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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen und liebe Gäste, 
 
ich heiße euch herzlich Willkommen zu unserem Antikriegstag. Ich freue mich, dass ihr euch 
heute auf den Weg gemacht habt und dass wir diesen wichtigen politischen Gedenktag 
gemeinsam begehen. Herzlichen Dank für die schöne musikalische Einleitung von Hannes 
Salzmann und Niklas Kohrs. 
 
Nie wieder Krieg! Nie wieder Faschismus! 
Das sind die Losungen unseres Antikriegstags, seitdem er vom Deutschen 
Gewerkschaftsbund eingerichtet wurde. 
 
Diese Losungen verweisen auf Erfahrungen, die nur noch die Wenigsten von uns selbst 
gemacht haben. Das macht die Sache ziemlich abstrakt. Wir wollen mit dem Antikriegstag 
für die Zukunft etwas verhindern, was wir selbst in der Vergangenheit nicht erlebt haben. 
 
Meine eigene Wahrnehmung ist oft darauf ausgerichtet, als Realität nur das anzuerkennen, 
was in meiner eigenen Lebenszeit geschehen ist. Das ist das, was ich miterlebt habe, was 
ich kenne und was ich mir deshalb auch vorstellen kann. Alles was vor meiner eigenen 
Geburt liegt, wirkt sehr unwirklich und schwer vorstellbar. Die Zeit von Krieg und Faschismus 
in Deutschland gehört eindeutig dazu.  
 
Nur weil die Dokumente, Bilder und Videos aus der Zeit des Nationalsozialismus in einer 
recht schlechten schwarz-weiß-Qualität daherkommen, war es doch die Wirklichkeit für eine 
ganze Generation.  
 
Es braucht eine gehörige Portion an Auseinandersetzung und Empathie, um sich das 
vorstellen zu können. 
 
Die Bilder von der Massenbewegung des Nationalsozialismus, von dem absurden 
Judenhass, von den Propaganda-Reden eines Adolf Hitler und von der Begeisterung der 
Menschenmassen. All das erscheint grotesk und zum Teil sogar regelrecht lächerlich. 
 
Die Bilder vom Ende dieses Prozesses haben ihre Lächerlichkeit allerdings brutal verloren. 
Bilder von der Befreiung der Konzentrationslager, bis auf das Skelett abgemagerte 
Menschen, angehäufte Leichenberge von zu Tode geschundenen Gefangenen, Unmengen 
an gesammelten Haaren, Zähnen, Schuhen und Koffern oder natürlich auch die Bilder der 
völlig zerstörten Städte.  
 
Und dann die Zahlen. Ausgegangen wird von 13 Millionen Opfern der deutschen 
Massenverbrechen und von mehr als 60 Millionen Kriegstoten weltweit. 
 
Ein absoluter Horrorfilm, der eben kein Film ist, sondern die Wirklichkeit war. 
 
Angesichts dieser unglaublichen Belege verharren wir oft in Schockstarre und schütteln 
fassungslos den Kopf. Wie kann das sein? Wie war das möglich? Wie konnte das nur 
passieren? Das sind die immer gleichen Fragen, die aufgeworfen werden. 
 
Ich denke, dass nicht nur ich den Eindruck habe, dass wir seit gut 3 Jahren sehr konkret, live 
und in Farbe erleben können, wie so etwas in unserer Gesellschaft möglich wird. Wie es 
auch in der gleichen Gesellschaft vor 90 Jahren seinen Anfang genommen hat. 
 
Es heißt immer, Geschichte wiederholt sich nicht. Aber aus meiner Sicht springen uns die 
Parallelen zur Weimarer Zeit offen vor die Füße. 
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Natürlich sind die Rahmenbedingungen andere als vor 90 Jahren. Damals hat die 
Weltwirtschaftskrise von 1929 Millionen von Menschen in ein tiefes Elend geführt.  
Heute empfinden Millionen von Menschen eine tiefe Verbitterung über die Folgen der 
neoliberalen marktkonformen Demokratie, der sie seit langer Zeit durch Regierungen jeder 
Couleur ausgesetzt sind. 
 
Der Vertrauensverlust in die parlamentarische Demokratie ist eine wesentliche Parallele 
zwischen den beiden Zeiten. Und ebenso die Hinwendung zu rechter Propaganda und 
rechter Organisation. Was zum rassistisch geleiteten Sündenbock damals taugte, war der 
Jude und ist heute der Flüchtling und jedweder Migrant. 
 
Das Unvermögen und den politischen Unwillen der Parteien, die realen Ursachen der 
menschlichen Verbitterung zu erkennen und zu beheben, tut sein Übriges. Eine Umkehr der 
Wirtschafts- Arbeits- und Sozialpolitik war damals wie heute nicht in Sicht. Eine Umverteilung 
von oben nach unten entspricht nicht den Interessen der global agierenden Kapitalmacht und 
damit auch nicht den Interessen der Regierenden. 
 
Die sogenannten linken Kräfte sind zersplittert und nicht willens oder in der Lage, 
zusammenzuarbeiten. Die bürgerlich-konservativen laufen den Rechten hinterher und 
arbeiten aktiv an der Aushöhlung von Rechtsstaat und Demokratie. 
 
Damals wie heute. Die Parallelen sind nicht wegzudiskutieren. Jeden Tag wird ein neues 
Kapitel geschrieben und wir erleben, wie innerhalb von kürzester Zeit die Atmosphäre immer 
mehr nach rechts abkippt. 
 
Der CSU-Ministerpräsident von Bayern führt seinen Wahlkampf, indem er das Recht auf Asyl 
als Asyltourismus diffamiert und die Wahrnehmung von Rechtsbehelfen als Anti-Abschiebe-
Industrie. 
 
Sein Kollege im Bundesinnenministerium lässt es auf einen Bruch mit seiner eigenen 
Regierungsschwesterpartei ankommen, um seine verschärfte Zurückweisung- und 
Abschiebepraxis gegen jede Gesetzgebung mitsamt Ankerzentren durchzusetzen. 
 
Eine Behörde setzt sich über eine richterliche Anordnung hinweg. Der zuständige CDU-
Minister redet dieser Willkür offen das Wort, weil das richterliche Urteil nicht das 
Rechtsempfinden der Bevölkerung berücksichtigt hat. 
 
Die Pressefreiheit wird von polizeilicher Staatsgewalt eingeschränkt, weil ein laut schreiender 
rechter Demonstrant das einfordert. Auch diese willkürliche Maßnahme wird von einem CDU-
Ministerpräsidenten als souveränes Verhalten bezeichnet. 
 
Und nicht zuletzt wird der Mord an einem Deutschen für eine absehbare Instrumentalisierung 
von Selbstjustiz und Pogromstimmung durch gut organisierte Rechtsextreme zugelassen. 
 
Jeden Tag ein neues Kapitel. Das letzte Kapitel des Nationalsozialismus ist uns bekannt. 
Das letzte Kapitel unserer eigenen Generation kennen wir noch nicht. Wir können unser 
eigenes Buch der Geschichte nicht von hinten aufblättern und neugierig nachlesen. Wir 
können nur selbst an den Kapiteln mitschreiben. Und es ist unsere Aufgabe, dafür Sorge zu 
tragen, dass es ungefähr folgendermaßen endet: Und sie lebten glücklich und solidarisch bis 
an ihr Lebensende. Ohne Ausbeutung des Menschen durch den Menschen. Und ohne Hass 
und Gewalt. 
 
Und wo, wenn nicht in Salzgitter, sollten uns all diese Überlegungen präsenter sein. In dieser 
Stadt des Nationalsozialismus, in der uns die Schrecken der Geschichte überall begegnen. 
In der Deportierte, Flüchtlinge, Einheimische und Migranten es geschafft haben, diesen Ort 
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zu einem lebenswerten Ort umzugestalten. Und in der gleichzeitig großartige Menschen, wie 
zum Beispiel Elke Zacharias oder Gerd Graw gewirkt haben, um uns die Geschichte nicht 
vergessen zu lassen und aus ihr zu lernen. 
 
Mit diesen Überlegungen möchte ich meine heutige Begrüßung beenden.  
 
Im Anschluss erwarten uns die Grußworte der Stadt durch den Bürgermeister Marcel Bürger, 
den ich ebenfalls herzlich Willkommen heiße.  
 
Ganz besonders freuen wir uns heute auf Dr. Jens-Christian Wagner, unseren Hauptredner 
zum Antikriegstag. Er ist nicht nur der Leiter der Stiftung niedersächsischer Gedenkstätten, 
sondern damit verbunden ist auch die Leitung der Gedenkstätte Bergen-Belsen. Herzlich 
Willkommen in Salzgitter, Herr Dr. Wagner. 
 
Eingerahmt werden die Wortbeiträge jeweils durch die Musikstücke von Hannes Salzmann 
und Niklas Kohrs. Auch dafür meinen herzlichen Dank. 
 
 


