
Frauen im Kampf für den Frieden 
Traditionslinien und aktuelle Herausforderungen

Ich beginne meinen Beitrag damit, einen Überblick über die aktuelle Friedensbewegung zu geben.
Ich werde die verschiedenen Aktivitäten sowohl im Hinblick auf ihre thematischen Schwerpunkte 
als auch auf Hauptakteure vorstellen. Mein Blick ist subjektiv und leitet sich aus meiner konkreten 
friedenspolitischen Arbeit ab. Ich beschreibe vorrangig die Situation in der BRD, verweise aber 
auch auf europäische oder internationale Vernetzungen.

Im zweiten Teil gehe ich auf die Rolle der Frauen in der heutigen Friedensbewegung ein und 
versuche Kontinuitäten und Veränderungen zu benennen.

Teil 1

Die weltweit größte Friedensbewegung ist die Bewegung gegen Atomwaffen. Seit den US- 
Atombombenabwürfen auf die Städte Hiroshima und Nagasaki im August 1945 engagieren sich 
Menschen gegen Atomwaffen. Ein Rückblick:
1950 rief der Stockholmer Appell zur Ächtung der Atombomben auf. Der erste Satz des Appells 
lautete: Wir fordern das absolute Verbot der Atomwaffe als einer Waffe des Schreckens und der 
Massenvernichtung der Bevölkerung. Der Appell wurde weltweit von 500 Millionen Menschen 
unterzeichnet.
Auch der Atomwaffensperrvertrag war anfangs eine Hoffnung der Atomwaffengegner. 1968 
unterzeichneten die USA, die SU und GB als erste Staaten den Atomwaffensperrvertrag, der 1970 
in Kraft trat. Heute haben ihn 191 Staaten unterzeichnet. 
In Japan gibt es seit 1945 eine vielseitige Bewegung. 1982 hat der damalige Bürgermeister von 
Hiroshima die Organisation der Bürgermeister für den Frieden/mayors for peace  ins Leben 
gerufen. Aus der grundsätzlichen Überlegung heraus, dass Bürgermeisterinnen und Bürgermeister 
für die Sicherheit und das Leben ihrer Bürgerinnen und Bürger verantwortlich sind, versucht die 
Organisation mayors for peace durch Aktionen und Kampagnen die weltweite Verbreitung von 
Atomwaffen zu verhindern und deren Abschaffung zu erreichen. Heute gibt es 7 632 
Mitgliedsstädte auf allen Erdteilen. In den USA sind es derzeit 320 Städte, in Europa 2 916, in der 
Bundesrepublik 550, in Asien über 3 000. Der Bürgermeister von Hannover - Hannover ist die 
Partnerstadt von Hiroshima – ist bundesdeutscher Schirmherr der mayors for peace. 
Der Krefelder Appell von 1980 war ein Aufruf der westdeutschen Friedensbewegung an die 
damalige Bundesregierung, die Zustimmung zur Stationierung neuer atomarer 
Mittelstreckenraketen in Europa  (NATO-Doppelbeschluss) zurückzuziehen und innerhalb der 
NATO auf eine Beendigung des atomaren Wettrüstens zu drängen. Er wurde bis 1983 von über vier 
Millionen Bundesbürgern unterzeichnet. 
Zwei große Berufsgruppen haben sich seit Jahrzehnten dem Kampf gegen Atomwaffen 
verschrieben: IPPNW – Internationale Ärzte gegen den Atomkrieg/Ärzte in Sozialer Verantwortung
und IALANA – Internationale Juristen gegen Atomwaffen.
IPPNW wurde dafür bereits 1985 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. 
In der Erkenntnis, dass der Atomwaffensperrvertrag bisher nicht dazu geführt hat, dass sich die 
Atomwaffenstaaten in Richtung auf eine atomwaffenfreie Welt bewegen, haben IPPNW, IALANA, 
das Internationale Rote Kreuz und Hunderte von zivilgesellschaftlichen Organisationen im Jahr 
2007 die Organisation ICAN gegründet – die Internationale Kampagne für das Verbot der 
Atomwaffen, die 2017 den Friedensnobelpreis erhielt. 2017 haben 122 Staaten der Erde in der UNO
dem Verbotsvertrag zugestimmt, der jetzt in den einzelnen Ländern ratifiziert werden muss. Die 
Antiatombewegung in Deutschland fordert von der Bundesregierung, den Verbotsvertrag zu 
unterzeichnen. 
Weltweit gibt es etwa 15 000  Atombomben, 90 % davon im Besitz der USA und Russlands. 
Atomwaffenstaaten sind außerdem Frankreich, Großbritannien, China, Indien, Pakistan, Nordkorea 



und Israel. 
In der Bundesrepublik sind US-Atomwaffen gelagert, ebenso wie in einer Reihe anderer Länder, die
selbst nicht Atomwaffenstaaten sind, z.B. in Italien; Belgien, und in der Türkei. Bei uns lagern etwa 
20 Atombomben in Büchel in der Eifel, ihr Abwurf wird von Bundeswehrsoldaten mit Tornados 
geübt. Diese sog. Nukleare Teilhabe verstößt aus Sicht der Friedensbewegung gegen den 
Atomwaffensperrvertrag. Schon seit Obama ist die Modernisierung der Atomwaffen geplant. 
Milliarden US-Dollar sollen dafür ausgegeben werden und auch der deutsche Steuerzahler soll für 
die Anpassung der Tornados an die neue Waffentechnik viel Geld bezahlen. Inzwischen hat auch die
russische Regierung die Modernisierung ihres Atomwaffenarsenals angekündigt. Über den Einsatz 
der US-Atomwaffen kann der US-Präsident, zur Zeit. Donald Trump, alleine entscheiden.
Gegen die Atomwaffen in Büchel gibt es seit Jahren Aktionen des zivilen Widerstands. Die 
Bundesregierung wird aufgefordert, von den USA den Abzug der Atomwaffen zu verlangen. Es ist 
eine Frau, Marion Küpker, die für die „Gewaltfreie Aktion Atomwaffen abschaffen“ (GAAA) in 
den letzten Jahren vor Ort ist und die 20wöchigen Proteste koordiniert. In diesem Jahr besonders 
hervorzuheben: ein Gottesdienst mit dem Friedensbeauftragten der Evangelischen Kirche 
Deutschlands und neben vielen Einzelblockaden eine Blockadeaktion aller drei Zugangstore, die 
den Fliegerhorst mehr als 3 Stunden lahmlegte.
Im Kampf gegen Atomwaffen spielen Frauen eine besondere Rolle, wenn es um Mut und 
Unerschrockenheit geht. In den USA gibt es eine ganze Reihe von Frauen, die durch Aktionen des 
zivilen Widerstand juristische Verfolgung erlitten haben. 2017 ist es zwei US-amerikanischen 
Nonnen aus dem Orden der Dominikanerinnen, Carol Gilbert und Ardeth Platte im Rahmen einer 
internationalen Protestaktion gelungen, das schwergesicherte Areal des Fliegerhorstes in Büchel zu 
betreten. In den USA haben beide jeweils 7 ½  Jahre im Gefängnis gesessen wegen ihrer Aktionen 
gegen Atomwaffen und für die Bewahrung der Schöpfung.

Kampf gegen US-Militärbasen
Die USA betreiben etwa 1000 Militärbasen außerhalb ihres eigenen Territoriums. Dagegen gibt es 
eine international vernetzte Bewegung. 
Die Bundesrepublik Deutschland ist wegen der weltweit einmaligen Häufung von US-Militärbasen 
und der zahlreichen hochkarätigen US- und NATO-Kommandozentralen auf ihrem Territorium in 
alle völkerrechtswidrigen Angriffskriege der USA und der NATO verstrickt, obwohl nach Artikel 26
des Grundgesetzes "Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das 
friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Führung eines Angriffskrieges 
vorzubereiten", verfassungswidrig und mit Strafe bedroht sind. 
Das Pentagon hat den Erdball in sechs Regionalkommandos aufgeteilt.
Vier der US-Regionalkommandos sind in den USA angesiedelt. Nur zwei residieren außerhalb der 
Vereinigten Staaten und zwar beide in der Bundesrepublik Deutschland: EUCOM und AFRICOM, 
beide in Stuttgart. Das Hauptquartier der U.S. Air Force in Europa  ist auf der US-Air Base 
Ramstein bei  Kaiserslautern. Die Air Base Ramstein ist das größte Luftdrehkreuz der US-
Streitkräfte außerhalb der Vereinigten Staaten und die größte, verkehrsreichste, beste und eine der 
wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Militärbasis der Welt. In Ramstein werden monatlich ca. 
30.000 Militär- und Zivilpassagiere abgefertigt. Jeden Monat werden über 900 Tonnen Bomben, 
Raketen und Geschosse für die US-Kampfjets in den Irak und nach Afghanistan geliefert.

Von der Relaisstation Ramstein aus wird der US-Drohnenkrieg in Asien und Afrika gesteuert. 
Drohnenmorde sind extralegale Hinrichtungen, es gibt keine öffentlichen Informationen, keinen 
Prozess, keine Verurteilung. Zivile Opfer sind in der Mehrzahl. 

Seit einigen Jahren gibt es Aktionstage gegen die Airbase Ramstein. Die internationale Vernetzung 
der Gegner*innen der US-Militärbasen wird intensiver. Die US-amerikanische Friedensorganisation
Code Pink unterstützt die Proteste in Deutschland. Code Pink ist eine pazifistische 
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Bürgerrechtsbewegung, die hauptsächlich von Frauen getragen wird. Sie gründete sich 2002  und 
mobilisierte mehrmals zum Internationalen Frauentag, am 8. März zu Friedensdemonstrationen.

Die kontinuierlichste Unterstützung aus den USA bei den Ramstein-Protesten leistet seit Jahren  
Ann Wright. Sie war Oberst der US-Armee und hat 2003 aus Protest gegen den Irak-Krieg ihren 
Dienst quittiert. Seitdem unterstützt sie als Friedensaktivistin Antikriegsaktionen in vielen Ländern. 
An einem Internationalen Kongress gegen US-Militärbasen nahmen in diesem Jahr 
Teilnehmer*innen aus Italien, Groß Britannien, Estland, Schweden, Südkorea und Japan teil.

Sowohl die Antiatombewegung als auch die Anti-US-Airbasenbewegung sind eng verknüpft mit der
Anti-NATO-Bewegung. Anlässlich der NATO Tagungen kommt es regelmäßig zu großen 
Protesten, zuletzt in Brüssel im Juli 2018, wo Tausende unter der Losung „Ja zum Frieden - Nein 
zur Nato!“ demonstrierten. 

Aktueller Anlass der Proteste gegen die NATO ist die Forderung an die Mitgliedstaaten, ihre 
Rüstungsausgaben auf 2% des BIP zu erhöhen. Die Mitglieder haben dieser Forderung zugestimmt. 
Für die Bundesrepublik bedeutet das eine Erhöhung der Ausgaben von jetzt 34 Milliarden auf etwa 
70 Milliarden pro Jahr. Inzwischen fordert Trump bereits eine Erhöhung auf 4 % des BIP. Dagegen 
beginnt sich eine Bewegung unter dem Motto „Abrüsten statt Aufrüsten“ zu entwickeln. Inzwischen
haben mehr als 80 000 eine Unterschriftenliste dazu unterzeichnet, der Deutsche 
Gewerkschaftsbund und die Gewerkschaft ver.di unterstützen den Aufruf. Friedensinitiativen in 
vielen Orten sammeln Unterschriften. Statt Geld für Krieg und Zerstörung auszugeben, soll es für 
Soziales, Bildung, Gesundheit und Infrastruktur verwendet werden.

Ich will noch zwei aktuelle Themen der Friedensbewegung nennen. Das eine ist die Bewegung 
gegen Rüstungsproduktion und Rüstungsexport. 

Deutschland gehört zu den fünf größten Waffenexporteuren der Welt. 60% ihrer Lieferungen  
gingen 2017 in nicht EU- und NATO-Staaten, sondern in Krisen- und Kriegsregionen, allen voran 
Saudi-Arabien. 

Die „Aktion Aufschrei“ hat bundesweite Bekanntheit erreicht. Seit 2011 gibt es diesen 
Zusammenschluss von über 100 Organisationen der Friedens-und Entwicklungszusammenarbeit. 
Die bekanntesten sind die DFG/VK, IALANA, IPPNW, Brot für die Welt, Misereor und Pax 
Christi. Die aktuelle Kampagne läuft unter dem Motto: Grenzen öffnen für Menschen – Grenzen 
schließen für Waffen. 

Die Aktionen gegen Waffenexporte richten sich oft auch direkt gegen die Waffenschmieden, aktuell 
z.B. gegen Rheinmetall, das Panzer an die Türkei liefert für deren völkerrechtswidrigen Krieg 
gegen die Kurden und gegen Syrien. Das Bremer Friedensforum macht regelmäßig Aktionen gegen 
die Bremer Rüstungsbetriebe wie Rheinmetall, die Lürssen-Werft, EADS/Airbus und andere.

Die älteste deutsche Friedensorganisation ist die 1892 gegründete DFG (Deutsche 
Friedensgesellschaft) heute DFG/VK (Vereinigte KriegsgegnerInnen). Gründungsmitglieder waren 
Bertha von Suttner und Alfred Hermann Fried. Die DFG/VK  unterstütze die 
Kriegsdienstverweigerer, solange es die Wehrpflicht gab. Heute ist sie in vielen Bündnissen der 
Friedensbewegung aktiv und vertritt ihre pazifistischen Ziele, die sich vor allem gegen die 
Bundeswehr und gegen Rüstungsproduktion und Rüstungsexport richten. 

Die DFG/VK arbeitet zusammen mit der internationalen Organisation Connection e.V., die 
Menschen unterstützt, die den Kriegsdienst in ihren Ländern verweigern oder aus ihren Armeen 
desertieren.

Es gibt im Wesentlichen drei Koordinationsgremien der Friedensbewegung in der BRD:
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Friedenskooperative, Bonn

Bundesausschuss Friedensratschlag, Kassel

Kooperation für den Frieden, Berlin

Nach wie vor gibt es die jährlichen Aktionstage der Friedensbewegung: die Ostermärsche, die 
Gedenkveranstaltungen zu Hiroshima und die Veranstaltungen zum 1. Sept., zum Antikriegstag.

Trotz der Netzwerke, trotz des großen Wissens, das bei den langjährig Aktiven der 
Friedensbewegung vorhanden ist, fehlt es an Mobilisierungskraft. Obwohl die Mehrheit der 
Bevölkerung – wie Meinungsumfragen immer wieder belegen – übereinstimmt mit den zentralen 
Forderungen der Friedensbewegung wie: Nein zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr, Nein zu 
Waffenexporten, Nein zu Atomwaffen, lässt sich diese Haltung z. Zt. nicht ausreichend in 
Beteiligung an Protestaktionen umsetzen.

Besonders traurig ist, dass sich junge Menschen kaum für die Friedensfrage mobilisieren lassen. 
Ganz anders in der Frage der Solidarität mit Geflüchteten und bei Aktionen gegen Nazis.

Teil 2

Und wie sieht es mit den Frauen aus?  Ich komme zum zweiten Teil meines Vortrages: Welche 
Rolle spielen Frauen in der aktuellen Friedensbewegung? Gibt es Kontinuitäten seit Bertha von 
Suttner? Welche konkreten Erfahrungen machen Frauen heute in der Friedensbewegung? Zunächst 
ein Rückblick:

Nach dem 2. Weltkrieg war für kurze Zeit die Antikriegshaltung der gesamten Bevölkerung 
hegemonial. Wie wir wissen, dauerte das nicht lange. Der Kalte Krieg zwischen der NATO auf der 
einen und dem Warschauer Pakt auf der anderen Seite führte zu Aufrüstung auf beiden Seiten, zum 
Gleichgewicht des Schreckens. 

Schon bald nach 1945 gab es wieder eine Friedensbewegung, die an die Erfahrungen, 
Organisationsstrukturen und Aktionsformen der Friedensbewegung und speziell der 
Frauenfriedensbewegung vor und nach dem 1. Weltkrieg anknüpfte. Bertha von Suttner, Clara 
Zetkin, Rosa Luxemburg, Anita Augspurg und Lida Gustava Heymann, um nur einige Namen zu 
nennen, inspirierten die neu entstehende Frauenfriedensbewegung. 

1952 hatte sich die Westdeutsche Frauenfriedensbewegung (WFFB) gegründet, Ergebnis eines 
Frauenfriedenskongresses im rheinischen Velbert, an dem fast 1000 Frauen teilgenommen hatten. 
Präsidentin war Klara-Marie Fassbinder. In allen Bundesländern gab es Organisationsstrukturen.  
Vor kurzem konnte ich mit der damaligen Bremer Landesvorsitzenden Gerda Gonsior, damals 
Konjetzni, sprechen. Sie berichtete, wie sie als junge Frau nach Bremen kam, nach den Erfahrungen
von Krieg und Faschismus auf der Suche nach einer Form, wo sie sich persönlich und politisch 
einbringen konnte. Die Frauenfriedensbewegung gab ihr das Thema, Kraft, Ermutigung und die 
Erfahrung von solidarischem Handeln. Noch heute berichtet sie eindrucksvoll von den großen 
internationalen Kongressen und vor allem von den Friedensmärschen, die sie mitorganisiert hat und 
an denen sie teilgenommen hat. Die Frauenfriedensbewegung gab Frauen in einer Zeit, in der 
Parteien und politische Organisationen insgesamt von Männern dominiert wurden, die Möglichkeit 
politisch zu arbeiten ohne den großen Konkurrenzdruck durch die Männer und sich persönlich und 
politisch zu emanzipieren.

Die WFFB wurde verfolgt als „kommunistische Tarnorganisation“ und immer mehr in ihren 
Möglichkeiten eingeschränkt.

Nach einem Rückgang der Frauenfriedensbewegung in den 60er Jahren gab es Ende der 60er – 
Stichworte: Ende des Kalten Krieges, Entspannungspolitik, Studentenbewegung, Anti-
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Notstandsbewegung und Anti-Vietnamkriegsbewegung und erfolgreiche Gewerkschaftskämpfe  -  
neuen Schwung und neue Hoffnungen. 1973 veröffentlichten Prof. Klara-Marie Fassbinder, Prof. 
Uta Ranke Heinemann, die Schriftstellerinnen Marie-Luise Kaschnitz und Luise Rinser zusammen 
mit 3800 Frauen einen Aufruf zur Senkung der Rüstungsausgaben. Sie waren damit Vorläuferinnen 
der Antinachrüstungsbewegung der späten 70er und der 80er Jahre. Als die Debatte um die 
Rekrutierung von Frauen für die Bundeswehr begann, unterzeichneten 60 000 Frauen den Aufruf 
„Frauen in die Bundeswehr – wir sagen Nein“. Aus dieser Kampagne ging die  
Frauenfriedensbewegung gestärkt hervor. 

Das Gedicht von Erich Kästner, „Fantasie von übermorgen“ aus dem Jahr 1929 wurde in dieser Zeit
bei vielen Anlässen vorgetragen und gesungen. Es gibt das Selbstbewusstsein und den Optimismus 
der Frauen der 70er und 80er Jahre wieder.

Fantasie von Übermorgen

Und als der nächste Krieg begann,
da sagten die Frauen: Nein!
und schlossen Bruder, Sohn und Mann
fest in der Wohnung ein.

Dann zogen sie, in jedem Land,
wohl vor des Hauptmanns Haus
und hielten Stöcke in der Hand
und holten die Kerls heraus.

Sie legten jeden übers Knie,
der diesen Krieg befahl:
die Herren der Bank und Industrie,
den Minister und General.

Da brach so mancher Stock entzwei.
Und manches Großmaul schwieg.
In allen Ländern gab's Geschrei,
und nirgends gab es Krieg.

Die Frauen gingen dann wieder nach Haus,
zum Bruder und Sohn und Mann,
und sagten ihnen, der Krieg sei aus!
Die Männer starrten zum Fenster hinaus
und sahen die Frauen nicht an....

Es gründeten sich Gruppen wie „Frauen für den Frieden“, „Frauen gegen Militarismus und Krieg“, 
„Frauen gegen Atom und Militär“. Es gab Frauenveranstaltungen im Rahmen der Ostermärsche und
es gab Frauen-Friedenscamps z.B. im Hunsrück 1983/84. Große internationale 
Frauenfriedenskonferenzen in Amsterdam(1981) und Prag(1983) gaben den Frauen Rückhalt und 
schufen Netzwerke. Die Friedensmärsche, z.B. 1981 von Kopenhagen nach Paris waren 
Höhepunkte der Bewegung. Beteiligte Frauen berichteten: „Wir luden Männer und Kinder ein 
mitzumachen, behielten aber die Organisation in unseren Händen. 3 500 km sind wir zwischen 
1981 und 1983 bei diesen Märschen für ein Atomwaffenfreies Europa gelaufen. Beim ersten 
Marsch waren wir 500 Menschen, als wir in Kopenhagen losgingen, 10 000 als wir in Paris 
ankamen.“ Eine atomwaffenfreie Erde bis zum Jahr 2000 war eins der hoffnungsvollen Ziele der 
Aktionen der 80er Jahre. Viele der Atomwaffen wurden aus Europa abgezogen, aber atomwaffenfrei
ist die Erde noch längst nicht. 

1985 fand die Weltfrauenkonferenz in Nairobi statt. Gleichberechtigung, Entwicklung und 
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Frieden waren die zentralen Themen. Es war die Hochzeit der Friedens- und 
Solidaritätsbewegungen, die Frauenbewegung war stark. 14 000 Frauen kamen nach Nairobi. Neben
den offiziellen Veranstaltungen, die oft steril und langweilig waren, wie Teilnehmerinnen 
berichteten, gab es das Frauen-Friedenszelt. Dort diskutierten die Frauen aus „verfeindeten“ 
Lagern“, Israel-Palästina, USA-SU, Iran und Irak, Frankreich und Südpazifik. „Die egalitärste und 
unhierarchischste Veranstaltung, an der wir je teilgenommen haben“, urteilten Fasia Jansen und 
Ellen Diederich, beide wichtige Frauenfriedensaktivistinnen. 

Auf eine Losung auf Transparenten bin ich bei meinen Recherchen mehrfach gestoßen: „Der Krieg 
hat nicht das Gesicht der Frauen“. In der Kunstgeschichte finden wir viele Gemälde, auf denen 
Frieden und Gerechtigkeit als schöne, junge Frauen dargestellt werden. Aber die obige Aussage 
stimmt auch heute noch. Fast alle Bilder, die wir von Kriegsschauplätzen in der ganzen Welt in den 
Medien sehen, zeigen Männer in Uniform und waffenstarrend. In nordischen und griechischen 
Mythen gibt es zwar die Walküren und die Amazonen, abseits von diesen Mythen gibt es vor dem 
20. Jahrhundert aber nur wenige Beispiele von im Krieg kämpfenden Frauen, die historisch 
verbürgt sind. Eine davon war Jeanne d'Arc. 

Auch die Spitzen der Bundeswehr sind nach wie vor männlich. Seit 2016 gibt es einen weiblichen 
General unter 180 männlichen Kollegen. Name und offizieller Titel: Generalarzt Dr. Gesine Krüger.

In den entwickelten kapitalistischen Ländern scheinen die Positionen zu Krieg und Frieden nicht 
mehr so eindeutig geschlechtsspezifisch zu sein. Männer sind mehr beteiligt an der Kindererziehung
und die „Gleichberechtigung“ der Frauen ist so weit fortgeschritten, dass Frauen zur Bundeswehr 
gehen. Seit 2001 stehen alle militärischen Laufbahnen in den Streitkräften auch Frauen offen.  
Frauen sind Kriegsministerinnen. Aktuell in Deutschland Ursula von der Leyen, in Frankreich 
Florence Parly, auch Spanien und Italien hatte bis vor kurzem Frauen auf diesem Posten. Ein 
besonders abschreckendes Beispiel einer mitleidlosen, menschenverachtenden Frau hat Madeleine 
Albright der Welt gegeben. Sie war von 1997 – 2001 Außenministerin der USA, als erste Frau auf 
diesem Posten. Als sie 1996 in einem Fernsehinterview gefragt wurde, ob das US-amerikanische 
Embargo gegen den Irak, das eine halbe Million Kinder das Leben gekostet habe, diesen Preis wert 
war, meinte sie lapidar: Es ist diesen Preis wert. 

Trotz dieser abschreckenden Beispiele scheint es bis heute eine unterschiedliche Nähe der Männer 
und Frauen zu Militär und Krieg zu geben. Und das wird, wenn auch abgeschwächt, so bleiben, 
solange die Frauen die Kinder bekommen und sie stillen. Das ist die Basis für eine intensivere 
Beziehung der Frauen zu ihren Kindern und zu ihrem Wohl und Wehe, so, wie es Kurt Tucholsky 
(1890 – 1935) in seinem Gedicht „Für den Graben“ geschrieben hat.

Mutter, wozu hast Du Deinen aufgezogen,
Hast Dich zwanzig Jahr' um ihn gequält?
Wozu ist er Dir in Deinen Arm geflogen,
Und Du hast ihm leise was erzählt?
Bis sie ihn Dir weggenommen haben
Für den Graben, Mutter, für den Graben!

Die seit den 80ern weltweite neoliberale Politik machte auch vor Deutschland nicht halt. Die großen
Gewerkschaftskämpfe endeten oft mit Niederlagen. Auch die Friedensbewegung flaute in den 80er 
Jahren ab. Das Ende der SU und der DDR führte zum Rückzug vieler ehemalig Aktiver.
Die Friedensbewegung hatte ihren großen Schwung verloren. Auch um die 
Frauenfriedensbewegung wurde es ruhig. 
Ein bis heute nicht verkrafteter Schlag war die Beteiligung Deutschlands am Krieg gegen 
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Jugoslawien, unter rot-grüner Regierung. Da wesentliche Teile der früheren Friedensbewegung zu 
diesem Tabubruch schwiegen, waren die Kriegsgegner*innen auf einmal marginalisiert. Das änderte
sich noch einmal kurz mit der weltweiten Bewegung gegen den Irakkrieg. Als sich die USA mit 
ihren Verbündeten nicht um dieses Votum scherten, brach die Bewegung rasch zusammen und 
hinterließ eine größer gewordene Resignation. Jugoslawien war in der deutschen Außenpolitik ein 
Dammbruch. Seit damals führt Deutschland wieder Krieg und ist heute in etwa 15 Ländern an 
Kriegseinsätzen beteiligt.
Während friedenspolitische Aktionen in der Öffentlichkeit zurückgingen und, wo vorhanden, oft 
von den Medien ignoriert wurden, gibt es, allerdings auch sie kaum in der Öffentlichkeit 
wahrgenommen, eine ganze Reihe von Friedensforschungsinstituten. Hier haben auch Männer 
und Frauen aus der Friedensbewegung Stellen bekommen. Um nur einige zu nennen: das Galtung-
Institut für Friedenstheorie und Friedenspraxis, das Heidelberger Institut für Internationale 
Konfliktforschung und die Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung.

Auch Frauenfriedensinstitutionen entstanden neu oder wurden wiederbelebt. Die 1919 gegründete 
„Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit“ (IFFF)  ist heute in mehr als 40 Ländern 
vertreten, sie besitzt Beraterstatus bei der UNO und hat Büros in Genf und in New York. 
Die IFFF verleiht seit einigen Jahren den Anita-Augspurg-Preis in Verden an der Aller (dem 
Geburtsort von Anita Augspurg). 2018 erhielt den Preis Gulnara Shahinian, eine Armenierin, die 
Vorsitzende der Armenischen Frauenunion ist, in verschiedenen Frauengremien der UNO sitzt und 
sich in ihrem Land für Demokratie und Frauenrechte einsetzt.

Mitte der 90er Jahre entstand das Frauennetzwerk für Frieden. 
Seit den 90ern gibt es das FrauenFriedensArchiv Fasia Jansen in Oberhausen.
Teile der Frauenfriedensbewegung widmeten sich speziellen Aspekten in Kriegen, unter denen 
Frauen besonders litten. Die Frage der Vergewaltigung als Kriegswaffe wurde in großem Umfang 
dokumentiert und schließlich vor der UNO als Kriegsverbrechen anerkannt. 
Andere Frauen widmeten sich der humanitären Hilfe in den Kriegsgebieten. 

Die UN-Resolution 1325, „Women, peace and security“ aus dem Jahr 2002, verlangt von den 
Vereinten Nationen, den Regierungen und von nichtstaatlichen Kriegsparteien umfassende 
Maßnahmen zur Gewaltprävention und Strafverfolgung der Täter. Gefordert wird die verbesserte 
Partizipation von Frauen an Friedensverhandlungen und die Integration von Frauenbelangen in das 
Mandat der UN-Friedensmissionen.  
So wichtig die Beteiligung von Frauen an diesen Prozessen ist, so ist doch nicht zu übersehen, dass 
auf dem Weg durch die Institutionen viel Frauenpower gebunden wird und konkrete Fortschritte  
kaum oder gar nicht festzustellen sind.
 
Die Friedensforschungsinstitute und die Frauenfriedensorganisationen verlieren oft ihren Biss und 
büßen ihre radikale Ablehnung aller Kriege ein, wenn sie sich auch über Staatsgelder finanzieren 
müssen. So scheint es mir mehr als fragwürdig, wenn sich das Frauenfriedensnetzwerk zu seiner 20-
Jahrfeier eine Laudatorin einlädt, die für die Partei Die Grünen im Europa-Parlament sitzt, einer 
Partei also, die seit 1998 praktisch allen bundesdeutschen Kriegseinsätzen im Bundestag 
zugestimmt hat. 

Zusammenarbeit zwischen den Friedensforschungsinstituten, auch denen der Frauen, mit der 
Friedensbewegung der Aktion findet praktisch nicht statt. Ein Beispiel dafür ist die Verleihung des 
Frauenfriedenspreises in Verden. Verden liegt vor den Toren Bremens. Das Bremer Friedensforum, 
speziell die beiden Sprecherinnen – obwohl mit website und in den sozialen Medien beispielhaft 
präsent – wurden weder informiert noch eingeladen und erfuhren erst aus der Lokalpresse von dem 
event.
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Ein Teil der Friedensbewegung hält an einer radikalen Kritik der Kriege fest und fragt nach den 
Kriegsverursachern, ihren Interessen und Motiven. Das tat schon Bertha von Suttner:
„Welches sind die Faktoren, die die Rüstungsschraube in Bewegung setzen? Sind es die Völker, die 
danach verlangen? Mitnichten! Der Anstoß, die Förderung kommt immer aus dem 
Kriegsministerium mit der bekannten Begründung, dass andere Kriegsministerien vorangegangen 
sind, und der zweiten Begründung, dass man von Gefahr und Feinden umgeben ist. Das schafft eine
Atmosphäre der Angst, aus der heraus die Bewilligungen erwachsen sollen. Und wer ist tätig, diese 
Angst zu verbreiten? Wieder die militärischen Kreise...Hinter den militärischen Kreisen stehen zwei
mächtige Hilfskolonnen: die ganze Kriegsmetallurgie (heute: Rüstungskonzerne) und die Presse.“ 
In dieser Tradition standen auch Fasia Jansen und Ellen Diederich. In der Biografie über Fasia 
schreibt Ellen Diederich über den Jugoslawien-Krieg, dass sie zunächst umfangreiche humanitäre 
Hilfe geleistet hätten:“ Dieser Krieg hat uns sehr viele Erkenntnisse über die wahren Gründe von 
Kriegen gebracht. Es sind keine Kriege zur Verhinderung von Menschenrechtsverletzungen, 
sondern immer handfeste ökonomische und Machtinteressen vorhanden. Am Ende des 
Diskussionsprozesses stand die gemeinsame Entscheidung keine humanitäre Arbeit mehr zu 
machen. Seit dieser Zeit ist der Schwerpunkt unserer Arbeit Aufklärung über die wahren 
Kriegsgründe, über den Zusammenhang zwischen Globalisierung und Krieg. Weiter darüber, 
welche Firmen an Kriegen verdienen...Wir analysieren ...die ökonomischen Interessen, die Krieg 
verursachen. Die ganzen Jahre, als wir humanitäre Arbeit geleistet haben, waren die Zeitungen 
immer interessiert daran, über unsere Arbeit zu berichten. Seitdem wir zu einer scharfen Kritik von 
Rüstungsindustrie, NATO, Einbeziehung der Bundeswehr in alle möglichen Kriege gekommen sind, 
gibt es so gut wie keine Möglichkeit mehr, Artikel in die Zeitung zu bekommen. In dieser Zeit stellte 
sich manchmal eine große Müdigkeit ein.“ Fasia Jansen ist Begründerin des nach ihr benannten 
Frauenfriedensarchivs in Oberhausen, sie starb 1997.

In meinem Vortrag wollte ich zeigen, dass es die Töchter der Bertha von Suttner immer wieder 
gegeben hat und auch heute noch gibt. Einzelne Frauen, die Großartiges leisten im Kampf für den 
Frieden. Aber ich denke, dass man heute hier bei uns nicht von einer Frauenfriedensbewegung 
sprechen kann, einer Bewegung, die von Frauen für Frauen organisiert wird und sich an 
spezifischen Fraueninteressen und Frauenfähigkeiten orientiert. Die Frauen, die in der 
Friedensbewegung aktiv sind, erobern sich immer mehr den gleichberechtigten Zugang in den 
Strukturen der traditionellen Friedensbewegung,in denen Männer lange Zeit das Sagen hatten. 
Lange galt, was ich in einem Artikel über Gender, Frauen und Frieden las: „In der 
Friedensbewegung gehörten zu den Aufgaben der Frauen das Protokollschreiben, der 
Raumschmuck, die Verköstigung, die Präsente für die Referenten, die Moderation und das 
Ehrenamt.“ Noch ist dieser Zustand nicht vollständig überwunden, aber es geht voran.

Obwohl ich glaube, dass sich die Rollen und Aufgaben von Männern und Frauen in der 
Friedensbewegung immer mehr angleichen, will ich doch noch ein Bremer Frauenfriedensprojekt 
vorstellen: Es geht um die Bremer Mahnwachenfrauen, ursprünglich entstanden aus der 
Evangelischen Frauenhilfe. Seit 36 Jahren steht die Initiative jeden Donnerstag von 17.00 – 18.00 
Uhr auf dem Bremer Marktplatz mit ihrem zentralen Transparent für Frieden, Gerechtigkeit und 
Bewahrung der Schöpfung. Neben dem Transparent gibt es Umhängeschilder aus Pappe mit 
aktuellen Losungen und Forderungen. Schon bald nach der Gründung der Mahnwache kamen zu 
den Christinnen Kommunistinnen dazu, später auch Frauen aus anderen politischen 
Zusammenhängen und noch später und bis heute einige Männer. Ingeborg Kramer (Christin, 85 
Jahre) und Margot Konetzka (Kommunistin, 90 Jahre) sind von Anfang an und bis heute dabei. 
Als ich eine der Mahnwachenfrauen der ersten Stunde fragte, welche besondere Rolle die Frauen in 
der Friedensbewegung gespielt haben und vielleicht noch immer spielen, meinte sie lapidar: 
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„Die Frauen sind meistens vorausgegangen.“ Ich will hinzufügen, sie sind nicht nur 
vorausgegangen, sie sind auch dabei geblieben. Ihr Durchhaltevermögen ist bewundernswert. Das 
drückte Klara-Marie Fassbinder, eins der großen Vorbilder der Frauenfriedensbewegung, so aus: 
„Dass wir uns durch alle Widerwärtigkeiten der politischen Entwicklung, durch alle Anfeindungen 
und Verleumdungen ... nicht haben beirren lassen, dass wir ein Müdesein immer wieder 
überwanden, erscheint mir als ein ganz besonderes Kennzeichen unserer Arbeit.“ 

Ich komme zum Ende. Ich habe berichtet von dem, was ich gelesen, gehört, erfahren habe über 
Frauen und Frieden heute. Mir wurde sehr deutlich, dass ich fast nichts weiß über die Kämpfe der 
Frauen in anderen Regionen der Erde. Wie wenig erfahren wir über Friedensbewegung dort, wo 
Kriege geführt werden. Und schon gar nichts über die Rolle der Frauen in solchen Bewegungen. 
Ich kenne ein syrisches Ehepaar, das wegen des Krieges nach Deutschland geflohen ist. Die beiden 
erwachsenen Töchter leben mit ihren Familien weiter in Syrien. Ich fragte das Paar, ob es in Syrien 
eine Friedensbewegung gibt. Der Mann, der wesentlich besser deutsch spricht, sagte im Brustton 
der Überzeugung: Es gibt überhaupt nichts derartiges. Die Frau ließ sich übersetzen, worum es 
ging und widersprach heftig. Das stimmt nicht, was du sagst. Unsere Töchter sind über Smart-
Phone in einem Netzwerk, das über Waffenstillstände, Versöhnungsgespräche und lokale 
Friedensabkommen informiert. Sie arbeiten für den Frieden, aber das kriegen die Männer oft gar 
nicht mit“, sagte sie radebrechend, lachend und ihrem Mann kleine Klapse auf den Arm gebend..

  


