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Die Gesellschaft Katholischer Publizis-

ten Deutschlands e. V. (GKP) ist ein Zu-
sammenschluss von derzeit mehr als 
500 Medienschaffenden. Auf der Basis 
des christlichen Glaubens trägt sie zur 
Meinungsbildung in der Öffentlichkeit 
bei, insbesondere im Zusammenhang 
mit Fragen des publizistischen Be-
reichs. Ihre jährlichen Tagungen in ei-
ner deutschen Bischofsstadt enthalten 
immer einen Studienteil zu aktuellen 
gesellschaftlichen, politischen oder 
kirchlichen Themen.

Bei der Jahrestagung Mitte März 2018 
in der Freien und Hansestadt Hamburg 
wurden so nicht nur das 70-jährige 
Bestehen des katholischen Verbands 
gefeiert und Regularien wie die Vor-
standswahlen durchgeführt, sondern 
auch einen Tag lang über „Was kommt 
nach dem Krieg? Die Suche nach Frie-
den“ diskutiert. Dieses Thema war 
angelehnt an das Motto des Katholi-
kentags in Münster im Mai „Suche Frie-
den“ und verbunden mit der weltweiten 
Flucht-Problematik. Geprägt war die 
Themenwahl durch den Ort: Hamburg 
als „Tor zur Welt“ und Sitz einiger Bun-
deswehr-Einrichtungen – neben der der 

Führungsakademie der Bundeswehr 
(FüAk) u. a. die Helmut-Schmidt-Univer-

sität (HSU) Universität der Bundeswehr 
Hamburg, sowie des Migrationsbeauf-
tragten der Deutschen Bischofskonfe-

renz (DBK), Erzbischof Stefan Heße.

Podiumsdiskussion in der

Katholischen Akademie Hamburg

Im Tagungshaus am „Michel“, der 
evangelischen Hauptkirche St. Micha-
elis, und direkt neben dem „Kleinen 
Michel“, der katholischen St.-Ansgar-
Kirche, hat die Katholische Akademie 

Hamburg ihren Sitz. Ferner sind dort 
seit einigen Jahren auch zwei Einrichtun-
gen des Katholischen Militärbischofs 
zu fi nden: das Institut für Theologie 

und Frieden (IThF, vorher in Barsbüttel) 
und das Zentrum für ethische Bildung 

in den Streitkräften (zebis). Der Leiten-
de IThF-Direktor und Vorstand der Ka-
tholischen Friedensstiftung, Prof. Dr. 
Heinz-Gerhard Justenhoven, war am 
Ort der Jahrestagung des sicherheits- 
und migrationspolitischen Studientags 
zusammen mit einer Politikerin und 
einem hochrangigen Soldaten von der 
GKP eingeladen worden.

Unter der Moderation von Christoph 
Strack (Deutsche Welle, Berlin) spra-
chen die ehemalige Parlamentarische 
Staatssekretärin im Bundesministeri-

um für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

und Entwicklung (BMZ) Karin Kortmann, 
stellvertretende Vorsitzende des Zent-

ralkomitees der deutschen Katholiken 
(ZdK) und der Deutschen Kommission 

Justitia et Pax sowie Konteradmiral 
Carsten Stawitzki, Kommandeur der 
Führungsakademie der Bundeswehr 
(FüAk) in Hamburg, der zu diesem Zeit-
punkt Abteilungsleiter Ausrüstung im 
Bundesministerium der Verteidigung 

(BMVg) wurde.

Statements

Admiral Stawitzki, mit Herkunft aus 
Ostpreußen, der die meiste Zeit bei 
der Marine verbracht hatte, erläuterte 
zunächst die Aufgaben der FüAk, auch 
im internationalen Kontext, sowie sei-
ne Vita als „Kind des Kalten Krieges“. 
Er bezeichnete sich selbst als „Ge-
waltexperten und Friedensdiener“ und 
benannte vier geschichtliche Zäsuren: 
Das Ende des Dreißigjährigen Kriegs 
mit dem Westfälischen Frieden von 

„Was kommt nach dem Krieg? Die Suche nach Frieden“
Reportage vor Ort: Jörg Volpers
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1648, das Zeitalter der Aufklärung mit 
den „Preußischen Militärreformen“, 
das Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 
und das Ende des Kalten Krieges 1990.
Hoffnung mache ihm: „Die Mensch-
heit lernt doch aus der Geschichte, 
siehe das Grundgesetz von 1948.“ So 
könne Deutschland auf einen Teil sei-
ner Souveränität verzichten, um „eine 
friedliche und dauerhafte Ordnung in 
Europa [das über die Europäische Uni-
on hinausreicht] und zwischen den Völ-
kern der Welt“ herbeizuführen und zu 
sichern. Weil die Streitkräfte nicht nur 
der Landesverteidigung, sondern laut 
Grundgesetz „dem Frieden in der Welt 
dienen“, gebe es seiner Auffassung 
nach auch viele internationale Teilneh-
mer an den Lehrgängen der FüAk.

Karin Kortmann hob hervor, dass bei 
„Justitia et Pax“ auch die Mitarbeit von 

Soldaten, der Katholischen Militärseel-
sorge und des IThF gewünscht und si-
chergestellt sei. Angesichts des Titels 
der Podiumsdiskussion „…nach dem 
Krieg“ fragte sie, ob wir uns schon so 
sehr an den Krieg gewöhnt hätten? Die 
katholische Politikerin wies auch auf 
die Gemeinsame Konferenz Kirche und 

Entwicklung (GKKE) und ihre Rüstungs-
exportberichte hin. Angesichts des 
enormen Zerstörungspotenzials von 
Nuklearwaffen, die jetzt modernisiert 
werden sollen, müssten die Kirchen 
nicht nur für ein Verbot von biologi-
schen und chemischen, sondern auch 
von Atom-Waffen eintreten. 

Der Friedensethiker Professor Jus-
tenhoven erinnerte daran, dass Krieg 
schon längst verboten sei – völker-
rechtlich und juristisch. Den Frieden 
zu stiften sei oft eine Generationen-
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aufgabe: siehe z. B. in Bosnien nach 
dem Friedensabkommen von Dayton. 
Vor allem könne „der Westen“ eine 
neue, demokratische Verfassung nicht 
überall aufoktroyieren. Lernschritte 
müssten langsam gegangen werden. 
Wenn Staaten aufzubauen seien, dürf-
ten nicht nur Ziele formuliert, sondern 
müssten auch die notwendigen Mittel 
bereitgestellt werden. „Wir brauchen 
ein Zueinander verschiedener Institu-
tionen, in dem Soldaten bestenfalls 
einen Beitrag von Stabilisierung leisten 
können“, sagte der Theologe wörtlich. 

Gruppenarbeit

Der Nachmittag war anschließend ge-
prägt durch Arbeit und Gespräche in 
Kleingruppen: Gedanken zum „Leben 
nach dem Krieg“ machte sich eine 
bekannte Familie, die aus Hamburg 
stammt: Wilfried „Willi“ Lemke, UN-
Sonderbeauftragter für Sport a. D., 
zuvor in Bremen Senator und Fußball-
manager; sein älterer Bruder Dietrich 
Lemke, pensionierter Schulleiter mit 
einem bewegten Berufsleben; und des-
sen Tochter Eveline Lemke, stellver-
tretende Ministerpräsidentin a. D. von 
Rheinland-Pfalz. 

Über „Vom Krieg in die Seenot“ sprach 
Kapitän Stefan Schmidt, Beauftragter 
für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwande-
rungsfragen des Landes Schleswig-Hol-
stein. Und die RTL-Auslandsreporterin 
Antonia Rados stand für Fragen unter 
dem Motto „Zwischen den Fronten“ zur 
Verfügung.

Abgerundet wurde der Studientag 
durch einen Gottesdienst und ein Hin-
tergrundgespräch der anwesenden ka-
tholischen Journalisten und Öffentlich-
keitsarbeiter mit Erzbischof Dr. Stefan 
Heße, der gerade von einem Fachge-
spräch der DBK-Migrationskommission 
aus Berlin zurückgekehrt war und an 
diesem Tag seit genau drei Jahren in 
Hamburg die Ortskirche leitete.


