
Rede 01. September 2017 – Antikriegstag  
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

auch dieses Jahr sind wir hier zusammengekommen, um daran zu erinnern, dass es 

unsere gemeinsame Aufgabe ist, sich für den Frieden zu engagieren und gegen das 

Leid und die Qualen des Krieges einzustehen. 

 

Heute vor 78 Jahren überfiel das faschistische Deutschland Polen und entfachte damit 

den zweiten Weltkrieg. Der 6 Jahre lang andauernde zweite Weltkrieg, hatte Folgen die 

für uns kaum vorstellbar sind: 60 Millionen Tote bezahlten den nationalsozialistischen 

Größenwahn mit ihrem Leben. 

 

Wir alle sind uns darin einig, dass es wichtig ist, an diese schrecklichen Taten zu 

erinnern und zu mahnen, aus der Vergangenheit zu lernen und sorge dafür zu tragen, 

dass sich dies niemals wiederholt. 

 

Der Deutsche Gewerkschaftsbund rief deshalb bereits am 1. September 1957 unter 

dem Motto „Nie wieder Krieg“ zu Aktionen auf.  

 

1966 beschloss der Bundeskongress des DGB „alles Erdenkliche zu unternehmen, 

damit der 1. September in würdiger Form als ein Tag des Bekenntnisses für Frieden 

und gegen Krieg gedacht wird.“ 

 

Diesem Beschluss fühlt sich die IG Metall Jugend Hannover seit Jahrzehnten 

verpflichtet.  Seit den 1960er Jahren kümmert sich die Gewerkschaftsjugend um dieses 

Mahnmal im Zentrum der Stadt. Damit möchten wir unseren konkreten Beitrag leisten, 

um an die kurz vor dem Ende des zweiten Weltkrieges auf dem Seelhorster Friedhof 

grausam ermordeten Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter zu erinnern. 

 

Aus diesem Grund unterstützte die IG Metall Jugend auch den Bau der Gedenktafel am 

Eingang dieses Friedhofes. Am Ende der Gedenkfeierlichkeiten zum 1. September 

2015 haben wir Luftballons mit Namen der Verstorbenen Opfer steigen lassen um 
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andere Personen darauf aufmerksam zu machen. Letztes Jahr haben wir symbolisch 

ein Friedenszeichen mit Gedenkkerzen gelegt. 

 

Dieses Jahr möchten wir ein Zeichen für die Beendigung aller möglichen Arten von 

Kriegen auf dieser Welt setzen und zeigen, dass sich die Ereignisse wiederholen. 

Unzählige Menschen sterben weiterhin in Kriegen, Terroranschlägen und fliehen aus 

Ländern mit menschenunwürdigen Verhältnissen sowie Unterdrückung und 

Menschenrechtsverletzungen. Häufig sind völlig unbeteiligte Menschen betroffen, die 

zur falschen Zeit am falschen Ort sind. 

 

Der Artikel 3 unseres Grundgesetztes sagt:  

„Jeder Mensch hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person.“ 

 

 

 

1: 

Es war eine schöne Kindheit aber ich konnte fühlen, dass etwas um mich herum 

passierte. 

Eines Morgens wachte ich auf und die Läden waren verwüstet und geplündert.  

Alle Fensterschreiben waren zerbrochen und die Schule stand in Flammen 

 

2:  

Die Explosionen waren so laut, das ganze Haus bebte. Es war so nah!  

Die Menschen liefen schreiend durch die Straßen.  

Soo viele wurden getötet.  

 

1:  

Meine Mutter sagte ich muss fort aber ich wollte sie nicht verlassen. 

Sie sagte mir, dass wir uns wiedersehen.  

Aber sie muss gewusst haben, dass dies nicht geschieht.  

 

2:  

Es war die Entscheidung zwischen leben oder sterben.  

Mein Bruder und ich flohen. Wir waren komplett auf uns allein gestellt.  
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Wir schliefen in den Straßen, auf Feldern oder in Parks, oder was auch immer wir 

finden konnten.  

 

1:  

Sie brachten uns in Geflüchtetencamps (Flüchtlingslager).  

Wir hatten fast nichts zu Essen.  

 

2:  

Die Männer steckten uns auf ein kleines Boot.  

Dieses war für 2 bis 3 Personen ausgelegt.  

Wir aber waren 12.  

Es konnte jederzeit kentern.  

 

1:  

Flugzeuge flogen über uns und beschossen unser Boot.  

Ich tauchte unter und versteckte mich. 

 

2:  

Es war dunkel.  

Ich konnte meinen Bruder nicht finden.  

Ich fing an ihn zu rufen: „Bashar, Bashar“  

 

1:  

Ich hatte noch nie so viel Angst in meinem Leben.  

 

1 u. 2:  

Ich dachte ich muss sterben.  

 

2:  

Wir waren 10 Tage auf dem Wasser.  

 

1:  

Ich musste die ganze Zeit an meine Familie denken.  

 

2: 
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Am meisten an meine Mutter 

 

1:  

Wir warteten darauf unser Schicksal zu erfahren.  

 

2:  

Zum Glück ließen sie uns rein.  

 

1:  

Ich war richtig glücklich als wir ankamen.  

 

1u. 2:  

Ich lebe!  

Ich bin einer der Glücklichen.  

 

Person 1:  

Mein Name ist Harry und ich bin Flüchtling. Ich bin aus Deutschland geflohen.  

 

Person 2: 

Mein Name ist Ahmed. Ich bin ein syrisches Flüchtlingskind. 

 

Person 1:  

Das Jahr ist 1941. 

 

 

Person 2: 

Das Jahr ist 2016.  

 

 

 

Das sind 2 reale Geschichten – in den Generationen getrennt, die schrecklichen 

Erlebnisse aber sind die gleichen. Es zeigt, dass sich die Geschehnisse von damals 

wiederholen. 
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Wir, die IG Metall Jugend, möchten, dass diese Kriege aufhören. Sie führen zu 

schmerzhaften Verlusten und unsäglichen Leid. Kein politisches Ziel ist es wert - 

Menschen zu töten. Wir fordern: „Nie wieder Krieg.  

Frieden überall – und für immer!“  

Unsere Antwort auf gesellschaftliche Spaltung und Krieg in Europa und auf der ganzen 

Welt – ist Solidarität.  

 

Als Zeichen zur Beendigung aller Kriege, wollen wir heute die Friedenstaube von Pablo 

Picasso, welches ein weltweites Symbol für den Frieden und die Friedensbewegung ist, 

zusammensetzen.  

 

Danke für die Aufmerksamkeit.  

 

Dafür haben einige Besucher ein Puzzleteil am Anfang erhalten. Ich würde Sie nun 

bitten zusammenzukommen und das Bilder zu vervollständigen.  
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