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FRIEDENSBEWEGUNG

Es gibt sie noch
Pazifistische Forderungen haben nach wie vor Bestand, auch wenn im 
offiziellen Mediengetöse die Sympathie für das Militärische dominiert

Die letzte hlz hatte den Aufruf 
zum Ostermarsch 2022 abge-
druckt (s. hlz 1-2/22, S. 78). Der 
Aufruf war vor dem 24. Februar, 
dem Beginn des russischen Mili-
tärüberfalls auf die Ukraine, vom 
Hamburger Forum für Abrüs-
tung und Völkerverständigung 
(www.Hamburgerforum.org) 
verfasst worden. Nunmehr befin-
den wir uns in der 5. Woche der 
völkerrechtswidrigen Aggressi-
on durch Russland und ein Ende 
des Kriegs, der Zerstörung, des 
Sterbens und des Leidens der uk-
rainischen Zi-
vilbevölkerung 
scheint nicht in 
Sicht.

Viele von 
uns sind ent-
setzt und ratlos 
zugleich. Eine 
Deeskalat ion 
der militäri-
schen Gewalt, 
der wirtschaft-
lichen Sank-
tionen und 
Schuldzuwei-
sen wird von 
keinem der Ak-
teure ernsthaft 
in Betracht gezogen. Diese Art 
von Kriegen, das zeigt die jünge-
re Geschichte mit den Kriegen in 
Jugoslawien, Afghanistan, Irak, 
Syrien, Libyen und Jemen, ha-
ben bei jeweils unterschiedlichen 
Akteuren und Kriegsgründen(-
lügen) das Potential, sich lang 
hinzuziehen. Am Ende gibt es 
nur Verlierer ohne nachhaltige 
Lösungen.

Der von der GEW und wei-
teren Organisationen und Ein-
zelpersonen unterzeichnete 
Ostermarschaufruf gipfelte in 
der Forderung an die Bundes-

regierung, auf die steigenden 
Rüstungsausgaben und auf die 
Erweiterung der Nato zu ver-
zichten. Stattdessen soll sich die 
Bundesregierung für ein globa-
les System kollektiver Sicherheit 
unter Einschluss Russlands und 
Chinas einsetzen. Die Bundes-
regierung wird aufgefordert, die 
nukleare Teilhabe aufzugeben 
und den UN-Atomwaffenver-
botsvertrag zu unterschreiben. 
Um die Gemeinsamkeit der 
Ostermarschierer_innen mit 
der Klimabewegung Fridays 

for Future zu betonen, schließt 
sich der Aufruf der Forderung 
an, dass die Regierung endlich 
ernsthaft daran arbeiten soll, die 
Erderwärmung auf 1,5 Grad zu 
begrenzen.

Sind diese Forderungen nach 
dem russischen Überfall auf die 
Ukraine, veranlasst von dem rus-
sischen Nationalisten und Dikta-
tor Putin, unterstützt durch die 
russisch-orthodoxe Kirche und 
zahlreiche Oligarchen, falsch?

Folgt man den dominanten 
Talkshow-Moderator_innen 
der ARD und des ZDFs – Will, 

Maischberger, Plasberg, Lanz 
Illner… –, können die Pazifist_
innen und die Friedensbewegung 
einpacken und in der Versenkung 
der Geschichte verschwinden.

Pazifistische Positionen wer-
den diffamiert, diskreditiert 
und sind noch nicht mal eine 
Randnotiz wert. Neben der Do-
kumentation der humanitären 
Katastrophe, dem Leiden der Zi-
vilbevölkerung und der flüchten-
den Frauen mit ihren Kindern do-
miniert in der Berichterstattung 
die Sympathie für das Militäri-

sche. Pensio-
nierte Generäle, 
Professoren der 
Bundeswehr-
Unis haben 
Hochkonjunk-
tur in den Talk-
shows und ihre 
mil i tär ischen 
W e i s h e i t e n 
werden „hoch-
geschätzt“.

Viele von 
uns Friedens-
bewegten oder 
ehemals Frie-
d e n s b e w e g -
ten gegen den 

Nato-Doppelbeschluss aus den 
1980er Jahren – dazu gehörte 
auch unser heutiger Bundes-
kanzler Olaf Scholz – sind unter 
dem medialen Dauerbeschuss 
und angesichts der verzweifelten 
Lage bereit, viele friedenspoliti-
sche Positionen zu räumen.

So sind bedingungslose Waf-
fenlieferungen ohne zeitliche 
oder finanzielle Begrenzung für 
die Ukraine, weitgehende Sank-
tionen gegen Russland und eine 
wahnsinnige Aufrüstung von 
hunderten Milliarden Euro für 
die Bundeswehr in den nächsten 
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Jahren möglich.
Die Forderungen nach einer 

Flugverbotszone über der Ukra-
ine und die nach dem sofortigen 
Stopp der russischen Gasliefe-
rung wurden immer wieder von 
Exilukrainer_innen auf den So-
lidaritätskundgebungen für die 
Ukraine am 6.3.(organisiert von 
den Parteien in der Bürgerschaft: 
SPD, Grüne, CDU und Linke) 
und am 13.3.(initiiert vom DGB-
Hamburg) auf dem Jungfernstieg 
vorgetragen.

Noch (?) wird die von der 
Ukraine geforderte Einrichtung 
einer Flugverbotszone, die ei-
nen möglichen Kriegseintritt 
der Nato und damit den Beginn 
eines Dritten Weltkrieges und 
des nuklearen Schlagabtausches 
bedeuten könnte, von den USA, 
der Nato, der Mehrheit der EU-
Staaten und Deutschland abge-
lehnt. Die Zurückweisung des 
sofortigen Boykotts der russi-
schen Gaslieferungen durch die 
Regierung hält noch, aber sie 
steht unter Druck durch die Uk-
rainer, die Moderator_innen der 
ARD und des ZDFs und vieler 
Sympathiebekundungen durch 
CDU-Mitglieder. 

Ich persönlich teile in diesem 
Punkt weitgehend die Ansichten 
unseres ehemaligen 93jährigen, 
weitsichtigen Bürgermeisters 
von Dohnanyi, dass ein Krieg 
noch nie durch Sanktionen be-
endet oder in seinem Verlauf 
entscheidend beeinflusst wurde. 
Auf die weit vorausschauende 
Frage nach dem Ukrainekrieg, 
die von Dohnanyi in seinem 
neuesten Buch „Nationale Inte-
ressen – Orientierung für deut-
sche und europäische Politik 
in Zeiten globaler Umbrüche“ 
aufwirft, hätte ich gern eine 
Antwort: Welches Interesse ha-
ben Deutschland und Europa 
an einer zerstörten russischen 
Wirtschaft, an einer darbenden 
russischen Bevölkerung, einem 
russischen Armenhaus unter der 
Herrschaft eines Putin oder eines 
anderen Oligarchen oder einer 
Militärdiktatur oder…?

Und was sagt die Friedens-
bewegung? Gibt es die noch? 

Es gibt die Friedensbewegung 
noch! Sie war auch nach ihren 
Hochzeiten in den 1980iger Jah-
ren gegen den Raketendoppelbe-
schluss nie weg! Sie trifft sich 
in vielen Initiativen, Gesprächs-
zirkeln und demonstriert auf der 
Straße wie jedes Jahr zu Ostern. 

Die Friedensbewegung ist welt-
umspannend und braucht von 
ihren Forderungen nicht abzurü-
cken. Die Forderungen werden 
laufend aktualisiert, auch jetzt 
bezogen auf den Ukraine-Krieg. 

Die englische Friedensbe-
wegung ist sehr aktiv. Seit dem 
11.September 2001 gibt es die 
britische Friedensorganisation 
„Stop the war“(stopwar.org.uk), 
die zahlreiche Demonstrationen 
in Großbritannien gegen den 
Afghanistan-, den Irak-, Liby-
en- und Jemenkrieg organisiert 
hat. Sie fasst die Forderungen 
der internationalen Friedensbe-
wegung zum ukrainischen Krieg 
kurz und prägnant in drei Sätzen 
zusammen: Stoppt den Ukraine-
Krieg! Russische Truppen raus! 
Keine Nato-Erweiterung! Es 
wird dann weiter in einem Auf-
ruf zu Aktionen zum 6.3. rund 
um die Welt ausgeführt, dass 
der Krieg in der Ukraine eine 
Katstrophe ist für die Ukrainer 
und eine gefährliche Bedrohung 
für uns alle.

Es werden Sanktionen abge-
lehnt, die den überwiegenden 
Teil der russischen Bevölkerung 
treffen und alle Länder werden 

aufgefordert, Flüchtlinge will-
kommen zu heißen, die vor dem 
Krieg fliehen.

Es gibt eine Gruppe, die sich 
als Ukrainische Pazifistische Be-
wegung bezeichnet und in einer 
Erklärung (www.de.conection-
ev.org, https://worldbeyondwar.
org/ statement-by-the-ukrainian-
pacifist-movement) dazu auffor-
dert, dass Selenskyj und Putin 
direkte Verhandlungen aufneh-
men sollen, wobei die Ukraine 
ihre Neutralität anbietet und da-
rauf verzichtet, einen bis an die 
Zähne bewaffneten ukrainischen 
Nationalstaat aufzubauen. Diese 
neutrale Ukraine stellt sich dann 
weder an die Seite kriegsbereiter 
Großmächte wie Russland oder 
der Nato noch an die der USA. 

Ein besonderes Anliegen der 
ukrainischen pazifistischen Be-
wegung sind die ukrainischen, 
belarussischen und russischen 
Deserteure und Kriegsdienstver-
weigerer. Sowohl alle Kriegsver-
weigerer, die aus den verschiede-
nen Armeen desertieren als auch 
diejenigen, die sich vor dem 
Wehrdienst „drücken“, bevor sie 
eingezogen worden sind, sollten 
bei uns großzügig Asyl gewährt 
bekommen.

Wer mehr über die men-
schenverachtende Behandlung 
von russischen Wehrpflichtigen 
(zwei Jahre) in der russischen 
Armee erfahren will, sollte ein-
mal bei Google den russischen 
Begriff „Devodovschina“ ein-
geben, um sich von den Miss-
handlungen von Rekruten durch 
Dienstältere ein Bild zu machen.

Auch der belarussische Dikta-
tor Lukaschenko scheut nicht da-
vor zurück, die Wehrpflichtigen 
und Generäle an der Seite der 
Russen in den Krieg zu schicken, 
da er mit einer zwar unterdrück-
ten, aber massiven Opposition 
im eigenen Land konfrontiert ist. 
Die Befehlsverweigerung von 
Matrosen in Kiel und Wilhelms-
hafen hat 1918 schon einmal er-
folgreich zum schnelleren Ende 
eines Krieges beigetragen.

Das Hamburger Forum hat 

Die englische 
Friedensbewegung fasst 

die Forderungen zum 
ukrainischen Krieg kurz und 

prägnant in drei Sätzen 
zusammen: Stoppt den 

Ukraine-Krieg! Russische 
Truppen raus! Keine Nato-

Erweiterung!
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KRIEG UND FRIEDEN

Paradigmenwechsel in der 
Hamburger GEW?
Der Landesvorstand lehnt die Unterstützung des Russell-Tribunals 
zur Verurteilung der über den Hamburger Hafen durchgeführten 
Waffenexporte ab

Der 30. März 2022 könnte 
in die Annalen der Hamburger 
GEW als Paradigmenwechsel in 
Sachen Krieg und Frieden einge-
hen.

Der Ausschuss für Friedens-
bildung unseres Landesverban-
des stellte an diesem Tag im Lan-
desvorstand den Antrag, mit dem 
„Hamburger Russell-Tribunal“ 
zum Thema Waffenexport über 
den Hamburger Hafen zu koope-
rieren.

Das wurde mit Mehrheit auf 
der o.g. Sitzung abgelehnt.

Auf der Sitzung stellten Jo-
chen Rasch und der Autor dieses 
Beitrags das Konzept des Tribu-
nals vor, das vom 30. Juni bis 3. 
Juli 22 stattfinden wird. Zuvor 
war allen Vorstandsmitgliedern 
eine ausführliche Dokumentati-
on des aktuellen Planungsstan-
des übermittelt worden.

Die angestrebte Kooperation 
bezieht sich auf die Woche vom 
27. Juni bis 1. Juli und beinhal-
tet eine bildungspolitische Frie-
denswoche, in der auch Ange-
bote an die Kolleg_innen in den 

Bildungseinrichtungen der Stadt 
gemacht werden. Insgesamt be-
gleitet das Tribunal ein 10-wö-
chiges Programm.

Nun weckt vielleicht das Wort 
„Tribunal“ negative Bilder und 
Assoziationen, vor allem bei 
denjenigen, die die Tradition der 
„Russell-Tribunale“ nicht ken-
nen.

Es ging und geht bei den 
„Russell-Tribunalen“ um die 
Aufarbeitung von Völkerrechts-
verbrechen und Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit, um 

seinen Ostermarschaufruf um 
die Forderung „Keine weitere 
Eskalation des Krieges – Waf-
fenstillstand jetzt – Keine Waf-
fenlieferungen, aber Unterstüt-
zung von Kriegsopfern“ ergänzt.

Der Bundesausschuss des 
Friedensratschlags in Kassel 
(www.friedensratschlag.de) 
fordert dazu auf, sich dem Rüs-
tungswahnsinn von 100 Milliar-
den Sondervermögen für das Mi-
litär, der Grundgesetzänderung 
und den 70 Milliarden jährlicher 
Militärausgaben entgegenzustel-
len.

Wenn das Rüstungsprogramm 
des Kanzlers Scholz so umge-
setzt wird, werden die nächsten 
30 Jahre durch militärische Ge-
walt in der EU und in der Nato 
an der Seite der USA bestimmt 
sein. Dieses gigantische Aufrüs-
tungsprogramm geht zu Lasten 
des Klimas, der Renten, des Ge-
sundheitssystems und der Bil-
dung. Das Militär ist einer der 

größten Klimakiller und Um-
weltzerstörer weltweit. Fridays 
for Future, Gewerkschaften, 
Kirchen müssen zusammenfin-
den und den Widerstand auf die 
Straße bringen, um die deutsche 
Regierung von dieser Aufrüs-
tung abzuhalten. 

Die Hoffnung für den kom-
menden Ostermarsch und viele 
weitere Proteste im Jahr 2022 ist, 
dass die Begeisterung für militä-

rische Aufrüstung in der Regie-
rung, im Parlament, in den meis-
ten Medien, in der deutschen 
Zivilgesellschaft nicht mehr-
heitsfähig wird. Welche Chancen 
der gemeinsame Kampf gegen 
den heraufziehenden Rüstungs-
wahnsinn hat, wird sich auch an 
der steigenden Beteiligung am 
Ostermarsch 2022 ablesen las-
sen.

WILLI BARTELS – Mitglied im
Friedenausschuss der GEW und im 

Hamburger Forum

Dieser Artikel wurde geschrie-
ben in der Hoffnung, dass er die 
hlz-Leser_innen noch vor Ostern 
erreicht. Der Autor und die Re-
daktion sind der Überzeugung, 
dass selbst dann, wenn dies nicht 
klappt, es wichtig ist, die getrof-
fenen Aussagen auch nach dem 
hoffentlich eindrucksvollen Auf-
treten der Kriegsgegner_innen 
zu Ostern zu veröffentlichen. Die 
Red.

Dieses gigantische 
Aufrüstungsprogramm 

geht zu Lasten des 
Klimas, der Renten, des 

Gesundheitssystems 
und der Bildung. Das 

Militär ist einer der 
größten Klimakiller und 

Umweltzerstörer weltweit


