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                                           -  Karl Hermann Haack – 
                                                     Vorsitzender 
 

   Unsere Jahresreise 2021 – Kopenhagen – Stockholm - Oslo 
 
                                 22. Juni  bis 30.Juni  
 
 
                                                                                  Extertal, 14.03.2021. 
 
Liebe Freundinnen,  
liebe Freunde, 
 
sollen wir oder sollen wir nicht…reisen? 
Wir alle warten auf die Impfe, leben beschränkt und wünschen uns, bald 
wieder hinaus in die Welt zu kommen. Nicht nur wir, sondern wie die 
anlaufenden Buchungen zeigen, denken viele so. 
  
So wagen wir es, Ihnen das Angebot einer Skandinavien Reise zu 
unterbreiten, eine 9-tägige Reise, also mehr Tage als sonst; was sich 
wiederum im Preis darstellt.  
Wo soll es hingehen? 
Einige erinnern sich noch immer unserer Fahrt nach Finnland; damals in 
Helsinki kam der Wunsch auf, die anderen Hauptstädte Skandinaviens, 
Kopenhagen, Stockholm und Oslo zu besuchen. Einige werden sich 
noch an die Reise nach Kopenhagen erinnern. Es hat gedauert, aber nun 
ist es soweit. Herr Höffner von OST-Reisen zeichnet für die Reise 
verantwortlich, ich habe die politischen Themen bearbeitet.  
 
Das Gesamtkonzept ist ein Mix aus bequemen Reisen, Eintauchen in 
das Leben unterschiedlicher Städte, darin enthalten Kultur, Politik und 
hinreichende Freizeit.  
 
Für Kopenhagen haben wir uns Kunst und Kultur vorgenommen, wir 
schauen nach Veranstaltungen, haben dabei aber auch Corona im Auge. 
Im Rahmen einer Stadtrundfahrt wollen wir uns über das Projekt des  
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überregionalen Zusammenwachsens von Kopenhagen und Malmö etwas 
erzählen lassen. Damals vor Jahren ein Megaprojekt, in Zeiten des 
Rechtsdralles gefährdet, da Grenzen gezogen werden, um Migration zu 
verhindern. Frage: Wächst so Europa zusammen? 
Das Highlight Louisiana ist immer einen Besuch wert. Vor einigen 
Jahren erinnerten wir uns des 30-jährigen Krieges, dieser unvorstellbar 
ohne Schweden, König Gustav Adolf.  
 
Stockholm ist die Hauptstadt, da wollen wir hin. Was sollte uns außer 
der Stadt noch besonders interessieren? In dieser Stadt ist ein Institut 
beheimatet, welches immer eine große Rolle spielt, wenn es 
internationale um Abrüstung bzw. um Rüstungskontrolle geht. Es ist 
das  
       „Stockholm international Peace Research Institute (SIPRI)“,        
ein 1966 vom Staat Schweden gegründetes Institut auf Stiftungsbasis. 
Dieses Institut verfügt über eine validierte Datenbank der Rüstung und 
Abrüstung in der Welt. Diese Datenbank wird immer hinzugezogen, 
wenn es um Fragen der Rüstung und Abrüstung geht.  
   
Dieses SIPRI wollen wir besuchen, auch unter anderem danach fragen, 
warum Dänemark, Norwegen und Schweden eine stärkere militärischen 
Zusammenarbeit vereinbart haben, um stärker gegenüber Russland 
auftreten zu können. 
  
Schweden hat seine Migrationspolitik neu justiert. Es hat große 
Probleme mit der Clankriminalität in Göteborg, Malmö und Stockholm. 
Die Folge ist ein Erstarken der rechten Parteien. Auch wir kennen das 
Thema. Was ist die Strategie des schwedischen Staates? Danach wollen 
wir fragen.  
 
Für Oslo bestimmen die Themen Staatsfond und der nordische Baustil 
die Inhalte des Aufenthaltes.  
Der Staatsfond ist zu Beginn der 21. Jahrhunderts gegründet worden, 
um die Erlöse aus der Erdölförderung in einen Pensionsfond für die 
Bevölkerung anzulegen. 2020 betrug die Einlage 10.914 Mrd. Euro.  



 

3 
 

Lippische Gesellschaft für Politik und Zeitgeschichte e.V. 
www.lippischegesellschaft.wordpress.com  

 
 
Das Geld arbeitet auf den internationalen Finanzmärkten, ist aber an 
ethische Grundsätze in der Anlagenpolitik gebunden, z.B. Klimawandel, 
also nichts in den Kohlebergbau. So wurden auch die Anteile an der 
US-amerikanischen Walmartkette verkauft, da das norwegische 
Parlament mit den Arbeitsbedingungen nicht einverstanden war. Hier ist 
zu erinnern an das Lieferkettengesetz der Bundesregierung, wo auch 
versucht wird, ethische Standards in globalen Zusammenhängen 
einzuführen. Man darf gespannt sein, wie das funktioniert. Dazu 
bemühen wir uns um einen Termin.  
 
Der nordische Baustil wird uns im Rahmen der Stadtführung erklärt 
werden. Er hat seine Entsprechung in den 20-iger Jahren im Baustil des 
Fehrbelliner Platzes in Berlin gefunden. Kurios ist der Sachverhalt 
dazu, dass im Rahmen der Cancel Culture Bewegung diese Form der 
Bruchstein-Architektur als Naziarchitektur definiert wird, verbunden 
mit dem Verlangen, ihren Charakter zu entkleiden - wie auch immer.    
Interessant, dass ein Architekt, Alfred Maiborn aus Detmold, hier in 
Lippe in den 30-iger Jahren eben unter dieser Bezeichnung nordische 
Bauten in Lippe erstellt hat. Werner Damm und ich sind da erst am 
Anfang unserer Recherche,  
 
 
Fein sitzen 
ist auch wieder angesagt, nur etwas exklusiver. Wir erleben das auf der 
Fähre in exklusiver Atmosphäre. 
 
Nun ist es so: 
Alles hat seinen Preis. Die Fahrt ist um 3 bis 4 Tage länger als normal, 
bedeutet also für Sie, wenn Sie sich entscheiden zu buchen, dann wird 
das vermutlich Ihre Hauptreise in diesem Jahr. Wir haben lange 
überlegt, aber es geht nicht anders. 
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Ich hoffe, dass Sie sich für die Reise entscheiden. Die Mindestzahl ist 
16 Personen. 
 
 
Zu Corona: 
Wir gehen, wie alle Reiseveranstalter, davon aus, dass bis zu dem  

    Termin alle geimpft sind und damit keine weitere Gefahr besteht.  
 
Es grüßt  
Ihr 
Hermann Haack 
  
 
 
 
  


