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Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, 

neben der jüdischen Bevölkerung, gehörten aktive Gewerkschafterinnen 

und Gewerkschafter, genauso wie Sozialdemokraten und Kommunisten 

zu den ersten Opfern des Faschismus. Am 2. Mai 1933 wurden alle 

Gewerkschaftshäuser in Deutschland von den Nazis besetzt und 

führende Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter inhaftiert. Viele von 

ihnen haben ihr gewerkschaftliches und politisches Engagement mit dem 

Leben bezahlt. Kolleginnen und Kollegen, die nach 1949 an der Spitze 

der IG Metall standen, saßen teilweise selber im Gefängnis oder im 

Konzentrationslager. Ich nenne stellvertretend für viele, den 

Hannoveraner Bezirksleiter und späteren Vorsitzenden der IG Metall, 

Otto Brenner, und den Bezirksleiter der IG Metall in Baden-Württemberg, 

Willi Bleicher. 

 

Wir haben als Gewerkschafter, zumal als IG Metall, mit Gründung der 

Bundesrepublik 1949 die antifaschistische Arbeit als einen Schwerpunkt 

unseres Engagements verstanden. So ist es auch in der Satzung der IG 

Metall festgehalten. Die Aufarbeitung des Faschismus, die Analyse der 

Ursachen des Faschismus, der Täter und Steigbügelhalter ist seit vielen 

Jahren und bis heute Gegenstand von zahlreichen Seminaren im 

Rahmen unserer gewerkschaftlichen Bildungsarbeit.  
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Eine der Lehren aus der Zeit des Nationalsozialismus war die 

Auseinandersetzung um die demokratische Teilhabe der arbeitenden 

Menschen - sowohl in der Gesellschaft und im Staat als auch in der 

Wirtschaft. Neben den Prinzipien der parlamentarischen Demokratie, 

waren und sind Tarifautonomie, Sozialstaat und Mitbestimmung 

entscheidende Faktoren zur Ausgestaltung einer demokratischen 

Gesellschaft. 1951 wurde in der Eisen- und Stahlindustrie und den 

Kohlebergwerken die paritätische Mitbestimmung der Arbeitnehmer im 

Aufsichtsrat der Unternehmen verankert. Dies ist auch vor dem 

Hintergrund zu sehen, dass Teile des Kapitals in der Eisen- und 

Stahlindustrie den Nationalsozialisten durch politische, ideologische und 

vor allem finanzielle Unterstützung maßgeblich den Weg zur 

Machtübernahme geebnet haben. Die Industriellen Flick, Krupp und 

Quandt haben waren die finanzstarken Wegbereiter der 

Nationalsozialisten. Vor diesem Hintergrund wurde die paritätische 

Mitbestimmung in den Aufsichtsräten in den 50iger Jahren diskutiert. Die 

Macht des Großkapitals sollte eingeschränkt werden, damit diese Kräfte 

nie wieder den Faschisten oder anderen antidemokratischen Kräften den 

Weg bereiten, der zum Krieg geführt hatte.   
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Bis heute ist die starke gewerkschaftliche Verankerung in den 

Belegschaften der Großindustrie und die aktive Arbeit von 

gewerkschaftlichen Vertrauensleuten, Betriebsräten und 

Arbeitnehmervertretern in den Aufsichtsräten ein Garant dafür, dass die 

Großindustrie heute keine faschistischen Tendenzen unterstützt. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, 

wir haben heute schon einiges über die Bedeutung des 8. Mai 1945 

gehört. Ich hatte zu Beginn unserer Veranstaltung darauf hingewiesen, 

dass noch in den 50iger und 60iger Jahren viele Politikerinnen und 

Politiker den 8. Mai als Tag der Niederlage sahen und sich dies aufgrund 

einer intensiven Aufarbeitung geändert hat. Heute bewertet die 

überwiegende Mehrheit der Gesellschaft den 8. Mai als Tag der 

Befreiung. Dies gilt auch für alle demokratischen politischen Parteien 

und relevanten gesellschaftlichen Organisationen. Dennoch gibt es 

keinen Grund die Wachsamkeit aufzuheben, denn am rechten Rand des 

politischen Spektrums gibt es bis heute neonazistische, rechtsextreme 

und rechtspopulistische Kräfte, die in unterschiedlicher 

Erscheinungsform zu unterschiedlichen Zeitpunkten und in 

unterschiedlichen Regionen auftreten. Auch 70 Jahre nach der Befreiung 

vom Faschismus ist das rechtsextreme und ausländerfeindliche 

Gedankengut in Deutschland und in Europa nicht vollständig 

überwunden.  
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Mal sind es ausländerfeindliche und antisemitische Übergriffe, mal sind 

es Wahlerfolge der NPD, dann sind es sogar unfassbare Terrorakte und 

Morde der NSU, mal sind es sogenannte schwarze Kameradschaften, 

die rechtsextremes Gedankengut auf dem flachen Lande huldigen. Und 

immer häufiger werden Flüchtlingsheime angegriffen, wie kürzlich in 

Tröglitz in Sachsen-Anhalt. 

 

Wir waren im November des letzten Jahres alle miteinander erstaunt, 

welchen Zulauf die Demonstrationen in Dresden und in anderen Städten 

hatten, als dort unter dem abstrusen Kürzel Pegida demonstriert wurde. 

Das Bielefelder Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung 

stellt seit Jahren in Befragungen fest, dass bei 10 bis 20 Prozent der 

Bevölkerung ausländerfeindliches und sogar rechtsextremes 

Gedankengut verankert ist. Deswegen ist die Auseinandersetzung mit 

faschistischem und rechtsextremem Gedankengut heute und vermutlich 

auch noch in Zukunft eine dauernde Tagesaufgabe gerade von 

Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern. Als Anfang des Jahres die 

Teilnehmerzahl an Pegida-Demonstrationen zunahm, formulierten 

deutsche Politiker, man müsse die Sorgen der demonstrierenden 

Menschen ernst nehmen und ihnen zuhören. Das ist einerseits richtig – 

natürlich müssen wir den Dialog suchen und argumentieren. Anderseits 

müssen wir aber auch deutlich sagen, wer hinter einem Pegida-

Transparent herläuft, ist auf dem falschen Weg.   
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Es muss den Organisatoren und Mitläufern von Pegida 

unmissverständlich gesagt werden, dass ihre rechtsradikalen und 

ausländerfeindlichen Parolen nicht akzeptiert werden. Wir müssen 

überall Flagge zeigen: Gegen Faschismus, Rassismus und 

Ausländerfeindlichkeit. Wir müssen Judenfeindlichkeit genauso wie 

Islamfeindlichkeit gemeinsam bekämpfen und dürfen es nicht zu einem 

Randproblem erklären. 

 

In der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit, insbesondere in der 

Jugendbildungsarbeit, hat die Auseinandersetzung mit dem Faschismus 

und Neonazis einen hohen Stellenwert. Unser Engagement gegen rechts 

kann sich nicht nur auf notwendige Gegendemonstrationen 

beschränken. Engagement gegen rechts beginnt im Alltag und im 

Betrieb, wenn irgendjemand rechtsradikale oder ausländerfeindliche 

Sprüche klopft. Hier ist nicht Weghören, sondern aktives Widersprechen 

erforderlich. Je mehr Menschen dies tun, desto eher werden wir 

rechtsextreme Tendenzen im Betrieb und in der Gesellschaft 

überwinden.   
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Es stimmt hoffnungsfroh, dass in fast allen Städten die Zahl der 

demokratischen Gegendemonstranten weit höher war, als die der 

Pegida-Demonstranten. Es stimmt hoffnungsvoll, dass immer dann, 

wenn Neonazis demonstrieren, sich demokratische Bündnisse bilden 

und offen dagegen demonstrieren – viele unter der Losung „Bunt statt 

Braun“. Wir brauchen einen langen Atem – in Braunschweig organisiert 

die IG Metall und ein Bündnis seit Wochen jeden Montag 

Gegendemonstrationen.  

 

Ich bin sehr froh darüber, dass in jeder Region die IG Metall an der 

Spitze der demokratischen Gegenbewegung steht und zusammen mit 

anderen DGB-Gewerkschaften, den Parteien, den Kirchen und den 

Vereinen Bündnisse organisiert und deutlich macht, 

Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter stehen konsequent gegen 

Faschismus, Rassismus, Judenfeindlichkeit und Islamfeindlichkeit. 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Gäste, 

wir haben heute einen Bogen geschlagen: Michael Gelber und Sally 

Perel haben ihre schrecklichen Erfahrungen im Faschismus sehr deutlich 

geschildert. Die Beiträge von Felina Bodner und Lisa Hartinger machen 

deutlich, wie sich heute die junge Generation, die IG Metall Jugend, in 

der Gedenkstättenarbeit und gegen Faschismus engagiert.   
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Ich bin sicher, dass die vielen jugendlichen IG Metall-Mitglieder, die 

heute gekommen sind, sich auch in den nächsten Jahren und 

Jahrzehnten gegen rechts engagieren werden. Wir können heute 

genauso, wie in der Zeit nach 1945 laut und mit tiefer Überzeugung 

formulieren: 

• Nie wieder Faschismus! 

• Nie wieder Rassismus! 

• Nie wieder Krieg! 

Als Demokraten und Gewerkschafter sind unsere Werte diametral der 

faschistischen Ideologie entgegengesetzt. Wir stehen für Demokratie, 

Toleranz, Solidarität und Frieden. Wir stehen für eine Gesellschaft, die 

die Vielfalt der Religionen und Kulturen als Chance begreift. Wir stehen 

für eine bunte, demokratische und solidarische Gesellschaft.  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, 

seit vielen Jahren beende ich meine Reden am 1. Mai mit einem Zitat 

des Schriftstellers Stephan Heim. Dies möchte ich auch heute tun: „Wir 

stehen hier für eine Gesellschaft, in der Herz und Verstand mehr zählen 

als der Ellenbogen“. 

 

Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit! 


