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Rede von Sebastian Rave, Landesvorstandsmitglied der Bremer LINKEN 

auf der Friedenskundgebung am 07. Januar 2016 in Bremerhaven 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 
 

 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

 

wir trotzen hier heute der Kälte, weil wir keinen neuen kalten Krieg haben wollen. Ungefähr als ich 

geboren wurde, sollte der NATO-Doppelbeschluss umgesetzt werden. 

In Deutschland sollten Atomraketen stationiert werden. Dabei wusste jeder, dass der Einsatz dieser 

Atomraketen das wahrscheinliche Ende der Menschheit bedeutet hätte. 

Die Atomraketen wurden aus den USA in Bremerhaven angeliefert, wie heute die Panzer. Doch es 

gab Widerstand: Einige von euch waren dabei, als zehntausende den Hafen über Tage blockierten, 

und dem Tränengas und den Knüppeln der Polizei trotzten. Wir sind heute keine dreißigtausend 

wie damals, als die Pershing-Raketen angeliefert wurden, und wir werden heute auch nicht 

tagelang den Hafen blockieren können, alleine weil es zu kalt ist. Aber wir werden heute deutlich 

machen: Bremerhaven ist kein ruhiger Hafen für das Militär! 

 

Die Friedensbewegung von damals hat viel erreicht. Ohne die Millionen, die damals weltweit auf 

die Straße gingen, hätte es keine Abrüstung gegeben. Vielleicht wäre es irgendwann zur 

Katastrophe gekommen. 

 

So stehen wir heute wieder hier, die Welt ist nicht untergegangen. Aber an der kriegerischen Logik 

der Macht hat sich nichts geändert. Die NATO will in den nächsten Tagen zeigen, wie schnell sie 

tausende Panzer durch Europa an die russische Grenze bewegen kann. Die Mächtigen auf der 

einen Seite zeigen den Mächtigen auf der anderen Seite ihr Spielzeug. Aber wir wissen: Das ist kein 

Spiel. Falls es zur Katastrophe kommt, ist es wie immer: Die Mächtigen sitzen in ihren sicheren 

Bunkern in Washington, Berlin oder Moskau, während die einfachen Leute leiden und sterben. 

 

Die Mächtigen hetzen die einfachen Leute aufeinander, die eigentlich sehr viel miteinander 

gemeinsam haben. Jeden Tag gehen die Menschen in Deutschland, in Russland, in den USA zur 

schlecht bezahlten Arbeit, müssen sich Sorgen um den Job und die Zukunft machen. Auf der 

anderen Seite die Mächtigen in den Chefetagen von deutschen, amerikanischen oder russischen 

Konzernen. Für uns steht fest: Die Grenzen verlaufen nicht zwischen den Völkern, sondern 

zwischen Unten und Oben! 

 

Die da oben scheffeln Milliarden, die Konkurrenz im Kapitalismus sorgt aber immer wieder dafür, 

dass die Mächtigen sich gegenseitig die Quere kommen. Und wenn sie sich in die Quere kommen, 

kann es bis zum Krieg kommen. Die heutigen Kriege scheinen weit weg zu sein. Die Bomben fallen 

in Syrien, in der Ukraine, im Südsudan. Menschen fliehen hier her, weil hier Frieden herrscht.  
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Aber der Krieg beginnt hier. Jeden Tag werden 41 Tonnen Munition in Bremerhaven in Schiffe 

verladen, und in die Konflikte der Welt transportiert. Jeden Tag werden Millionen auch in 

Deutschland damit verdient, dass Menschen sterben. Damit muss endlich Schluss sein! Gebt das 

Geld für sinnvolle Sachen aus, für Kitas in Bremen und Bremerhaven, für bezahlbaren Wohnraum 

für alle, für Löhne, die zum Leben reichen! 

 

Wir machen nicht mit, wenn deutsche, amerikanische und russische Konzerne und ihre Staaten 

sich um den Reichtum der Welt streiten! Wir werden unsere Häfen und unsere Schienen nicht für 

das Militär der Mächtigen und Reichen zur Verfügung stellen! Wir werden nicht für ihre Kriege 

bezahlen! Wir stellen uns dagegen! Auf zum Hafen! 


