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Redebeitrag 1. September 2017

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Damen 
und Herren,

seit 1957 ist der Antikriegstag ein Tag des Erinnerns und des Mahnens. Seit 60 Jahren 
erinnern die Gewerkschaften am 1. September daran, dass es dieser Tag war, an dem Nazi-
Deutschland 1939 Polen überfiel und damit den Zweiten Weltkrieg entfachte. Der DGB und 
seine Mitgliedsgewerkschaften gedenken der Schrecken zweier Weltkriege, die über 80 
Millionen Tote gefordert haben. Für uns steht fest: Das unermessliche Leid und das Grauen, 
das die beiden Weltkriege und die Schreckensherrschaft der Nazis gebracht haben, dürfen 
sich nie wiederholen. Deshalb müssen wir unser Bekenntnis zu Frieden, Demokratie und 
Freiheit immer wieder erneuern. „Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus!“ 

Hier in der Gedenkhalle wird seit mehr als einem halben Jahrhundert die Erinnerung an die 
Verfolgten und Ermordeten der NS-Zeit wach gehalten. In der ständigen Ausstellung werden
historische Dokumente aus dem Oberhausen von 1933 bis 1945 gezeigt und erklärt. Die 
letzte Wechselausstellung informierte über die Stolpersteine in unserer Stadt und die 
Schicksale verfolgter und ermordeter ehemaliger Mitbürgerinnen und Mitbürger. In der 
neuen Wechselausstellung, die morgen eröffnet wird, geht es um die autobiographische 
Graphic Novel „Drei Steine“. Darin  berichtet Nils Oskamp von seinen Erfahrungen als 
Jugendlicher mit rechter Gewalt in Dortmund-Dorstfeld. Obwohl sich die Geschichte schon 
vor einigen Jahren ereignete, ist sie leider aktueller denn je, weil das neonazistische Milieu 
im Ruhrgebiet aktiver und gefährlicher geworden  ist.  
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Damen und Herren, es ist eine gute Tradition 
geworden, dass am 1. September hier in der Gedenkhalle Schülerinnen und Schüler Projekte 
zum Thema Krieg und Frieden vorstellen können.  Die Themenvielfalt reicht von der 
Auseinandersetzung mit der NS-Zeit und den Weltkriegen, aktuellen Kriegen und Gewalt 
gegen Flüchtlinge. Aber es geht auch um Widerstand gegen Krieg und Kriegstreiberei, um 
Zivilcourage und den Mut von Kriegsgegnern und Antifaschisten, die Vorbilder für uns alle 
sein können.                                 

Es ist gut, dass Schulen unserer Stadt nach diesen Vorbildern benannt sind und es ist wichtig,
dass die Erinnerung an sie gepflegt wird. Ich freue mich, dass auch heute Beiträge gelebter 
Erinnerungskultur  vorgestellt werden von Schülergruppen der Fasia-Jansen-Gesamtschule, 
des Bertha-von-Suttner-Gymnasiums und des Sophie-Scholl-Gymnasiums. Herzlich 
willkommen!   

Und wie sieht es aktuell aus? Leben wir heute nicht in einem friedlichen Land? Ist der 
Antikriegstag überhaupt noch nötig? 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Damen und Herren, schauen wir genauer hin. 
Im Jahr 2016  wurden von Friedensforschern des anerkannten schwedischen Instituts SIPRI 
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weltweit rund 35 zwischenstaatliche bewaffnete Konflikte gezählt. 

Der Nordkorea-Konflikt gilt als der gefährlichste der Welt und er spitzt sich seit Monaten zu.
US-Präsident Donald Trump hat in den vergangenen Wochen dem Machthaber in Pjöngjang 
mehrfach indirekt militärische Gewalt angedroht. Im Gegenzug  drohte Nordkorea  mit 
einem nuklearen Raketenangriff in die Richtung der Pazifikinsel Guam, einem US-
Außengebiet mit einem Luftwaffenstützpunkt. 

Trump steht mit seiner Haltung nicht allein da. Sein Verteidigungsminister Mattis hat 
Nordkorea mit der Vernichtung von Volk und Führung gedroht.  

Hoffen wir darauf, dass der Konflikt durch diplomatische Verhandlungen beigelegt werden 
kann, es wäre für uns alle ein Segen. Und es ist, ganz grundsätzlich betrachtet, 
besorgniserregend, dass ein amerikanischer Präsident, der immer wieder durch impulsives 
und unberechenbares Verhalten auffällt, allein über die Ausführung eines atomaren 
Militärschlags entscheiden kann.

Zwar geht die Anzahl der Atomwaffen laut aktueller SIPRI-Studie weltweit zurück.  Die 
neun Staaten USA, Russland, Großbritannien, Frankreich, China, Indien, Pakistan, Israel 
und Nordkorea besitzen demnach insgesamt rund 14.935 Atomsprengköpfe. Allein Russland
und die USA verfügen über 93 Prozent der Atomwaffen. Keiner dieser Staaten beabsichtige, 
sein Arsenal aufzugeben. Vielmehr investieren die Staaten entweder in die Entwicklung oder
Stationierung neuer Waffensysteme oder sie hätten die entsprechenden Absichten bekundet. 
Nach Schätzungen steigen die US-Investitionen in die Modernisierungsmaßnahmen in den 
nächsten 20 Jahren auf bis zu eine Billion Dollar. 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Damen und Herren, die atomare Bedrohung ist
real und sie ist ganz nah bei uns. Nur ca. 180 km entfernt von uns, in den Bunkern des 
amerikanischen Luftwaffenstandortes Büchel in der Eifel werden wahrscheinlich US-
Atomwaffen des Typs B61 gelagert. Dieser Bombentyp hat eine maximale Sprengkraft von 
340 Kilotonnen TNT,  das entspricht etwa dem 26-fachen der Hiroshima-Bombe.

SPD-Bundeskanzlerkandidat Martin Schulz erklärte unlängst, dass er sich für den Abzug 
aller Atomwaffen aus Deutschland einsetzen wolle. Das hatte Außenminister Westerwelle 
auch schon versprochen. Ein atomwaffenfreies Deutschland, ja, eine atomwaffenfreie Welt, 
wann wird das endlich Wirklichkeit werden? Wir brauchen und wir wollen keine 
Atomwaffen! 

Nur wenige kennen vermutlich die  Militäreinrichtungen von Bundeswehr und  Nato in 
Kalkar am Niederrhein und ihre strategische Bedeutung. Im Oktober findet dort die Jahres-
tagung ranghoher Militärs statt, um Pläne zur Kriegsführung mit konventionellen und atom-
aren Waffen zu entwickeln. Die Friedensbewegung ruft daher zu Aktionstagen am 3. und 7. 
Oktober 2017 gegen die Kriegsvorbereitung und -führung von Bundeswehr und NATO auf.

Die im Grundgesetz festgelegte Aufgabe der Bundeswehr zur Landesverteidigung wird 
zunehmend in Richtung internationaler Interventionen verschoben. Rüstungsausgaben der 
Bundesrepublik wurden in den vergangenen zehn Jahren um 6,8 Prozent gesteigert, rechnen 
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die Friedensforscher von SIPRI unlängst vor. Deutschland steht auf Platz neun der Liste der 
Länder mit den höchsten Aufwendungen für Rüstungsgüter.

Durch gezielte Werbung in Schulen soll die Rekrutierung junger Soldaten verstärkt werden. 
Dagegen regt sich Widerstand unter Schülern und Eltern. Wir fordern die Bundeswehr auf, 
ihre Werbung in Schulen zu beenden. Stattdessen wäre es sinnvoll, die Friedenserziehung 
stärker zu fördern.

Anstatt die Bundeswehr aufzurüsten, sollten unsere Steuergelder für soziale Aufgaben – 
zuvorderst für zivile Konfliktbearbeitungen – eingesetzt werden.

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Damen und Herren, im Mittelmeerraum, im 
Nahen Osten und in Teilen Afrikas erleben wir gewaltsame Eruptionen politischer Span-
nungen, das Versagen staatlicher Strukturen und die Ausbreitung islamistischen Terrors. Und
sie bringen Tod und Elend über die Menschen in diesen Regionen. Viele versuchen zu flieh-
en und sind wegen der Absperrungen der Fluchtrouten auf  Schlepper angewiesen, die 
skrupellose Geschäfte mit der Not machen.

Blicken wir auf die Lage im Jemen, ein Land mit einer glanzvollen Vergangenheit. Vor 2000 
Jahren nannten die Römer den Jemen wegen seiner Reichtümer Arabia Felix (glückliches 
Arabien), ihr Versuch, das Land zu erobern, scheiterte. Heute ist der Jemen ein Armenhaus. 
Seit Jahren kämpfen schiitische Huthi-Rebellen gegen Truppen der sunnitischen Regierung. 
Der Bürgerkrieg hat das bitterarme Land auf der arabischen Halbinsel in eine schwere Krise 
gestürzt, die immer mehr eskaliert. Die UN-Resolution 2216 forderte die Huthi-Milizen auf, 
alle Kampfhandlungen einzustellen.  Es kam zu einer Seeblockade.  Das führte bereits in den
ersten Wochen der saudischen Militärintervention zu einer dramatischen Verschlechterung 
der Versorgungslage der Bevölkerung. 

Laut Weltgesundheitsorganisation sind in den vergangenen 3 Monaten im Jemen rund 362 
000 Menschen an Cholera erkrankt. Mehr als 1800 sind gestorben. Nach Einschätzung des  
Roten Kreuzes wird sich die Epidemie noch deutlich ausweiten. Bis Jahresende seien rund 
600 000 Cholera-Kranke zu befürchten.  Der Flughafen in der Hauptstadt Sanaa wurde vor 
einem Jahr geschlossen. Flüge aus dem Land hinaus für bessere medizinische Behandlungen
sowie Import von Hilfsmitteln sind somit unmöglich.  

„Nach zwei Jahren des bewaffneten Konflikts stecken Kinder in einem brutalen Kreislauf 
zwischen Verhungern und Krankheit. Und das ist einfach inakzeptabel. Unsere Mitarbeiter 
haben es mit einem schrecklichen Szenario von Babys und Kleinkindern zu tun, die nicht 
nur unterernährt, sondern auch mit Cholera infiziert sind", so der Landesleiter der 
Organisation Save the Children im Jemen, Tamer Kirolos. 

Bei einer Geberkonferenz der UN  im April stand das Elend der Zivilbevölkerung im Jemen 
auf dem Plan. Gefordert wurden weitere Hilfsgelder für die Versorgung und den Schutz der 
Bevölkerung. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, forderte von 
den Teilnehmerstaaten die Zusicherung einer Summe in Höhe von zwei Milliarden Euro. Er 
bezeichnete die Lage im Jemen als größte Hungerkrise in der Welt. Bewilligt wurde 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3nio_Guterres
https://de.wikipedia.org/wiki/Generalsekret%C3%A4r_der_Vereinten_Nationen
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schließlich die Häfte der Summe.

Amnesty International prangert Menschenrechtsverletzungen im Jemen an. Die 
Militärallianz, geführt von Saudi Arabien habe nachweislich Streubomben  aus US-
Fertigung eingesetzt, deren Anwendung verboten ist. Diese Bomben, die eine Vielzahl von 
kleineren Bomben auf einem großen Gebiet verteilen, explodieren beim Aufprall häufig 
nicht vollständig und stellen eine ständige Bedrohung für die Zivilbevölkerung dar. 

Die Golfstaaten erhalten Waffen nicht nur aus den USA, sondern auch aus Deutschland. Im 
Juli 2017 wurden Waffenlieferungen an Saudi Arabien von der Bundesregierung genehmigt 
– obwohl es heftige Kritik der Oppositionsparteien gab. "Wer Waffen an ein grausames 
Regime genehmigt, das die eigene Bevölkerung unterdrückt und im Jemen Kriegsverbrechen
begeht, gefährdet Sicherheit und Menschenrechte,"erklärte Agnieszka Brugger von den 
Grünen. Die Vorsitzende der Linkspartei, Katja Kipping, hält die Bundesregierung 
angesichts der neuen Rüstungsexporte deshalb für mitschuldig an der Gewalt. Zudem 
schaffe die Bundesregierung "mit immer neuen Rüstungsexporten in Spannungsgebiete neue
Fluchtursachen und nimmt eine weitere Zuspitzung von Konflikten billigend in Kauf", sagte 
sie.

Laut der Berichterstattung der WAZ vom 8. August kritisiert das Kinderhilfswerk Terre des 
hommes zunehmende deutsche Waffenexporte in Krisengebiete. Alle 14 Minuten sterbe 
weltweit ein Mensch durch eine deutsche Waffe. Deshalb startet Terre des hommes  eine 
Kampagne zur Bundestagswahl mit der Forderung: „Stoppt Waffenexporte!“ 

Bei den Kriegen in Jemen, Syrien, Afghanistan, Irak und in anderen Konfliktzonen der Welt 
geht es letztlich immer um Macht, Märkte und Rohstoffe. Stets sind die USA, NATO-
Mitgliedstaaten und auch deren Verbündete beteiligt. Auch Russland und China mischen im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten mehr oder minder mit. Immer häufiger ist auch, direkt oder 
indirekt, die Bundesrepublik Deutschland beteiligt. 
So begrüßte die Bundesregierung vor wenigen Tagen die Ankündigung Donald Trumps, 
mehr Soldaten nach Afghanistan entsenden zu wollen. Deutschland ist derzeit mit bis zu 980
Soldaten der drittgrößte Truppensteller in Afghanistan. Wann wird der Militäreinsatz  
endlich beendet sein?

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften rufen anlässlich des Antikriegstages 2017 
dazu auf, solidarisch auf eine europäische Friedenspolitik hinzuwirken, die die aktuellen 
Bemühungen im Rahmen der UN um eine stabile globale Friedensordnung geschlossen 
unterstützt. Hierzu gehört auch, dass sich alle EU-Mitgliedstaaten entschieden für einen 
erfolgreichen Abschluss der laufenden  Verhandlungen zur weltweiten Ächtung von 
Kernwaffen einsetzen. 
Der DGB weist in diesem Zusammenhang darauf hin,  dass Frieden ohne soziale 
Gerechtigkeit nicht zu haben ist. Gute Bildung, gute Arbeit und soziale Sicherheit tragen 
aktiv dazu bei, dass politische Konflikte im Rahmen funktionierender demokratischer 
Verfahren ausgetragen werden können und nicht zu bewaffneten Auseinandersetzungen 
eskalieren. Der DGB fordert die Stärkung des  humanitären Engagements.  Vor allem muss 
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sich Europa zu seiner Verantwortung für den Schutz von Flüchtlingen bekennen, indem auf 
EU-Ebene endlich ein solidarisches und gerechtes System für ihre Anerkennung und 
Aufnahme geschaffen wird. 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Damen und Herren, mehr als 65 Mio. 
Menschen befinden sich weltweit auf der Flucht. Sie brauchen unsere Unterstützung und 
unseren Schutz. Ihnen Schutz zu gewähren und Perspektiven zu eröffnen ist eine Heraus-
forderung für die gesamte Gesellschaft. Bürgerinnen und Bürger und darunter viele Gewerk-
schafterinnen und Gewerkschafter, Schülergruppen und Bürgerinitiativen engagieren sich 
heute in der Flüchtlingsarbeit. Dies ist Ausdruck einer gelebten solidarischen und demo-
kratischen Gesellschaft. Lasst uns gemeinsam die Willkommenskultur stärken und weiter-
entwickeln. Nur durch ein "Miteinander"sind Vorurteile und Ängste zu überwinden.
                                                                                                                                                   
Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte, Gewalt gegen Flüchtlinge und Flüchtlingshelfer sind 
Angriffe auf das freiheitliche demokratischen Zusammenleben, auf uns alle. Es sind 
Straftaten, die konsequent strafrechtlich verfolgt werden müssen.                                            
                                           
Rechtspopulisten wie Pegida, Pro NRW und die sogenannte „Alternative für Deutschland“ 
sind gefährlich, weil sie die durch unser Grundgesetz garantierten Rechte einschränken 
wollen. Besonders ernst nehmen muss man die AfD, denn mit ihrer rechtspopulistischen 
Politik gegen Flüchtlinge und gegen den Islam setzt sie bei den Ängsten und Vorurteilen 
vieler Menschen an – und ist bei Wahlen mit diesem Konzept erschreckend erfolgreich. Hier 
bei uns in Oberhausen erhielt die AfD bei ihrer erstmaligen Kandidatur insgesamt 10,97 % 
der Zweitstimmen bei der Landtagswahl, im Wahlbezirk Lirich 16 % und in Vennepoth 14,5 
%.  Erst wenige Jahre nach ihrer Gründung sitzt die AfD im Landtag von NRW und weiteren
12 Landtagen und kandidiert im Herbst auch für den Bundestag.  

Schauen wir uns um in Europa, dann sehen wir die fatale Entwicklung einer 
rechtspopulistischen Politik. In Polen und Ungarn regieren Jarosław Kaczynski und Viktor 
Orbán. Auch in vielen anderen EU-Ländern betreiben  Rechtspopulisten erfolgreich 
Stimmenfang. Sie schüren Angst vor sogenannter Überfremdung, Verlust der nationalen 
Identität und des Besitzstands. Mit  fremdenfeindlichen, frauenfeindlichen und rassistischen 
Parolen schüren sie bei vielen Bürgerinnen und Bürgern Vorurteile und soziale Ängste. Und 
bereiten damit den Boden für Gewalttaten und Terror.                                  

Wie kann dieser bedrohlichen Entwicklung wirkungsvoll entgegen getreten werden?  
Ganz sicher hilft es nicht, den Kopf in den Sand zu stecken und die                                        
Rechtspopulisten zu ignorieren. Im Gegenteil – die politische Auseinandersetzung muss 
geführt werden, in Medien, Schulen, Parteien und Gewerkschaften. 

Diese Auffassung vertritt auch das Antifaschistische Bündnis Oberhausen bzw. der Runde 
Tisch für Demokratie und Toleranz. Das Bündnis hat sich zur Aufgabe gemacht, 
Bürgerinnen und Bürger  über die fremdenfeindliche und rassistische Politik der 
Rechtspopulisten aufzuklären. 
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Ein gelungenes Beispiel aus dem schulischen Bereich ist das Netzwerk "Schule ohne 
Rassismus - Schule mit Courage", dem auch das Bertha-von Suttner-Gymnasium angehört. 
Dieses Netzwerk wurde 1995 als schulpolitische und pädagogische Antwort auf die 
fremdenfeindlichen Anschläge nach der Wiedervereinigung gegründet. 

An meiner Schule, dem Sophie-Scholl-Gymnasium, wurden mit Unterstützung der Konrad-
Adenauer-Stiftung Demokratie-Projekttage und Workshops zum Thema Flucht und 
Migration durchgeführt. 

Einmal pro Jahr kommt der Zeitzeuge Sally Perel in viele Oberhausener Schulen und liest 
aus seinem autobiographischen Bericht: „Ich war Hitlerjunge Salomon“.

In der Friedensinitiative Oberhausen  und dem Friedensdorf International engagieren sich 
Menschen seit Jahrzehnten gegen den Krieg. 

Die Initiative gegen Rechts verfolgt das Ziel, über Rechtspopulismus  in unserer 
Gesellschaft aufzuklären und demokratische Gegenstrategien zu entwickeln.

Ein weiteres Beispiel ist der DGB-Wettbewerb „Die Gelbe Hand“, ausgerichtet von dem 
Verein „Mach meinen Kumpel nicht an“, der sich seit mehr als 20 Jahren gegen Rassismus 
und Fremdenfeindlichkeit in der Arbeitswelt stark macht.

Wir haben mit der Gedenkhalle und dem Bunkermuseum seit vielen Jahren die 
hervorragende Möglichkeit  Daten und Fakten  über das schlimmste Kapitel der deutschen 
Geschichte zu erhalten. Oberhausen darf stolz darauf sein.

Auch VHS, Arbeit und Leben, die ev. und die kath.Kirche sowie das Theater Oberhausen 
sind Institutionen, die Traditionen der Erinnerungskultur pflegen und immer wieder aktuelle 
Themen aufgreifen.

Im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben" werden kulturelle und politische 
Projekte gefördert.   An dieser Stelle weise ich hin  auf die zweite Demokratiekonferenz am 
10.10.2017, die hoffentlich von vielen Bürgerinnen und Bürgern genutzt wird, um sinnvolle 
Projekte zur Stärkung von Demokratie und Frieden anzustoßen.

Ich möchte enden mit einem Zitat von Papst Franziskus:
„Ich will mir den Schrei zu eigen machen, der mit wachsender Sorge aus jedem Teil der 
Erde, aus jedem Volk, aus dem Herzen eines jeden aufsteigt, aus der ganzen 
Menschheitsfamilie: Das ist der Schrei nach Frieden! Wir wollen eine Welt des Friedens, wir
wollen Männer und Frauen des Friedens sein, wir wollen, dass in dieser unserer 
Gesellschaft, die von Spaltungen und Konflikten durchzogen wird, der Friede ausbreche! 
Nie wieder Krieg! Nie wieder Krieg!“ (Angelusgebet am 01.09.2013)

Danke für die Aufmerksamkeit.                                                                


