
Antikriegstag 2014 
Rede Runder Tisch gegen Rassismus und Faschismus – Kiel

Liebe Mitdemonstrant*innen,
liebe Zuhörende,

Am Runden Tisch gegen Rassismus und Faschismus – Kiel arbeiten Antifaschist*innen aus den 
Gewerkschaften, verschiedener religiöser Zugehörigkeit,  Sozialdemokrat*innen, 
Kommunist*innen, aus autonomen und antikapitalistischen Strukturen, mit unterschiedlichen 
parteipolitischen, sozialen, kulturellen Hintergrund zusammen.

Gemeinsam sagen wir: Antifaschismus und Friedenskampf gehören zusammen! 
Bewusst zitieren wir in der Kieler Erklärung gegen Rassismus und Faschismus von 2001, unserer 
Grundlage der Zusammenarbeit, aus dem Schwur der Häftlinge von Buchenwald 1945: "Die 
Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau einer neuen Welt des 
Friedens und der Freiheit ist unser Ziel.“
Darum zu kämpfen ist so dringend wie zuvor!

Die aktuellen Entwicklungen in diesem Land und in Europa führen uns deutlich vor Augen, wie 
sehr der Abbau sozialer und demokratischer Rechte einher geht mit einer politischen 
Rechtsentwicklung.  Bei den Wahlen zum EU-Parlament haben faschistische, rechte und 
rechtskonservative Parteien Stimmen hinzugewonnen. 

Dass von der  Großen Koalition mit CDU und SPD keine Friedenspolitik zu erwarten ist, zeigt uns 
spätestens der aktuelle Beschluss zu Waffenlieferungen in den Irak. 
Waffen bringen keine Lösung im Irak, keinen Frieden für die Kurden, keinen Frieden in der Region.
Waffen sind ein Mord(s)geschäft für die Rüstungsindustrie.
Dafür treten die Regierenden ihren eigenen Grundsatz `keine Waffen in Kriegsgebiete´ mit Füßen.

Aber auch das hat Geschichte.
Hatte der damalige Außenminister der BRD, Genscher, noch 1990 erklärt: Uns ist bewusst, dass die  
Zugehörigkeit eines vereinten Deutschlands zur Nato komplizierte Fragen aufwirft. Für uns steht  
aber fest: Die Nato wird sich nicht nach Osten ausdehnen.“  so sieht die Realität anders aus. 
Beitritte ehemaliger Länder des Warschauer Paktes zur Nato seit 1999, seit 1997 kann die Ukraine 
als einziges Nicht-NATO-Land an Nato-Manövern unter UN-Mandat teilnehmen. 

Während dieser Militäraufbau im Osten Europas erfolgt, malen die Regierenden aus den westlichen 
Staaten und ihre Medien weiter das Feindbild Russland an die Wand, jetzt soll es die Bedrohung 
durch das kapitalistische Russland sein.

Die Entwicklungen in der Ukraine, die Einmischung westlicher Staaten hier zeigen:
100 Jahre nach dem Beginn des Ersten Weltkrieges betreiben Deutschland und die EU in eine 
brandgefährliche Politik.

Mit dem Krieg gegen Jugoslawien 1999 wurden nach 1945 erstmals wieder innerhalb Europas die 
Interessen  des Kapitals nach Rohstoffen, nach Absatzmärkten,  nach mehr und schnellerem Profit 
mit Bomben durchgesetzt. Und das Säbelrasseln geht weiter.
Heute ist die Gefahr einer Ausweitung des Krieges in der Ukraine ist greifbar.
Statt dem zu begegnen werden jetzt offen die Wege für noch mehr NATO-Einsätze  in den 
baltischen Staaten ausgebaut, die Stationierung von Truppen und die Planung von Manövern 
vorangetrieben. 

NATO-Staaten auch aus Europa sind mit an vorderster Front in den aktuell über 40 Kriegen 



weltweit, in den insbesondere die Zivilbevölkerungen Opfer der militärischen Gewalt werden.
Die Bundeswehr ist mit Auslandseinsätzen am Morden beteiligt, die Waffenlieferungen aus der 
BRD tun ein Übriges.

Dabei wird auch vor einer direkten oder indirekten Zusammenarbeit mit Faschisten nicht Halt 
gemacht. Wer sich mit Faschisten an einen Tisch setzt, wie es der Außenminister Steinmeier mit der 
Swoboda Partei in der Ukraine tat, muss sich Fragen nach seiner Glaubwürdigkeit im Kampf gegen 
Nazis, auch hier in unserem Land, gefallen lassen. 
In der Armee der Ukraine besteht mit dem Bataillon Asow eine rechtsradikale Miliz, dessen 
Kommandeur  Andrij Bilezki erklärte; „Die historische Mission unserer Nation in diesem kritischen 
Moment ist, die weißen Rassen der Welt in einen finalen Kreuzzug für ihr Überleben zu führen“.

Das macht uns deutlich: Antifaschismus und Friedenskampf gehören zusammen!

Und in Kiel? 
Noch ein Zitat:
„Was heute jeder Kieler Bürger begreifen müßte, ist dies: Es gibt keine gesunde, krisenfeste 
Wirtschaft in Kiel ohne eine radikale Abkehr von jeder Rüstungspolitik. Es gibt keine gesunde, 
krisenfeste Wirtschaft ohne ein Bekenntnis zu einer echten Friedenswirtschaft. Diese
Friedenswirtschaft wollen wir Schritt für Schritt, aber zielbewußt aufbauen. (…) 
Die Stadtvertretung denkt nicht daran, den Leidensweg Kiels zum dritten Male von vorne zu 
beginnen.“  (Andreas Gayk, Sozialdemokrat und Bürgermeister in Kiel, 18. Mai 1946)

Kiel arbeitet mit in der Hiroshima-AG, ist Mitglied der Organisation „Mayors for Peace“ mit dem 
Anspruch für eine kompromisslose Ächtung von Atomwaffen einzutreten. 

Der Landesvorsitzende der SPD, Ralf Stegner, hat zu Waffenlieferungen in den Irak gesagt „heute 
liefern wir Waffen, morgen sind wir ganz erstaunt, dass damit unschuldige Menschen getötet 
werden - welche Moral ist das?“ 

Recht hat er, und doch muss er sich fragen lassen, weshalb er nichts gegen die seit Jahren gängige 
Praxis der Lieferung von Waffen aus Kiel nach Israel sagt, nichts gegen Kriegsschiffe nach Syrien, 
gegen den Krieg in Afghanistan, nichts gegen die Auslandseinsätze der Bundeswehr weltweit? 
Wir fordern ein klares Nein!

Kämpfen wir dagegen, dass Kiel ist ein Zentrum der Waffenschmiede Deutschlands bleibt!
Kämpfen wir dagegen, dass von Kiel aus  Militärfregatten starten und Waffen in alle Welt geliefert 
werden!

Setzen uns dafür ein, das Kiel eine Stadt des Friedens wird – ohne Rüstungsproduktion, ohne 
Waffenlieferungen, ohne Militarisierung des Lebens in Freizeit, Bildung und im Beruf.

Unsere Forderung heißt auch heute noch:  Nie wieder Krieg! Nie wieder Faschismus!


