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Liebe Freundinnen und Freunde des Antikriegshauses
digungen gar nicht erst aufkamen, vielmehr
Es gibt bestimmte Jahrestage, die wir nicht
wurde die Sowjetunion als Bedrohung und
kommentarlos an uns vorbeiziehen lassen solldas böse Gegenüber behandelt. Erst die Entten. Der Jahrestag des Kriegsbeginns gegen die
spannungspolitik unter Willy Brandt brachte
Sowjetunion am 22. Juni 1941 ist so einer, vor
hier eine Änderung. Seit etlichen Jahren aber
allem unter dem Aspekt der augenblicklichen
prägen wieder Sanktionen und Vorwürfe das
Beziehungen zwischen Deutschland und RussVerhältnis zu Russland. Der Streit darum, wer
land. Dieser Feldzug war einer der grausams„schuld“ daran ist, ist mittlerweile müßig, denn
ten des Zweiten Weltkriegs mit dem Ziel, große
es verfestigt das schlechte Verhältnis nur.
Teile der russischen Bevölkerung auszurotten.
Wenn wir die Beziehungen zu Russland
Gegenüber Israel finden wir es selbstververbessern wollen, müssen wir anständlich, dass wir die Geschichte
erkennen, dass Deutschland
des Holocausts mit einbeziein diesem Land gewütet
hen, wenn wir über das
hat wie in keinem anheutige Israel sprechen.
22.6.1941
deren. Das Leid der
Deutschland mischt sich
russischen
Bevölkeso wenig wie möglich
rung muss – ähnlich
in die inneren Verhältwie bei der Vernichnisse Israels ein, weil
tungspolitik gegendie Judenvernichtung
über den Juden, die
im ‚Dritten Reich‘ zu
übrigens
teilweise
recht auch die heuauch auf russischer
tigen
Beziehungen
Erde geschah – geseprägt. Dieses Land hat
hen werden, die Ängssich schwer getan, nach
te Russlands vor westder Shoa ein einigermalicher Bedrohung müssen
ßen normales Verhältnis zu
ernstgenommen und RussIsrael aufzubauen – erst am
land muss mit Respekt behandelt
12. Mai 1965 nahmen die Bunwerden als Grundlage für eine gute und
desrepublik Deutschland und der Staat
friedliche Koexistenz. Ohne ein System der geIsrael offizielle diplomatische Beziehungen zumeinsamen Sicherheit in Europa, möglichst im
einander auf. Mehr als 75 Mrd Euro sind inzwiRahmen der OSZE, werden sich die gegenseitischen als Entschädigungsleistungen geflossen
gen Befürchtungen und Animositäten nur aufund es gibt eine rege Zusammenarbeit auf verschaukeln. Niemandem ist damit gedient.
schiedenen Gebieten. Unsere Partnerorganisation ‚Aktion Sühnezeichen Friedensdienste‘
spielt eine wichtige Rolle dabei, Deutsche und
Es grüßt Sie und Euch ganz herzlich
Israelis zu versöhnen. Seit 1961 hat sie über
2.500 Freiwillige in israelische Krankenhäuser
und Sozialprogramme vermittelt. etliche von
ihnen sind in Sievershausen darauf vorbereitet
worden.
Berndt Waltje
Ganz anders geht (West-)Deutschland mit
der Sowjetunion bzw. Russland um. Der Kalte
Newsletter Juni 2021
Krieg, in den Westdeutschland eingebunden
Antikriegshaus Sievershausen
Kirchweg 4A 31275 Lehrte-Sievershausen
war, führte dazu, dass Fragen von Entschä-

Deutschland

beginnt Krieg gegen
die Sowjetunion
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26. April: Der Friedensort Sievershausen zeigt Flagge
Das Antikriegshaus Sievershausen, einer
von 8 Friedensorten der ev.-luth. Landeskirche Hannovers, hat wieder gegenüber
der St. Martinskirche die Symbole der internationalen Friedensbewegung gehisst.
Begonnen hat die Aktion auf dem Grundstück von Jutta Herrmann als Beitrag des
Friedenszentrums zur Weltausstellung
EXPO2000; gewissermaßen als Alternative
zu den Nationalfahnen vor dem Hannoverschen Rathaus sollte auf die Organisationen aufmerksam gemacht werden, die für
den Frieden in der Welt arbeiten. Als Datum für das Hissen der Friedens-Symbole
wurde damals der 26. April bestimmt. Und
so erinnern wir am 26. April an die einschneidenden Ereignisse, die mit diesem
Tag verbunden sind:
Am 26. April 1937 legten deutsche Bomber der Legion Condor mit Unterstützung
der italienischen Corpo Truppe Volontarie
die den Basken heilige Stadt Gernika (kastilisch Guernica) in Schutt und Asche und
richteten ein Blutbad unter der Zivilbevölkerung an – ein Test für den bevorste-

henden 2. Weltkrieg. Mehrere der eingesetzten Maschinen kamen aus dem nahen
Wunstorf.
Erinnert wird an die Freiwilligen von Aktion Sühnezeichen, die während ihres Friedensdienstes in Israel am 26. April 1978
durch einen palästinensischen Bombenanschlag in der israelisch besetzten Stadt
Nablus ums Leben kamen. Susanne Zahn,
eine der getöteten Freiwilligen, hatte sich
zuvor in der Sievershäuser Antikriegswerkstatt auf ihren Dienst vorbereitet. Das Attentat von Nablus gab den Anstoß zum
Bau des Antikriegshauses.
Und wir gedenken der Opfer der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Am 26. April
1986 war ein Block des dortigen Atomkraftwerkes explodiert und hatte den bis
dato eher theoretischen Begriff „größter
anzunehmender Unfall“ (GAU) in die Wirklichkeit geholt.
Als positiven Gegenpol setzen wir all dem
die Aktivitäten der Friedensbewegung entgegen.

Text: Otto Dempwolff, Fotos: Angelika Schmidt
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AUFRUF ZUR MITARBEIT
Im Juni werden wir endlich wieder eine Veranstaltung anbieten (siehe nächste Seite),
wenn auch immer noch online. Aber das
Thema „Verschwörungstheorien“ ist zur Zeit
in aller Munde und beschäftigt auch unseren
Friedensreferenten Elvin Hülser. Der Vortrag
will einiges zur Aufklärung beitragen.
Wir wollen aber mehr. Wir hoffen auf Präsenz-Veranstaltungen (sobald das risikofrei geht) und wir wollen unsere dörflichen
und regionalen Tätigkeiten ausweiten. Neben Dorftreff und Nähcafe soll das Schachfeld genutzt werden, das seit 2019 seiner
Bestimmung harrt, und wir wollen ein Repaircafe eröffnen. Dazu brauchen wir aber
Mitstreiter*innen: zum einen schachbegeisterte Menschen, die einen regelmäßigen

monatlichen Treff rund ums Schachfeld organisieren, zum anderen Frickler, die sich ein
Repaircafe vorstellen können.
Eventuell fangen wir erst einmal mit Fahrrädern an, da gibt es ja immer etwas zu reparieren. Aber uns schwebt schon eine Aus-
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dehnung auf alle möglichen Reparaturfälle
vor, denn reparieren muss wichtiger werden
als wegwerfen.
Also: wer Lust hat auf Herausforderungen
– seien es Reparaturen oder Schachzüge –,
nehme bitte Kontakt zu uns auf unter der
mailadresse info@antikriegshaus.de oder
tel. 05175-5738.

Aber auch jenseits solcher Aktivitäten können wir Mitarbeit gebrauchen. Wir hoffen
ja sehr – und bisher sieht es auch gut aus
–, dass wir im August wieder ein Internationales Workcamp durchführen können, vielleicht nicht mit Gästen aus aller Welt, aber
zumindest aus europäischen Ländern. Wir
würden uns freuen, wenn jemand bereit ist,
in diesen vierzehn Tagen ein wenig mitzuhelfen oder auch beim Familientag zwei der
jungen Leute für einen Abend aufzunehmen
und sich mit ihnen auszutauschen. Die Gegeneinladung erfolgt dann immer zum Ende
des Workcamps beim Abend der Begegnung
rund ums Antikriegshaus.
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Vortrag und Diskussion		
Fr., 25.6.2021, 19:00 Uhr
Elvin Hülser, Antikriegshaus Sievershausen

QAnon & Co. - Verschwörungsdenken in Zeiten von Corona
als fabrizierter Vorwand
für globale Eliten und den
„tiefen Staat“ ausgegeben,
um damit Demokratie und
Bürgerrechte auszuhebeln.

In Zeiten von Corona wird in vielen Zusammenhängen offenbar (und bis in die Familien und Freundeskreise erlebbar), wie
Zweifel und Skepsis für Verschwörungstheorien empfänglich machen. Verschwörungstheorien formen sich zudem zu Verschwörungserzählungen, die Deutungen
für das gesamte Weltgeschehen bereit zu
halten scheinen. Eines der prominentesten
Beispiele für die unübersichtliche Welt des
Verschwörungsdenkens ist die Bewegung
QAnon. Anhand der Verschwörungswelt
von QAnon soll beispielhaft eingetaucht
werden in die Welt der Verschwörungstheorien, -erzählungen und des Verschwörungsdenkens.

Hiermit sind auch bereits
wesentliche
Funktionen
von Verschwörungstheorien benannt: Sie dienen der
„Vereindeutigung“ einer
(zunehmend) komplexen
Welt und kommen damit
einem zutiefst menschlichen Bedürfnis
nach Orientierung entgegen. Sie halten
vermeintlich geheimes „Wissen“ über eine
häufig schwer verständliche Welt bereit,
sie machen einen unbedingten Wahrheitsanspruch geltend und klären gleichzeitig
Fragen von Verantwortung und Schuld in
einer Schwarz-weiß-Logik, die keine Zwischentöne zulässt.

Ausgehend von den USA hat sich QAnon zu
einer globalen Verschwörungsbewegung
mit einer wachsenden Anhängerschaft
auch in Deutschland entwickelt, die sich in
den sozialen Netzwerken wie auf Anti-Corona- und sog. „Querdenker“-Demonstrationen zeigt. Ein anonymer Hinweisgeber
mit angeblichem Zugang zu sicherheitsrelevanten Informationen veröffentlicht
unter dem Pseudonym „Q“ Hinweise auf
eine weltweite Verschwörung, die von vielen Anhängern ausgedeutet und weitergesponnen werden.

Diese Veranstaltung wird als Online-Veranstaltung durchgeführt. Bei Interesse melden Sie sich bitte bis zum 24.6.2021 unter
info@antikriegshaus.de mit dem Betreff:
Teilnahme Veranstaltung 25.6.21
Sie erhalten dann spätestens am Tag der
Veranstaltung einen Zoom-Link bzw. die
Zoom-Zugangsdaten. Bei Fragen wenden
Sie sich bitte gerne an uns.

Im Verschwörungskosmos von QAnon
geht es um düstere Untergangsszenarien
und Erlösungsfantasien. Dabei wird die
Corona-Pandemie selbst geleugnet und
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Sowjetu

DATEN und FAKTEN
Am 22. Juni 1941 – vor 80 Jahren – überfiel Nazi-Deutschland die Sowjetunion,
trotz des im August 1939 geschlossenen
deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakts
(sog. Hitler-Stalin-Pakt). Um „Lebensraum
im Osten“ zu erobern und den „jüdischen
Bolschewismus“ zu vernichten, sollten
große Teile der sowjetischen Bevölkerung
vertrieben, versklavt und getötet werden.
Das NS-Regime nahm den millionenfachen
Hungertod sowjetischer Kriegsgefangener
und Zivilisten bewusst in Kauf, ließ sowjetische Offiziere und Kommissare auf der
Basis völkerrechtswidriger Befehle ermorden und nutzte diesen Krieg zur damals so
bezeichneten „Endlösung der Judenfrage“.
In seinem Buch „Unternehmen Barbarossa“ (2. Auflage von 2011) schreibt Christian
Hartmann, Historiker am „Institut für Zeitgeschichte“, von insgesamt 26,6 Mio. sow-

jetischen Bürger*innen, die durch diesen
Krieg ihr Leben verloren haben, darunter
11,4 Mio sowjetische Soldaten, von denen
8,4 Mio durch Kampfhandlungen und drei
Millionen in deutscher Kriegsgefangenschaft starben (nahezu 58% der sowjetischen Kriegsgefangenen in deutscher Gefangenschaft starben). Die Mehrheit der
Opfer – 15,2 Millionen Menschen – waren
demnach sowjetische Zivilisten. Andere
seriöse Schätzungen nennen bis zu 40 Mio
sowjetische Todesopfer.
Neben den 1,1 Millionen in sowjetischer
Kriegsgefangenschaft gestorbenen deutschen Soldaten fielen an der Ostfront 2,7
Millionen Wehrmachtssoldaten, also knapp
über die Hälfte der insgesamt 5,3 Millionen
im Zweiten Weltkrieg ums Leben gekommenen deutschen Soldaten.

Quelle: commons.wikimedia.org/wiki/File:World_War_II_Casualties.svg
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WEISUNG NR. 21 – Fall Barbarossa
F.H.Qu., den 18.12.40
Die deutsche Wehrmacht muss darauf
vorbereitet sein, auch vor Beendigung des
Krieges gegen England Sowjetrussland in
einem schnellen Feldzug niederzuwerfen (Fall
Barbarossa),
Das Heer wird hierzu alle verfügbaren
Verbände einzusetzen haben mit der
Einschränkung, dass die besetzten Gebiete
gegen Überraschungen gesichert sein müssen.
...
Den Aufmarsch gegen Sowjetrussland werde
ich gegebenenfalls acht Wochen vor dem beabsichtigten Operationsbeginn befehlen.
Vorbereitungen, die eine längere Anlaufzeit
benötigen, sind – soweit noch nicht geschehen
– schon jetzt in Angriff zu nehmen und bis zum
15.5.41 abzuschliessen.
Entscheidender Wert ist jedoch darauf zu legen, dass die Absicht eines Angriffes nicht erkennbar wird.
Hitler aber war damals längst zum Krieg gegen die Sowjetunion entschlossen – siehe
die oben zitierte Weisung Nr.21. Ein Sieg
im Osten sollte Deutschland wirtschaftlich
autark und eine britische Seeblockade, wie
es sie im Ersten Weltkrieg gegeben hatte,
wirkungslos machen.
Am 30. März 1941 schilderte Hitler vor
250 Wehrmachtsgenerälen den kommenden Krieg als „Kampf zweier Weltanschauungen gegeneinander“ und als „Vernichtungskampf“. Ein Erlass vom Mai 1941
befreite die Wehrmachtssoldaten von Bindungen an Völkerrechtsnormen und leistete Willkür- und Gewaltakten gegenüber
der sowjetischen Bevölkerung Vorschub.
Die Richtlinien für das Verhalten der Truppe in Rußland vom 19. Mai 1941 forderten von der Truppe „rücksichtsloses und
energisches Durchgreifen gegen bolschewistische Hetzer, Freischärler, Saboteure,
Juden“.

Stalin und seine Generäle hatten ursprünglich angenommen, dass Deutschland in
einen langen Krieg mit den Westmächten
verwickelt werde und ihnen genug Zeit
bleibe, die Rote Armee auf einen möglichen Konflikt vorzubereiten. Der rasche
Sieg der Wehrmacht über Frankreich
(1940) hatte diese Hoffnungen jedoch zerstört. Dennoch wollte Stalin das Bündnis
mit Deutschland unter allen Umständen
aufrechterhalten und Hitler nicht zum
Krieg provozieren. Noch im Januar 1941
schloss die Sowjetunion mit Deutschland
ein Abkommen über die weitere Lieferung
von Rohstoffen für Rüstungsgüter. Eine
Umstellung auf Kriegswirtschaft (wie in
England) unterblieb. Aufgrund der wirtschaftlichen und strategischen Vorteile für
beide Seiten aus diesem Abkommen ging
Stalin davon aus, dass auch Hitler vorerst
den Status quo aufrechterhalten werde.
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DIE BLOCKADE LENINGRADS
Die Belagerung Leningrads steht für die deutschen Militär unterlag. Hier konnte
systematische deutsche Aushungerungs- die Hungerpolitik leicht umgesetzt werpolitik gegen die sowjetische Bevölkerung. den. Von den 5,7 Mio Rotarmisten, die in
Etliche Historiker sprechen explizit von deutsche Gefangenschaft gerieten, kamen
einem Genozid. Die Blockade Leningrads etwa 3,3 Mio, fast 58 Prozent, ums Leben,
dauerte vom 8. September 1941 bis zum der weitaus größte Teil verhungerte oder
27. Januar 1944 – fast 900 Tage. Hunger, starb an den Folgen des Hungers.
Kälte und die andauernde Bombardierung der Stadt führten zu einem „Die Bevölkerung, insbesondere die Bevölkerung der
unvorstellbaren Leiden der Zivilbevöl- Städte, wird größter Hungersnot entgegensehen müssen.
kerung – Schätzungen von Historikern Viele 10 Millionen von Menschen werden in diesem Gebiet
zufolge kostete die deutsche Blockade überflüssig und werden sterben...
rund eine Million Menschen das Le- Versuche, die Bevölkerung dort vor dem Hungertode zu
ben. Leningrad hatte vor der Blockade retten, können nur auf Kosten der Versorgung Europas geca 3 Mio Einwohner.
hen.“
Diese Aushungerungspolitik – nicht
Aus den wirtschaftspolitischen
nur gegen Leningrad, sondern gegen
Richtlinien des Wirtschaftsstabes Ost
Nord- und Mittelrussland insgesamt
gerichtet – war gewollt. Es gibt zahlreiche Leningrad war ein Sonderfall. Während
Zitate aus Staats- und Militärführung, die in anderen Gebieten eine großräumige
das belegen. Mehrere Indizien sprechen Abriegelung im Verlauf des Krieges nicht
dafür, dass durch den Hungerplan der Tod möglich war und dadurch auch keine tovon 30 Mio Menschen beabsichtigt war. tale Aushungerung der Bevölkerung, war
Großstädte wie Moskau und Leningrad Leningrad sehr schnell eingekreist und von
sollten vernichtet werden. Wie aus den Versorgungslinien abgeschnitten worden.
wirtschaftspolitischen Richtlinien hervor- Eine Eroberung scheute das Militär, desgeht, hatte dieses Vorgehen die Billigung halb wollte man den Fall der Stadt durch
der höchsten Stellen erfahren.
Aushungern erreichen. So konnte man
Das deutsche Kriegskonzept war u.a. auf auch nicht benötigte Kräfte für andere
der Ausbeutung der sowjetischen Land- Frontabschnitte abziehen.
wirtschaft aufgebaut. Das über 3 Mio. Leningrad hatte kaum NahrungsmittelvorMann starke Ostheer musste über große räte, das ist für große Städte nicht ungeEntfernungen hinweg versorgt werden. wöhnlich. Während der Blockade blieb nur
Deutschland selbst und die besetzten ein einziger Versorgungsweg offen, der
Westgebiete mussten Getreide einführen, über den Ladoga-See führte, die „Straße
Lebensmittel wurden seit 1942 stärker ra- des Lebens“, die erst während des Krieges
tioniert. So baute man auf die Getreide- ausgebaut wurde. Lastkähne und kleine
überschüsse der sowjetischen Kornkam- Schiffe brachten Lebensmittel ans Westumer, v.a. für die Versorgung des Heeres.
fer des Sees, von dort wurden sie mit der
Die Folgen für die russische Bevölkerung Bahn nach Leningrad geschafft.
waren verheerend. Millionen von Menschen hungerten und verhungerten. Insgesamt geht die Geschichtsschreibung
von ca. 7 Mio Hungertoten in der UdSSR
aus. Besonders betroffen aber waren die
russischen Kriegsgefangenen, deren Versorgung nach internationalen Regeln dem
CC BY-SA 3.0 - Erstellt: 1. Oktober 2008
Leningrad Siege May 1942 - January 1943.png
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Aber die Kapazität dieses Weges war nicht
besonders groß und konnte den Hunger
nicht verhindern, zudem die Deutschen
versuchten, durch Bombardierung auch
diesen Weg zu schließen.
Bereits im September [1941] betrugen die
Rationen 500 Gramm Brot für Arbeiter
und 300 Gramm für Angestellte. Ab dem
1. Oktober waren es jeweils 400 und 200
Gramm. Am 20. November wurden die
Rationen katastrophal gekürzt, sie betrugen nur noch 250 Gramm für Arbeiter und
125 Gramm für Angestellte und Kinder.
125 Gramm sind eine hauchdünne Scheibe
Brot. Mit Zellulose und anderen Zusätzen...
(Daniil Granin, Überlebender der Belagerung von Leningrad)

JUNI 2021

Koinzidenz mit einer anderen Erinnerung,
dem Gedenken an die Shoa am 27. Januar. Genau ein Jahr vor der Befreiung von
Auschwitz wurde der Blockadering um Leningrad durchbrochen, war die Stadt wieder frei.
1995 hatte das Hamburger Institut für
Sozialforschung die Wanderausstellung
„Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht von 1941–1944“ organisiert. Sie
thematisierte u.a. auch die Leningrader
Blockade und brachte dadurch dieses Verbrechen ins Bewusstsein einer breiteren
Öffentlichkeit. 1997 stimmte eine Große
Koalition noch dagegen, diese heftig umstrittene Ausstellung auch im Bundestag
zu zeigen. 2001 legte dann der damalige
Bundeskanzler Gerhard Schröder gemeinsam mit dem russischen Präsidenten Putin
einen Kranz in St. Petersburg nieder. 2014
schrieb der damalige Bundespräsident, Joachim Gauck, anlässlich des Jahrestags der
Befreiung Leningrads dem russischen Präsidenten Putin einen Brief zum Gedenken
„des Martyriums so vieler Unschuldiger,
die bewusst dem Hungertod ausgesetzt
wurden“. Und am Gedenktag des 27. Januar des gleichen Jahres durfte Daniil Granin,
Autor und Überlebender der Blockade von
Leningrad, vor dem Deutschen Bundestag
die Gedenkrede halten.
Aus Anlass des 75. Jahrestags des Blockadeendes haben die Außenminister
Deutschlands und Russlands am 27. Januar 2019 eine deutsche humanitäre Geste
(!) verkündet. Außenminister Heiko Maas:
„Diese Geste ist ein Symbol dafür, dass wir
uns unserer Verantwortung bewusst sind,
aber auch ein Signal, dass so etwas niemals wieder geschehen darf.“ Deutschland
und Russland wollten ein gemeinsames
Zeichen der Versöhnung und des Erinnerns
setzen. Ein Teil der dafür bereitgestellten
12 Mio Euro soll demnach direkt an die
Opfer der Blockade gehen. Zudem sollen
ein Krankenhaus für Kriegsveteranen in St.
Petersburg modernisiert und ein deutschrussisches Begegnungszentrum eingerichtet werden.

Brot und Zucker für die Toten der Blockade

Über diese Belagerung, eines der größten Verbrechen der Wehrmacht während
des Zweiten Weltkriegs, ist in Deutschland
überraschend wenig bekannt. Die Westdeutschen erinnern sich bis heute weit
stärker an den Kampf um Stalingrad – hier
gab es massenhaft deutsche Opfer – , in
der DDR war die Erinnerung an Leningrad
dagegen durch den Verlauf der Geschichte stärker. Nach der Wiedervereinigung ist
diese Erinnerung allmählich auch in Westdeutschland angekommen. Aber es gibt
bis heute kein jährlich wiederkehrendes
offizielles Gedenken, keine die Ereignisse
erinnernde Medienberichterstattung wie
zu anderen Jahrestagen. Dabei gibt es eine

Abzug der sowjetischen Truppen
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DAS VERHÄLTNIS ZU RUSSLAND HEUTE
Schon seit längerem ist das Verhältnis zwischen Russland und Europa bzw. Deutschland gestört. Wird in den letzten Jahren
immer die Annexion der Krim durch Russland als Grund dafür angegeben, so gab es
doch schon früher Spannungen zwischen
den Staaten. Deutlich wurde das z.B. nach
der Rede Putins auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 2007, als ‚der
Westen‘ realisierte, dass Russland sich auf
die internationale Bühne zurückmeldete.
Seitdem scheint es, als ob die NATO das
Feindbild ‚Russland‘ wieder klarer betont.
Aber kommen wir – insbesondere hier in
Europa – mit einem solchen Feindbild einer Friedensordnung näher? Muss nicht
die Friedensnobelpreisträgerin EU auf Dialog, Ausgleich und Abrüstung (verbal wie
militärisch) setzen?

Politik, v.a. die NATO-Erweiterung gen
Osten und die NichtEinbindung Russlands
in eine europäische
Friedensordnung
in den 1990er JahDie folgenden Gedanken ren, verspielt wurde.
basieren auf aktuellen Auch plädiert er daÜberlegungen von Ulrich für, die KriegsverbreFrey, niedergelegt in dem chen Deutschlands
Aufsatz „Eine neue Ent- in der Sowjetunion Ulrich Frey war langjähriger Geschäftsspannungspolitik? Neue während des Zwei- führer unserer Dachorganisation AGDF
Ansätze sind nötig!“ so- ten Weltkriegs nicht und u.a. Organisator der großen Friewie Hanne-Margret Bir- zu vergessen. „Eine densdemo im Bonner Hofgarten. Er
ckenbachs Artikel „Zur aktive Friedenspolitik wirkte von Anfang an beim DeutschEuropäischen Friedens- könnte mit Respekt Polnischen Jugendwerk mit und ist weiordnung – Und es gibt sie vor den historischen terhin ein gefragter Ansprechpartner für
Erfahrungen daran Projekte zur Verständigung und Zusamdoch!“
menarbeit mit Osteuropa.
Hanne-Margret Birckenbach ist Frie- Frey schreibt: Die Chan- anknüpfen.“
densforscherin und hat auch schon im cen einer Verständigung
Antikriegshaus referiert. Sie ist prä- mit Russland auf offiziel- „Unverblümt gesagt, wäre meiner Ansicht nach
gend für den Begriff der Friedenslogik, ler diplomatischer Ebene die NATO-Erweiterung der verhängnisvollste
die sie der immer noch dominierenden sind aktuell gering. Aber Fehler der amerikanischen Politik für die geSicherheitslogik gegenüberstellt.
man sollte auch beden- samte Zeit nach der Ära des Kalten Krieges. Es
ken, dass die Entspannungspolitik sich ist zu erwarten, dass eine solche Entscheidung
noch während des Kalten Krieges 1969, in Russland die nationalistischen, antiwestlinur ein Jahr nach der sowjetisch geführ- chen und militaristischen Tendenzen anfeuert,
ten Intervention in der CSSR, entwickel- sich negativ auf die Entwicklung der russischen
te und ein gegenseitiges Interesse an der Demokratie auswirkt, die Atmosphäre des
Überwindung von Kriegsgefahr besteht.“ Kalten Krieges in den Ost-West-Beziehungen
Er sieht nach wie vor ein Interesse Russ- restauriert und die russische Außenpolitik in
lands an einer Entspannungspolitik, auch eine Richtung treibt, die uns ganz entschieden
wenn viel Vertrauen durch die westliche zuwiderläuft.“		
George F. Kennan, US-Diplomat, im Februar 1997
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Birckenbach erinnert daran, dass die Fundamente einer europäischen Friedensarchitektur existieren. „In der europäischen
Konstellation bildet der Dreiklang aus den
Vereinten Nationen, der OSZE und dem
Europarat das Fundament... Russland ist
heute in allen drei Organisationen voll präsent. Trotz Störungen funktionieren sie mit
Routine. Man muss sie wahrnehmen und
ihre Potentiale stärken.“ Mit Frey betont
sie die wichtige Rolle einer aktiven Zivilgesellschaft. „Frieden mit Russland bedeutet
Entwicklungspartnerschaft, Kennenlernen,

JUNI 2021

Jugendaustausch, Kulturaustausch, Überwindung von Klischees.“ Da können wir als
Antikriegshaus mit unseren Erfahrungen
aus den Internationalen Workcamps nur
beipflichten. Und trotz aller Meldungen,
die mehr in Richtung Neuer Kalter Krieg
weisen, funktioniert Kooperation mit Russland durchaus in den Bereichen Energiewirtschaft, Landwirtschaft, Bildung, Forschung und Kultur.

SICHERHEIT NEU DENKEN
In dem Szenario, das wir in den letzten
Newslettern immer wieder zitiert haben,
heißt es:
„Gemeinsame Sicherheit ist ein Entwurf,
der europäische Sicherheit unter Berücksichtigung der Sicherheitsinteressen aller Akteure als Grundlage einer europäischen Friedensordnung denkt. Die eigene
Sicherheit muss demnach stets auch die
Sicherheit der Nachbarn und des Gegenübers berücksichtigen. Sicherheit ist nicht
mehr voreinander, sondern nur noch miteinander zu suchen.“
„Neben Vertrauen basiert gemeinsame
Sicherheit auf Respekt und Achtung. Das
erfordert die Überwindung eines Denkens
in Freund-Feind-Schemata und die Fähigkeit, ohne die Projektion des Bösen auszukommen.“
Die Tendenz, eine Kalte-Kriegs-Mentalität
neu zu beleben, die in bestimmten Politikund Medienkreisen zur Zeit befeuert wird,

dient letztlich nur der Rüstungsindustrie,
die immer einen äußeren Feind benötigt,
um die Umsätze hoch zu halten. Dagegen
sollte die EU und insbesondere Deutschland eine Mittlerrrolle einnehmen, die von
Birckenbach favorisierte Friedenslogik mit
Inhalt füllen und Russland in eine europäische Friedensordnung einbeziehen. Dabei
sollte das Ziel sein, die OSZE mit ihren 57
Mitgliedsstaaten (inkl. Russlands) zum alleinigen Sicherheitssystem in Europa auszubauen und entsprechende Ambitionen
der NATO zurückzuweisen.
Seit diesem Jahr ist die deutsche TopDiplomatin Helga Schmid Generalsekretärin
der OSZE, als erste Frau überhaupt. Sie
könnte der Vision eines demokratischen,
friedlichen und geeinten Europas, die
prägend für die OSZE ist, neuen Auftrieb
verschaffen und die Organisation als
multilaterales Forum für Vertrauen und
(Ost-West-)Dialog stärken.
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Ein Aufruf für ein neues Gipfeltreffen
im Geiste der Konferenz über Sicherheit
und Zusammenarbeit in Europa (KSZE)
Im Jahr 2025 wird es 50 Jahre her sein,
dass die Schlussakte der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa in
Helsinki unterzeichnet wurde. Aus diesem
Grund hat der finnische Präsident Sauli Niinistö ein neues Gipfeltreffen zwischen den
Großmächten vorgeschlagen. Der Präsident vertritt die Auffassung, dass eine neue
Gipfelkonferenz die aufgerührten Gemüter
der Großmächte beruhigen und dass Finnland eine Mittlerrolle einnehmen könnte.

nämlich mit sämtlichen Großmächten im
Gespräch. Sanna Marin, Finnlands Premierministerin, hat im finnischen Fernsehen
diesem Vorschlag ihre Unterstützung zugesagt und festgestellt, dass sie die Unruhe
des Präsidentens über die gespannte Lage
zwischen den Großmächten teile.
Im Januar 2021 hat Schweden den Vorsitz
der OSZE übernommen. Bei ihrem Antritt
hat die Außenministerin Ann Linde die
wichtige Rolle der OSZE bei der Friedensstärkung der Region betont, für die Schweden im Laufe des Jahres arbeiten will. ”Für
In dem Aufruf heißt es:
Schweden und alle anderen MitgliedsstaaVertreter der Friedens- und Umweltorgaten sind die Verpflichtungen, auf die sich
nisationen in den nordischen Ländern und
OSZE gründet, das Fundament für unsere
in allen anderen Ostseestaaten begrüßen
gemeinsame Sicherheit. ... Bedrohungen
den äusserst dringlichen Vorschlag des finvon internationalem Frieden und Sichernischen Präsidenten Sauli Niinistö, ein neuheit sowie ein von Konflikten verursachtes
es Gipfeltreffen der Großmächte anlässlich
Leiden sind unakzeptabel.” Ganz in diesem
des 50-jährigen Bestehens der OrganisaGeist gehen wir davon aus, dass Schweden
tion für Sicherheit und Zusammenarbeit
einer neuen OSZE Gipfelkonferenz im Jahin Europa (OSZE) im Geiste der Konferenz
re 2025 voll zustimmt.
über Sicherheit und Zusammenarbeit in
Europa einzuberufen. Die Schlussakte wur- In 190 Ländern haben fast 700 Organisationen und über 75.000 Menschen ein Verde 1975 in Helsinki unterzeichnet.
sprechen unterzeichnet, sich für Frieden
Der Präsident vertritt die Auffassung, dass
zu engagieren und gewaltfreie Aktionen
ein neues Gipfeltreffen die aufgerührten
zu unterstützen, um nachhaltigen und geGemüter der Großmächte beruhigen könnrechten Frieden zu schaffen: Kriege und
te. Laut Präsident Niinistö ist die internatioMilitarismus töten, schaden und traumanale Situation nicht so negativ, wie sie nach
tisieren Erwachsene, Kinder und Kleinkinaußen hin zu sein scheint. Hinter der Fasder, zerstören die Umwelt, schwächen die
sade seien Lösungsversuche im Gange. NiiFreiheiten der Bürger und untergraben die
nistö meint daher, dass Finnland eine MittFinanzen der Länder.
lerrolle einnehmen könnte. Finnland steht

Mitgliedsstaaten der OSZE
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FRIEDENSORTE DER EV.-LUTH. LANDESKIRCHE HANNOVERS
Die Gedenkstätte Lager Sandbostel
vorgestellt von: Laura Keiser, FSJ Politik
an der Gedenkstätte Lager Sandbostel
Vor 76 Jahren befreiten britische Soldaten das Kriegsgefangenen-MannschaftsStammlager (Stalag) X B Sandbostel, das
von 1939 bis 1945 zur Unterbringung von
über 313.000 Kriegsgefangenen, Militärund Zivilinternierten aus 55 Nationen
diente. In den letzten Wochen des Krieges
wurde ein Teil des Lagers zum Auffanglager für etwa 9.500 Häftlinge aus dem KZ
Neuengamme und dessen Außenlagern
umfunktioniert, die ab dem 12. April 1945
Sandbostel erreichten. Rund 3.000 von ihnen starben in den letzten Kriegswochen
und in den Wochen nach der Befreiung an
den Folgen der Gefangenschaft.
Bereits kurz nach der Befreiung am 29.
April 1945 ließen britische Soldaten einen
ersten Gedenkstein errichten, der an die
zu diesem Zeitpunkt 2.070 verstorbenen
KZ-Häftlinge erinnern sollte. Die Debatte
um die Errichtung einer Gedenkstätte am
historischen Ort wurde jedoch erst in den

Luftaufnahme des Stalag X B. Foto: Royal Air Force, 9.4.1945.

nach der Befreiung des Stalag X B, wurde
daraufhin die Gedenkstätte eröffnet.
Heute gilt die Gedenkstätte als anerkannter Erinnerungs- und Lernort, der Menschen aller Altersgruppen die Möglichkeit
bietet, sich kritisch mit dem Thema Nationalsozialismus auseinanderzusetzen und
sie dazu ermutigt, Frieden aktiv mitzugestalten.
Einen besonderen Schwerpunkt legt dieser Denkort auf die Behandlung der sowjetischen Kriegsgefangenen. Zwischen
Oktober und Dezember 1941 kamen etwa
20.000 sowjetische Kriegsgefangene ins
Stalag X B. Dort wurden sie isoliert von
den restlichen Nationen in Baracken zusammengepfercht. Ihre strenge Überwachung war dabei wichtiger als eine ausreichende Versorgung mit Lebensmitteln
oder Medikamenten, was dazu führte,
dass die Sterberate in diesem Lagerteil
weitaus höher war als in den Bereichen
der anderen Kriegsgefangenen. Allein im
Winter 1941/42 starben 3.000 sowjetische Kriegsgefangene.

Gedenkstätte Lager Sandbostel heute - (c) Gedenkstätte

70er und 80er Jahren aufgegriffen. Insbesondere durch das Engagement des ehemaligen französischen Kriegsgefangenen
Bernard le Godais und des Holocaustüberlebenden Ivar Buterfas-Frankenthal kam
es zu Verhandlungen, die 2004 in der
Gründung der Stiftung Lager Sandbostel
mündeten. Am 29. April 2013, 68 Jahre
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Nach ihrer Ankunft wurden viele von ihnen trotz ihres schlechten Gesundheitszustandes sofort auf Arbeitskommandos
verteilt. Hier waren sie gesondert und oft
schlechter untergebracht als die Kriegsgefangenen anderer Nationen.
Heute erinnern Namensziegel auf der
Kriegsgräberstätte Sandbostel an die
Schicksale der sowjetischen Kriegsgefangenen. Die Namen der rund 4.700 bekannten verstorbenen sowjetischen Soldaten
werden von Jugendlichen auf Tonziegel
geschrieben, im Anschluss gebrannt und
auf dem Friedhof angebracht. Ein Ziel ist
es dabei, den Angehörigen einen Ort zu
geben, an dem sie trauern können, da die
sowjetischen Soldaten, anders als die anderen Gefangenen, nicht in Einzelgräbern,
sondern anonym in Massengräbern begraben wurden.

JUNI 2021

Namensziegel auf der Kriegsgräberstätte Sandbostel. Foto: Stefan Heinze

Dienstag, 22.Juni 2021, 17.00 Uhr
Gedenkveranstaltung anlässlich des 80. Jahrestags des
deutschen Überfalls auf die Sowjetunion auf dem Lagerfriedhof Sandbostel.
Das Kriegsgefangenenlager Sandbostel durchliefen insgesamt etwa 70.000 sowjetische Soldaten. Sie waren unter katastrophalen Bedingungen untergebracht, und den
Kriegsgefangenen wurde jegliche Unterstützung oder
Hilfe vorenthalten. Die Verstorbenen wurden anonym in
Massengräbern auf dem Lagerfriedhof verscharrt.
Bis heute ist die Zahl der in Sandbostel ermordeten oder
an Mangelversorgung und Krankheiten gestorbenen sowjetischen Kriegsgefangenen nicht bekannt.

Dieser Ort erzählt nicht nur, er stellt auch Fragen

FORSCHUNG
Zu den Aufgaben der Gedenkstätte Lager Sandbostel gehört neben der Vermittlung
das Sammeln, Bewahren und Forschen zur Geschichte und Nachkriegsgeschichte des
Stalag X B.
Die Gedenkstätte verfügt dazu über eine Bibliothek und ein Archiv, die auch von Forscherinnen und Forschern genutzt werden können.
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Seit 2018 trägt die Gedenkstätte Lager
Sandbostel ebenso den Namen Friedensort. Sie ist einer von acht Friedensorten innerhalb der ev.-luth. Landeskirche
Hannovers. Dieses Etikett wird u.a. durch
Angebote wie das „peace train“ – Projekt
hervorgehoben.

JUNI 2021

Zukunft bereithalten. Wir wollen besser
und näher hinsehen und unsere Perspektive wechseln. Lernen zu differenzieren.
Vorurteile ablegen. Frieden auf laut stellen. Mit Begegnungen, unterschiedlichen
Programmen und Workshops. Frische Impulse tanken und herausfinden, was unser
Zusammenleben besser
und gerechter macht und
was dabei unsere, deine
und meine Aufgabe ist.“
Weitere Informationen und der
Flyer zum „peace train“, finden
sich auf www.stiftung-lagersandbostel.de ... unter dem
Reiter Pädagogik.

„peace train“ ist der Projektname des
Roadtrips für junge Erwachsene im Alter
von 18 – 24 Jahren vom 12. – 25. August
2021. Es ist die vierte Auflage des Projekts, dass im Sommer 2015 erstmalig
stattgefunden hat und für die Reisenden
einen vielseitigen Themen-Mix parat hält.
Nach Aufenthalten in Polen, Großbritannien und Frankreich wird der „peace train“
in diesem Jahr bedingt durch die pandemische Situation in Deutschland bleiben.
Ziele sind in diesem Sommer deutsche
Grenzorte im Osten und Süden des Landes. Sollten es die Verordnungen möglich
machen, wird es ebenso Tagestrips ins benachbarte Ausland geben. Zudem hätten
in diesem Fall auch junge Leute aus dem
Ausland die Möglichkeit an der Reise teilzunehmen.
„An den ausgewählten Orten“, so der
Flyer-Text, „wollen wir u.a. die Geschichte und Geschichten dieser Orte und der
Menschen dort aus ganz unterschiedlichen zeitlichen Epochen, vornehmlich jedoch aus der Zeit des Nationalsozialismus,
aufspüren und sie als Schlüssel nutzen,
um besser zu verstehen, welche Impulse
sie für uns und unsere Gegenwart und
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ERINNERUNGEN
Dieses Foto von einer ASF-Vorbereitungsgruppe in der Antikriegswerkstatt 1977 sandte
uns Bernhard Krane aus Berlin:

Liebes Antikriegshaus-Team,
von Gundi Abramski, ehemalige Großbritannien-Freiwillige von ASF, habe ich gestern
einen Tipp bekommen und konnte es dann auf der Website des Antikriegshauses nachlesen. Ihr habt am 26. April an den Terroranschlag auf Sühnezeichenfreiwillige in Nablus 1978 erinnert. Dafür danke ich Euch herzlich. Es tut gut zu wissen, dass jährlich auch
Menschen über die Gruppe der damaligen Freiwilligen hinaus erinnern und mittrauern.
1978 war ich auch ASF-Freiwilliger in Israel. Wir hatten damals ebenfalls unser Vorbereitungsseminar in der Antikriegswerkstatt (September 1977, siehe Foto) und sind ein
halbes Jahr nach der Gruppe von Susanne Zahn und Daniel Gaede ins Land gekommen.
Danach war ich noch oft mit neuen ASF-Israelgruppen zu Vorbereitungsseminaren bei
Euch im Haus und denke gern an die Begegnungen mit Klaus zurück. Seit den 90er Jahren gibt es in Sievershausen leider keine ASF-Israelseminare mehr, die neuen Freiwilligengruppen aller ASF-Länder haben seitdem alle zusammen ein großes Vorbereitungsseminar (mit über 100 Teilnehmenden) in oder bei Berlin, was natürlich mit unseren
Sievershausen-Erfahrungen nicht zu vergleichen ist 😊.
Mit herzlichen Grüßen & Schalom
Bernhard
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