
„Jede Kanone, die gebaut wird, jedes Kriegsschiff, das vom Stapel gelassen wird, jede ab-
gefeuerte Rakete bedeutet letztlich einen Diebstahl an denen, die hungern und nichts zu 
essen bekommen, denen, die frieren und keine Kleidung haben. Eine Welt unter Waffen 
verpulvert nicht nur Geld allein. Sie verpulvert auch den Schweiß ihrer Arbeiter, den Geist 
ihrer Wissenschaftler und die Hoffnung ihrer Kinder.“ 

Dwight D. Eisenhower, US-amerikanischer Präsident (1953 – 1961)
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Graffiti der Künstlerin Natalia Rak in Białystok, Polen



Frauen für Frieden und Menschenrechte

Rigoberta 
Menchú Tum 

Indigena, Menschen-
rechtsaktivistin, Friedens-
nobelpreisträgerin

Die Menschenrechtsaktivistin Rigoberta 
Menchú (geb. am 9.1.1959 in Chimel, 

Guatemala) ist eine Maya vom Volk der Quiché, 
der größten indigenen Ethnie Guatemalas. 
Sie wuchs während des Bürgerkriegs in einem 
Dorf im Hochland Guatemalas auf. Ihre Fami-
lie konnte wie viele andere von den Erträgen 
ihrer kargen Felder nicht leben und sie schuf-
teten deshalb 8 Monate im Jahr auf den Fincas 
der weitentfernten Küstenregion. Menchu er-
lebte die brutalen Übergriffe von Privatmilizen 
der Großgrundbesitzer auf die Indiodörfer, bei 
denen es um Grundbesitz, neu entdeckte Erd-
ölfelder, aber auch, wie Menchú betont, um die 
endgültige Vernichtung der indianischen Kultu-
ren ging. Die Regierung Guatemalas wurde von 
1954 – 1986 fast durchgängig von Militärjuntas 
regiert. Über 400 Dörfer verschwanden damals 
von der Landkarte, zehntausende Indios flohen 
in die Nachbarländer. Der indianische Wider-
stand formierte sich nur langsam, zunächst in 
kirchlichen und gewerkschaftlichen Zusammen-
hängen, später auch als bewaffnete Guerilla. 

Rigoberta Menchú engagierte sich wie ihr 
Vater Vicente in der Campesino-Organisati-
on CUC (Komitee für Bauerneinheit). Diese 
besetzte 1980 die spanische Botschaft in Gu-
atemala-Stadt, um gegen die militärische Un-
terdrückung der Kleinbauern im Hochland zu 
protestieren. Die Polizei setzte bei der Erstür-
mung die Botschaft in Brand. Vicente und 37 
weitere CUC-Aktivisten starben. 

Rigobertas Mutter und ein Bruder wurden 
ebenfalls verhaftet, gefoltert und ermordet. Doch 
sie kämpfte weiter. Sie organisierte einen Streik 
für bessere Arbeitsbedingungen der Landarbei-
ter und lehrte Bauern, Widerstand gegen die Mi-
litärdiktatur zu leisten. 1981 musste Rigoberta ins 
mexikanische Exil fliehen, wo sie die „Vereinigte 
Vertretung der guatemaltekischen Opposition“ 
mitbegründete. 1982 sprach sie erstmals vor der 
UN-Menschenrechtskommission, um die Weltöf-
fentlichkeit über die ungeheuerlichen Vorgän-
ge in ihrem Land aufzuklären. Trotz der Gefahr 
für ihre eigene Sicherheit kehrte sie in den 80er 
Jahren verschiedentlich nach Guatemala zurück, 
um an dem – bis heute nicht abgeschlossenen 
– Aussöhnungsprozess zwischen Regierung und 
Guerilla teilzunehmen. 

1999 verklagte sie ehemalige guatemalteki-
sche Militärs vor dem Nationalen Gerichtshof 
in Madrid wegen der Verbrechen des Staates. 
Obwohl die UNO-Wahrheitskommission im 
Abschlussbericht feststellte, dass fast alle Gräu-
eltaten von der Armee verursacht wurden, gibt 
es bis heute zu keine Verurteilungen. Menchu: 
„Wir haben den Genozid dokumentiert – zwei-
hunderttausend Opfer gab es in Guatemala und 
mehr als sechshundert Massaker.“

1990 erhielt Rigoberta Menchú für ihren Einsatz 
für die Menschenrechte insbesondere von Urein-
wohnern (v.a. Maya) den Friedensnobelpreis. 
Das Preisgeld nutzte sie für humanitäre Zwecke.

Hedy Epstein

Holocaust-Überle-
bende, Friedens- 
und Anti-Apart-
heids-Aktivistin 

Hedy Epstein wurde 1924 in Freiburg im 
Breisgau, Deutschland, geboren. Nach 

den NS-Novemberpogromen 1938 versuchten 
die Eltern verzweifelt Deutschland zu verlassen, 
doch sie scheiterten an den Einreisebedingun-
gen verschiedener Länder. Nachdem die Familie 
es geschafft hatte, Hedy 1939 mit einem Kin-
dertransport nach England zu schicken, wurden 
die restlichen Familienangehörigen 1940 mit der 
zunächst in das Konzentrationslager Camp de 
Gurs nach Frankreich und 1942 nach Auschwitz 
deportiert, wo sich ihre Spuren verlieren.

In England wurde sie Mitglied der antifaschis-
tischen „Freien Deutschen Jugend“ (FDJ) und 
arbeitete in einer kriegswichtigen Produktions-
stätte, um - wie sie sagte - endlich etwas gegen 
NS-Deutschland unternehmen zu können. 1945 
kehrte Hedy Epstein nach Deutschland zurück, 
um bei dem Nürnberger Ärzteprozess als Über-
setzerin zu arbeiten und nach ihren Eltern zu su-
chen. 1948 wanderte sie in die USA aus. In der 
McCarthy-Ära wurde ihr aufgrund ihres politi-
schen Engagements jahrelang die Einbürgerung 
verweigert. Erst 1960 konnte sie US-Staatsbür-
gerin werden.

Sie trifft in jungen Jahren eine Entscheidung, 
die ihr Leben durchziehen wird: Wenn sie „schlim-
me Sachen“ sieht, wird sie nicht untätig bleiben 
– „das würde mich mitschuldig machen“. In den 
USA arbeitete sie in einer Rechtsanwaltskanzlei 
und wurde in der Friedens- und Antirassismusbe-
wegung aktiv. In den 1970er Jahren betreute sie 
rechtlich Vietnamkriegsdeserteure. Zunehmend 
engagierte sie sich in der Palästina-Solidarität 
und arbeitet bei der „Jewish Voice for Peace“ 
mit. Scharf kritisiert das „Zwei-Klassen-Rechts-
system“ im besetzten Westjordanland, das sie 
als „Apartheid“ bezeichnete. Ende Dezember 
2009 beteiligte sie sich am „Gaza Freedom 
March“ und trat in Ägypten in den Hungerstreik, 
da den Aktivisten die Einreise über Rafah in den 
Gazastreifen verweigert wurde. 

Im August 2014 wurde sie in Furgeson in Hand-
schellen von der Polizei abgeführt, da sie sich an 
einer Protestaktion gegen die Ermordung eines 
Afoamerikaners durch weiße Polizisten beteiligte.

Am Weltfrauentag, dem 8. März 2016, soll-
te sie im österreichischen Parlament als Ho-
locaust-Überlebende über ihr Schicksal während 
des 2. Weltkriegs reden. Aufgrund ihres Engage-
ments für die Rechte der PalästinenserInnen 
wurde aber aus israelischen Kreisen soviel Druck 
aufgebaut, dass die Parlamentspräsidentin Doris 
Bures Hedy Epstein wieder auslud – sehr zum 
Gefallen der NS-Nachfolgepartei FPÖ, die in die-
ser Zeit enge Beziehungen zur Partei des rech-
ten israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu 
aufbaute und vehement die völkerrechtswidrige 
Ausweitung des Siedlungsbau in Palästina befür-
wortete. Ein beschämender Moment des öster-
reichischen Parlaments.

Zwei Monate später, im Mai 2016, starb Hedy 
Epstein in St. Louis, USA.

Women’s International League 
for Peace and Freedom Austria

Neugründung nach 100 Jahren

WILPF Austria wurde, nach der Auflösung 
1938, am 9. Juli 2021 neu gegründet. 

WILPF –  Women’s International League for Pe-
ace and Freedom/Internationalen Frauenliga 
für Frieden und Freiheit ist eine internationale 
NGO mit nationalen Sektionen in über 40 Län-
dern der Welt und hat Berater*Status bei der 
UN. Nach einem aktiven Jahr wurde WILPF 
Austria im Juli 2022 beim internationalen WILPF 
Kongress als offizielle WILPF-Sektion anerkannt.  

Geschichte: Seit ihrer Gründung während des 
ersten Weltkrieges 1915 in Den Haag bis heute 
richtet sich die Liga gegen alle Formen von Krieg 
und Gewalt, setzt sich für Abrüstung und die Re-
duzierung der globalen Militärausgaben und die  
Stärkung von Frauenrechten als Grundelemente 
der Friedensicherung ein (siehe UN-Resolution 
1820). In Österreich bedeutete die nationalso-
zialistische Machtübernahme 1938 für mehrere 
WILPF-Frauen Flucht und Exil oder Tod in den 
Vernichtungslagern. Die Neugründung der WIL-
PF Austria im Jahr 2021 und die Anerkennung 
2022 innerhalb von WILPF international als eige-
ne Sektion ist daher ein großer Schritt vorwärts. 
Die Literatin Marlene Streeruwitz, ein aktives WIL-
PF-Mitglied, veröffentlichte 2022 das richtungs-
weisende Werk „Handbuch gegen den Krieg“, 
um u.a. der feministischen Perspektive gegen 
den Krieg eine deutliche Stimme zu geben.  

 Unsere Ziele heute:
•  ein Ende mit den tödlichen Geschäften durch 

Rüstungsproduktion und Export und die Stär-
kung von ziviler Konfliktbearbeitung

•  ein Ende falscher Sicherheitsversprechen, die 
unsere eigentlichen Bedürfnisse und Nöte 
nicht berücksichtigen und Klima und Res-
sourcen zerstörten

•  Schluss mit der militärischen Abschottung 
der EU-Außengrenzen, die Millionen von 
Menschen – darunter viele Frauen und Kin-
der auf der Flucht – in den Tod treibt.

•  eine Betrachtung der gängigen Sicherheits-
konzepte aus feministischer Perspektive

•  die Ermächtigung von Frauen auf allen poli-
tischen Ebenen als Akteurinnen des Friedens 
(siehe UN-Resolution 1325)

WILPF Austria ist für alle Menschen offen und 
freut sich über alle, die die Organisation mit 
aktivem Engagement oder mit Spenden unter-
stützen und Mitglied werden wollen.  

Kontakt: wilpf.Austria@gmail.com    
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Im Juli 1921 versammelten sich Mitglieder von 25 WILPF- 
Sektionen aus aller Welt in Wien zum dritten internatio-
nalen Kongress unter der Leitung von Jane Addams, der 
Gründungspräsidentin von WILPF.



„Der Mensch erfand die Atombombe, doch keine Maus der Welt würde eine 
Mausefalle konstruieren.“ 

Albert Einstein, Physiker

Juli 2023
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„Unsere Generation wird eines Tages nicht nur die ätzenden Worte und bösen 
Taten der schlechten Menschen zu bereuen haben, sondern auch das furchtbare 
Schweigen der guten.“ 

Martin Luther King, US-amerikanischer Bürgerrechtler

Graffiti von Eduardo Kobra, New York



„Hoffnung ist so wichtig wie das Atmen.“ 
(Robert Jungk, österreichischer Zukunftsforscher)

Weihnachtsfriede 1914

Spontane Friedensbewegung 
von unten

Am 10. und 
11. Juni 

1950 tagte in 
Wien, im Großen 
Konzerthaussaal, 
der Erste Öster-
reichische Frie-
denskongress. 
2100 Delegier-
te, die in den 
Wochen davor 
von über 300 
Friedensräten in 
Städten, Orten 
und Betrieben 
gewählt worden waren, beteiligten sich.

Der Kongress im Juni 1950 war ein Höhepunkt 
der Friedensbewegung in Österreich, die sich seit 
1948 weltweit und auch in Österreich in kurzer 
Zeit zu einer Massenbewegung entwickelt hatte, 
vor allem im Frühjahr 1950 mit der Sammlung 
von Unterschriften zur Unterstützung des Stock-
holmer Appells für ein Verbot der Atomwaffen. 
Diese Bewegung war eine Reaktion auf die be-
drohliche Entwicklung der internationalen Lage: 
Führende Politiker der USA, die bis September 
1949 als einzige Macht über Atomwaffen ver-
fügte und einige weitere Jahre bei Atomwaffen 
zahlenmäßig überlegen war, erklärten mehrmals, 
dass sich Situationen abzeichnen, in denen der 
Einsatz dieser Waffen notwendig sein würde und 
es gab auch Empfehlungen für einen atomaren 
Präventivschlag.

In Österreich wurde mit der Sammlung von 
Unterschriften für den Stockholmer Appell An-
fang Mai begonnen und vom Österreichischen 
Friedensrat koordiniert. Die Sammlung von Un-
terschriften wurde zunehmend durch Eingriffe 
und Verbote der Behörden behindert. Ein Frie-
densmarsch aus Anlass des Hiroshima-Tages (6. 
August) wurde in Graz verboten. In mehreren 
Städten verlangte die Staatspolizei die Entfer-
nung von Transparenten zum Hiroshima-Tag. 
Die Regierungsparteien ÖVP und SPÖ, die Bun-
desregierung selbst und die meisten Zeitungen 
griffen die sich entfaltende Friedensbewegung 
an und riefen zu einem Boykott der Unterschrif-
tensammlung auf. Der starke Widerhall, den der 
Stockholmer Appell in Österreich und weltweit 
fand, wurde verschwiegen. Bis November 1950 
unterschrieben 955.000 ÖsterreicherInnen den 
Stockholmer Appell. In Italien wurden 14 Millio-
nen, in Frankreich 12 Millionen Unterschriften ge-
sammelt, weltweit waren es hunderte Millionen.

Thomas Schönfeld, einer der Friedensaktivisten 
von damals schrieb über den Einfluss des Stock-
holmer Appells auf die Weltpolitik: „Unterschrif-
ten können den Verlauf des Weltgeschehens 
beeinflussen. Die USA-Führung zog sowohl im 
Korea-Krieg (1950-53), in dem amerikanische 
Truppen eingesetzt waren, wie zur Unterstützung 
Frankreichs im Vietnam-Krieg (1947-54) den Ab-
wurf von Atombomben in Erwägung. Aber diese 
Pläne wurden von den Regierungen in Paris und 
London abgelehnt. Sie betonten, dass es ihnen 
nicht gelingen würde, einen solchen Atombom-
beneinsatz gegenüber ihrer eigenen Bevölkerung 
zu rechtfertigen. Der Einsatz von Atombomben 
könnte daher zu einem Auseinanderbrechen des 
Bündnisses dieser Länder mit den USA führen.“

Massenbewegung gegen atomare Hochrüstung

„Den Atomkrieg verhindern! 
Abrüsten!“

Anfang der 80er Jahre des vorigen Jahr-
hunderts plante die NATO, atomare Erst-

schlagswaffen – Pershing 2 und Cruise Missiles 
– in Westeuropa zu stationieren. Diese sollten in-
nerhalb weniger Minuten Moskau erreichen kön-
nen. Diese neuen Atomraketen drohten damit 
den Plan des Pentagon-Strategen Colin S. Gray 
umsetzbar zu machen, der vorsah, die sowjeti-
schen Kommandozentralen bei einem atomaren 
Erstschlag durch einen Überraschungsangriff zu 
zerstören und sowjetische Vergeltungsschläge 
somit weitgehend auf Europa zu begrenzen. Der 
Atomkrieg sollte führbar gemacht werden, indem 
„dem sowjetischen Huhn der Kopf abgeschla-
gen wird“ (O-Ton US-Präsident Ronald Reagan). 

Gegen die geplante Raketenstationierung 
und den atomaren Rüstungswettlauf in Ost und 
West erhob sich Anfang der 80er Jahre in vielen 
Ländern eine mächtige Friedensbewegung, die 
Millionen von Menschen in Europa auf die Stra-
ße brachte. In Österreich war der Höhepunkt die-
ser Friedensbewegung die Demonstration der 
100.000 am 22. Oktober 1983. Bereits ein Jahr 
davor hatten am 15. Mai 1982 70.000 Menschen 
unter dem Motto „Den Atomkrieg verhindern! 
Abrüsten!“ demonstriert. In vielen Städten entwi-
ckelten sich regionale Friedensgruppen; die Be-
schlüsse für bundesweite Demonstrationen und 
Mobilisierungen fielen auf durchaus turbulenten, 
basisdemokratischen Plena, an denen oftmals 
mehrere hundert FriedensaktivistInnen teilnahmen. 

Das unmittelbare Ziel – die Verhinderung der 
NATO-Raketenstationierung – konnte zwar zu-
nächst nicht erreicht werden, aber es war sicher 
nicht zuletzt das Verdienst dieser mächtigen Frie-
densbewegung, dass ab Mitte der 80er Jahre ein 
Tauwetter in den Beziehungen zwischen Ost und 
West eingeleitet und schließlich im Rahmen des 
INF-Vertrags zwischen den USA und der UdSSR 
substantielle Schritte zur nuklearen Abrüstung 
vereinbart werden konnten. Auch in Österreich 
hinterließ diese Friedensbewegung der 80er 
Jahre tiefe Spuren: von unten organisierte Groß-
demonstrationen, die sich trotz Medienhetze auf 
die Sympathie einer Mehrheit der Bevölkerung 
stützen konnten, erschraken das politische Es-
tablishment und prägten das Selbstbewusstsein 
einer neuen Generation von AktivistInnen. Der 
Schwung der Bewegung gegen die atomare 
Hochrüstung pflanzte sich fort in einer starken 
Bewegung gegen den Ankauf von Abfangjägern 
in Österreich im Jahr 1985. Die Wurzeln einiger 
antimilitaristischer Organisationen – auch der So-
lidarwerkstatt Österreich – reichen bis in die Frie-
densbewegung der 80er Jahre. 

„Krieg ist ein Zustand, bei dem Menschen 
aufeinander schießen, die sich nicht kennen, 

auf Befehl von Menschen, die sich wohl kennen, 
aber nicht aufeinander schießen.“ (Georg Bern-
hard Shaw). Zu Weihnachten 1914, einige Mona-
te nach Beginn des 1. Weltkriegs, konnte diese 
Herrschaftslogik des Krieges für kurze Zeit durch-
brochen werden. Eine spontane Friedensbewe-
gung erreichte die flandrische Front. Britische, 
deutsche, französische Soldaten verbrüderten 
sich im Niemandsland, feierten zusammen Weih-
nachten, sangen Lieder, tauschten Geschenke 
aus und spielten Fußball miteinander (sh. Foto). 
"Stell Dir vor: Während du zuhause Deinen Trut-
hahn gegessen hast, plauderte ich da draußen 
mit den Männern, die ich ein paar Stunden vor-
her noch zu töten versucht hatte", schreibt ein 
Augenzeuge beinahe ungläubig seiner Frau. Der 
Weihnachtsfriede erfasste große Teile der West-
front und dauerte bis 26. Dezember, an manchen 
Frontabschnitte sogar bis in den Jänner 1915 
hinein. Auch an einigen Abschnitten der Ost-
front schlossen einfache Soldaten kurzfristig Waf-
fenstand. Der Hass, den die Mächtigen, die sich 
kennen aber nicht töten, predigten, damit die, 
die sich nicht kennen, gegenseitig abschlachten, 
erreichte die einfachen Soldaten nicht mehr.

Der Weihnachtsfriede 1914 war eine Massen-
bewegung von unten, die – so schätzen Histori-
ker - über 100.000 Soldaten erfasste. Nach fünf 
Monaten Krieg waren bis Dezember 2014 bereits 
eine Millionen Soldaten gefallen. Ernüchtert vom 
Gemetzel und den unerträglichen Lebensbedin-
gungen in den Schützengräben, spürten wohl 
viele, dass sie mit jenen im gegnerischen Schüt-
zengraben weit mehr verband als mit den „eige-
nen“ Oberen. 

Den Oberen jagte diese spontane Massenbe-
wegung von unten einen gehörigen Schreck ein. 
Generäle und Politiker waren entsetzt, dass sich 
einfache Soldaten über ihre Befehle hinwegset-
zen. Die Befehlshaber auf beiden Seiten ver-
suchten durch Androhung rigoroser Strafen jede 
Verbrüderung mit dem Feind zu unterbinden. 
Als auf deutscher Seite auch das nicht immer die 
gewünschte Wirkung zeigten, wurden die be-
sonders aufsässigen Regimenter aufgelöst und 
mit unverbrauchten Truppen aus dem Hinterland 
gemischt. Für die Zukunft drohte die Oberste 
Heeresleitung mit Kriegsgerichtsverfahren und 
Hinrichtungen, falls wieder ohne Befehl die Waf-
fen niedergelegt würden. Jede Berichterstattung 
über den Weihnachtsfrieden 1914 wurde unter-
drückt. 

Das Singen von Weihnachtsliedern im Schüt-
zengraben, das 1914 vielfach der Auslöser für die 
Verbrüderung war, wurde 1915 untersagt. Trotz-
dem kam es auch später noch zu Waffenstillstän-
den von unten, massenhaft 1916 und 1917 an 
der Ostfront.

Stockholmer Appell:

955.000 Unterschriften für das 
Verbot von Atomwaffen

Poster der österreichischen Friedensbewegung aus den 
1980er Jahren


