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Meinen Anmerkungen zum Begriff „P a z i f i s m u s “  vom 16. d. M. möchte ich etwas 

hinzufügen. Ich fand eine Akte aus den Jahren 1982/83. Damals war ich Mitglied des 

Stadtrates in der SPD-Fraktion und als stellvertretender Fraktionsvorsitzender und 

Vorsitzender des Ausschusses für Stadtplanung einigermaßen bekannt in der Stadt. 

Zugleich war ich Bundesvorsitzender der Naturfreunde Deutschlands und in dieser 

Funktion mit der Problematik Rüstung/Krieg/Frieden sehr vertraut. Damals war es 

fast „modern“, Städte und Gemeinden zu „Atomwaffenfreien Zonen“ zu erklären. 

Wir Naturfreunde hatten viele unserer Häuser ebenso deklariert; die Idee dazu kam 

vom stellvertretenden B-Vorsitzenden Otto Kahler, einem ehem. Mitglied des bayeri-

schen Landtages. – Selbstverständlich war allen bewusst, dass damit ein Aufstellen 

von Raketen mit atomaren Sprengköpfen nicht hätte verhindert werden können; die 

Deklaration sollte lediglich die Meinung der Bürger zum Ausdruck bringen. 

Ende 1982 stellte auch die Bergisch Gladbacher SPD-Fraktion einen solchen Antrag. 

Bürgermeister Franz Karl Burgmer MdL (CDU) weigerte sich, den Antrag auf die 

Tagesordnung des Rates zu setzen, obwohl der L-Innenminister keine Bedenken 

gegen solche Beschlüsse hatte, denn sie seien ohnehin nicht wirksam. Es kam zu 

monatelangen Querelen, von der Presse emsig dokumentiert. 

Im Herbst 1983 berichtete die Presse über eine Friedensveranstaltung der CDU. Dort 

hatte Burgmer über Pazifismus gesprochen und gesagt, dass es nichts gefährliche-

res gebe und den Pazifismus „der uns eines Tages das Genick brechen wird“ (wörtl. 

Zitat aus der Presse incl. der Anführungszeichen). Daraufhin kam es zu einem länge-

ren Briefwechsel zwischen ihm und mir. 

Letztlich habe ich Verlautbarungen des „Heiligen Stuhles“ zitiert, um den aktiven 

Katholiken Franz Karl Burgmer zu überzeugen; geantwortet hat er nicht.  

Der Bürgermeister entmündigte den Rat gewissermaßen, indem er ihm die Möglich-

keit entzog, selbst über die TO zu bestimmen. Er konnte aber nicht verhindern, dass 

jedes Mitglied des Rates berechtigt war, eine „persönliche Erklärung“ abzugeben, 

wovon wir reichlich Gebrauch machten. Ich zitierte in meiner Erklärung die Aussagen 

aus Rom, was bei einigen CDU-Kollegen nicht ohne Wirkung blieb. Am späten 

Abend rief mich der evang. Pastor an und bedankte sich für meine Rede. 

Auf der folgenden Seite sind die Abschnitte aus meinem letzten Schreiben an Burgmer 

vom 11. 11. (!!!) 1983 im Original kopiert, die Zitate päpstlicher Aussagen enthalten. 

Meine damalige Quelle ist mir nicht mehr zugänglich. 

Hans Peter Schmitz 

mailto:hpschmittz.all@gmail.com


 


