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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Freundinnen und Freunde, liebe Bürgerinnen und 

Bürger von Hannover und aus der Region, 

ich bin froh, dass die Hooligans und Nazis heute nur in 

der letzte Ecke hinterm Bahnhof mit strengen Auflagen 

auftauchen dürfen. Mir wäre es natürlich lieber 

gewesen, dass dieser Aufmarsch ganz verboten worden 

wäre. Nun hat das Gericht aber leider anders 

entschieden!  

 

Deshalb freut es mich, dass heute so viele Menschen 

auf diesem Platz deutlich machen, dass sie für eine 

offene Gesellschaft eintreten. Es ist ein wichtiges 

Zeichen gegen die Nazis und Hooligans, die mit ihren 

fremdenfeindlichen Parolen provozieren. Wir alle 

können heute den Nazis und Hooligans sagen: Ihr habt 

bei uns keinen Platz! Das ist unsere Stadt! Haut ab. Wir 

wollen euch hier nicht haben. 
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Ich sage an dieser Stelle aber auch an alle anderen 

antidemokratischen Extremisten und Fundamentalisten: 

Wir sind eine bunte Gesellschaft, eine Gesellschaft, die 

die demokratischen Spielregeln verteidigt und offen ist. 

Offen für Menschen, egal welchen Glaubens, egal 

welcher Hautfarbe und egal welcher sexuellen 

Ausrichtung. Wir werden es nicht akzeptieren, wenn 

rechtsradikale Kräfte versuchen, demokratische Rechte 

einzuschränken.  

 

Nach den gewalttägigen Ausschreitungen in Köln im 

Oktober war es nur folgerichtig, dass die Hannoveraner 

Polizei den Aufmarsch verhindern wollte. Dafür möchte 

ich mich auch ausdrücklich bedanken. 

 

Seit Jahren kommt es immer wieder zu Aufmärschen 

von Neonazis in Niedersachsen und auch hier in 

Hannover und in der Region. Immer wieder müssen die 

Bürgerinnen und Bürger sich gegen den braunen Mob 

mit engagierten und kreativen Aktionen zur Wehr 

setzen. Diesmal ist es aber noch viel grauenhafter: 

Diese neue Form der Verbindung von Rechtradikalen 

und Hooligans ist nicht nur beängstigend, sie erfordert 

unser aller Engagement und auch unseren Mut. Wir 

müssen und werden ihnen laut und selbstbewusst 

entgegentreten.  
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Deshalb sage ich hier an die Adresse der Nazis: Eure 

Propagandaaufmärsche nehme wir nicht hin. Nicht hier 

in Hannover, nicht in Bad Nenndorf und auch an keinem 

anderen Ort. Eure Gewalt gegen Menschen anderen 

Glaubens, anderer Hautfarbe, gegen Demokratie und 

gegen eine bunte Gesellschaft werden wir nicht 

akzeptieren. Wir stellen uns allen antidemokratischen 

Gruppierungen, allen Gruppierungen, die Menschen ihre 

Rechte nehmen wollen, in den Weg: Friedlich, engagiert 

und mit Nachdruck! Wir wollen eine offene und bunte 

Gesellschaft! 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

für mich ist es unerträglich, dass 70 Jahre nach der 

Befreiung vom Faschismus in Deutschland immer noch 

Neonazis Veranstaltungen durchführen und ihr 

menschenverachtendes Gedankengut verbreiten dürfen. 

Denn alle neonazistischen Gruppierungen stehen in der 

Tradition der alten Nazis und berufen sich auf sie. In den 

Zeiten der Weimarer Republik arbeiteten sie 

systematisch auf den Sturz der ersten deutschen 

Demokratie hin. Es fing sehr langsam an. Viele nahmen 

es nicht ernst, manche setzten darauf, dass der Spuk - 

wie sie es nannten - sehr schnell vorbei sein würde. 

Dies waren Fehleinschätzungen, vor denen wir uns 

heute hüten müssen. 
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Wir Gewerkschafter wissen, wovon wir sprechen. 

Die Gewerkschafter gehörten zu den ersten, 

die nach der Machtübernahme der Nazis aus ihren 

Ämtern gejagt wurden und in den KZs verschwanden.  

 

Wir stehen hier vor dem alten Gewerkschaftshaus, dass 

schon am 1. April 1933 von den Nazis besetzt wurde. 

Vor diesem Hintergrund verstehen sich die IG Metall 

und die anderen Gewerkschaften im Deutschen 

Gewerkschaftsbund bis heute als antifaschistische 

Organisationen. Wir haben es zu unserer Aufgabe 

gemacht, allen rechtsradikalen und neonazistischen 

Tendenzen frühzeitig entgegenzutreten. 

 

Wir sagen, wir müssen aus der Geschichte lernen. Vor 

dem Hintergrund der Naziherrschaft formulieren wir: Nie 
wieder Faschismus, nie wieder Ausgrenzung, nie 
wieder Verfolgung! 
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Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Kolleginnen und 

Kollegen, 

es ist in der Tat unerträglich, dass rund 70 Jahre 

nachdem Deutschland von der faschistischen Diktatur 

befreit worden ist, es immer wieder rechtsradikale und 

neonazistische Parteien und Gruppierungen gibt, 

die in der Tradition der Nazis stehen und 

undemokratische, rassistische und rechtsradikale 

Parolen verbreiten. Deshalb bin ich sehr eindeutig für 

ein Verbot der NPD und ein generelles Verbot derartiger 

Propagandaaufmärsche von Nazis. 

 

Mir ist klar, dass damit das Nazi-Problem nicht gelöst 

wird. Aber es wäre ein eindeutiges Zeichen, dass Nazis 

in unserem Land nicht geduldet werden. 

 

Die NPD und auch andere nazistische Organisationen 

übernehmen heute Aussagen der Gewerkschaften, 

wenn sie über Hartz IV, Standortverlagerungen, 

Arbeitslosigkeit oder die Rente mit 67 sprechen. So 

versuchen sie, akzeptiert zu werden.  

 

Genauso verhält es sich mit ihrer Kritik an anderen 

Extremisten. Wenn die Hooligans und Nazis sagen, 

HoGeSa, also Hooligans gegen Salafisten, dann meinen 

sie in Wahrheit: Alle Muslime raus, alle Ausländer raus. 

Die große Mehrheit der Muslime distanziert sich von der 

Strömung der Salafisten.   
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Die große Mehrheit der Muslime ist fester Bestandteil 

der deutschen Zivilgesellschaft. Wir sprechen uns 

deutlich gegen jegliche antiislamische und 

antisemitische Stimmungsmache aus. Für Rassismus, 

Antisemitismus und Antiislamismus ist kein Platz in 

Hannover. 

 

Ich bin überzeugt davon, dass es der richtige Weg ist, 

sich zusammenzuschließen und ein breites Bündnis 

gegen rechts zu bilden, so wie es hier in Hannover 

heute gelungen ist. Es ist ermutigend, wer sich alles in 

diesem Bündnis zusammengeschlossen hat: 

Gewerkschaften, Parteien, Kirchen, Muslimische und 

Jüdische Verbände, Sozialverbände und Vereine. 

Ich glaube, die hohe Zahl der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer an dieser Demonstration zeigt, dass die 

Bürgerinnen und Bürger, die Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer keine Neonazis in ihrer Stadt und Region 

dulden.  

 

Wir stehen hier heute als Demokraten. Wir stehen hier 

für eine demokratische und solidarische 

Zivilgesellschaft, die wir verteidigen wollen, denn, wie es 

der frühere Vorsitzende der  IG Metall Otto Brenner 

angemahnt hat: 
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„Wenn wir nicht den Anfängen wehren, dann kann 

es für unsere junge Demokratie einmal zu spät sein. 

Wir müssen bereit sein, in der Stunde der Gefahr 

unsere Demokratie vor unseren Feinden zu 

schützen und zu bewahren.“ 

Mit diesem Zitat von Otto Brenner möchte ich 

schließen. 

 

Herzlichen Dank!  

Ich übergebe jetzt das Wort an unseren 

Oberbürgermeister Stefan Schostok. 


