeit und in seinem demokratischen 
Engagement nicht nur ein Vorbild für seine Schülerinnen und Schüler.“ 

 

Die Bremer Lehrerzeitung beschreibt dies so: 

„Die gesellschaftspolitischen Zielvorstellungen der 

Gesamtschulbewegung verband Armin mit den dazugehörigen 

Elementen der Pädagogik. Unterstützung bekam er von der 

bildungsbewussten Elternschaft im Viertel. Es entstand die 

Gesamtschule Mitte unter Leitung von Armin Stolle. Auf der Basis seiner 

humanistischen Grundhaltung lebte er mit seinen Kindern und 

Jugendlichen, stützte ihre Lust an der Schule, lenkte ihr Interesse auf 

gesellschaftspolitische Aktivitäten...“ 

 

Armin hat sich stets auch um die Menschen, mit denen er es zu tun 
hatte, gekümmert. Er absolvierte Krankenbesuche weit über das 
gewohnte Maß hinaus.  
 

WAS Armin TAT, TAT ER GRÜNDLICH UND ZUVERLÄSSIG  
 

Enorm seine Lesewut, besonders auch von Sachbüchern, auch von 
Tageszeitungen, meistens schon früh morgens gelesen. Er war kein 
Mann des Computers, aber ließ sich doch gern den Mail-Verkehr von 
Elisabeth ausdrucken. 

Enorm auch seine Korrespondenz, lange Briefe mit vielen Beilagen, das 
ergäbe sicherlich mehr als eine dicke Broschüre. 

Und noch einmal die Bremer Lehrerzeitung:  

„Seine konsequente Haltung war Vorbild für Mitstreiter, aber er hatte nie 
einen Führungsanspruch. Aufmerksam hörte er Argumenten zu, sein 
Gegenüber war ihm wichtig. Das brachte ihm auch die Achtung junger 
Leute ein. Armin Stolle hinterlässt Lücken in vielen Bereichen. Wir haben 
ihm viel zu verdanken.“… Armin Stolle hinterlässt Lücken in vielen 
Bereichen. Wir haben ihm viel zu verdanken.“ 



Zu einer Gedenkminute bitte ich Euch, für unseren Freund und 
unermüdlichen Mitstreiter Armin Stolle, in Zuneigung und Dankbarkeit 
aufzustehen.  

Gedenkminute zum Abschluss  

 

Bremer Lehrerzeitung im Wortlaut 

 


