Franz Kersjes

Antikriegstag
Referat zu den DGB-Veranstaltungen zum Antikriegstag
in Köln und Bonn am 1. und 2. September 1985

Anrede
Der Antikriegstag ist für viele Menschen ein Tag der mahnenden
Erinnerung an Zerstörung und Krieg, Not und Elend und ein Tag des warnenden Protestes gegen militärische Rüstung
und gegen die irrsinnigen Vernichtungswaffen in vielen Teilen der
Welt.

Über diesen Tag hinaus bewegt uns die Sorge um den Frieden,
der für uns mehr bedeutet als nur die Abwesenheit von Krieg.
Als die Menschen in Deutschland 1945 vom faschistischen Terror
befreit wurden, war ich 6 Jahre alt. Viele Eindrücke aus den letzten
Monaten vor Kriegsende sind mir in grausamer Erinnerung geblieben. Wie Fackeln brennende Menschen, verkohlte Leichen,
schreiende Kinder, Nächte in Bunkern, Leben in Trümmern.
Als junger Mensch habe ich in den ersten Jahren der neuen Republik nach Erklärungen und Antworten gesucht zu den unendlich
vielen Fragen, die Krieg und Terror in mir hinterlassen hatten. In
meiner Schulzeit wollten die Lehrer aber darüber nicht sprechen.
Erst in der Zeit meiner Ausbildung in einem Facharbeiterberuf der
Druckindustrie und in meiner Gewerkschaft bin ich Kollegen begegnet, darunter Sozialdemokraten, Kommunisten, Antifaschisten
- einige von ihnen hatten die Qualen der Konzentrationslager erlitten – die mich allmählich zum Mitwisser an der deutschen Vergangenheit machten.
Ich kann mich aber auch erinnern an zahlreiche Politiker und Parteienvertreter, die Anfang der 50er Jahre in den Kundgebungen
auf den Plätzen meiner Heimatstadt Köln eindrucksvoll verkündeten: Nie wieder Krieg! Nie wieder Waffen und Soldaten auf deutschem Boden!
Heute – nur etwa drei Jahrzehnte später registrieren wir in unserem Land ein riesiges Arsenal furchtbarster Vernichtungswaffen.
Inzwischen hat die Bundesrepublik Deutschland die größte Atomwaffendichte auf unserem Planeten.
In unserer Gesellschaft sind die alten Verhältnisse in vielen Bereichen fast wieder hergestellt: Militärische Hochrüstung, Ausländerfeindlichkeit, Massenarbeitslosigkeit, Sozialabbau, Berufsverbote,
wachsende Armut.
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Kann sich denn niemand mehr erinnern?
Das Gedächtnis der Menschen für erduldete Leiden ist erstaunlich
kurz.
Ihr Vorstellungsvermögen für kommende Leiden ist fast noch geringer.
Deshalb lasst uns heute die Warnungen erneuern.
Denn der Menschheit drohen Kriege, gegen die die vergangenen
wie unvollständige Versuche sind.
Und sie werden kommen – ohne jeden Zweifel – wenn nicht Gewerkschaften und Friedensbewegung den aktiven und massenhaften Widerstand organisieren.
Am 1. September 1939 – vor 46 Jahren – begann der zweite Weltkrieg. Hitler und seine Nazis im Verein mit der Rüstungsindustrie
schickten Millionen von Menschen in den Tod.
In den Schulbüchern steht: Der Krieg brach aus.
Wie Epidemien im Mittelalter ausbrachen wird dieser grausame
Krieg einer Naturkatastrophe gleichgestellt.
Verschwiegen wird, dass Kriege gemacht werden, von Interessen
diktiert, von langer Hand vorbereitet.
Als am 6. August 1945 die erste Atombombe auf Hiroshima fiel,
wurde von US-Amerikanern eine Waffe erprobt, die das Zeitalter
der bekannten Kriegswaffen beendete. Die Bombe tötete 260.000
Menschen. Das wurde in den USA als Erfolg gefeiert.
Vielleicht konnten Politiker, Militärs, Physiker und Priester damals
noch sagen, sie hätten die vernichtende Wirkung im Voraus nicht
voll erkannt.
Als drei Tage später die zweite Atombombe über Nagasaki abgeworfen wurde, war das erneut vorsätzlicher Völkermord!
Seitdem leben wir unter einer Bedrohung, die unerträglich ist.
In den USA wirbt ein Reiseunternehmen mit dem Slogan:
„Buchen sie eine Reise nach Europa, solange es Europa noch
gibt.“
Unser Land, im Herzen Europas, kann ausradiert werden, wenn
wir es nicht verhindern. Dieses Wissen zu verdrängen, bedeutet
Schuld.
Auf unserem Planeten ist ein Wettrüsten entfaltet worden, das alles bisher Dagewesene weit in den Schatten stellt.
Für das Militär werden weltweit in diesem Jahr mehr als eine Billion Mark ausgegeben. Auf mehr als 50 Milliarden Tonnen der
Sprengwirkung des wirksamsten Dynamits wird die Zerstörungs-
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kraft aller Waffen geschätzt, die weltweit angehäuft zu finden sind
– mehr als 16 Tonnen Sprengstoff für jeden Erdbewohner.
Das geschieht trotz der Tatsache, dass etwa 600 Millionen Menschen auf der Welt unterernährt sind, dass ca. eine Milliarde Menschen keine angemessenen Wohnung haben, etwa 1,5 Milliarden
einer wirksamen medizinischen Versorgung entbehren, ca. 250
Millionen Kinder keine Schule besuchen und 800 Millionen Menschen Analphabeten sind.
Nicht erst im Krieg sterben unschuldige Menschen.
Mehr als 14 Millionen Kinder müssen jährlich wegen Unterernährung und mangelnder medizinischer Versorgung sterben. Jede
zweite Sekunde, während wir hier zusammen sind, ein Junge oder
ein Mädchen.
Diese Tatsachen sind für uns alle eine furchtbare Anklage!
Und wir müssen uns schon die schreienden Fragen der hungernden und sterbenden Menschen gefallen lassen:
Was tut ihr eigentlich gegen unsere Not, unser Elend, unser Leid?
Wofür produziert ihr in den Industrieländern die gewaltigen Waffenarsenale. Was wollt ihr denn verteidigen?
Die Welt ist nicht friedlich. Die Freiheit, die wir angeblich in der Not
mit Waffen verteidigen sollen, ist nicht die Freit der Arbeiterklasse.
Die Profitgier hat die Menschlichkeit verdrängt.
Die rücksichtslose Ausbeutung der Natur und der menschlichen
Arbeitskraft ist zu einer großen Bedrohung geworden. Zwischen
der Armut vieler Menschen und der Vergeudung und Zerstörung
der Reichtümer dieser Erde, nicht zuletzt zur Anhäufung immer
neuer und größerer Rüstungspotenziale, besteht ein direkter Zusammenhang, der die Existenz der Menschheit bedroht.
Die Ursache für diese Zustände ist darin zu suchen, dass es nicht
gelungen ist, die Herrschaft von Menschen über Menschen entscheidend einzuschränken oder zu beseitigen.
Die Verfügungsgewalt über die Natur und ihre Rohstoffe und über
die Produktionsmittel liegt immer noch in den Händen weniger, so
genannter Eigentümer.
Es geht diesen Reichen und Superreichen nicht darum, die Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen und friedliche Zustände
ohne Hunger, Not und Elend zu schaffen.
Es geht ausschließlich um Profit. Und das führt schließlich auch
zur Anwendung von Gewalt, zur Diskriminierung und Unterdrückung von Menschen, zu Imperialismus, Kolonialismus und Krieg.
Wenn uns diese Zustände bewusst sind, kann unser Einsatz und
unsere Arbeit für den Frieden nicht mehr in Frage stehen, das
heißt, wir müssen uns mit allen Kräften widersetzen, wenn Menschen diskriminiert, unterdrückt oder ausgebeutet werden.
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Ganz gleich, ob im Betrieb, in unserer Gesellschaft oder in anderen Ländern und Regionen dieser Welt.
Für den Frieden arbeiten heißt, für die Befreiung von Fremdherrschaft und die Beseitigung der Ursachen für Notzustände einzutreten.
Frieden schaffen bedeutet, dass wir die gesellschaftlichen Verhältnisse verändern. Es sieht aber nicht so aus, als ob die Politiker in
den Parlamenten inzwischen zu dieser Einsicht gekommen wären.
Deshalb brauchen wir eine Friedensbewegung, brauchen wir Menschen, die aktiv für den Frieden eintreten. Die Gewerkschaften
müssen zum Kern dieser Bewegung gehören; denn jeder Tarifvertrag, jede Betriebsvereinbarung, jeder Kündigungsschutz und auch
jede Mitbestimmung bedeuten auf Dauer nichts, wenn es nicht
gelingt, friedliche Verhältnisse zu schaffen.
Wir alle stehen ständig in der Gefahr, den falschen Propheten hinterher zu laufen und die Zweckbestimmung von Informationen
nicht zu erkennen. Deshalb ist es wichtig, dass wir mehr und sorgfältiger miteinander reden. Gemeinsamkeiten entwickeln als Voraussetzung für praktische Solidarität.
Diese Gewerkschaftsbewegung ist der Ort, an dem der liberalen
Gesellschaft und ihrem Grundprinzip der Konkurrenz zum ersten
Mal im großen Stil ein anderes Grundprinzip entgegengesetzt worden ist:
Das Grundprinzip der Solidarität! Dieses Prinzip der Solidarität ist
dem der Konkurrenz nicht nur menschlich, sondern auch politisch
überlegen!
Solidarität ist das sowohl realistische wie moralische Grundprinzip,
aus dem allein die ungeheuer verwickelten Schwierigkeiten, in
welche die moderne Menschheit durch die Expansion der Technologien und die Eskalation der Machtausübung hineingeraten ist,
gelöst werden können.
Die Völker in allen Ländern dieser Erde haben das Grundbedürfnis, in Frieden zu leben.
Wir dürfen uns nicht einreden lassen, dass irgendwo jenseits unserer Landesgrenzen unsere Feinde leben.
Wenn wir Irrtümer vermeiden und Propaganda wirkungslos machen wollen, müssen wir vor allen Dingen internationale Beziehungen, Kontakte und Besuche über die Grenzen hinweg fördern
und verstärken.
Frieden schaffen – ohne Waffen -, das verlangt allerdings mehr als
nur guten Willen. Wir müssen alle wachrütteln, die den Militarismus und die unsoziale, menschenverachtende Hochrüstung hierzulande nicht zur Kenntnis nehmen wollen, sie verharmlosen, bagatellisieren und sie dadurch zufällig oder bewusst fördern.
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Wir müssen uns nachdrücklicher als bisher zur Wehr setzen, wenn
die Politiker in den Parlamenten und die Bundesregierung soziale
Leistungen einschränken, die Ausgaben für militärische Zwecke
dagegen erhöhen.
In diesem Jahr 1985 werden in der Bundesrepublik rund 49 Milliarden DM für Rüstung und Militär ausgegeben. Das sind 2,4 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Der so genannte Verteidigungshaushalt ist damit erheblich stärker gestiegen als die Bundesausgaben insgesamt, die nur um 0,9 Prozent erhöht worden
sind.
Etwa 135 Millionen DM werden in dieser Republik jeden Tag für
Militär und Rüstung ausgegeben. Mit diesem Geld könnte die
Massenarbeitslosigkeit wirkungsvoll bekämpft und ein Sozialstaat
geschaffen werden, der diesen Namen auch verdient.
Wir wollen keine Atomwaffen und Raketen!
Wir wollen Arbeitsplätze!
Wir wollen in Frieden leben und vernünftig arbeiten!
Wir fordern 50 Milliarden DM für ein Beschäftigungsprogramm –
damit könnten Ausbildungsplätze für junge Menschen und Pflegeplätze für die älteren geschaffen werden;
kleinere Schulklassen mit mehr Lehrern;
Arbeitsplätze für jung und alt;
Bildungseinrichtungen und Studienplätze für Aus- und Weiterbildung.
Damit könnten zum Beispiel auch umfassende Maßnahmen zum
Schutz unserer Umwelt finanziert werden.
Die Umstellung der Waffenproduktion auf Friedensproduktion wäre
möglich!
Wir dürfen uns nicht einreden lassen, dass schon eine Beschränkung des Waffenexports Arbeitsplätze in der Rüstungsindustrie
kostet.
Die Arbeitsplätze als Mittel zur Rechtfertigung der Waffenproduktion zu benutzen ist wohl die schäbigste Art der Begründung in dieser Auseinandersetzung.
Zur Produktion gesellschaftlich sinnvoller Güter fehlen tatsächlich
so viele Arbeitsplätze, dass es keine Schwierigkeiten geben kann,
die Rüstungsproduktion auf Friedensproduktion umzustellen.
Wir als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter wollen zunächst
einmal eine atomwaffenfreie Zone in Europa. Dazu haben wir uns
dem Vorschlag der so genannten Palme-Kommission angeschlossen. Ihr Verlangen trifft seit 1982 auf taube Ohren. Dabei wäre
eine solche vertrauensbildende Maßnahme ohne Risiko!
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Ich finde es ermutigend, dass die NATO-Länder Dänemark und
Norwegen das Verbot der Stationierung von Atomwaffen in Friedenszeiten auf ihrem Hoheitsgebiet verfügt haben.
Ich fordere Bundeskanzler Helmut Kohl von dieser Stelle aus auf:
Schließen Sie sich diesen mutigen Entscheidungen an!
Nehmen Sie Ihren Schwur ernst, dem Wohle des deutschen Volkes zu dienen und Schaden von ihm abzuwenden!
Lösen Sie sich endlich von der verhängnisvollen Militärpolitik der
USA!
In West- und Osteuropa lagern derzeit mehr als 10.000 Atomsprengköpfe. Die Vorwarnzeiten für den Einsatz dieser Waffen
sind so kurz geworden, dass jeder Fehlalarm tödlich sein kann.
Nicht nur vorbedachte Handlungen, sondern schon Computerfehler können die atomare Katastrophe auslösen.
Statt dieser Gefahr auf dem einzig möglichen Weg, nämlich der
Beseitigung dieser Atomsprengköpfe zu begegnen, bastelt die
Bundesregierung und ihr Innenminister Zimmermann an Gesetzentwürfen, die der Bevölkerung Überlebenschancen im Atomkrieg
vorgaukeln sollen.
Unter jedes öffentliche Gebäude, unter jedes neu gebaute Einfamilienhaus, möchte Zimmermann mit hohen staatlichen Zuschüssen
Bunker bauen lassen.
Wir brauchen aber keinen neuen Bunkerboom!
Wir verabscheuen dieses Spiel mit dem Tod!
Wir wollen in einem Land leben, in dem Bunker überflüssig sind!
Seit Jahren haben wir uns auf unseren Antekriegstagen verpflichtet, dass von deutschem Boden nie wieder ein Krieg ausgehen
darf. Wir stellen uns gerade heute der besonderen Verpflichtung,
die wir Deutschen für ein friedliches Zusammenleben der Völker
haben.
Diese Verpflichtung muss aber auch gerade im eigenen Land gelten gegenüber ausländischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die in den vergangenen Jahren zu uns gekommen sind.
Der Hass gegen Andersdenkende, gegen einen inneren und äußeren Feind, war schon immer der Hebel zur Durchsetzung einer
reaktionären Politik.
Wir dürfen es nicht zulassen, dass Rassismus, dass Menschenhass wieder auflodern und auf fruchtbaren Boden fallen.
Es ist tragisch genug, dass unseren ausländischen Kolleginnen
und Kollegen in ihren Heimatländern das Recht auf Arbeit versagt
wird und sie ihre Existenz im Ausland sichern müssen.
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Ausländische und deutsche Arbeitnehmer dürfen sich nicht in falsche Gegensätze hineintreiben lassen. Wir müssen jeder Form
von Ausländerfeindlichkeit eine entschiedene Absage erteilen;
denn wir wissen:
Diejenigen, die heute gegen die ausländischen Kolleginnen und
Kollegen ins Feld ziehen, wenden sich eines Tages auch gegen
uns.
Deshalb fordern wir durchgreifende Maßnahmen, damit der systematisch geschürte Ausländerhass wirksam bekämpft wird.
Und: Rütteln wir alle wach, die den verstärkt aufkommenden Neonazismus nicht zur Kenntnis nehmen wollen oder ihn gar verharmlosen.
Neofaschistische Organisationen und Propaganda müssen verboten werden!
Unsere Solidarität gehört besonders den Völkern, die gegen faschistische Unterdrückung kämpfen.
Wir sind sicher: Sie werden über ihre Mörderbanden siegen!
Auch in Erinnerung an die grausamste Zeit deutscher Geschichte
– den Faschismus – sind wir heute herausgefordert, alles zu tun,
die ganze Kraft der Gewerkschaften einzubeziehen in eine Politik
der Abrüstung.
Wir machen damit den Weg frei für die soziale Aufrüstung, für das
Recht auf Arbeit und Bildung,
für die Umrüstung von Kriegs- auf Friedensproduktion,
für demokratische Reformen,
für weitere Arbeitszeitverkürzung,
für eine bessere medizinische Versorgung und für mehr Unterstützung der Länder der farbigen Welt – ohne politische Auflagen,
wir machen damit den Weg frei gegen Hunger und Elend auf unserem Erdball.
Diese wahrhaft menschliche Perspektive sehen wir, wenn wir für
Abrüstung und Frieden auf der ganzen Welt eintreten.
Wenn es uns gelingt, die Einheit in der gemeinsamen Sache herzustellen,
aus der Geschichte zu lernen und
dies in aktives solidarisches Handeln umzusetzen,
dann stehen unsere Chancen immer noch gut, dass wir es schaffen.
Dass wir es schaffen, unter der Losung
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„gegen soziale Demontage und militärische Aufrüstung“
eine gesellschaftliche Entwicklung einzuleiten, in der es noch immer unsagbar viel für uns zu tun gibt, in der aber das, was wir tun,
nicht unter der ständigen Drohung der vollständigen, der totalen
Vernichtung steht.
Wir sind nicht ohnmächtig!
Wenn Millionen Menschen auf der ganzen Welt ihren Friedenswillen aktiv bekunden und sich zu einer breiten Friedensbewegung
zusammenschließen, dann haben wir – dann hat die Menschheit
eine Chance.
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Freunde,
lasst uns nicht nachlassen, für den Frieden zu kämpfen.
Solange, bis uns und unseren Kindern bei dem Wort „Feind“ überhaupt nichts mehr einfällt –
Dann werden wir Frieden haben.
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