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REDEMANUSKRIPT 

(es gilt das gesprochene Wort) 

  

 

Guido Grüning 

NIE WIEDER KRIEG! NIE WIEDER FASCHISMUS! 

FÜR FRIEDEN UND ABRÜSTUNG! 

  

Veranstaltung des DGB Wuppertal zum Antikriegstag 

1. September 2019, 19 Uhr City-Kirche W-Elberfeld 

 

NIE WIEDER KRIEG! NIE WIEDER FASCHISMUS! 

FÜR FRIEDEN UND ABRÜSTUNG! 

Das ist die Antwort und die Lehre der Gewerkschaften auf das unermessliche Leid, 

das Nazi-Deutschland über die Welt gebracht hat, als es am 1. September 1939, 

also heute genau vor 80 Jahren, Polen überfiel und damit die Katastrophe des 

Zweiten Weltkriegs auslöste. 

Achtzig Jahre nach Beginn des grauenhaften Vernichtungskriegs der Nazis haben 

wir allen Anlass, am Antikriegstag zusammen zu kommen und daran zu erinnern, 

wohin das Wiedererstarken von blindwütigem Nationalismus und Militarismus, von 

Menschenfeindlichkeit und Rassismus führen kann. 

Demokratie, Frieden und Freiheit sind eben keine Selbstverständlichkeit. Das weiß 

niemand besser als wir Gewerkschaften. Deshalb waren wir von Anfang an Teil der 

Friedensbewegung. 

Wir wissen aber auch: Die Erfolge der Friedensbewegung werden in Frage gestellt. 

Der Kampf gegen Faschismus, nationalistische Kriegstreiberei und besinnungsloses 

Wettrüsten ist nicht vorbei. Im Gegenteil: Wir leben heute in einer Welt, in der un-

ser gewerkschaftlicher Einsatz für eine starke Friedensbewegung besonders gefor-

dert ist. 

Wir werden Zeuge, wie ein neuer Aufrüstungswahn um sich greift. Die Atommächte 

sind dabei, ihre Nuklearwaffen zu modernisieren, während die USA gleichzeitig aus 
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dem Atomabkommen mit dem Iran aussteigen und das Abkommen mit Russland 

über nukleare Mittelstreckensysteme, den sog. INF-Vertrag, kündigen. Für dieses 

Abkommen mit Russland haben in den 80er Jahren Hunderttausende in Deutsch-

land, u.a. im Bonner Hofgarten demonstriert.  

Welche Ausmaße das neuerliche Wettrüsten erreicht hat, zeigt sich bei den Militär-

ausgaben. Seit dem Fall des Eisernen Vorhangs waren sie nie so hoch wie heute: 

Weltweit belaufen sie sich auf mehr als 1,6 Billionen Euro.  

Und auch Deutschland ist Teil des Problems. Betrug der deutsche Verteidigungsetat 

2015 noch 33 Mrd. Euro, so ist er inzwischen auf 43,2 Mrd. Euro gestiegen. Damit 

stehen wir schon heute auf Platz 8 der Länder mit den meisten Militärausgaben auf 

der Welt. 

Wenn Deutschland die NATO-Vorgabe befolgt, seine Wehrausgaben bis 2024 auf 

zwei Prozent des BIP zu steigern, so läge unsern Rüstungsetat in fünf Jahren bei 85 

Mrd. Euro, d.h. er würde sich annähernd verdoppeln. 

Stattdessen wäre die Bundesregierung gut beraten, auch um Vertrauen zurück zu 

gewinnen, sich friedenspolitisch zu engagieren. Gerade vorgestern habe ich in ei-

nem Vorbericht über die heutigen Landtagswahlen einen älteren Mann aus Sachsen 

gehört, der auf die Frage, was ihm den am meisten Sorgen bereite, die Angst äu-

ßerte, seine Enkel wieder in einen Krieg schicken zu müssen. 

Und ich teile diese Angst: Mit 27% der Stimmen in einer ersten Hochrechnung hat 

die AfD heute in Sachsen fast 10%-Punkte mehr geholt, als die NSDAP bei den 

Reichstagswahlen 1930 (18,3%). Meine lieben Freundinnen und Freunde, jetzt ist 

Schluss mit lustig. Und jetzt ist auch Schluss mit den Versuchen der Rechtfertigung 

und der Erklärungen. 

Wer aus Protest gegen eine vermeintliche oder tatsächliche Ungerechtigkeit billi-

gend in Kauf nimmt, dass Demonstrierende, Journalistinnen und Journalisten, Si-

cherheits-, Ordnungs- und Rettungskräfte und Migrantinnen und Migranten ange-

griffen oder diskriminiert werden, ist kein besorgter Bürger und kein Protestwähler. 

Der ist und bleibt ein Rassist oder eine Rassistin. 

Wir brauchen eine Bundesregierung, die die Verantwortung übernimmt, diesem 

ganzen Wahnsinn ein Ende zu bereiten. 

Eine Bundesregierung, die allen Formen von Intoleranz, Hass, Hetze, Diskriminie-

rung und Gewalt entschieden entgegen tritt und Zeichen setzt und Maßnahmen be-

schließt, die diesem Ziel dienlich sind. 
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Ein guter und richtiger Schritt wäre es z.B., den UN-Vertrag über das Verbot von 

Atomwaffen zu unterzeichnen, so wie es bereits 130 andere Staaten auf der Welt 

getan haben. 

Und Friedenspolitik ist auch, nicht mehr Geld fürs Militär auszugeben, sondern für 

öffentliche Investitionen. Für die Gestaltung der Transformationen durch Klimawan-

del und Digitalisierung. Für Alterssicherung und Pflege. Für sozialen Wohnungsbau. 

Für ein gerechtes Gesundheitssystem. Für die Modernisierung von Schulen und 

Kitas. 

Und warum haben die Beschäftigten in Krankenhäusern und Pflegeheimen, in 

Schulen und Kitas, bei Rettungsdiensten und Polizei nicht ebenso viel, ich zitiere, 

„Respekt und Dank“ verdient, wie die Angehörigen der Bundeswehr, die ab dem 1. 

Jan 2020 kostenlos den öffentlichen Personenverkehr benutzen dürfen. 

Und ich spreche einen weiteren Punkt an, der mich speziell hier in Nordrhein-West-

falen sprachlos gemacht hat: Ohne Not hat die Nordrhein-Westfälische Landesre-

gierung es den Hochschulen im Land ermöglicht, sich künftig wieder für militärische 

Forschung zu öffnen. Im Juli dieses Jahres haben CDU und FDP mit dem neuen 

Hochschulgesetz die sogenannte Zivilklausel in NRW abgeschafft. Gestrichen wurde 

damit die Verpflichtung der Hochschulen zu Frieden, Nachhaltigkeit und Demokra-

tie. 

Dagegen haben der DGB und seine Gewerkschaften gemeinsam mit Friedensinitia-

tiven protestiert, weil wir überzeugt sind, dass Wissenschaft und Forschung am All-

gemeinwohl auszurichten sind und einen Beitrag für eine friedliche Welt leisten 

müssen. 

Die Einzigen, die begrüßten, dass die Hochschulen nicht mehr zur Zivilklausel ver-

pflichtet sind, waren, neben CDU und FDP-Fraktion die Fraktion der AfD. 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

meine Damen und Herren, 

Frieden, soziale Gerechtigkeit und sichere Zukunftsperspektiven für alle ist die wirk-

samste Antwort auf die Spaltungs- und Ausgrenzungsparolen von Rechtsextremis-

ten. 

Diese machen mobil gegen unsere Demokratie und sagen unserer vielfältigen und 

weltoffenen Gesellschaft den Kampf an. Wie wenig die Rechtsextremisten dabei vor 
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Gewalt und Terror zurückschrecken, hat erst jüngst der Mord an dem Kasseler Re-

gierungspräsidenten Walter Lübcke verdeutlicht. Und wer die Reaktionen der AfD in 

den sozialen Netzwerken auf diesen feigen Mord gesehen hat, der weiß spätestens 

jetzt genau woran er ist, wenn er seine Stimme der AfD gibt. 

Weltweit befinden sich die Feinde der Demokratie, Autokraten und autoritäre Re-

gime auf dem Vormarsch. Sie schüren neue Feindbilder. Sie instrumentalisieren Ver-

unsicherung, die das Gefühl bei vielen Menschen auslöst, in einer Welt zu leben, 

die völlig aus den Fugen geraten ist. Eine Welt, die durch eine wachsende Zahl an 

bewaffneten Konflikten geprägt ist. Eine Welt in der sich 70 Millionen Menschen 

auf der Flucht vor Krieg und Bürgerkrieg, vor politischer Verfolgung, vor Naturkata-

strophen und Armut befinden. 

Deutschland und Europa haben die moralische, aber auch die vertragliche Verpflich-

tung, Menschen Schutz und Asyl zu gewähren, die auf der Flucht sind. Die damit 

verbundenen Verpflichtungen müssen unter den Mitgliedern der EU gerecht aufge-

teilt werden. 

Fluchtursachen lassen sich nur mit weniger statt mit mehr Waffen lösen. Deshalb 

engagieren sich der DGB und seine Gewerkschaften in der Friedensinitiative „Ab-

rüsten statt Aufrüsten“. Deren Aufruf gegen das Zwei-Prozent-Ziel der NATO haben 

inzwischen mehr als 150.000 Unterstützerinnen und Unterstützer unterzeichnet. Ich 

möchte Euch und Sie dazu aufrufen, wer das noch nicht getan hat, den Aufruf mit-

zuunterschreiben und sich an den Aktionen der Initiative zu beteiligen. 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

meine Damen und Herren, 

wir haben in diesem Jahr den 90. Geburtstag unserer Stadt gefeiert. In diesen 90. 

Jahren sind unfassbar viele schöne Dinge in unserer Stadt passiert. Wuppertalerin-

nen und Wuppertaler haben weit über die Grenzen unsere Stadt die Geschicke un-

seres Landes mit beeinflusst. Es gab und gibt Komödien und Tragödien. 

Mit einem langen Tisch und einem schönen Festakt haben wir den Geburtstag ge-

feiert. 

Und die Westdeutsche Zeitung hat den Stadtgeburtstag mit einer großen Beilage 

gefeiert, die auf diese 90 Jahre zurückgeblickt hat. 

Ich hätte mir gewünscht, wie viele andere auch, dass Teil dieses Rückblicks auch 

die 12 Jahre Faschismus in Wuppertal gewesen wären. Die Machtübernahme der 

Nazis im Tal, die Bücherverbrennungen, die Verfolgung, Folterung und Ermordung 
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von Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern, von Sozialdemokraten und Kom-

munisten, der Zerstörung der Synagogen, eines der ersten Konzentrationslager in 

Kemna, die furchtbaren Hinrichtungen zu Kriegsende im Burgholz, die Zwangsar-

beiterinnen und Zwangsarbeiter, die Gewerkschaftsprozesse, die Bombadierungen, 

die Befreiung und der mutige und lebensbedrohende Widerstand gegen die Nazi-

Barbarei. 

Und weil das alles nicht Teil des Rückblicks in der WZ war, möchte ich heute daran 

erinnern. Und ich möchte mich bei denen bedanken, die in mir und in uns allen 

diese Erinnerung lebendig halten. Und ich kann mich hier leider nicht bei allen Anti-

faschistinnen und Antifaschisten, Spurensuchern und Forschern im Wuppertal be-

danken, die sich dieser Aufgabe angenommen haben, weil ich sicher viele verges-

sen würde. Und deshalb stellvertretend mein Dank an Dr. Dirk Krüger, der diese 

Aufgabe in unserem DGB-Stadtverband Wuppertal wahrnimmt und auch die heu-

tige Veranstaltung vorbereitet hat. Vielen Dank lieber Dirk. 

 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen noch einen besinnlichen und unterhaltsamen 

Abend. 

Unsere Alternative heißt Solidarität und Frieden. 

Vielen Dank. 

 


