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Vorwort
Auf seinem siebten ordentlichen Bundeskongress vom 9. – 14. Mai 1966 in Berlin, beschloss der Deutsche
Gewerkscha sbund (DGB), kün ig an jedem 1. September einen An kriegstag zu veranstalten. Die Durchführung
eigener Veranstaltungen zum An kriegstag hat seitdem auch in den Städten Mülheim, Essen und Oberhausen
einen hohen Stellenwert. Ich begrüße das sehr. Denn wir müssen uns die Frage stellen, ob Frieden alleine mit der
Abwesenheit von Krieg beschrieben werden kann. Vordergründig könnte man vielleicht der Ansicht sein, sich für
Friedenspoli k einzusetzen ist überﬂüssig. Schauen wir aber über den Rand Deutschlands und Europa hinaus, sehen wir, dass wir von einem stabilen Frieden auf der Welt
weit en ernt sind. Die hohen Flüchtlingszahlen der letzten Jahre haben deutlich
gemacht, Krieg und seine Auswirkungen lassen sich nicht regional beschränken. Nie gab
es seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges weltweit mehr Flüchtlinge. Poli sche,
ethnische und religiöse Konﬂikte, Krieg und Bürgerkrieg, Armut und Ausbeutung
zwingen die Menschen zur Flucht. Derzeit beﬁnden sich weltweit knapp 60 Millionen
Menschen auf der Flucht. Die Themenvielfalt reichte in den letzten Jahren von der
Auseinandersetzung mit dem deutschen Faschismus und den beiden großen Weltkriegen des 20. Jahrhunderts, den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki, dem
Irakkrieg, dem Krieg in Afghanistan, aber auch den Hassbotscha en und verbrecherischen Gewal ä gkeiten von Rechtsextremisten. Ich bin davon überzeugt, dass
Friedenspoli k vor allem mit jungen Menschen disku ert werden muss. Denn bereits in
jungen Jahren werden Kinder und Jugendliche mit Gewaltverherrlichen Spielen konfron ert. Wer viele Jahre, wenn auch spielerisch mit Krieg und Gewalt umgeht, der
stump mit den Jahren auch für die Realität ab. Menschenverachtende Handlungen und Gewalt müssen daher
vor allem in Schulen thema siert werden. Es muss deutlich gemacht werden, dass Krieg eben nicht nur ein Spiel
mit der Spielkonsole ist, sondern traurige Realität für Millionen von Menschen auf der ganzen Welt. Wir haben
uns bei der Erstellung der vorliegenden Broschüre zur Aufgabe gestellt, den An kriegstag in seiner historischen
Entwicklung zu betrachten und zu hinterfragen, ob er denn heute noch zeitgemäß ist. Wir haben daher ak ve
MitstreiterInnen und SchülerInnen der letzten Jahre gebeten, uns ihre Eindrücke zu den Ak vitäten des
An kriegstages zu beschreiben. Ich möchte mich an dieser Stelle ausdrücklich bei Cornelia Schiemanowski (GEW)
für ihr langjähriges Wirken im Rahmen des An kriegstages bedanken. Mit ihrer Unterstützung ist es uns in den
letzten 20 Jahren gelungen, Schülerinnen und Schüler an der An kriegstagsveranstaltung zu beteiligen. Weiter
bedanke ich mich bei Clemens Heinrich, dem Leiter der Oberhausener Gedenkhalle für seine langjährige
Zusammenarbeit bei der Umsetzung der Veranstaltung in der Gedenkhalle.
Ein letzter Dank gilt Anne-Carina Lischewski, die im Rahmen ihres Studiums als Sozialwissenscha lerin an der
Ruhr-Universität Bochum, von März bis April 2017 ein Pﬂichtprak kum in der DGB-Region Mülheim-EssenOberhausen durchgeführt und die vorliegende Aufarbeitung ermöglicht hat.
Dieter Hillebrand
Regionsgeschä sführer
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„Nie wieder Krieg!“ –Au akt des An kriegstages
Zwischen 1914 und 1918 wurde die Welt
vom Ersten Weltkrieg erschü ert, dem
bis dato umfassendsten Krieg der Geschichte. Etwa 17 Millionen Menschen
verloren in diesem Krieg ihr Leben,
Deutschland war ein wesentlicher
Kriegsbeteiligter. Die Novemberrevolu on 1918/19 führte in der Endphase des Ersten Weltkrieges zum Sturz
der Monarchie des Deutschen Reiches
und dessen Umwandlung in eine parlamentarische Demokra e, die Weimarer Republik. Mit Beginn der Weimarer
Republik riefen die beiden damals bedeutendsten paziﬁs schen Organisa onen, Deutsche Friedensgesellscha (DFG) und Bund Neues Vaterland (BNV), zur ersten „Nie
wieder Krieg!"-Kampagne auf. Sie wollten die persönlichen Erinnerungen an die Zeit des Ersten Weltkrieges durch alljährliche Massenkundgebungen wachhalten, mit dem Ziel, eine dauerha e Friedenspoli k durchzusetzen. Ihre Kampagne begriﬀen sie als Teil einer
poli schen Pädagogik für die heranwachsende Jugend, weshalb ihnen
eine packende, einprägsame Parole wich g erschien.
Am 2.10.1919 gründete sich, ini iert durch Karl Ve er, Carl von
Ossietzky und Kurt Tucholsky, der Friedensbund der Kriegsteilnehmer
(FdK). Bei der Gründung des FdK wurde festgelegt, alljährlich am
ersten Augustwochenende Massenkundgebungen abzuhalten, um an
den Kriegsbeginn 1914 zu erinnern. Zu diesem Anlass sollte der
Friedenswillen des deutschen Volkes und die Distanzierung vom
kaiserlichen Regime bekundet werden. Als konkrete Ausformung
wurde unter Vorsitz des FdK der Nie-wieder-Krieg-Ak onsausschuss
ins Leben gerufen, dem vorerst ausschließlich paziﬁs sche Organisa onen angehörten.
„Der Weltkrieg ist vorbei. Wenn er einen Sinn gehabt haben soll,
kann es nur der gewesen sein, die Völker über den Aberwitz
bewaﬀneter Auseinandersetzungen zu belehren. Auch solche
gigan schen Lehren werden jedoch rasch vergessen. Es gilt, die
Erinnerung an die Leiden, das Blut, den Schmerz, das unterdrückte
Menschentun wachzuhalten. (…) Krieg dem Kriege!”
Gründungsaufruf des Friedensbundes der Kriegsteilnehmer, veröﬀentlicht 1919 in der Berliner Volks-Zeitung durch Gründungsmitglied
und Redakteur Karl Ve er
Gleich die erste Kundgebung des Ak onsausschusses am 1.8.1920, zu
der sowohl Organisa onen der Friedensbewegung als auch die
ArbeiterInnenjugend und die JungsozialistInnen aufgerufen ha en,
wurde zum Erfolg. Unterschiedliche Quellen berichteten von 15.000
bis hin zu 80.000 Menschen, die an der Kundgebung im Berliner
Lustgarten teilnahmen. Parallel hielten die sozialis schen Parteien
MSPD (Mehrheitssozialdemokra sche Partei Deutschlands) und
USPD (Unabhängige Sozialdemokra sche Partei Deutschlands) sowie
die Freien Gewerkscha en und einige Frauenorganisa onen eine
Friedenskundgebung im Saal ab. Friedensbewegung und Sozial-

demokra e ha en sich mit der Zeit in friedenspoli schen Fragen
mehr und mehr angenähert, was der Bewegung große Stärke verlieh.
1921 traten Vertretende der SPD, USPD und des ADGB (Allgemeiner
Deutscher Gewerkscha sbund) dem Nie-Wieder-Krieg-Ausschuss
bei. Dieses paziﬁs sch-republikanische Bündnis machte aus den
An kriegsak onen eine Massenbewegung, die am 31.7.1921 allein in
Berlin unterschiedlichen Schätzungen zufolge zwischen 100.000 und
200.000 Menschen mobilisieren konnte. Im gesamten Reichsgebiet
waren es ca. 500.000 Menschen in 250 Städten. Sie forderten die
Sicherung der republikanischen Staatsform, die Ausmerzung des
Revanchegeistes, die Erziehung der Jugend im Geiste der Völkerverständigung und die Kriegs- und Arbeitsdienstverweigerung im Falle
eines militärischen Konﬂiktes. Einzig die KPD (Kommunis sche Partei
Deutschlands), die bereits die Nie-Wieder-Krieg-Kundgebung 1920
massiv gestört ha e, verunglimp e die Kundgebungen als „Friedensrummel" und „paziﬁs sches Geschrei" und führte am 4.8. eigene
Aufmärsche durch. Die An kriegsbewegung war stärker als je zuvor. In
Frankreich, England und den USA wurden ebenfalls Kundgebungen
organisiert. Der Ak onsausschuss in Deutschland organisierte im
November 1921 mit ak ver Unterstützung durch MSPD und die
Gewerkscha en Kundgebungen, die mit der Abrüstungswoche der
Interna onalen Frauenliga für Frieden und Freiheit (IFFF) anlässlich
der Washingtoner Abrüstungskonferenz zusammenﬁelen. In diesem
Zeitraum liegt heute die jährliche Ak onswoche der Friedensbewegung. In der Folgezeit kam es zu Auseinandersetzungen zwischen
dem Ak onsausschuss und dem Deutschen Friedenskartell, der
Dachorganisa on der verschiedenen Friedensorganisa onen, da
letztere in der Nie-Wieder-Krieg-Bewegung die Gefahr einer ernstha en Konkurrenzbewegung sah. Aufgrund dieser Auseinandersetzung beschränkte sich der Ak onsausschuss anschließend wieder
auf die Organisa on der jährlichen Nie-Wieder-Krieg-Ak onen.
Der 30.7. im Folgejahr 1922 stand unter dem Eindruck der Ermordung
des deutsch-jüdischen Außenministers Walther Rathenau (Deutsche
Demokra sche Partei, DDP) durch Rechtsradikale und brachte erneut
zwischen 30.000 und 150.000 Menschen bei über 250 Veranstaltungen auf die Straße. Insgesamt zeigte sich die Beteiligung in diesem
Jahr allerdings als rückläuﬁg, die Friedensbewegung schien ihren
vorläuﬁgen Höhepunkt überschri en zu haben. Dafür wurden
erstmalig in der Schweiz, in Österreich, Portugal, Skandinavien und auf
dem Balkan An kriegstage durchgeführt. All dies geschah ohne
zentrale Organisa on, einzig durch persönliche Kontakte und
Anstrengungen.

Fehlende Kompromisse und Kriegsvergessenheit: Die
Friedensbewegung verliert an Stärke

Durch den wachsenden zeitlichen Abstand zum Krieg verlor die
Friedensbewegung an Anziehungskra und so zerﬁel auch der einst
30.000 Mitglieder starke Friedensbund der Kriegsteilnehmer im
Herbst 1922. Die ArbeiterInnenorganisa onen waren nicht länger
bereit, den Führungsanspruch der PaziﬁstInnen im Ak onsausschuss
anzuerkennen und die Berliner SPD und Gewerkscha en lehnten eine
oﬃzielle Unterstützung der Nie-Wieder-Krieg-Kundgebung ab.
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Somit war der schri weise Rückzug der sozialis schen ArbeiterInnenbewegung aus dem Bündnis mit den Friedensbewegungen
eingeleitet. Gleichzei g schien der gemeinsame Kampf unter dem
Anspruch „Nie wieder Krieg!" auf Dauer nicht verbindend genug zu
sein. Die Organisa onen im Ak onsausschuss teilten zwar ihre
generelle Kriegsgegnerscha , waren sich jedoch über die Wege der
Friedenssicherung uneinig. So waren SPD und Gewerkscha en nicht
bereit, die Ablehnung der Wehrpﬂicht und die Auﬀorderung zur
Kriegsdienstverweigerung mitzutragen. Auch das Deutsche Friedenskartell bildete ein widersprüchliches Bündnis, das von radikalpaziﬁs schen bis zu na onal gesinnten Gruppen reichte. Ein weiterer
Rückschlag für die An kriegsbewegung war die Erfahrung der
mangelnden Einﬂussnahme auf die Regierung trotz ihrer beachtlichen
Mobilisierungserfolge. Bei der französischen Ruhrbesetzung im Januar
1923 rückte die Gefahr einer militärischen Konfronta on
mit Frankreich näher, ebenso wie die eines Putsches der
Rechten oder der Reichswehr. Bisher ha e der An kriegstag stets im Zeichen deutsch-französischer Verständigung gestanden. In diesem Jahr mussten die OrganisatorInnen jedoch ohnmäch g mit ansehen, wie Regierungsstellen und na onalis sche Verbände die Auftri e französischer RednerInnen verhinderten. Der dem
herrschenden Belagerungszustand geschuldete Zwang,
Versammlungen in geschlossen Räumen zu veranstalten,
verminderte zudem die poli sche Wirkung der gut
besuchten Veranstaltungen. Auch die interne Spaltung
setze sich weiter fort: Während die Berliner SPD ihre
oﬃzielle Teilnahme absagte und sie ihren Jugendorganisa onen sogar erfolglos zu verbieten versuchte,
veranstaltete die KPD in den kommenden Jahren in Konkurrenz zum
An kriegstag einen „An faschisten-Tag". Die Zahl der Länder, in denen
in diesem Jahr ein An kriegstag realisiert wurde, s eg jedoch
weiterhin auf 23.

1924 – 10. Jahrestag des Kriegsbeginns

1924 jährte sich der Kriegsbeginn zum zehnten Mal. Aus diesem Grund
rief der Interna onale Gewerkscha sbund (IGB) in Amsterdam zu
einem Interna onalen An kriegstag am dri en Sonntag im September
auf. Zu diesem Zeitpunkt fand in Genf eine Völkerbundversammlung
sta , auf der Beschlüsse über Schiedsgericht, Sicherheit und
Abrüstung gefasst werden sollten. Die ArbeiterInnenorganisa onen
verlangten einen stärkeren Einﬂuss auf diese Verhandlungen und
erho en sich einen Weg zum Wel rieden.
„Als die Menschheit angesichts der vom Krieg zertrümmerten Welt
von Verzweiﬂung überwäl gt wurde, da war es die Arbeiterklasse,
die als erste die Fahne der Interna onale wieder emporhob. Es war
die interna onal organisierte Arbeiterklasse, das interna onale
Proletariat, das den ersten Ruf erschallen ließ. ‚Nieder mit dem
Krieg!'. Dieses interna onal vereinigte Proletariat ist die Macht, die
den Krieg vernichten wird. Wenn diese Friedensarmee will – und sie
muß wollen – dann wird ihr Massenaufmarsch gleich einer
drohenden Warnung allen jenen in die Ohren tönen, die sich in kalter
Berechnung und schamloser Habsucht aufs neue anschicken, die
Menschheit für Jahre und Jahrzehnte hinaus in Elend und Trauer zu
stürzen.”
Auszug auf dem Manifest des Interna onalen Gewerkscha sbundes
zum An kriegstag 1924
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Die Entscheidung, einen An kriegstag in gewerkscha licher Trägerscha zu organisieren, sollte keineswegs zur Abgrenzung von den NieWieder-Krieg-Kundgebungen der Friedensbewegungen führen. Die
PaziﬁstInnen der Friedensbewegung waren eingeladen, sich, wenn
auch nur passiv, an den Ak onen im September zu beteiligen. Je nach
örtlichen Gegebenheiten hielt die Friedensbewegung an ihrem Datum
fest oder nahm an den gewerkscha lich organisierten Demonstra onen teil.

*

Obwohl es eine Fülle von An kriegsfeiern im Jahr 1924 gab, berichtete
die Presse fast ausschließlich über den „Gedächtnistag für die Opfer
des Weltkrieges" am 3. August, der auch als „Opfertag" oder
„Totensonntag" bezeichnet wurde. Der von der Reichsregierung, der
Zentrale für Heimatdienst, der Reichswehr und den vaterländischen
Verbänden durchgeführte Opfertag war im ganzen Reich
von stark na onalen Tönen durchsetzt. Reichspräsident
Ebert (SPD) sprach auf der zentralen Kundgebung vor dem
Reichtagsgebäude in Berlin, die Berliner Verkehrsbetriebe standen zwei Minuten lang s ll und auf dem Gemeindefriedhof in Berlin-Weißensee fand eine Trauerfeier der jüdischen Gemeinde für die 12.000 im Krieg
gefallenen Juden und Jüdinnen sta . Oﬃziell sollte der
Opfertag zur Versöhnung der innenpoli schen Gegensätze über den Kriegsgräbern dienen und keine Gegenfeier zum An kriegstag darstellen. Dies wurde von den
PaziﬁstInnen, die den Opfertag als „Sobaldalsmöglich
Wieder Krieg"-Tag verurteilten, allerdings gänzlich anders
wahrgenommen. Die Auseinandersetzungen um den
An kriegstag und den Opfertag machten die Spaltung des
deutschen Volkes unweigerlich deutlich.

Erschlaﬀen der Nie-Wieder-Krieg-Bewegung

Nach dem bewegten Jahr 1924 wurde es umso ruhiger um die
An kriegstage. 1925 waren die Feiern zum 1. Mai die eigentlichen
An kriegskundgebungen. Die außenpoli sche Entspannungsphase
1924-28, die von der Nie-Wieder-Krieg-Bewegung selbst mit herbeigeführt worden war, entzog ihr jetzt die Massen. Sie musste sich nun
größtenteils auf Kranzniederlegungen und Aufrufe in den eigenen
Zeitungen beschränken oder versuchen, ihre friedenspoli schen
Vorstellungen in die Verfassungs- und Maifeiern hineinzutragen. Der
Wiederaufrüstung Deutschlands, die bereits 1928 oﬀen begann,
konnte die Friedensbewegung nichts mehr entgegensetzen. Auch den
Aufs eg der NSDAP (Na onalsozialis sche Deutsche Arbeiterpartei)
und ihrer Organisa onen, von denen die Friedensbewegung immer
wieder diﬀamiert und terrorisiert worden war, musste sie ohnmäch g
mitansehen. In den Jahren 1933-1945 wurden viele PaziﬁstInnen und
Gewerkscha erInnen verschleppt, ermordet oder ﬂohen ins Exil.
Unter ihnen war auch Carl von Ossietzky, Mitbegründer des Friedensbundes der Kriegsteilnehmer. Am 1. September 1939 begann mit dem
Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen der 2. Weltkrieg, der in
seinem Verlauf 60 Millionen Todesopfer fordern sollte.

FdK-Mitbegründer Carl von Ossietzky
im KZ Esterwegen 1934

*

1957 – Der erste An kriegstag nach dem Zweiten Weltkrieg
Der Zweite Weltkrieg ha e sämtliche
friedenspoli sche Ambi onen zum S llstand gebracht. Nachdem er 1945 beendet worden war dauerte es weitere
zwölf Jahre, bis in Deutschland wieder
ein An kriegstag veranstaltet wurde. Ab
1957 wurde der 1. September in Anlehnung an den Kriegsbeginn 1939 zum
An kriegstag bes mmt. Nach dem Krieg
wurde von keiner der Opposi onsbewegungen an die An kriegstage der
Weimarer Republik angeknüp . Die
Friedensbewegung war durch die Na onalsozialisten ebenso zerschlagen worden wie die Arbeiterbewegung. Die neugegründeten SPD und DGB
(Deutscher Gewerkscha sbund) zeigten sich zu gemeinsamen außerparlamentarischen Ak onen mit der Friedensbewegung nicht bereit
und die paziﬁs schen Gruppen erreichten trotz ihres Zusammenschlusses zur Arbeitsgemeinscha Deutscher Friedensverbände
nicht die Stärke, die das damalige Deutsche Friedenskartell vor dem
Krieg besessen ha e.
1956 beschloss der Deutsche Bundestag die Wiedereinführung der
allgemeinen Wehrpﬂicht. Der 1949 gegründete DGB verurteilte dies
auf seinem Bundeskongress im Oktober scharf: „In der Bundesrepublik
haben Bundesregierung und Bundestag über die Warnungen und
Willensbekundungen auch der Gewerkscha en hinweg die Errichtung
einer ‚Bundeswehr' auf der Grundlage der allgemeinen Wehrpﬂicht
beschlossen. Der DGB bedauert diese Entwicklung. Er lehnt die
Aufrüstung in beiden Teilen Deutschlands nach wie vor ab. Der DGB
wird die Krä e unterstützen, die Willens sind, mit demokra schen
Mi eln die Wiederbewaﬀnung im gespaltenen Deutschland und die
Wehrpﬂicht wieder rückgängig zu machen".
Am 1.4.1957 wurden die ersten Wehrpﬂich gen einberufen. Wenige
Monate später, am 1.9.1957, rief die An militaris sche Ak on 1957
zum ersten An kriegstag in tradi oneller Form nach dem 2. Weltkrieg
auf. Die „Ak on" war ein Zusammenschluss aus der Sozialis schen
Jugend – Die Falken, der Naturfreundejugend, der Solidaritäts-Jugend
und der Gruppe der Wehrdienstverweigerer. Als Veranstaltungstag
ha e man sich den Jahrestag des Deutschen Überfalls auf Polen 1939
ausgewählt, sta inden sollte die Kundgebung auf dem Frankfurter
Römerberg.
Dem Aufruf folgten einige tausend Jugendliche aus dem gesamten
Bundesgebiet. Neben Waldemar Reuter, Mitglied des DGB-Bundesvorstands, sprachen auf der Kundgebung auch Pastor Dieter Lenz und
der Bundestagsabgeordnete Willi Birkelbach (SPD). Letzterer erinnerte daran, dass die drei Jahre von 1936 - 1939 ausgereicht ha en, um
mit dem Mi el der allgemeinen Wehrpﬂicht genügend „Marschierer"
für den 2. Weltkrieg zu gewinnen.
Doch auch diese erste Nie-Wieder-Krieg-Kundgebung scha e es nicht,
die alte Bewegung wiederzubeleben. Nach dem 2. Weltkrieg ha e das
atomare We rüsten des Kalten Krieges begonnen. Als die Bundesregierung Pläne verlauten ließ, auch die Bundeswehr mit Atomwaﬀen

auszurüsten, gründete sich die hauptsächlich von SPD und DGB
getragenen Kampagne „Kampf dem Atomtod". Trotzdem war es auch
im Jahr 1958 einmal mehr der 1. Mai, der Hunder ausende gegen
Aufrüstung auf die Straßen trieb. Nachdem das von der „Kampf dem
Atomtod"-Kampagne bevorzugte poli sche Mi el der Volksbefragung vom Bundesverfassungsgericht in einigen SPD-regierten Ländern
für verfassungswidrig erklärt worden war, sagte sie eine für den Herbst
geplante Kundgebungskampagne ab und versandete schließlich ganz.
Von weitaus mehr Erfolg gekrönt waren die von paziﬁs schen Gruppen
1960 ini ierten Ostermärsche. Sie folgten dem Vorbild der bri schen
Kampagne für atomare Abrüstung (Campaign for Nuclear Disarmament, CND) und scha en es, sowohl paziﬁs sche Organisa onen
wie die Interna onale der Kriegsdienstgegner (IdK) und den Verband
der Kriegsdienstverweigerer (VK), als auch Arbeiterjugendorganisa onen wie die Naturfreundejugend und die Falken sowie unabhängige SozialistInnen zu vereinen. Trotz starker Regionalisierung
gelang es den Organisatoren, die Ostermärsche zu koordinieren und
für eine jährliche Kon nuität und Aktualität zu sorgen. Während im
ersten Jahr gerade einmal 1.000 Menschen an den Ostermärschen
teilgenommen ha en, entwickelte sich die Kampagne bis 1968 zur
Massenbewegung mit 300.000 Teilnehmenden. Sie wurde somit zu
einer wich gen Voraussetzung für die spätere Protestbewegung gegen
den Vietnamkrieg und den starken Ans eg der Kriegsdienstverweigerer ab 1967.

Die Rolle der Gewerkscha en

Obwohl viele Gewerkscha er mit ihrer Funk onsangabe die Aufrufe
der Ostermärsche unterschrieben und sich an der Organisa on
beteiligten, stand der DGB-Vorstand den Ostermärschen zunächst
kri sch gegenüber. Er vermutete Funk onäre und Mitglieder der
verbotenen KPD hinter der Organisa on. Aus diesem Grund war es den
Gewerkscha smitgliedern untersagt, sich an den Ostermärschen zu
beteiligen. Immer mehr beteiligten sich jedoch weiter, wenn auch
zunächst nur privat. Ausgehend von der Jugendkonferenz der
Industriegewerkscha Metall sprachen sich mit der Zeit mehr und
mehr Jungendkonferenzen von Einzelgewerkscha en und DGBLandesbezirken für den Ostermarsch aus. Auch die Funk onärs- und
Vertrauensleute-Konferenzen einzelner Großbetriebe riefen zur
Teilnahme auf. 1964 stellten die IG Metall, IG Chemie und IG Druck
ihren Mitgliedern die Teilnahme frei. Auch der DGB zog sein Teilnahmeverbot zurück; lediglich Unterschri en mit Funk onsangabe
sollten unterbleiben.
Der Gewerkscha sjugend genügte das nicht. Sie wollte die friedenspoli sche Diskussion wiederbeleben, die nach dem Ende der Kampfdem-Atomtod-Kampagne zum Erliegen gekommen war, und bemühte
sich um einen An kriegstag in gewerkscha licher Trägerscha . Auf der
fün en DGB-Bundesjugendkonferenz am 13. und 14. April 1962 in
Berlin wurde beschlossen, „am 1. September, dem Jahrestag des
Ausbruchs des 2. Weltkrieges, örtliche Kundgebungen und Demonstra onen gegen die Rüstungspoli k in aller Welt und damit auch
gegen die Gefahr eines 3. Weltkrieges" durchzuführen.
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14. April 1962 in Berlin wurde beschlossen: „Am 1. September, dem
Jahrestag des Ausbruchs des 2. Weltkrieges, örtliche Kundgebungen
und Demonstra onen gegen die Rüstungspoli k in aller Welt und
damit auch gegen die Gefahr eines 3. Weltkrieges" durchzuführen.
1964, 50 Jahre nach Beginn des 1. Weltkrieges und 25 Jahre nach
Beginn des 2. Weltkrieges, organisierten die DGB-Landesbezirke in
allen Landeshauptstädten Gedenkkundgebungen unter dem Mo o
„Den nächsten Krieg gewinnt der Tod". Sie forderten die völkerrechtliche Ächtung aller atomaren, bakteriologischen und chemischen Waﬀen und das Verbot ihrer Herstellung weltweit. Im Rahmen
der Vereinten Na onen sollte eine interna onale Sicherheitsordnung
geschaﬀen werden.
Auf seinem siebten ordentlichen Bundeskongress vom 9. – 14. Mai
1966 in Berlin beschloss der DGB für seine Gesamtorganisa on, kün ig
an jedem 1. September einen An kriegstag zu veranstalten. Die
zentrale Veranstaltung der Gewerkscha sjugend NRW fand in diesem
Jahr am 3. September als „Interna onale An kriegsbekundung" mit
5.000 Teilnehmenden, darunter zahlreichen ausländischen Delegierten, in Aachen sta . Bis 1968 fanden in NRW ähnliche Veranstaltungen sta , zuletzt in Dortmund mit 3.500 Teilnehmenden. Sie
wurden begleitet von Ak onen der Gewerkscha sjugend gegen den
Kauf oder Verkauf von Kriegsspielzeug und Kriegsliteratur und gegen
Rechtsradikalismus, allem voran der NPD (Na onale Partei Deutschlands).

Im Scha en der 1968er-Bewegung

1968 waren Ostermarsch und An kriegstag in eine Krise geraten. Die
Studentenunruhen um die Erschießung des Demonstranten Benno
Ohnesorg sowie die Proteste gegen den Vietnamkrieg und die ersten
neu verabschiedeten Notstandgesetze nach dem Na onalsozialismus
stellten die beiden Veranstaltungen in den Scha en und ließen sie
geradezu an quiert erscheinen. Zudem brach der Einmarsch von fünf
sozialis schen Staaten der Warschauer Vertragsorganisa on in die
reformis sch-sozialis sche Tschechoslowakei den Grundkonsens, dass
die Kampagne jede Form militärischer Gewaltpoli k ablehnte.
Die der neu gegründeten DKP (Deutsche Kommunis sche Partei)
nahestehenden Krä e weigerten sich, diesen Einmarsch zu verurteilen. Auch die Bildung der sozialliberalen SPD-FDP (Freie Demokra sche Partei)-Koali on sowie die damit einhergehende Entspannungspoli k schien der Bewegung jede weitere Existenznotwendigkeit
zu entziehen. Der vorläuﬁg letzte An kriegstag-Aufruf zum 1.
September 1969 lobte die Friedenspoli k Willy Brandts (SPD) und
bekundete, es gäbe hierzu aktuell keine „realis sche von Demokraten
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verantwortbare Alterna ve". So beschloss auch der Landesbezirksjugendausschuss des DGB in NRW 1969 vom An kriegstag abzusehen
und sta dessen auf örtlicher Ebene Veranstaltungen zum Volkstrauertag durchzuführen. Oﬃziell wurden vom DGB bis ins Jahr 1977 nur
noch diese Feierstunden abgehalten.
Auch die Ostermarschbewegung kam 1970 fak sch zum Erliegen. Von
den ehemals zahlreichen an militaris schen Ak onen blieben nur die
Kriegsdienstverweigererverbände, deren Mitgliederzahl seit 1967 auf
einem hohen Niveau blieb, in den frühen 1970er Jahren weiterhin
ak v. Sie warben ak v für konkrete Abrüstungsschri e, ohne jedoch
größere Wirkung zu erzielen. Erst als deutlich wurde, dass mit der
Poli k Adenauers keine konkreten Abrüstungsschri e einhergingen,
lebte die Abrüstungsbewegung wieder auf. Im Dezember 1974
gründete sich das Komitee für Frieden, Abrüstung und Zusammenarbeit (KOFAZ), das Ak onswochen veranstaltete. Da das KOFAZ maßgeblich von der DKP nahestehenden oder ihr angehörenden Ak vistInnen betrieben wurde, reagierten DGB und SPD mit Abgrenzungsbeschlüssen, vorerst ohne eigene Alterna ven.
Auf ihrer zehnten Bundesjugendkonferenz 1977 sprach die DGBJugend sich für einen eigenen An kriegstag und die KOFAZ-Ini a ve
aus. Mit der Entschließung „Rüstungsetat abbauen – Entspannungspoli k fortsetzen" richtete sie klare Forderungen an den DGB, der
seinerseits die Mitglieder und Funk onäre ebenfalls dazu auﬀordern
sollte. Haup orderungen waren neben der Wiedereinrichtung eines
An kriegstages am 1. September der tatkrä ige Einsatz für die
Einstellung des We rüstens und gegen die Erhöhung des Rüstungsetats der Bundesrepublik. Außerdem forderte die DGB-Jugend die
Senkung der Rüstungsausgaben gemäß den Entschlüssen der Vereinten Na onen ab 1978 um jeweils 10 % und die Umverteilung dieser
Mi el für wirtscha liche und soziale Aufgaben im Interesse der
Bevölkerung. Nach dem el en ordentlichen DGB-Bundeskongress im
Folgejahr 1978 war der An kriegstag schließlich wieder eine
Angelegenheit der gesamten Gewerkscha .
„Der 11. Ord. Bundeskongress des Deutschen
Gewerkscha sbundes fordert:
- Sofor ge Einstellung des We rüstens,
- keine Erhöhung der Rüstungshaushalte in allen Ländern,
- sofor ger Verzicht auf alle neuen Rüstungsprojekte in Ost und West
einschließlich der Neutronenbombe,
- einen konstruk ven Beitrag der Bundesregierung bei allen derzeit
aktuellen Rüstungsverhandlungen.
Alle Gewerkscha sgliederungen sind aufgerufen, den tradi onellen
An -Kriegstag auf der Grundlage und mit der Zielsetzung dieses
Antrags durch geeignete Veranstaltungen und Ak vitäten wieder zu
einem festen Bestandteil gewerkscha licher Poli k zu machen."
Beschluss des 11. Ordentlichen DGB-Bundeskongress 1978

1979 – Geburtsstunde einer neuen
Friedensbewegung

1979 wurde die Weltlage zunehmend angespannter. Die USA ha en
damit begonnen, die extrem todbringende Neutronenbombe zu
entwickeln, die NATO (North Atlan c Treaty Organiza on) ha e in
ihrem Doppelbeschluss verkündet, in Westeuropa atomare Mi elstreckenraketen nachzurüsten und damit den Kalten Krieg ein weiteres
Mal auf die Spitze getrieben, und am 25. Dezember 1979 war die
Sowjetunion in Afghanistan einmarschiert. Zudem kochten durch die
iranische Revolu on und sandinis sche Revolu on in Nicaragua
Konﬂiktherde im Nahen Osten und Südamerika hoch. 1980 legte die
Nord-Süd-Kommission unter Vorsitz Willy Brandts (SPD) zudem ihren
ersten Nord-Süd-Bericht vor, der die massiven wirtscha lichen
Probleme der sogenannten Dri en Welt deutlich machte und als
Lösung eine neue Wirtscha sordnung vorschlug.
Angesichts der sich verschärfenden interna onalen Lage und der
zunehmenden Abkehr der Supermächte von einer Poli k des Friedens
und der Verständigung formierte sich eine in der bisherigen Geschichte
der Bundesrepublik einzigar ge Friedensbewegung. Kirchen, polische Parteien und zahllose bis dahin poli sch kaum engagierte
BürgerInnen beteiligten sich an einer gesellscha lichen Deba e, die
auch den DGB und insbesondere die Gewerkscha sjugend mehr und
mehr beeinﬂusste. Durch zahlreiche Anfragen an das friedenspoli sche Engagement der Gewerkscha en sah der DGB
sich vor die Herausforderung gestellt, in einem Feld tä g
zu werden, das weit über die klassischen Handlungsfelder
der Gewerkscha en hinausging. Gleichzei g musste er als
Einheitsgewerkscha Rücksicht auf die unterschiedlichen
poli schen und weltanschaulichen Posi onen seiner
Mitglieder nehmen, auch in Bezug auf die Friedenssicherung. Der An kriegstag in seiner wiederbelebten
Form schien hier der rich ge Ansatz zu sein.
„Der An kriegstag der Gewerkscha sjugend bzw. die
Vorbereitungen dazu können für uns Anlaß sein, unsere
bisherigen Überlegungen und Diskussionen in konkrete
Handlungen einﬂießen zu lassen. An kriegstag: Das
bedeutet, aus der Geschichte zu lernen, gegen Gewalt,
gegen Krieg weltweit einzutreten. Bedeutet, militärischem Denken
entgegenzutreten, zum Frieden, zur Völkerverständigung beizutragen.
Bedeutet, Waﬀen abzurüsten und den menschlichen Geist für andere
Dinge aufzurüsten und zwar in West und Ost. Deshalb:
Abrüstung – Gewinn für uns! Gerade für uns junge Deutsche ist die
Geschichte dieses Landes mahnende Verpﬂichtung und gleichzei g
Wahrnehmung demokra scher Rechte. An kriegstag bedeutet für uns
nicht nur Gedenktag, sondern fordert uns auf, zu sagen, was wir
zukün ig wollen."

*

DGB-Jugend NRW 1979 in ihrer Broschüre „An kriegstag. Nie wieder
Krieg! Abrüstung – Gewinn für uns”

1980 beschloss der DGB-Bundesvorstand, den An kriegstag zur
oﬃziellen friedenspoli schen Ak on der Gewerkscha en zu machen
und startete einen zentralen Aufruf unter dem Mo o „Einzige Chance:
Entspannung, Abrüstung, Frieden – weltweit". Zu diesem Anlass
brachte er außerdem die Broschüre „Materialien – Nicht nur zum An kriegstag" heraus, in der unterschiedliche Posi onen zum Thema
Frieden und Abrüstung vertreten waren und die auch abseits des DGB
große Resonanz erhielt. Ab 1981 wurde diese Broschüre vom DGBBundesvorstand in Form einer oﬃziellen An kriegstag-Broschüre
weiterentwickelt. Seitdem erscheinen regelmäßig Materialien zum
An kriegstag.
„Dass wir als Gewerkscha er gegen den Krieg, gegen jeden Krieg
sind, ist doch selbstverständlich. Unsere Einheitsgewerkscha ist aus
den Erfahrungen mit Kriegstreibern und Mördern entstanden. (…) Es
gibt Realitäten, die zu groß sind für Hass oder Vergeltung. Nur eines
darf man nicht zulassen: das Vergessen! Mit jedem Vergessen
sterben die Gefolterten, Verbrannten und Gefallenen zum zweiten
Mal."
DGB-Vorsitzender Heinz Oskar Ve er bei der Veranstaltung
zum An kriegstag 1979 in Dortmund
„Der Frieden ist elementare Voraussetzung für gewerkscha liches Wirken und Grundlage für den sozialen und
kulturellen Fortschri und soziale Sicherung in allen Teilen
der Welt. Deshalb ist die umfassende Sicherung des
Friedens in der Welt ein zentrales Anliegen der Gewerkscha en. Eine europäische und interna onale Friedensordnung muß das Lebensrecht aller Na onen, ihr Selbstbes mmungsrecht und die Unverletzlichkeit ihrer Grenzen
respek eren. Den Gebrauch militärischer Gewalt, von
welcher Seite auch immer, lehnen die Gewerkscha en ab.
(…) Ziel der Gewerkscha en bleibt die allgemeine und
kontrollierte Abrüstung."
Aus dem DGB-Grundsatzprogramm 1981

Erster zentraler Aufruf des DGB
zum An kriegstag 1980

*
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Am 1. September 1981 erhielten die Ak vitäten des DGB zum
An kriegstag mit einer bundesweiten Unterschri enak on eine neue
Qualität. In dieser rief der DGB die Regierungen der USA und der
Sowjetunion dazu auf, unverzüglich Verhandlungen über Rüstungsbegrenzungen und Rüstungsabbau aufzunehmen. Ziele sollten der
Verzicht auf neue und der Abbau bereits sta onierter Mi elstreckenraketen in Europa sowie die Einstellung der Produk on von Atomwaﬀen sein. Bis zum An kriegstag 1982 wurde dieser Aufruf von
insgesamt 1,5 Millionen ArbeitnehmerInnen unterschrieben.
Die Frage, wieweit sich der DGB in beziehungsweise mit der Friedensbewegung engagieren könne, ohne seinen Zusammenhalt als Einheitsgewerkscha aufs Spiel zu setzen, blieb jedoch nicht ohne Konﬂikte,
insbesondere zwischen der DGB-Jugend und der Gesamtorganisa on.
Viele jüngere KollegInnen ha en sich bereits sehr stark in
der Friedensbewegung engagiert. Als die Ak on Sühnezeichen und die Ak onsgemeinscha Dienst für den
Frieden alle Verbände des Bundesjugendringes dazu
auﬀorderte, an einer Kundgebung und Demonstra on für
Frieden und Abrüstung am 10.10.1981 im Bonner
Hofgarten teilzunehmen, sah dieser sich nicht im Stande,
für alle vertretenden Verbände zu dieser Ak on aufzurufen. Während die Gewerkscha sjugend den Aufruf
unterstützte, lehnte der DGB-Bundesvorstand eine
oﬃzielle Teilnahme der DGB-Jugend an der bis dato
größten Demonstra on der Friedensbewegung ab.
Trotzdem nahmen zahlreiche Jugendgruppen an der
Organisa on teil.
1981 war in Polen das Kriegsrecht verhängt worden, um die Demokra ebewegung rund um die Gewerkscha Solidarność zu zerschlagen. Aus diesem Grund verabschiedete der Bundesjugendausschuß
Ostern 1982 einen Aufruf zu Friedensak vitäten und die Gewerkscha sjugend beschloss zum Au akt der Ostermärsche eine zentrale
Friedensveranstaltung durchzuführen. Gleichzei g sollte ein BeneﬁzKonzert für Solidarność sta inden. Auch der DGB-Bundesvorstand
erhob im Juni 1982 keine Einwände gegen eine Teilnahme der DGBJugend an der zweitengroßen Friedensdemonstra on anlässlich des
NATO-Gipfels in Bonn.
Der Bundesjugendausschuß veranstaltete im März 1983 den Kongress
„Abrüstung ist das Gebot der Stunde!", der eine sachliche Diskussion
zwischen der Gewerkscha sjugend und der Gesamtorganisa on
ermöglichen sollte. Beide Bereiche waren gleichermaßen vertreten
und auch zahlreiche Gruppen der Friedensbewegung wurden zur
Teilnahme am Kongress eingeladen.

Der DGB setzt eigene friedenspoli sche Akzente

1983 sollte der NATO-Doppelbeschluss mit der Sta onierung mehrerer
atomarer Kurz- und Mi elstreckenwaﬀen in Westeuropa umgesetzt
werden. Im Juli ha e der DGB-Bundesvorstand in einer ausführlichen
Stellungnahme die nega ven Folgen des Sta onierungsbeschlusses
aufgezeigt und auch der An kriegstag in diesem Jahr stand ganz im
Zeichen dieser Diskussion. Um 05:45 Uhr, also zu exakt der Uhrzeit, zu
der die deutsche Wehrmacht 1939 ihren Angriﬀskrieg auf Polen
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begonnen ha e, blockierten Mitglieder der Friedensbewegung die
Zufahrten zu dem US-Militärstützpunkt in Mutlangen in der schwäbischen Alb. Dort sollten die nuklearen US-Mi elstreckenraketen
sta oniert werden. Unter den etwa 6.000 Teilnehmenden waren auch
zahlreiche Prominente, darunter Schri steller und Nobelpreisträger
Heinrich Böll, der saarländische SPD-Vorsitzende Oskar Lafontaine,
Schri steller Günter Grass sowie weitere Poli kerInnen, TheologInnen
und JuristInnen. Auch der DGB veranstaltete in diesem Jahr wieder
zahlreiche Veranstaltungen im gesamten Bundesgebiet. Zusätzlich
veröﬀentlichte der Bundesvorstand umfangreiche Argumenta onshilfen, Broschüren und Flugblä er.
Außerdem sollte im Oktober eine poli sche Konferenz mit 400
Teilnehmenden, darunter zahlreichen ausländischen Gewerkscha erInnen, in Köln sta inden und somit ein Zeichen
für die interna onale Solidarität der Gewerkscha en
setzen. Die OrganisatorInnen erho en sich damit auf den
Prozess der Friedenssicherung einzuwirken und neue
Denkanstöße für die Sicherheitspoli k zu geben. Für den
5. Oktober organisierte der DGB eine bundesweite Ak on
gegen die bevorstehende Sta onierung, bei der zahlreiche ArbeitnehmerInnen zwischen 11:55 Uhr und 12:00
Uhr die Arbeit ruhen ließen. Eine vergleichbare Ak on
ha e es in der gesamten Bundesrepublik noch nicht
gegeben. Wenige Wochen später demonstrierten in
Stu gart, Bonn und Hamburg zahlreiche ArbeitnehmerInnen bei einer von DGB und Friedensbewegung gemeinsam organisierten Ak on. Obwohl all diese Proteste den
Sta onierungsbeschluss nicht ändern konnten, ha e das
friedenspoli sche Engagement des DGB gerade erst Fahrt aufgenommen. In der kommenden Zeit setzte er zunehmend eigene
sicherheitspoli sche Akzente und fokussierte sich dabei auf sein
eigenes Ak onsfeld: Die Betriebe. Vorrangige Forderungen waren der
Einstellung des Rüstungsexportes und die Umstellung von Rüstungs auf Friedensproduk on. Diese Forderungen wurden auch von den
ArbeitnehmerInnen, ihren Vertrauensleuten und Betriebsräten
aufgegriﬀen. Doch auch die enge Verbindung zwischen Frieden und
Sicherung der Menschenrechte war für den DGB ein wich ges Thema
und wurde von ihm stärker behandelt als von weiten Teilen der
Friedensbewegung. In seinen Aufrufen zum An kriegstag richtete er
sich gegen das Apartheidsregime in Südafrika, die Unterstützung
menschenverachtender Diktaturen in Lateinamerika und Asien durch
die USA, die Unterstützung der Contras in Nicaragua und das Verbot
der polnischen Gewerkscha Solidarność sowie die Unterdrückung
und Diskriminierung der autonomen Friedenbewegung in der DDR.
1984 organisierte der Bundesjugendausschuß des DGB im Oktober
einen bundesweiten Ak onstag für Frieden und Abrüstung. Außerdem
rief der DGB-Bundesvorstand im Herbst zur Teilnahme an drei großen
regionalen Ak onen der Friedensbewegung in Hamburg, Bonn und
Stu gart auf, sowie zu einer Demonstra on im November in Bonn, bei
der auf mögliche Interven onsabsichten der USA in Nicaragua
hingewiesen und die Solidarität mit den Ländern Mi elamerikas und
ihrer eigenständigen Entwicklung ausgedrückt werden sollte.

Im Folgejahr 1985 organisierte die Gewerkscha sjugend eine zentrale
Fahrradstafe e für Frieden und Abrüstung, die vom 1. – 11. Mai quer
durch die ganze Bundesrepublik verlief. Sie sollte an die Befreiung vom
Na onalsozialismus am 8. Mai 1945 erinnern und sie mit den aktuellen
Friedensthemen verbinden. Ihren Abschluss fand die Friedensstafe e
mit einer Großveranstaltung in Mainz.
1989 jährte sich der Beginn des 2. Weltkrieges zum 50. Mal. Der DGB
beging den An kriegstag in diesem Jahr unter dem Mo o „Nie wieder
Krieg – Für den Frieden arbeiten". Der damalige DGB-Vorsitzende Ernst
Breit sprach sich im Zuge dessen für weltweite Menschenrechte und
soziale Gerech gkeit aus.
„Die Gewerkscha en setzen sich (…) gegen den Rassismus in Südafrika
ein, sie unterstützen den Au au demokra scher und sozialer
Strukturen in Südamerika. Sie unterstützen alle Ini a ven zur weltweiten Abrüstung und zur Sicherung unserer gemeinsamen Lebensgrundlage. Sie wollen damit dem Gedanken einer globalen Friedensund Sicherheitspoli k genauso Rechnung tragen wie mit ihrem
entschiedenen Eintreten gegen Ausländerfeindlichkeit im eigenen Land
und mit dem Kampf für eine bessere Umweltpoli k, die grenzüberschreitend betrieben werden."
DGB-Vorsitzender Ernst Breit beim An kriegstag 1989

Bedeutungsverlust des An kriegstages durch das
Ende des Kalten Krieges

Insgesamt wurde es sowohl für die Friedensbewegung als auch den
DGB durch die zunehmende Entspannung zwischen Ost und West seit
Mi e der 1980er-Jahre jedoch immer schwieriger, zum An kriegstag
zu mobilisieren. Nach 1989 wurde eine militärische Auseinandersetzung nicht mehr als akut bedrohlich empfunden und am 21.
November 1990 endete mit der Charta von Paris oﬃziell der Kalte
Krieg. Die schleichende Militarisierung der deutschen Außenpoli k
blieb dabei nahezu unbemerkt.
Der zweite Gol rieg 1990/91 und die Balkankriege ab 1991 verliehen
der An kriegsbewegung wieder mehr Relevanz. Auch der DGB stellte
auf seinem Bundeskongress 1994 erneut entsprechende Forderungen
auf: Abrüstung und Umverteilung der ﬁnanziellen Mi el zum Zwecke
der sozialen Gerech gkeit, Förderung der Friedensforschung und
damit einhergehende Umstellung der Rüstungsproduk on auf
gesellscha lich nützliche Güter und Dienste, keine Beteiligung
deutscher Soldaten an Kampfverbänden der Vereinten Na onen oder
Eingrei ruppen der NATO oder WEU (Westeuropäische Union),
sofor ger Verzicht auf sämtliche Waﬀenexporte sowie die Entwicklung
und Herstellung von Angriﬀswaﬀen, Gleichstellung von Zivildienstleistungen mit dem Wehrdienst und die großzügige und umfassende
Hilfe für von Kriegen betroﬀene Menschen weltweit.

„Frieden und Abrüstung schienen 1989 mit der Auﬂösung der Blöcke
und dem Abbau der Feindbilder des kalten Krieges güns ger denn je zu
sein. Aber sie wurden bislang nicht genutzt. Es gab keine Entmilitarisierung der Außenpoli k. (…)Die Gegenwart führt uns vor Augen, daß
auch in Europa eine permanente Gefahr begrenzter Kriege besteht. (…)
Deutschland muß ein Land sein, von dem Frieden ausgeht. Nie wieder
Faschismus – Nie wieder Krieg. Die Waﬀen nieder.”
DGB-Jugendbildungsreferent Dieter Hillebrand auf dem An kriegstag
1994.

1999 beteiligte sich die Bundeswehr an den NATO-Lu angriﬀen auf
Jugoslawien im Zuge des Kosovo-Krieges, was für sie den ersten
Kampfeinsatz seit ihrer Gründung 1955 darstellte. Dieser Einsatz sowie
die grundsätzliche Notwendigkeit und Rechtmäßigkeit solcher Einsätze wurden zwischen Regierungs- und Opposi onsparteien scharf
disku ert, insbesondere da es für den NATO-Einsatz weder ein UNMandat gab, noch ein Mitgliedsland
angegriﬀen worden war. Der erste Kriegseinsatz der deutschen Bundeswehr
war somit ein völkerrechtswidriger.
Die NATO rech er gte ihren Angriﬀskrieg als „humanitäre Interven on", die
darauf abziele, einen Völkermord an
den Kosovo-Albanern zu verhindern.
Der DGB-Aufruf zum An kriegstag, an
dem sich in diesem Jahr der Beginn des
2. Weltkriegs zum 60. Mal jährte, war
geprägt von diesen Ereignissen: „'Nie
wieder Krieg!" – am Ende dieses Jahrhunderts müssen wir erleben, dass diese alte Forderung der Deutschen Gewerkscha sbewegung noch längst
nicht verwirklicht ist. ‚Nie wieder Völkermord!' – erleben müssen wir
auch, dass nach wie vor weltweit Menschenrechte mit den Füßen
getreten werden, dass Völkervertreibung und Massenmord bi ere
Wirklichkeit sind".

9/11 und Beginn des „Krieg gegen den Terror"

Am 11. September 2001 verübte die islamis sche Terrororganisa on
al-Qaida mit vier koordinierten Flugzeugen ührungen und anschließenden Selbstmorda entaten Anschläge auf wich ge zivile und
militärische Gebäude in den USA; darunter die beiden Zwillingstürme
des World Trade Centers in New York und das Pentagon, der Hauptsitz
des US-amerikanischen Verteidigungsministeriums. Das vierte
Flugzeug sollte wahrscheinlich das Regierungsgebäude in Washington
DC treﬀen, wurde aber nach Kämpfen von Passagieren mit den
En ührern schon vorher zum Absturz gebracht. Als Reak on auf die
Terroranschläge rief der US-amerikanische Präsident George W. Bush
den „Krieg gegen den Terror" aus, der sich sowohl gegen terroris sche
Vereinigungen als auch gegen Staaten, die terroris sche Vereinigungen unterstützen, richten sollte. Bush proklamierte dazu: „Jedes
Land in jeder Region muss sich jetzt entscheiden – entweder es steht
an unserer Seite oder an der Seite der Terroristen". Die Vereinten
Na onen gestanden den USA darau in gemäß Art. 51 der UN-Charta
das Recht auf Selbstverteidigung zu. Da die zu diesem Zeitpunkt in
Afghanistan regierenden Taliban nicht auf Bushs Auﬀorderung, den
Führer al-Qaidas, Osama bin Laden, auszuliefern, reagierten, begannen die USA und Großbritannien am 7. Oktober 2001 mit
Lu angriﬀen auf Afghanistan. Der DGB forderte als Reak on darauf in
seinem Aufruf zum An kriegstag 2002 eine präven ve interna onale
Friedenspoli k, die Extremismus und Fana smus den Nährboden
entziehen sollte. Die Außen-, Wirtscha s- und Entwicklungspoli k
müsse solidarisch gestaltet werden, militärische Ak onen einzelner
Staaten wurden entschieden abgelehnt.
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Am 20. März 2003 begannen die USA eine völkerrechtswidrige
Militärinvasion in den Irak mit dem Ziel, den irakischen Staatspräsidenten Saddam Hussein zu stürzen. Sie begründete dies als
Präven vkrieg, um einen angeblich bevorstehenden Angriﬀ des Iraks
mit Massenvernichtungswaﬀen auf die USA zu verhindern. Von dem
UN-Sicherheitsrat ha en sie dazu jedoch kein UN-Mandat erhalten
und vers eßen somit erneut gegen das Verbot eines Angriﬀskrieges in
der UN-Charta. Der völkerrechtswidrige Irakkrieg rief eine globale
Friedensbewegung in nie dagewesenem Ausmaß hervor. Auf der
ganzen Welt gingen Menschen zu Demonstra onen auf die Straße. Am
15. Februar 2003 ha en weltweit über zehn Millionen Menschen
gegen den drohenden Irakkrieg demonstriert. Am 18. März demonstrierten über 7.000 Menschen in Essen. Die BezirksschülerInnenvertretung, die Falken und die DGB-Jugend ha en dazu aufgerufen.
Am Tag des Bombardierungsbeginns waren es weltweit erneut
mehrere Millionen. Auch der DGB ha e dazu aufgerufen. Ansta den
Rückgriﬀ auf militärische Mi el forderte er erneut neue wirtscha liche, soziale und entwicklungspol sche Ini a ven, um die Ursachen
des Terrorismus anstelle seiner Symptome zu bekämpfen. Außerdem
rief er entschieden dazu auf, die Regeln des Völkerrechts einzuhalten.
Diese Forderungen bekrä igte der DGB auch zu seinem An kriegstag
im selben Jahr.

Quelle: Geschä sbericht DGB MEO 2001-2005
„Der DGB ist der Überzeugung, dass die weltweite Auseinandersetzung mit dem Terrorismus und den Bedrohungen, die diktatorische
Regime darstellen, Sache der Völkergemeinscha und nicht eines
einzelnen Landes ist. Wir setzen uns weiter für ein globales Gewaltmonopol der Vereinten Na onen ein. Nur mit ihrer Zus mmung darf
militärische Gewalt überhaupt angewendet werden. Dabei müssen die
Regeln des Völkerrechts strikt eingehalten werden."
2004 schienen mit der bisher größten Erweiterung der Europäischen
Union (EU) Weichen für den Frieden gestellt zu werden. In Folge
posi ver Volksabs mmungen in allen unterzeichnenden Ländern
traten am 1. Mai Estland, Le land, Litauen, Malta, Polen, die Slowakei,
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Slowenien, Tschechien, Ungarn und Zypern der EU bei. Dieter
Hillebrand, DGB-Regionsvorsitzender der Region Mülheim, Essen,
Oberhausen, lobte dies in seiner Rede zum An kriegstag 2004 in
Mülheim als „lebenden Beweis für die friedliche Überwindung eines
jahrzehntelangen Konﬂiktes zwischen Ost und West". Der Afghanistankrieg unter Beteiligung Deutschlands ging 2008 ins siebte Jahr.
Friedensbewegung und Gewerkscha en wollten am 20. September
des Jahres gemeinsam ein Zeichen gegen die geplante Mandatsverlängerung für die deutsche Bundeswehr in Afghanistan setzen und
riefen deshalb zu Ak onen auf. In Berlin und Stu gart fanden
Demonstra onen sta , zu denen bundesweit mobilisiert wurde. Die
Veranstaltenden in Berlin zählten rund 7.000 Demonstrierende, in
Stu gart gingen etwa 3.000 Menschen auf die Straße. Auch in Belgien,
Frankreich, Großbritannien, Griechenland und Italien gab es Proteste.

Terrorismus und Rassismus als Bedrohungen für einen
globalen Frieden

2005 veranstalteten Dortmunder Neonazis am 5. September in
Anlehnung an den An kriegstag der Friedensbewegung erstmals
einen sogenannten „Na onalen An kriegstag". mit 200 Teilnehmenden. Ähnlich dem jährlich begangenen Jahrestag der
Bombardierung Dresdens am 13. Februar 1945 versuchten die Nazis
auch hier, die Geschichte umzudeuten und die Deutschen als
eigentliche Opfer des 2. Weltkrieges darzustellen. In den Folgejahren
entwickelte sich der „Na onale An kriegstag" zum rechten SzeneEvent mit bundesweiter Ausstrahlung, an dem 2008 bereits 1.000
Rechtsradikale teilnahmen. 2009 kam es zum ersten Verbotsverfahren,
das scheiterte. In Folge dessen gründete sich in Dortmund das
an faschis sche Bündnis Dortmund stellt sich quer mit dem Ziel, den
„Na onalen An kriegstag" gezielt zu blockieren. 2012 wurde der
„Na onale An kriegstag" schließlich vom Bundesverfassungsgericht
verboten. Der DGB sprach sich in seinen Aufrufen zu den An kriegstagen dieser Jahre immer wieder für ein Verbot der rechtsradikalen
NPD aus. Außerdem stand auch der Umbau der Bundeswehr zu einer
sogenannten „Interven onsarmee" im Fokus. Der DGB lehnte die
wachsende Bereitscha und Aufrüstung für Angriﬀskriege entschieden ab. Im Dezember 2010 begann der „Arabische Frühling", eine
Reihe von Protesten und Revolu onen in der arabischen Welt. Was
weltweit zunächst als Chance für Demokra e und Menschen-rechte
wahrgenommen wurde, entwickelte sich schnell zum Boden für
Bürgerkriege und Terrorismus. Immer mehr Menschen ﬂohen aus den
entsprechenden Gebieten. In seinem Aufruf zum An kriegstag 2015
schrieb der DGB: „Nie gab es seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges
weltweit mehr Flüchtlinge. Poli sche, ethnische und religiöse
Konﬂikte, Krieg und Bürgerkrieg, Armut und Ausbeutung zwingen die
Menschen zur Flucht. Die interna onale Staatengemeinscha muss
sich entschiedener dafür einsetzen, dass Auseinandersetzungen nicht
mit Waﬀengewalt ausgetragen und in der Folge humanitäre Katastrophen verursacht werden. Freiheit, Demokra e und soziale Gerech gkeit können dauerha Frieden schaﬀen. Nur so wird sich auch der
Westen vor interna onalem Terrorismus schützen können". Der Aufruf
sprach sich deutlich gegen Rassismus und für das Recht auf Asyl aus.
Auch 2016 blieben diese Themen aktuell.

Der An kriegstag in Oberhausen
Gemeinsam stehen wir auf für
·ein Deutschland, das den europäischen Grundrechten verpﬂichtet
und fest in der europäischen Union verankert ist,
·ein Land, in dem alle ohne Angst verschieden sein und sicher leben
können,
·eine Gesellscha , in der Respekt und Würde sowie Gleichheit und
Solidarität gelebt werden."
DGB-Aufruf zum An kriegstag 2016

Der An kriegstag in Oberhausen

Auch in Oberhausen besitzt der An kriegstag eine lange Tradi on.
1964 erstmals in den Geschä sberichten des DGB Oberhausen
vermerkt, sollte er gemäß des 7. DGB-Bundeskongress 1966 fortan
als „besonderes Anliegen" regelmäßig prak ziert werden. Seit 2004
ﬁndet in Koopera on des DGB mit der Stadt Oberhausen eine
jährliche Gedenkveranstaltung in der Gedenkhalle Oberhausen sta ,
die von Oberhausener SchülerInnen mitgestaltet wird.
Seit der Neugründung der Oberhausener Gewerkscha en nach dem
zweiten Weltkrieg spielten friedenspoli sche Themen für den DGBOrtsverband durchgängig eine Rolle. So fand beispielsweise 1963 die
mehrwöchige Ausstellung „Menschen im Krieg" mit 12.600 BesucherInnen und im Folgejahr die ebenfalls mehrwöchige Ausstellung „…den
nächsten Krieg gewinnt der Tod" mit 6.200 BesucherInnen sta . 1964
wurde zudem der erste Oberhausener An kriegstag veranstaltet, mit
Wiederholungen in den Folgejahren Nachdem der DGB Bundeskongress im Jahr 1966 zu regelmäßigen An kriegstagak onen aufgerufen ha e, beschloss der DGB Oberhausen in seinem nächsten
Geschä sbericht oﬃziell, sich auch örtlich diesem Au rag zu widmen.
Am 31.8.1969 wurde eine Kundgebung am Oberhausener Mahnmal
veranstaltet, die von 1.500 Teilnehmenden besucht war und bei der
gleichzei g gegen Neonazismus und Terror protes ert wurde. Sie galt
auch als Ak on gegenüber dem am selben Abend sta indenden
Wahlaufmarsch der NPD im Oberhausener Stad eil Sterkrade. Am
01.09. folgte daran anschließend die Podiumsdiskussion „Thesen zur
Friedenspoli k" mit Poli kern, Theologen und Journalisten im Schloss
Oberhausen, die von weit über 200 ZuhörerInnen besucht wurde.

Podiumsdiskussion im Schloss Oberhausen 1969
(Oberhausener Geschä sberichte 1968-1970)
Podiumsdiskussion im Schloss Oberhausen 1969
(Oberhausener Geschä sberichte 1968-1970)

Im selben Jahr ließ der DGB Oberhausen außerdem 4.000 Flyer mit
dem Titel „Waﬀen – Eltern, denkt daran" drucken, die zum kri schen
Umgang mit Kriegsspielzeug aufriefen. Zum An kriegstag 1970 fand
ebenfalls eine Flugbla ak on mit 3.000 Exemplaren sta . Auch
Veranstaltungen zu Rüstungspoli k, Notstandsgesetzen und Rechtsradikalismus ﬁnden sich immer wieder in den Geschä sberichten.
1981 erklärte die DGB-Jugend NRW den gesamten September zum
Friedensmonat. Den Au akt bildete die tradi onelle Kranzniederlegung am 1. September am Schloss Oberhausen. Es folgten Informa onsstände, eine Alterna ve Stadtrundfahrt, Filmvorführungen, eine
Ausstellungseröﬀnung und eine Podiumsdiskussion. Vom 25. - 27.
September veranstalteten Mitglieder der DGB-Kreise Duisburg,
Oberhausen, Mülheim, Wesel und Kleve ein Friedenscamp in Duisburg. Zum Abschluss wurde noch ein Friedensfest mit Sketchen und
Musik veranstaltet.
Einen Höhepunkt erlebte der Oberhausener An kriegstag auch 1989.
Am 50. Jahrestag des Beginns des 2. Weltkrieges beteiligten sich mehr
als 15.000 junge Menschen an einer Friedensdemonstra on und
fanden sich anschließend zu einer Kundgebung im Niederrheinstadion
zusammen. Die damalige DGB-Kreisvorsitzende Ju a Ahrweiler war in
der ersten Reihe mit dabei. Oberbürgermeister Friedhelm van den
Mond mahnte bei seiner Rede im Stadion: „Lasst uns alle gemeinsam
dort, wo wir die Möglichkeit haben, dafür eintreten und kämpfen, dass
es nie wieder Krieg gibt, dass Krieg kein Mi el der Auseinandersetzung
zwischen Völkern sein darf, dass nie wieder junge Menschen – wie es
damals vorgegaukelt wurde – auf dem ‚Feld der Ehre' fallen müssen".
In den 1990er Jahren geriet der An kriegstag auch in Oberhausen in den
Hintergrund. An den in diesem Zeitraum
veranstalteten Gedenkveranstaltungen
nahmen vornehmlich lokale VertreterInnen aus Wirtscha und Poli k teil. 2003
beklagte der Oberhausener DGB Vorsitzende Egon Look am An kriegstag,
dass das Interesse an An kriegsveranstaltungen deutlich nachgelassen habe,
obwohl zu dieser Zeit in etwa 50 Ländern
Krieg geführt wurde. 2004 entschied sich
der DGB unter Federführung der GEW
Oberhausen (Gewerkscha für Erziehung
und Wissenscha ) für ein neues Veranstaltungskonzept, dass
maßgeblich von Oberhausener SchülerInnen mitgestaltet werden
sollte. Sie sollten kün ig bei jedem An kriegstag die Chance
bekommen, eigene Gedanken zu Krieg und Frieden zu formulieren.
2005 startete die Veranstaltung in der Gedenkhalle Oberhausen mit
der Ausstellung „Es war das normalste von der Welt", mit der das
Leben Jugendlicher zur Zeit des Na onalsozialismus thema siert
werden sollte.

*

Dokumenta on der DGB-Jugend NRW
über den An kriegstag 1981

*
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Auf ein Wort mit Ak vistInnen
des Oberhausener An kriegstages
Ju a Ahrweiler
Jahrgang 1949, von 1986 bis 1990 DGB-Stadtverbandsvorsitzende Oberhausen
Ju a Ahrweiler ist seit ihrer Studienzeit gewerkscha lich und friedenspoli sch ak v. Trotz vieler persönlicher
Schicksalsschläge hat sie sich von ihrem Engagement nie abbringen lassen. Wann immer es ihr möglich ist, nimmt sie auch
heute noch an den An kriegstagen in der Oberhausener Gedenkhalle teil. Ju a Ahrweiler beginnt 1967 mit dem Studium
der Volkswirtscha slehre und Sozialpädagogik in Marburg und gerät damit gleich in die 1968er-Bewegung hinein. „Der
An kriegstag hat für mich von vornherein eine große Rolle gespielt, weil wir als Studenten versucht haben, gegen die
Wiederaufrüstung und gegen die Beschlüsse der Bundesregierung, die zu dieser Zeit anstanden und mit denen wir nicht
einverstanden waren, einzutreten." Sie wird schnell poli siert und ﬁndet großen Gefallen an gewerkscha licher Arbeit. Als
Studen n darf sie damals noch nicht Gewerkscha smitglied werden, dafür beteiligt sie sich an einem studen schen
Arbeitskreis für gewerkscha liche Fragen.
1975 startet sie mit einer Stelle bei der VHS ins Berufsleben und darf inzwischen endlich Gewerkscha smitglied sein. 1976
ist sie bereits Vertrauensleutesprecherin bei der Stadt, 1978 wird sie Personalrä n. „Gewerkscha en sind eigentlich auch
mein Hobby. Ich habe nie groß andere Hobbys gehabt und auch in der Freizeit logischerweise gearbeitet. Ich habe auch viel
Frauenarbeit gemacht." Gemeinsam mit ihrer Gewerkscha ÖTV (Öﬀentliche Dienste, Transport und Verkehr, heute Teil
der ver.di) reist sie regelmäßig zu den An kriegstagen an oder organisiert selbst entsprechende Veranstaltungen. Außerdem ist sie ak v in der
Ostermarsch- und Frauenbewegung. Inzwischen ist sie DGB-Vorsitzende in Oberhausen und später stellvertretende Vorsitzende der ÖTV NWII
Mit 49 Jahren erkrankt Ju a Ahrweiler an einer gene schen Bluterkrankung und muss daher früh aus dem Berufsleben ausscheiden. Sobald es ihr
gesundheitlich wieder etwas besser geht, setzt sie ihr poli sches und gewerkscha liches Engagement fort. 1998 gründet sie mit einigen anderen
GenossInnen die Fasia-Jansen-S ung e.V., um die verstorbene Sängerin Fasia Jansen zu ehren, die die Oberhausener Gewerkscha sbewegung
lange Zeit mit poli schen Liedern unterstützt hat. Bis heute beteiligt Ahrweiler sich so o wie möglich am An kriegstag und ist auch regelmäßig in
der Oberhausener Gedenkhalle mit dabei. „Kriege gibt es ja nach wie vor. Von daher ist es gar keine Frage, dass ich daran teilnehme.”
Ju a Ahrweiler ist es wich g, dem wiedererstarkten Kapitalismus und poli scher Rechtsentwicklung etwas entgegenzusetzen. „Heute kriechen die
Neonazis wieder aus allen Löchern und man muss wirklich Angst haben, wie sich das weiter entwickelt. Die AfD ist zum Beispiel etwas, was mir
große Angst macht. Es ist nicht so, dass ich Angst vor den Menschen dahinter hä e, aber vor dem Gedankengut, was sich dadurch festsetzt. Das
ha en wir in Deutschland alles schon mal. Und jetzt wird das in ganz Europa und auch den USA oﬀenbar wieder salonfähig." Um dieser Entwicklung
Einhalt zu gebieten, sei der An kriegstag nur ein Baustein unter vielen. Gewerkscha en, Parteien und Bürgerbewegungen müssen sich ak v damit
beschä igten, die Demokra e zu stärken. „Die Zustände sind heute schlimmer als früher. Früher war es so, dass sich etwas Demokra sches
entwickelte. Und heute wird eher versucht, die demokra schen Bewegungen zurückzudrängen. Ich bin sehr dankbar für unsere Demokra e und
die Menschenrechte. Und ich hoﬀe dass wir das erhalten und vielleicht auch wieder etwas mehr ausbauen können." Hier sieht sie auch die jüngeren
Genera onen in der Verantwortung.
Eine Friedensbewegung hat es in Oberhausen immer gegeben und auch heute ist diese noch ak v, wenn auch in geringerem Umfang, so Ahrweiler.
Sie nennt mehrere Dinge, auf die sie in Oberhausen stolz ist: Die Fasia-Jansen-S ung, die Gedenkhalle Oberhausen, den regelmäßig von den
Gewerkscha en abgehaltene An kriegstag. „Ich ﬁnde Frieden ist das absolut wich gste. Wenn man nicht in Frieden leben kann und nichts zu essen
hat, dann ist alles Mist. Du brauchst wenigstens irgendwo einen Unterschlupf und du musst was essen können und du musst dich nicht ständig
kriegerisch auseinandersetzen müssen. Das ist das schlimmste, was der Menschheit immer wieder widerfährt. Aber da wird die Arbeit auch nicht
au ören, denke ich. Da gibt es immer noch sehr viel zu tun."

Seite 13

Clemens Heinrichs
Jahrgang 1963, Leiter der Gedenkhalle Oberhausen
Clemens Heinrichs ist seit 2003 Leiter der Gedenkhalle Oberhausen, einer Gedenkstä e für die Oberhausener
Opfer des Na onalsozialismus. Seit vielen Jahren stellt die Gedenkhalle am 1. September ihre Räumlichkeiten
für die Abhaltung des An kriegstags des DGB bereit.
Während seines Studiums der Kunstgeschichte rechnet Clemens Heinrichs noch nicht damit, wohin sein
Lebensweg ihn einmal führen wird. Über Umwege landet er später erst beim Bunkermuseum Oberhausen und
dann in der Gedenkhalle. Obwohl er sich selbst nie in der Friedensbewegung engagiert, beschreibt er sich als
Student doch von ihr beeinﬂusst. „Die prägte damals den gesamten Zeitgeist". Seitdem er Leiter der Gedenkhalle
ist, spielen Gedenktage für ihn eine große Rolle, allen voran der Volkstrauertag und der An kriegstag.
Die Gedenkhalle ist ein Ort gegen das Vergessen. Um das auf Dauer zu gewährleisten, müssen sich auch jüngere
Genera onen von den Ausstellungen und Veranstaltungen angesprochen fühlen. Clemens Heinrichs liegt das
besonders am Herzen. Deshalb freut ihn auch die bereits seit vielen Jahren andauernde Koopera on mit
Oberhausener SchülerInnen zum An kriegstag. Neben eigenen Inhalten bringen die Jugendlichen auch neue
Methoden mit. Vor ein paar Jahren, so erzählt Heinrichs, habe einer der Schüler einen selbstgemachten Rap vorgetragen.
Früher hat ein friedenspoli scher Liedermacher zum festen Repertoire des An kriegstages in der Gedenkhalle gehört. Seine Musik ist stark an die
Friedensbewegung der 1980er-Jahre angelehnt gewesen. Im letzten Jahr ist an seiner Stelle eine junge Musikerin mit moderneren Liedern
aufgetreten. Ein Versuch, jüngere Genera onen stärker anzusprechen. „Wir könnten natürlich auch die Toten Hosen einladen, da würden sich dann
bes mmt sehr viele junge Leute angesprochen fühlen. Die Frage ist aber: Hören die dann nur den Toten Hosen zu oder auch den Beiträgen davor
und danach?". Die Inhalte des An kriegstages, so Heinrichs, sind komplex und müssen in jedem Fall davor bewahrt werden, in einem
Eventcharakter unterzugehen.
Dass die An kriegsbewegung heute für viele Menschen in Deutschland keine große Rolle mehr spielt, erklärt Heinrichs sich mit einem Gefühl der
Unbeteiligtheit. „Es hat schon lange keinen Krieg mehr auf deutschem Boden gegeben. Deutsche Waﬀen sind zwar nach wie vor an Kriegen
beteiligt, aber dem Gefühl nach ist Krieg für die meisten Menschen ziemlich weit weg". Wenn sich die Weltlage weiter zuspitzt, könnte sich das bald
ändern. Dann, so vermutet Heinrichs, würden Friedensbewegungen auch wieder mehr Zulauf ﬁnden. „Darauf hoﬀen möchte ich unter diesen
Vorzeichen aber nicht".
Posi v sieht er den Stellenwert, den die Stadt der Gedenkhalle zuschreibt. In den letzten Jahrzehnten ist sie immer wieder vergrößert und
modernisiert worden. Auch das Angebot wird ste g erweitert. So werden seit einigen Jahren beispielsweise Workshops für Schulklassen
angeboten. „Dass die Stadt die Mi el für die Gedenkhalle eher erhöht ansta kürzt, ist ein wich ges Zeichen".
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Cornelia Schiemanowski
Jahrgang 1953, Lehrerin am Sophie-Scholl-Gymnasium und ak v bei der GEW Oberhausen
Cornelia Schiemanowski ist ein Name, der im Zusammenhang mit den An kriegstagveranstaltungen in der
Gedenkhalle Oberhausen immer wieder fällt. Seit etwa 15 Jahren engagiert sich die ehemalige Vorsitzende der
GEW Oberhausen in diesem Rahmen. Neben dem Einbezug von SchülerInnen, den sie maßgeblich mitorganisiert,
hält sie auch regelmäßig Reden zum An kriegstag.
Cornelia Schiemanowski gewerkscha liches und poli sches Interesse wird schon zu Schulzeiten geweckt. In den
1980er Jahren beteiligt sie sich ak v an den Ak onen der Friedensbewegung, später wird sie außerdem Vorsitzende
der GEW Oberhausen. Als sie sich entscheidet, Lehrerin zu werden, beinhaltet das für sie auch den Au rag zur
Friedenserziehung. „Schon Kinder sind bereit sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, wenn es ihnen
altersgruppengemäß präsen ert wird". Neben Biologie und Erdkunde unterrichtet sie am Oberhausener SophieScholl-Gymnasium Poli k. Der ideale Rahmen, um auf Themen wie den Na onalsozialismus, Widerstand und
Friedenspoli k zu sprechen zu kommen.
Vor etwa 15 Jahren wird sie vom DGB gefragt, ob sie bereit wäre sich an den Veranstaltungen zum An kriegstag in der
Gedenkhalle Oberhausen zu beteiligen. Seitdem bringen sowohl sie als auch ihre SchülerInnen sich dort mit großem
Engagement ein. Für Cornelia Schiemanowski ist der An kriegstag ein Anlass, sich verstärkt mit aktuellen Themen
auseinanderzusetzen. Ihre Sommerferien nutzt sie jedes Jahr für intensive Recherchen. Auch bei ihren SchülerInnen
stößt der An kriegstag auf großes Interesse: „Für mich ist es schön zu sehen, wie viel die Schülerinnen und Schüler von den An kriegstagen
mitnehmen. Sie sind im Nachhinein immer ganz begeistert."
Diejenigen ihrer KollegInnen, die zur Blütezeit der Friedensbewegung studiert haben und poli siert worden sind, gehen langsam in den Ruhestand.
Cornelia Schiemanowski setzt große Hoﬀnung darauf, dass auch ihre jungen KollegInnen ihr Engagement for ühren werden. „Es muss ja nicht
immer in der gleichen Weise passieren, aber dass die Inhalte wich g sind, das sollte vermi elbar sein." Friedenserziehung ist für sie dabei mehr als
eine poli sche Diskussion über Krieg und Frieden. „Zur Friedenserziehung gehört auch der friedliche Umgangen miteinander. Sich mit Themen wie
Mobbing zu beschä igen, ist ein konkreter Beitrag zur Friedenserziehung." All dies besitzt am Sophie-Scholl-Gymnasium zu ihrer Freude einen
großen Stellenwert.
Denn, so ist Cornelia Schiemanowski sich sicher, für die Erziehung zum Frieden genügt der An kriegstag nicht. „Ich denke, dass es nicht nur bei
diesem einen Tag bleiben darf. Es muss vielfäl ge Veranstaltungen und Angebote geben, innerhalb und außerhalb der Schulen. Auch um zu
verhindern, dass rechtspopulis sche Organisa onen wieder autoritäre, an demokra sche Scheinlösungen schmackha machen können. Da
müssen wir wachsam sein und gegensteuern." Cornelia Schiemanowski hat dieses Engagement zu einem Teil ihrer Lebensaufgabe gemacht. Und
ho , dass vielleicht auch einige ihrer SchülerInnen ihrem Beispiel folgen werden.
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Schüler/Innen des Sophie-Scholl-Gymnasiums

Von links nach rechts: Alexander Makrlik, Lara König und Neele Bongers bei der An kriegstagveranstaltung 2016
Neele Bongers, Lara König und Alexander Makrlik sind AbiturientInnen des Sophie-Scholl Gymnasiums in Oberhausen. 2016 haben sie an
einer Gedenkstä enfahrt nach Ausschwitz teilgenommen und anschließend beim An kriegstag 2016 in der Gedenkhalle Oberhausen von
ihren Eindrücken berichtet.
Seit zwei Jahren bietet das Sophie-Scholl-Gymnasium in Oberhausen für seine OberstufenschülerInnen eine Gedenkstä enfahrt nach Ausschwitz
an. Das Angebot ist sehr gefragt, jedes Jahr gehen mehr Anmeldungen ein als Plätze vorhanden sind. Im Jahr 2016 dürfen Neele Bongers, Lara König
und Alexander Makrlik an der Fahrt teilnehmen. Sie besich gen zunächst das Konzentra onslager Ausschwitz und führen anschließend noch ein
Gespräch mit einem Zeitzeugen. Neele beschreibt insbesondere das Zeitzeugengespräch als sehr bewegend: „Wir haben eine von vielleicht zehn
verbliebenen Personen getroﬀen, die Ausschwitz überlebt haben, und es war als hä en wir Ausschwitz noch einmal mit ihm gesehen. Als er seinen
Ärmel hochgezogen hat, haben wir die Nummer gesehen, die ihm damals in Ausschwitz tätowiert worden ist." Das so zu erleben sei etwas ganz
anderes, als nur im Unterricht darüber zu reden.
Ihre Erlebnisse verarbeiten die SchülerInnen in einem Fotobuch. Als ihre Lehrerin Cornelia Schiemanowski sie fragt, ob sie bereit sind diese Fotos
beim An kriegstag im selben Jahr vorzustellen, sind die drei sofort begeistert. Bei der Gedenkveranstaltung präsen eren und kommen eren sie
ihre Fotos und verlesen anschließend noch ein Gedicht. Dieses Gedicht haben sie nach der Gedenkstä enfahrt in Krakau gemeinsam mit ihren
no erten Gedanken per Flaschenpost in einen Fluss geworfen, um ihre Emo onen loslassen zu können. Lara ist von der Veranstaltung in der
Gedenkhalle beeindruckt: „Für mich war der An kriegstag eine tolle Erfahrung. Nun wo ich diese Gedenkfeier kennengelernt habe, werde in
Zukun vielleicht auch privat daran teilnehmen.”
Weitere MitschülerInnen sind beim An kriegstag 2016 nicht anwesend, da sie für diesen Termin nicht von ihrer Schulpﬂicht entbunden werden.
Wäre das anders, würden mehr daran teilnehmen, da sind sich Neele, Lara und Alexander sicher. Alexander sieht seine MitschülerInnen als
durchaus interessiert: „Ich würde sagen, dass ein Großteil der Jugendlichen sich kri sch mit der Vergangenheit auseinandersetzt und auch weiß,
dass das wich g ist. Je weiter die Ereignisse zurückliegen, desto schwerer sind sie zu greifen. Umso wich ger ﬁnde ich Veranstaltungen wie den
An kriegstag." Alle drei würden sich freuen, wenn in Zukun mehr SchülerInnen die Gelegenheit bekommen würden, am An kriegstag in der
Gedenkhalle teilzunehmen.
Eine vergleichbare Veranstaltung ist der Gedenktag zur Befreiung von Ausschwitz, der jedes Jahr an Oberhausener Schulen sta indet. Im Jahr 2017
ist er vom Sophie-Scholl-Gymnasium veranstaltet worden und hat dort die komple e Aula gefüllt. Das Interesse, so resümieren die SchülerInnen,
ist also durchaus da. Erinnerungskultur spielt am Sophie-Scholl-Gymnasium schon aufgrund der Namenspatronin eine große Rolle und wird in alle
Fächer integriert. Die SchülerInnen begrüßen das. Alexander ist sich sicher: „Wenn man in der Zukun was bewegen möchte, sollte man sich mit der
Vergangenheit auseinandersetzen."

Seite 16

ANTI

Ausblick
Mein eigenes Engagement beginnt Anfang der 1980er-Jahre, einer Blütephase der Friedensbewegung. Ich war
überall mit dabei: bei den An kriegstagen, den Ostermärschen und auch bei der großen Friedensdemonstra on mit 300.000 Menschen im Bonner Hofgarten. Damals war das für unsere Genera on eine
Selbstverständlichkeit. Da wurde nicht gefragt kommst du? Sondern nur wann kommst du, wann geht es los.
Ich denke, dass die Bedeutung des An kriegstages sich gewandelt hat, weil der Bezug zum Krieg heute ein
anderer ist. Nach dem zweiten Weltkrieg hat man immer gesagt Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus! Für
mich hat das bis heute von seiner Aktualität nichts eingebüßt. Aber damals waren die Bilder in den Köpfen der
Leute noch andere. Man ha e entweder selbst am Krieg teilgenommen oder zumindest dessen Auswirkungen
zu spüren gekriegt. Hunger, Elend, keine Wohnungen, Verwüstungen, Zerstörung in Deutschland und Europa.
Diese Themen sind für junge Menschen heute weniger grei ar. Aktuell muss es beim An kriegstag vor allem
darum gehen, die Demokra e zu stärken und zu fes gen. Die Separierungsbewegungen in Europa, Parteien
wie die AfD und poli sche Veränderungen wie der Brexit sollten im Fokus stehen, denn hierin sieht er eine
große Gefahr für den Frieden.
Ich glaube, dass das starke Europa dazu geführt hat, dass wir als Europäer in Frieden leben. Wenn man einander besucht und die Kultur von anderen
teilt, versteht man einander auch viel besser. Oﬀene Grenzen und der kulturelle Austausch müssen erhalten bleiben und gefördert werden. Ich sehe
durchaus poli sche Poten ale bei der heu gen Jugend. Vielleicht organisiert sich die Jugend heute anders. Nicht mehr so sehr in Gewerkscha en,
aber in kleineren Projekten. Nachbarscha sprojekte, Flüchtlingsini a ven. Da sind Jugendliche und junge Menschen auf jeden Fall mit dabei.
Besonders freut mich daher die tolle Beteiligung von Schülern am An kriegstag in der Gedenkhalle Oberhausen. Die Beiträge der Schülerinnen
reichen von Gedichten und Berichten von Konzentra onslagerbesuchen über Pantomime bis hin zu selbstgedrehten Filmen.
Inhaltlich knüpfen die Schüler damit auf der einen Seite an Tradi onen an, bringen aber auch neue Impulse mit ein. Die Themen haben immer mit
Unrecht, Gewalt und dem nicht ausleben können von Freiheiten zu tun. Aber die Sachthemen haben sich verändert. Es steht nicht mehr der zweite
Weltkrieg im Fokus, sondern heute zum Beispiel die Flüchtlingsproblema k. Die Gedenkhalle als Veranstaltungsort der Oberhausener
An kriegstage hat für mich daher eine besondere Bedeutung: Das war die erste Gedenkhalle in Westdeutschland". Auch wenn die An kriegstage
sich in den letzten zwanzig Jahren von Großdemonstra onen zu kleinen Gedenkveranstaltungen gewandelt haben, halte ich sie immer noch für
wich g. Besonders die Beiträge der Schüler haben mich in den letzten Jahren immer wieder beeindruckt. Ich hoﬀe daher, dass ein Teil von dem, was
wir vorgelebt haben, auch als Tradi on weiter geführt wird.

Thomas Schicktanz
DGB-Stadtverbandsvorsitzender Oberhausen
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„Dass wir als Gewerkscha er gegen den Krieg, gegen jeden Krieg
sind, ist doch selbstverständlich. Unsere Einheitsgewerkscha ist aus
den Erfahrungen mit Kriegstreibern und Mördern entstanden. (…) Es
gibt Realitäten, die zu groß sind für Hass oder Vergeltung. Nur eines
darf man nicht zulassen: das Vergessen! Mit jedem Vergessen
sterben die Gefolterten, Verbrannten und Gefallenen zum zweiten
Mal."
DGB-Vorsitzender Heinz Oskar Ve er bei der Veranstaltung
zum An kriegstag 1979 in Dortmund

