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Eröffnung  der Ausstellung: Unaufhörlich für den Frieden – 100 Jahre IFFF 

Irmgard Hofer, Internationale Frauenliga für den Frieden 

 

Vor über 100 Jahren  im April 1915  kamen 1100 Frauen aus kriegsführenden 

und neutralen Ländern in Den Haag zusammen, um das sofortige Ende des I. 

Weltkriegs zu fordern.  Weitere wichtige Forderungen waren die strikte 

Anerkennung des Völkerrechts, die internationale Abrüstung, die Beteiligung 

der Frauen an politischen Entscheidungen, der Kampf gegen alle Formen von 

Gewalt sowie die Schaffung einer internationalen Schiedsbehörde. Das damals 

gegründeten Internationale Komitee für dauernden Frieden, auch ein schöner 

Name, wurde auf dem Zürcher Kongress 1919 in „Internationale Frauenliga für 

Frieden und Freiheit IFFF“, englisch „Women’s International League For Peace 

and Freedom, WILPF“ umbenannt. In dem etwas sperrigen Namen ist unser 

Programm enthalten: International vernetzte Frauen, die sich weltweit für 

Frauen, Frieden und Freiheit einsetzen, eine Organisation, die in den jeweiligen 

Ländern vom finanziellen und politischen Engagement ihrer Mitglieder lebt. 
 

So gehören auch die vier Kuratorinnen dieser Ausstellung der IFFF an, mein 

Dank gilt  Anne Ley- Schalles und Brigitte Obermayer, die heute auch hier sind 

sowie  Dr. Susanne Hertrampf und Brigitte Schuchard, die leider nicht 

teilnehmen konnten. Vielen Dank auch an die Stadt Verden, die uns den Raum 

zur Verfügung gestellt hat und uns bei der Vorbereitung sehr unterstützte. 

Mein Dank gebührt auch dem Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Jugend und Frauen, das uns den Transport der Ausstellung ermöglichte. 

Danken möchte ich auch Donate Fink, Marieke Eilers sowie Heidi Meinzolt, die 

den Aufbau organisiert haben.   
 

Zwei Delegationen übergaben 1915 die Beschlüsse an 14 kriegsführende und 

neutrale Länder. Sie flossen z. B. in das 14 – Punkte-Programm von US-

Präsident Wilson ein. Nicht nur in Deutschland wurden die 



Friedensaktivistinnen verachtet und teilweise verfolgt, L.G. Heymann wurde z. 

B. aus München ausgewiesen. Den II. Internationalen Kongress wollten die 

Frauen parallel zu den offiziellen Friedensverhandlungen in Versailles abhalten, 

da aber die deutschen Frauen dort keine Einreisegenehmigung erhalten hätten, 

hielten sie den Kongress in Zürich ab und protestierten gegen die 

Diktatbestimmungen der Siegermächte. Zur UN-Weltabrüstungskonferenz 1932 

organisiert die IFFF weltweit eine Unterschriftenaktion ohne Internet und 8 

Millionen Unterschriften werden am Eröffnungstag mit Lastwagen abgeliefert. 

  

Auf dem Papier haben wir  seit 1915 viel erreicht: In vielen Länder gibt es die 

Gleichberechtigung und das Wahlrecht, es gibt die UNO und einen 

Strafgerichtshof.  
 

„Wir sind entschlossen (…) positive Maßnahmen zu ergreifen, um im Interesse der 

Förderung der Frau Frieden zu gewährleisten und in Anerkennung der führenden Rolle der 

Frauen in der Friedensbewegung aktiv auf eine allgemeine und vollständige Abrüstung unter 

strenger und wirksamer internationaler Kontrolle hinzuarbeiten und die Verhandlungen zum 

unverzüglichen Abschluss eines universalen und multilateralen und wirksam verifizierbaren 

Vertrags über das umfassende Verbot von Kernversuchen zu unterstützen“ hieß es 1995 in 

der Abschlusserklärung zur Vierten Weltfrauenkonferenz in Peking. 
 

2000 gab es mit der UN-Resolution 1325 erstmals einen Beschluss des 

Sicherheitsrats, der Frauen nicht nur als Opfer von Kriegen wahrnahm, die 

eines besonderen Schutzes bedürfen,  sondern auch als Akteurinnen des 

Friedens anerkannte, die Folgeresolutionen stellten u. a. klar, dass sexuelle 

Gewalt gegen Frauen als Kriegsverbrechen zu ahnden ist.  
 

Die Umsetzung lässt jedoch zu wünschen übrig. Frauen, die „größte 

Minderheit“ der Welt, werden weiterhin diskriminiert. Auf dem 100 Jahre 

Jubiläumskongress 2015 in Den Haag wurden 3 Schwerpunktthemen 

beschlossen: 

Nein zum Militarismus-  In Frieden inverstieren – multilaterale Beziehungen 

stärken.  

Als mir einmal eine Friedensfreundin schrieb, sie könne nicht bei uns Mitglied 

werden, wir wären zu unfreundlich, erschrak ich nur kurz – und sie hatte nicht 

recht. WILPF hat aus historischen Gründen beratenden Status bei der UN und 

ihren Unterorganisationen, bringt sich dort aber kritisch ein. Zum  102. 

Geburtstag im April 2017 kamen Frauen in Genf unter dem Motto zusammen: 



„Reclaiming the United Nations As A Peace Organisation. Ensuring women’s 

Meaningful Participation For Peace and Strengthening Mulitilateralism.“  

 

WILPF hat in den letzten Jahren konsequent daran gearbeitet, einen Dialog 

zwischen Frauen aus  Konfliktregionen zu fördern, zum Beispiel zwischen 

Frauen aus dem Balkan und dem Nahen Osten sowie die Forderungen der  

Frauen in die Friedensprozesse einzubringen wie zum Beispiel in Kolumbien 

oder im Kongo.  

 

Seit 2015 steigen die Weltrüstungsausgaben wieder. Während nur Deutschland 

36 Milliarden Euro ins Militär investiert, fehlen der UN 4 Milliarden Dollar für 

für die akute Flüchtlings- und Katastrophenhilfe. Wir sehen gerade im Nahen 

Osten, dass die jahrzehntelange Strategie die vermeintlich „guten“ Diktatoren 

aufzurüsten, damit sie die sogenannten Bösen vernichten, nur immer neue 

Kriege entfacht hat. So blauäugig können nicht einmal Pazifistinnen sein,   an 

sogenannten „Endverbleibserklärungen“ für Waffen zu trauen! Wir glauben 

nicht, dass die Sicherheit größer wird, wenn die NATO-Staaten der Forderung 

der USA folgen und die Verteidigungsausgaben auf 2 % des 

Bruttoinlandsprodukts erhöht werden, in Deutschland wären das 70 Milliarden 

Euro. Vergangene Woche beschloss das EU-Parlament sogar, dass Gelder aus 

dem einzigen EU-Instrument für Zivile Konflikt-prävention, dem "Instrument für 

Stabilität und Frieden“,  für das Militär in Krisenstaaten verwendet werden 

dürfen. 

 

WILPF hat im Juni in New York eine Demonstration mit 1000 Teilnehmerinnen 

organisiert, um die Verhandlungen in der UN für ein umfassendes 

Atomwaffenverbot zu unterstützen, der Vertrag wurde von 120 Staaten 

beschlossen und gestern von 50 Staaten unterzeichnet. Die deutsche 

Bundesregierung war nicht einmal zur Teilnahme bereit, sie setzt auf nukleare 

Bündnistreue und Abschreckung. 

 

Mindestens einmal im Jahr stehe ich einen Tag lang demonstrierend vor dem 

Militärcamps in Büchel, wo 20 US-Atomwaffen in Deutschland lagern. 10 

Milliarden Euro allein soll die Aufrüstung der Sprengköpfe in den nächsten 

Jahren kosten.   

 



Kriege gehen aber nicht nur ins Geld. Die materielle Zerstörung von 

Wohnraum, Häusern, Infrastruktur, der  Umwelt und Ressourcen kommt dazu. 

Wer berechnet die Auswirkungen der Kriegslogik auf Generationen durch 

Traumata und Aufhebung der Moral und Kultur, die sie vorgibt zu schützen? Es 

gibt keine Alternative zum Frieden. Wir fordern ein Recht auf Frieden. 

 


