
Wir wollen den Frieden gewinnen!

Bericht über die Norddeutsche Friedenskonferenz „Offensive für Frieden 
und soziale Gerechtigkeit – jetzt“ in Bremen am 25.2.2023

Gerhard Schäfer

Die Tatsache, dass die Norddeutsche Friedenskonferenz aus 23 
verschiedenen Initiativen überhaupt stattfinden konnte, ist bereits ein 
Erfolg. Der Vorstand des DGB-Bremen-Elbe- Weser hatte seine 
ursprüngliche Zustimmung für einen Raum im DGB-Haus zurückgezogen. 
Von den 130 Teilnehmenden war die übergroße Mehrheit selbst aktiv in 
ihren Einzelgewerkschaften tätig, viele als z.T. jahrzehntelange Betriebs-
und PersonalrätInnen, sogar ehrenamtliche DGB-Kreisvorsitzende. Sie 
alle verstehen sich in langer gewerkschaftlicher Tradition als Teil der 
Friedensbewegung und beherzigen in ihrer Praxis die 
einheitsgewerkschaftliche Einsicht, dass von deutschem Boden nie 
wieder Krieg ausgehen darf (z.B. Münchener Grundsatzprogramm 1949). 
Die antifaschistisch-demokratischen Einsichten wurden nicht nur von 
den Gewerkschaften geteilt, sondern auch von allen Parteien der 
Arbeiterbewegung, die nicht nur in Bremen – hier wirkten 
Sozialdemokraten, Zwischengruppen (KPO, SAP, ISK) und Kommunisten 
1945-1946 zusammen in der „Kampfgemeinschaft gegen den 
Faschismus“ (KGF) – starke Einheitsbestrebungen von unten entfalteten. 
Antifaschismus und Antimilitarismus münden in der bis heute gültigen 
Botschaft: „Nie wieder Krieg! Nie wieder Faschismus!“ Dieser Tradition 
fühlten sich alle Versammelten in der Horner Kirchengemeinde am 
Samstag, dem 25.2.2023, verpflichtet. Die organisatorische Arbeit war 
auf viele Schultern verteilt, vor Ort waren naturgemäß die AktivistInnen 
des Bremer Friedensforums gefragt: Eva Böller, Barbara Heller, Bettina 
Zokoll , Ekkehard Lentz, Rainer Meister, Gerd-Rolf Rosenberger, Gerhard 
Schäfer, Martin Schmidt.

Pazifistische und antimilitaristische Überzeugungen spielten in den 
christlichen Kirchen im antifaschistischen Kampf und erst recht seit der 
Wiederaufrüstung in den 1950er Jahren eine bedeutende Rolle. Die 
friedenspolitische Arbeit der Bremischen Evangelischen Kirche (BEK) hat 
eine lange progressive Tradition, die in verschiedenen Gemeinden von 
engagierten PastorInnen ausgeübt wurden.   Die Andreas-Gemeinde in 
Bremen-Horn hat uns sofort „Kirchen-Asyl“ angeboten und uns mit ihren 

1



Kräften nicht nur organisatorisch geholfen (Pastorin Saskia Schultheis 
und der Kirchenvorstand Wilfried Preuß-Hardow und seine Frau Ulrike 
Hardow), sondern uns geradezu herzlich willkommen geheißen. Welch 
eine Geste der praktischen Solidarität! Dafür sind wir dankbar. 
Angesichts des Erfolgs der gleichzeitig stattfindenden Berliner 
Kundgebung und des „Manifests für den Frieden“ (Alice Schwarzer und 
Sahra Wagenknecht) sind die Anfeindungen, die Kriegshetze und die 
Propaganda noch einmal intensiviert worden. Für alle Beteiligten war die 
Konferenz wechselseitige Ermutigung und Versicherung, dass wir uns bei 
weiteren Aktionen im Norden praktisch unterstützen werden. Der 
gemeinsame Ausgangspunkt aller Teilnehmenden bestand darin, mit 
unseren Mitteln in unserem Land einen Beitrag zu leisten, dass der Krieg 
in der Ukraine sofort beendet wird: Waffenstillstand und die Aufnahme 
von Verhandlungen unter Vermittlung der Vereinten Nationen ist die 
Losung aller FriedensfreundInnen und zugleich ein Beitrag zur Solidarität 
mit dem friedliebenden Teil der ukrainischen Bevölkerung. 

Entsprechend den Überlegungen der in regelmäßigen Zoom-Sitzungen 
tagenden Vorbereitungsgruppe hatten wir die Veranstaltung in drei 
Themenblöcke gegliedert: Im Block I ging es um den „Ukrainekrieg und 
die Friedensbewegung“, moderiert von der erfahrenen Barbara Heller 
aus dem Sprecherkreis des Bremer Friedensforums. Die beiden 
Impulsreferate von Dr. Christin Bernhold aus Hamburg und dem Bremer 
Verleger und Friedensforscher Helmut Donat berührten zwei 
verschiedene Aspekte der Kriegsursachenproblematik. Während Christin 
Bernhold vom Geographischen Institut der Universität Hamburg die 
politischen und ökonomischen Interessen in den Kämpfen um die neue 
Welt-Macht-Ordnung (seit 1989) in den Kontext der geopolitischen 
Analyse des globalen Konflikts zwischen USA und China rückte, legte der 
Friedensforscher Helmut Donat aus Bremen den Schwerpunkt seiner 
historischen Analyse der Friedensbewegungen in Deutschland (und 
Bremen) auf die Kontinuitätslinien der preußisch-deutschen Politik und 
die sie beherrschenden Interessen und Kräfte von Militär, Staat und 
Gewalt gegenüber dem allgemeinen gesellschaftlichen Interesse an 
Recht, Frieden und Verständigung als Grundlage der Zusammenarbeit 
zwischen den Menschen innerhalb von Staaten wie in den 
zwischenstaatlichen Beziehungen. In beiden Referaten wurden die 
Kategorien von Macht und Interesse als zentral herausgearbeitet und die 
Frage nach dem Cui bono (Wem nützt es?) gestellt: Die herrschenden, in 
Politik, Ökonomie und Militär immer noch von Männern bestimmten 
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Kräfte (z.B. die Rüstungskomplexe) und die sie begleitenden medialen 
Klaviaturen ergänzen sich kongenial. 

Bernholds Analyse bezog sich nicht nur auf die militärische 
Einkreisungspolitik der USA/NATO gegenüber Russland (vom Baltikum 
bis Bulgarien), sondern auch auf die einseitige Kündigung des INF-
Vertrages vom August 2019 durch die USA und den Vertrag der USA über 
die Strategische Partnerschaft mit der Ukraine vom November 2021. 
Beide Dokumente gehören zur unmittelbaren Vorgeschichte des 
Ukraine-Krieges und spielen in der veröffentlichten Meinung der 
Bundesrepublik zu Unrecht eine vernachlässigte Rolle.

Donats Reflexionen zur Geschichte der deutschen und internationalen 
Friedensbewegung hatte erschreckend aktuelle Bezüge. Als Auguste 
Kirchhoff 1915 von der Internationalen Frauenfriedenskonferenz in Den 
Haag nach Bremen zurückkam, wurde sie von der Kriegspresse vor Ort 
auf übelste Weise beschimpft. Der Weser-Kurier von heute, dessen 
Berichterstattung sich durch „den bellizistischen Tenor der 
veröffentlichten Meinung“ (Jürgen Habermas) auszeichnet, über die 
Aktivitäten der Friedensbewegung(en) vor Ort aber schweigt, steht hier 
unbeabsichtigt in einer medialen Kontinuitätsreihe. Donat unterstrich, 
dass es nach der deutschen Vereinigung am 3.10.1990 versäumt worden 
sei, die friedenspolitische Kurskorrektur durchzusetzen - gegenüber der 
verhängnisvollen deutschen Kontinuität von männlichem Gewaltkult, 
Machtstaatsphantasien, Kriegsapologie und Weltmachtstreben. „Dem 
Frieden in der Welt zu dienen“ – lautet der permanente Auftrag an 
PolitikerInnen wie BürgerInnen in der Präambel des Grundgesetzes (GG). 
Das allein wäre schon genug, wurde im 2+4-Vertrag sogar noch einmal 
völkerrechtlich bekräftigt und von den Regierungen der BRD  und der 
DDR am 12.9.1990 ratifiziert. Dort heißt es in Übereinstimmung mit der 
Charta der Vereinten Nationen von 1948 (Gewaltverbot, 
Interventionsverbot) und der Schlussakte von Helsinki 1975 (KSZE) 
unmissverständlich – auch für die Gegenwart verbindlich, an der 
„gerechten und dauerhaften Friedensordnung in Europa“ mitzuwirken 
und „die Sicherheitsinteressen eines jeden zu berücksichtigen“. Alle 
beteiligten Staaten bekräftigen ihre Bereitschaft, so der entscheidende 
Passus, „die Sicherheit zu stärken, insbesondere durch wirksame 
Maßnahmen zur Rüstungskontrolle, Abrüstung und Vertrauensbildung; 
ihrer Bereitschaft, sich gegenseitig nicht als Gegner zu betrachten, 
sondern auf ein Verhältnis des Vertrauens und der Zusammenarbeit 
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hinzuarbeiten, sowie dementsprechend ihrer Bereitschaft, die Schaffung 
geeigneter institutioneller Vorkehrungen im Rahmen der Konferenz für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa positiv in Betracht zu ziehen“.

In der ergänzenden und vertiefenden Diskussion der Beiträge wurde die 
Vernachlässigung der Sicherheitsinteressen Russlands angemahnt, zumal 
die 27 Mio. Toten der Völker der ehemaligen Sowjetunion als Folge der 
deutschen Aggression vom 22.6.1941 und der damit verbundene, tief 
verwurzelte Antikommunismus in der deutschen Gesellschaft nie 
tiefgreifend historisch-politisch bearbeitet worden ist. 
Friedensbewegung, Friedensforschung und Friedenserziehung, so ein 
unausgesprochenes Fazit dieses Konferenzabschnitts, seien - anders als 
noch in der Phase des Krefelder Appells Anfang der 1980er Jahre –
allenfalls separate Teilstränge ohne inhaltliche Verknüpfung. Es gelte, 
diese drei Stränge wieder miteinander ins Gespräch zu bringen und 
enger zu verzahnen.

Der Themenblock II wurde von dem ebenfalls erfahrenen Vertreter der 
Bremerhavener Initiative „Mut zum Frieden“, Werner Begoihn, 
moderiert. Unter dem Titel „Wirtschaftskriege, Sanktionen und ihre (un-)
sozialen Auswirkungen“ referierte die Islamwissenschaftlerin und 
Journalistin Karin Leukefeld, z.Zt. in Damaskus (Syrien), in ihrem 
faktengesättigten Vortrag über das Ausmaß der Sanktionen gegen 
Russland, aber auch gegen Belarus und den Iran. In den mittlerweile 
zehn Sanktionspaketen seit 2014 hat die EU Maßnahmen gegen 1386 
Einzelpersonen und 171 Organisationen verhängt. Zwei Erkenntnisse aus 
diesen Sanktionsregimen sind für die Friedensbewegungen von 
Bedeutung: Erstens treffen Wirtschaftskriege, Embargos und Sanktionen 
immer die Bevölkerung der Zielstaaten stärker als die Vertreter des 
Oligarchenkapitalismus und staatlicher Stellen. In der Diskussion wurde 
der Bumerangeffekt dieser Sanktionsmaßnahmen auf die 
sanktionierenden Staaten selbst hervorgehoben - im Sinne einer „3.Welt 
in der 1.Welt“, was z.B. die Verarmungstendenzen angesichts des 
gigantischen Aufrüstungskurses in den Metropolen bezeichnen sollte. 
Die Auswirkungen auf die gesamte Weltwirtschaft – von den 
Getreidelieferungen, die in Afrika nicht ankommen, bis zur Inflation in 
vielen Regionen – sind dabei noch gar nicht berücksichtigt. Damit ist ein 
wichtiges Arbeitsfeld der Gewerkschaften thematisiert, das den 
Zusammenhang von Sanktionsregimen und un-sozialen Folgen im 
eigenen Land und anderswo betrifft. 
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Zweitens sind Sanktionen nur dann völkerrechtskonform, wenn sie vom 
UN-Sicherheitsrat beschlossen worden sind. Seit 2004 sind keine 
größeren Sanktionspakete mehr vom UN-Sicherheitsrat beschlossen 
worden, dessen Rolle von der EU, den USA oder den G7-Staaten 
völkerrechtswidrig übernommen wurde. Die Friedensbewegungen in der 
Welt, so ein weiteres Fazit dieses Konferenzabschnittes, halten an der 
Einhaltung des Völkerrechts fest, deren Funktion als Stabilisator der 
internationalen Beziehungen kaum unterschätzt werden darf. Dass 
imperiale Großmächte wie die USA, aber tendenziell auch Russland oder 
China, das Völkerrecht nur so lange respektieren und es 
instrumentalisieren, als es ihren eigenen Interessen dient, hat nicht nur 
die Geschichte der militärischen Interventionen der letzten zwanzig 
Jahre bewiesen: Jugoslawien (1999), Afghanistan (2001), Irak (2003), 
Libyen (2011) und Syrien (2014), sondern auch die völkerrechtswidrige 
Intervention Russlands in die Ukraine (und schon vorher 2014 die 
Besetzung und Annexion der Krim) - eine flagrante Verletzung der 
territorialen Souveränität und Integrität des Nachbarlandes (vgl. Artikel 
2, Abs.4 der UN-Charta). Umso nachhaltiger setzen wir Friedensbewegte 
uns für die Einhaltung des Völkerrechts ein, wie schon 2003 bei dem 
völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der USA mit ihrer „Koalition der 
Willigen“ gegen den Irak.

Im Anschluss an Karin Leukefelds Referat legte Agnes Hasenjäger vom 
Friedensbüro Hannover, selbst seit 52 Jahren Gewerkschaftsmitglied 
(GEW), in einer pointierten Stellungnahme die un-sozialen Auswirkungen 
der Aufrüstungspolitik in der Bundesrepublik für die Beschäftigten im 
öffentlichen Gesundheitswesen sowie in Erziehung und Bildung dar. Sie 
stellte die Folgen von Inflation, Lebensmittelverteuerung und 
Energiepreissteigerungen für die finanzschwächeren Teile der 
Bevölkerung dar und verwies gleichzeitig auf die Verschärfung der 
weltweiten Ernährungskrise und den Hunger als Folge der un-sozialen 
Sanktionspolitik (z.B. in Syrien oder in Kuba).

Der gemeinsame Nenner der verschiedenen Diskussionsbeiträge aus 
dem Publikum bestand darin, dass die Friedensbewegung in der 
kommenden Phase den Druck von unten verstärken muss, und zwar 
regional wie bundesweit,  um einen nachhaltigen Einfluss auf die 
herrschende politische Klasse in der Bundesrepublik auszuüben. 
Waffenstillstand und Verhandlungen sind die Alternative zu dem von der 
Regierung Scholz verfolgten Kriegs-Unterstützungskurs durch 
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Waffenlieferungen u.v.m. Dazu bedarf es, worauf  der Historiker Peter 
Brandt in öffentlichen Debatten immer wieder hingewiesen hat,  des 
Sich Hineinversetzens in die Position des Anderen (sprich: des als 
„Feind“ Wahrgenommenen) im Sinne einer Empathiefähigkeit - eine 
elementare Voraussetzung für den möglichen Erfolg von Verhandlungen. 
Dies ist eine historische Lehre, die nicht nur für die Phase des Kalten 
Krieges Geltung beanspruchen kann. Der jahrhundertealte römische 
Leitspruch: Si vis pacem, para bellum muss deshalb ins Gegenteil 
verkehrt werden und lauten: Si vis pacem, para pacem (=Wenn du den 
Frieden willst, bereite den Frieden vor). Der pazifistische und 
antimilitaristische Akzent bricht also konsequent mit der militärischen 
Logik der Konfliktlösung in den internationalen Beziehungen.

Der Themenblock III sollte die Verbindung von Theorie und Praxis 
herstellen: „Wie ist Frieden zu schaffen? Handlungsperspektiven für 
Frieden und Abrüstung“. Im einleitenden Teil dieses 
Konferenzabschnittes trug der Hamburger Politikdidaktiker Dr. Horst 
Leps seine Überlegungen zu einer möglichen Friedenslösung des 
Ukraine-Krieges im Anschluss an die Charta von Paris 1990 vor. 
Moderiert wurde dieser Teil von Bernd Meimberg vom ZAA Lübeck, der 
selbst maßgeblich an der Vorbereitung der Konferenz beteiligt war und 
im Kasseler Bundesratschlag aktiv ist. Leps führte aus, dass die Charta 
zwar den äußeren Rahmen für eine neue Friedens- und 
Sicherheitsarchitektur (Demokratie, Menschenrechte, europäische 
Sicherheit) geschaffen, jedoch die Frage nach dem „positiven 
Frieden“ (Johann Galtung) im Inneren der beteiligten Gesellschaften, 
etwa die Regelungen von Minderheitenrechten, ausgeklammert habe. 
Selbst wenn konsensuale Regelungen getroffen worden wären (eigene 
Sprache, Kultur, Schulen, etc.), bleibe die Problematik der Regelung des 
Konflikts offen. Das Modell Schweiz als Vorbild für eine künftige 
Verfassung der Ukraine, von Leps unter Rückgriff auf Aristoteles ins Spiel 
gebracht, scheint in der Gegenwart des Krieges eher unwahrscheinlich. 
Ob es für diese Variante vor 2014 - im Blick auf die Ostukraine mit 
Donezk und Luhansk – eine realistische Chance gegeben hätte, konnte 
nicht beantwortet werden.

Der zweite Teil des Themenblocks III wurde von den beiden bekannten 
Gesichtern der Friedensbewegung im Norden, von Gunhild Berdal (Die 
Linke, Hamburg, Kasseler Bundesratschlag) und Ekkehard Lentz (Bremer 
Friedensforum) moderiert. Dieser letzte Abschnitt der Konferenz war 
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von vier Praxisberichten regionaler Initiativen bestimmt. Dabei wurden 
nicht nur die naheliegenden Diskrepanzen pazifistischer und 
antimilitaristischer Arbeit in Stadt und Land sichtbar, sondern auch die 
besonderen friedenspolitischen Schwierigkeiten im vom militärischen 
Sektor und den ihn tragenden Mentalitäten völlig dominierten Gebieten 
wie z.B. in Munster, Faßberg und Bergen-Hohne.

Heidemarie Dann vom Friedensbüro Hannover berichtete vom Stand der 
Unterschriftenaktion zum Atomwaffenverbotsvertrag – nach der 
Kündigung des INF-Vertrages durch die USA 2019 und der Aussetzung 
des New Start Abkommens durch die russische Regierung 2022. 
Angesichts dieser Regellosigkeit in der Produktion und Dislozierung von 
Atomwaffen ist die Fortsetzung der Unterschriftenkampagne auch in der 
Bundesrepublik sehr wichtig, zeigt doch der Ukraine-Krieg, wie rasch die 
Eskalation in den atomaren Abgrund führen kann – die 16 
Atomkraftwerke auf dem Territorium der Ukraine sind nur ein Grund, die 
unverhüllten Drohungen der russischen Regierung wegen der 
Waffenlieferungen und anderer Formen der Unterstützung der Ukraine 
durch die NATO ein weiterer. Immerhin haben 68 Staaten den 
Atomwaffenverbotsvertrag ratifiziert, er ist damit ein völkerrechtlich 
verbindlicher Vertrag. Eine atomwaffenfreie Bundesrepublik, die im 
Sinne des Atomwaffenverbotsvertrages auf nukleare Teilhabe verzichtet, 
wäre eine friedenspolitische Ermutigung für alle Frieden und Abrüstung 
fordernden Kräfte nicht nur bei uns, sondern für ganz Europa und die 
Welt. Was heute unmöglich erscheint, war 2010 schon einmal die 
Auffassung der großen Mehrheit des Deutschen Bundestages, mit der 
die Bundesregierung aufgefordert wurde, „sich mit Nachdruck für den 
Abzug der US-Atomwaffen aus Deutschland einzusetzen“. Der Druck auf 
die Bundesregierung müsse, so H. Dann, erhöht werden, u.a. durch die 
konsequente Fortführung der Unterschriftenkampagne in 
Norddeutschland. 

Heinz-Dieter Braun, Friedensaktivist und zugleich ehrenamtlicher DGB-
Vorsitzender in der Südheide, konzentrierte sich in seinem Vortrag auf 
einen der größten Truppenübungsplätze der Bundesrepublik, wenn nicht 
gar Europas im Großraum Munster, Bergen-Hohne, Faßberg, Celle, 
Oerbke und Walsrode. Die Konzentration von Bundeswehrstandorten, 
Truppenübungsplätzen, Fliegerhorsten, Munitionsdepots und 
Panzerschießplätzen incl. Panzermuseum signalisiert die große 
militärische Bedeutung dieses Raumes in und um die Lüneburger Heide 
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mit Tausenden von Arbeitsplätzen in der Bundeswehr. Die Anwesenheit 
der Rheinmetall-Fabrik in Unterlüß unterstreicht, dass wer dieses von 
Militär und Aufrüstung so strotzende Aufmarschgebiet kritisch unter die 
Lupe nimmt, vom Kapitalismus dieses Rüstungskonzerns (und anderer 
Firmen) nicht schweigen darf. Der ehemalige Kriegsdienstverweigerer 
Lars Klingbeil, Vorsitzender der SPD in der Bundesrepublik, der sich 
nunmehr gern mit Standortältesten und Kommandeuren ablichten lässt, 
zeigt die Verschränkung des politisch-industriell-militärischen 
Komplexes, vor dessen zivilen Gefahren der scheidende US-Präsident 
Dwight D. Eisenhower bereits 1960 warnte. Da muss dann schon einmal 
ein als Ökoreservat ausgewiesenes Gebiet für eine Erweiterung des 
Truppenübungsplatzes geopfert werden, und das in einem Gebiet, das 
durch Munition und andere Kampfstoffe ohnehin hoch belastet ist. Wer 
unter Militärangehörigen in dieser Gegend lebt und sich als 
Friedensaktivist in der Diaspora befindet, hat es besonders schwer, z.B. 
Unterschriften für eine friedenspolitische Aktion zu erhalten. 
LehrerInnen oder PastorInnen unterschreiben - wenn überhaupt - nur 
ohne Angabe ihrer Berufsbezeichnung, alles andere wäre unter 
Umständen existenzgefährdend. Die plastischen Schilderungen Brauns 
erhielten noch weitere Schärfe durch den Hinweis, dass von den 
beschlossenen 100 Mrd. Aufrüstung der Bundesregierung 
(„Sondervermögen“) die Aufstellung zweier neuer Panzerbataillone in 
Oerbke geplant ist. Anfang 2023 wurden hier Soldaten der Ukraine an 
den Panzertypen Marder und Leopard 2 ausgebildet – eine der 
direktesten Unterstützungsleistungen für die ukrainische Armee und den 
Krieg. Die Bundesrepublik ist, wie dieses Beispiel zeigt, faktisch bereits 
Partei in dem Krieg Russland-Ukraine, auch wenn dieser Zusammenhang 
in der offiziösen Politikdarstellung geleugnet wird (Teil der NATO-Hilfe).  
Es versteht sich, dass die Solidarität der norddeutschen Friedensgruppen 
mit diesen kleinen Initiativen bei den geplanten Aktionen im 
kommenden Mai besonders gefragt ist, wie die Diskussion dieses 
Berichtes verdeutlichte.

Mena Winkler, eine Soziologin von der Volksinitiative zum Stopp von 
Rüstungsexporten im Hamburger Hafen, berichtete von ihren z.T. 
erfolgreichen Bemühungen, Rüstungsexporte über den Hafen zu 
verhindern. Die Friedensgruppe verfolgt das Ziel, dass Häfen – das gilt 
natürlich auch für die anderen norddeutschen Häfen Wilhelmshaven, 
Bremerhaven, Kiel und Rostock – ausschließlich dem friedlichen Zweck 
des freien Handels von Waren zu dienen haben. Damit wird der 
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antifaschistische und internationalistische Anspruch der Hamburger 
Verfassung erfüllt, „Mittlerin zwischen allen Erdteilen und Völkern der 
Welt“ zu sein. Es wundert allerdings nicht, dass die politisch und 
ökonomisch Herrschenden der Freien und Hansestadt Hamburg alle 
juristischen Hürden aufbauen, um der Initiative das Leben zu 
erschweren. Die Hamburger Initiative hat deswegen auch insofern 
überregional norddeutsche und gesamtdeutsche Bedeutung, als der 
gesamte Nachschub und die Rüstungsexporte (z.B. die amerikanischen 
Panzerlieferungen) in die Ukraine über die Häfen und dann durchs ganze 
Land abgewickelt werden. Allein in Bremerhaven werden 150 (!) Schiffe 
mit Rüstungsexportgütern für die Ukraine in den nächsten Wochen 
erwartet. Die Rolle der Gebr. Lürssen-Werft (Bremen-Vegesack), im 
übrigen die einzige Rüstungsfirma, der nach 1945 mit Duldung der US-
Besatzungsmacht ohne Unterbrechung z.B. Schnellboote 
weiterproduzieren durfte, hat mittlerweile in Hamburg die 
Mehrheitsanteile von Blohm und Voss übernommen und sich im 
Marinegeschäft zu einem Zentrum von Kriegsproduktion, 
Militärforschung und Rüstungsexport entwickelt. Egal ob in Kiel 
(Howaldts Deutsche Werft) oder in Rostock, wo das neue Marine-
Leitzentrum der Bundeswehr/NATO entstehen soll, Norddeutschland 
wird zum wichtigen Rüstungsexportumschlagsplatz der Bundeswehr, der 
NATO und der USA in puncto Unterstützung der Ukraine im Krieg mit der 
Russischen Föderation. Umso dringlicher erscheint die Notwendigkeit 
der Vernetzung der norddeutschen Friedensgruppen und der 
Abstimmung gemeinsamen Handelns im Kampf für die sofortige 
Beendigung des Ukraine-Krieges.

In einem weiteren Bericht skizzierte der erwähnte Lübecker 
Friedensaktivist Bernd Meimberg die gestiegene Bedeutung der Ostsee 
als Aufmarschraum von Bundeswehr und NATO und die Gefahren 
militärischer Konfrontation zwischen den verschiedenen Ostsee-Staaten 
und der NATO und der Russischen Föderation auf der anderen Seite. Die 
Explosionen an Nordstream 1 und 2, das Kreuzen von Atom-U-Booten 
und die Sicherung der Flugverbotszonen durch Kampfflugzeuge deuten 
an, auf welch gefährlichem Terrain sich Militär und Politik bewegen. 
Durch den anstehenden NATO-Beitritt Schwedens und der Ukraine wird 
die Lage noch einmal verschärft. Und das alles spielt sich auf der Ostsee 
ab, einem der größten Massengräber des Zweiten Weltkrieges, in dem 
noch immer Millionen Tonnen von Altlasten an Munition und giftigem 
Kriegsschrott lagern: Krieg ist immer der größte Klima-Killer, eine 
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Erkenntnis, die sich in den Engagements der Fridays for Future -
Bewegung noch nicht durchgesetzt hat. Meimberg verwies auf die neue 
Kommandozentrale der Marine in Rostock hin („German Maritime 
Forces Staff“), die die Militarisierung des Ostseeraumes verstärken wird. 
Von dort aus werden nicht nur die Seestreitkräfte der Bundeswehr 
gesteuert, sondern auch multinationale Manöver und Operationen in 
der Ostsee gestützt und geführt. „In Krisenzeiten“, so die offizielle 
Formulierung, „können beispielsweise NATO oder EU den Stab als 
maritimes Hauptquartier aktivieren, um multinationale Flottenverbände 
zu befehligen“ (Internet-Auftritt).

Gemeinsam war allen vier Berichten, dass der Bezug zum Ukraine-Krieg 
in den friedenspolitischen Aktivitäten deutlich geworden ist. Die 
Konzentration der Rüstungsindustrie in Norddeutschland und die im 
Gefolge der 100 Milliarden Aufrüstung sich vollziehende geistige 
Mobilisierung für die materielle Unterstützung des Ukraine-Krieges ist 
eine der Herausforderungen für die Aktivitäten vor Ort, die jetzt schon 
laufen und modellhaft wirken. Das gesamte Feld der Bildung und 
Erziehung ist von den herrschenden Kräften okkupiert – Schülerinnen 
und Schüler bedürfen einer qualifizierten friedens- und 
umweltpädagogischen Alternative, um ihren Blickwinkel auf das aktuelle 
Kriegsgeschehen zu erweitern. Neben den umweltpolitischen Defiziten 
im Friedens-Diskurs sind vor allem die sozialen Verwerfungen zu 
thematisieren, die in den aktuellen Auseinandersetzungen von Verdi z.T. 
angesprochen worden sind, ohne die Kritik an den 100 Mrd. 
Aufrüstungs - „Sondermögen“ damit ausreichend zu verknüpfen.   

Letztens zeigten alle vier Praxisbeispiele, dass sich die neue Welt-Macht-
Ordnung noch im Prozess ihrer Herausbildung befindet, unabhängig 
davon, ob man von einer multipolaren Ordnung spricht oder einer neuen 
Bipolarität zwischen USA/NATO/EU und China/Russland und den BRICS-
Staaten. Es kommt darauf an, dass die Friedensbewegungen stärker 
werden und es ihnen gelingt, den Herrschenden den Frieden im 
alltäglichen Meinungskampf abzuringen: den Frieden gewinnen, nicht 
den Krieg.  
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