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Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Vieles haben wir heute schon gehört. 

Der Antikriegstag ist immer auch ein Anlass für eine Zäsur.   Wo stehen wir. 

Wir hörten heute schon einiges. Zum Geschehen auf der Welt und unsere 

Forderungen, das zu ändern.  

Ganz im Sinne der Maxime: Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus. 

Doch tatsächlich ist am Antikriegstag auch der Platz für einen Ausblick. 

Was wäre,  

wenn deutsche Politik nicht mehr von Ausbeutung und Ausgrenzung geprägt ist, 

wenn Reichtum und Status dieses Landes genutzt werden, die Putins und Trumps 

dieser Welt gleichermaßen scharf kritisiert und sich gleichzeitig um den Schutz von 

Verfolgten und Flüchtenden gekümmert wird? 

Warum sollen wir nicht darüber nachdenken, wie es anders sein kann, wie es sein 

soll? 

Ein paar Rückblicke, die Ausblicke ermöglichen: 

Es gab einmal eine deutsche Politik der Verständigung. 1970, als der historische 

Kniefall von Warschau nicht nur Verantwortung ausdrückte, sondern auch den Weg 

für Verständigung ebnete. Mitten im kalten Krieg, wo die Rechtsextremen sich im 

Aufwind glaubten und die Militaristen mit den modernen Säbeln rasselten. 

Das war einmal ein Ausblick. 

Es gab einen kurzen Moment 2015, wo drei kurze Worten zum Symbol für einen 

Aufbruch standen. „Wir schaffen das!“ Die Abkehr von Ausgrenzung und der Weg zur 

Abgrenzung gegen Nationalismus und Militarismus waren ermöglicht und wurden 

wahrgenommen. Bürgerliches Engagement unterstützte in ganzer Breite diesen 

Weg.   Aber nur kurz.  Dann begann das Rollback. Massiv unterstützt von 

rechter Gesinnung, von Kriegs- und Krisengewinnlern, Nationalisten, Militaristen, 

Rassisten. 

Es ist möglich und nötig, den anderen, menschenwürdigen Weg einzuschlagen und 

zu erleben, er wird unterstützt und breit getragen wird. 

Was dazu fehlt ist schnell zusammengefasst. 

Allerdings dauert es dennoch lange, von Ausbeutung und Armut über Ausgrenzung 

und Rassismus alle die Ursachen und Folgen von Krieg und Faschismus 

aufzuzählen. 

Aber stellen wir uns vor, wie hätten Politiker*innen mit Charakter und Rückgrat, die 

so einen Weg mitgehen wollen und können. 

Stattdessen gibt es immer mehr derer, die ihr politisches Handeln an dem 

orientieren, was das zweifelhafte Massenblättchen „Bild“ populistisch in die Welt 

bläst. 

Es ist interessant, dass viele dieser angeblichen Schlagzeilen ihren Ursprung in 

digitalen Netzwerken finden. Vor allem angefeuert von rechtsradikalen und -extremen 

Vielschreibern, deren Hass die digitale Welt verseuchen.  

Meinungsbild auf Grundlage von Schlagzeilen „Meinungsbildung auf hohem Niveau“. 
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Zurück zum Ausblick. 

Es gibt Politiker*innen mit Charakter und Rückgrat. 

Aber es gibt auch diese Hegemonie der Populisten. 

Der Antikriegstag ist der Anlass, daran scharfe Kritik zu üben, wo überall Menschen 

sterben, weil Krieg und Faschismus zugelassen werden. 

Und ein Anlass, die Verharmlosung von Tot und Morden anzuprangern! 

Wir haben vom leidvollen Kampf des kurdischen Volkes gehört. Viele von euch 

waren dabei, als wir an die Opfer von Hanau (im Schlosspark) erinnerten und 

gleichfalls sind viele engagiert, das Töten an Europas Grenzen, die unwürdige 

Behandlung von Menschen auf der Flucht zu beenden. 

Das ist nur die Spitze unserer Kritik. 

Unsere Zukunft ist eine, die mit Charakter und Rückgrat beginnt. 

Das fängt mit Verantwortung an.  

Zuerst kommt die Menschenwürde, das gleiche Recht für jeden Menschen. 

Vielleicht ist dazu ein neuer, anderer Kniefall nötig. 

Wer wird wohl die Verantwortung für diese Toten anerkennen und einen neuen Weg 

einschlagen, dass nie wieder zu dulden. 

Das „nie wieder“ beginnt hier bei uns. 

In jedem Fall muss die Zukunft uns bringen, dass Wanderarbeiter oder Newcomer 

keiner Ausbeutung überlassen werden, Kinder, Jugendliche und Erwachsene sich 

nicht in Armut einrichten müssen. 

Das ist nur ein Anfang. 

Ein weiterer Anfang ist, dass es kein Recht auf rechte Propaganda gibt. Nicht für die 

Schergen des Faschismus und nicht für „Bild“ oder anderer Medien. 

Das wäre Verantwortung.  Und natürlich nur ein weiterer Anfang. 

Das Sterben an Europas Grenzen muss sofort aufhören und die Waffen für die 

Kriege, die das Verursachen nicht mehr produziert werden. 

Scharfe Kritik an autoritären Machthabern einerseits und eine andere Politik von 

Verständigung ist möglich. Der Weg ist gezeigt. 

Noch nie haben jene, die rückgratlos die Menschenwürde missachten, dazu 

beigetragen, diesen Ort, dieses Land, geschweige denn unsere Welt, besser 

gemacht.    Eine andere Politik ist nötig! 

Eine die Verantwortung übernimmt für die Menschen und die allen gleiche Würde, es 

selbstbestimmt leben zu können. 

Dafür steht der Antikriegstag und das Motto:  

Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus! 


