
19. Salzgitter-Forum  
 

Gegen Gewalt und Fremdenfeindlichkeit! 
Für Demokratie in Wirtschaft und Gesellschaft! 

 
Beim diesjährigen Salzgitter-Forum wurde mit Bezug zu den 80-jährigen Geburtstagen 
von Walter Gruber, Gerd Graw und Norbert Ließ ein Thema aufgegriffen, welches das 
Engagement unserer drei Kollegen verbindet und das auch heute aktuell ist. Über 170 
Interessierte und Weggefährten fanden zu diesem Anlass am 2. November den Weg 
ins Gewerkschaftshaus Salzgitter. 
„Walter, Gerd und Norbert: das sind auch drei mal 80 Jahre 
Gewerkschaftsengagement“, stellte Wolfgang Räschke in seiner Eröffnungsrede fest. 
„Wir sind stolz darauf, was ihr in der IG Metall und in unserer Stadt geleistet habt!“ 
Wenn man das Thema „Für Demokratie in Wirtschaft und Gesellschaft!“ ernst nimmt, 
dann muss man aktiv werden, wenn man feststellt, dass in beiden Handlungsfeldern 
immer mehr undemokratische, teilweise gewalttätige, fremdenfeindliche und offen 
faschistische Verhaltensweisen auftreten. Da dies 1991 der Fall war, beteiligten sich 
Walter und Gerd führend bei der Gründung des „Bündnis gegen Gewalt und 
Fremdenfeindlichkeit“ sowie dem „Runden Tisch gegen Rechts“.  
Zum konkreten Anlass der Bündnisgründung, den Aktivitäten hier vor Ort und der 
Notwendigkeit für die gewerkschaftliche Arbeit leitete Werner Kubitza, als 
Gründungsmitglied und als damals zuständiger Bevollmächtigter der IG Metall den 
Themenkomplex „Gegen Gewalt und Fremdenfeindlichkeit!“ ein. „Für viele Menschen, 
die sich an dieser Bürgerbewegung beteiligten, war es eine nachhaltige Erfahrung, 
dass es Probleme gibt, bei denen man sich auch auf der Straße auseinandersetzten 
muss“, erinnerte sich Werner. Sein Fazit aus den vielen Jahren Bündnis- und IG 
Metallarbeit: neben der wichtigen betrieblichen Arbeit als Betriebsräte oder 
Vertrauensleute, muss auch immer der politische Kampf in Parteien oder Bündnissen 
geführt werden. 
Auf dem Forum wurde dann von Horst Schmitthenner (ehem. Vorstandsmitglied der 
IG Metall) näher beleuchtet, wie wichtig solche Bündnisse im Kampf gegen Rechts 
sind. Denn „Entschlossenes Handeln gegen die extreme Rechte lässt durch offizielle 
Stellen häufig zu wünschen übrig. Wir dürfen keine Gelegenheit auslassen, um 
Gegenöffentlichkeit herzustellen“, unterstrich Horst. Gemeint war, neben 
Gegendemos, auch immer wieder wichtige Aufklärungsarbeit zu leisten. „Wenn man 
den Rechtsextremismus wirksam bekämpfen will, dann braucht es mehr Sozialstaat. 
Eine Humane und gerechte Gesellschaft, entzieht den Humus, auf dem 
Rechtsextremismus gedeiht!“ forderte Horst zum Abschluss unter großem Beifall. 
Abschließend wurde im Forum diskutiert, dass die Bündnisarbeit nach wie vor einen 
hohen Stellenwert besitzt und dass es nun gilt, die Aktivitäten rund um die Initiative 
„Respekt!“ in die gemeinsame Arbeit einzubinden. 
Dieter Dehm und sein „einstimmiger Männerchor“ bestehend aus dem Pianisten 
Micheal Lenz sorgten mit einem musikalischen Beitrag für einen angemessenen 
kulturellen Rahmen der Veranstaltung. 


