
 

An die Unterzeichner/innen des Aufrufs „Wir 
widersprechen!“ 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Freunde,
 
mit einiger Verspätung – technische Umstellungen bei ver.di haben uns zu schaffen 
gemacht – leiten wir an Euch Alle das Mail von Barbara Tedeski zur weiteren Arbeit 
der Frauenfriedenskonferenz weiter. Hervorheben möchten wir noch, dass der 
angefügte Artikel in der Jungen Welt zu zahlreichen weiteren Unterzeichner/innen 
geführt hat – vielen Dank an alle, die das ermöglicht haben und die unterzeichnet 
haben!!
Der DGB-Bundeskongress findet vom 11. bis 16. Mai in Berlin statt, zu dem Anträge 
z.B.  von Baden-Württemberg vorliegen, die sich gegen eine Einbindung des DGB in 
die Öffentlichkeitsoffensive der Bundeswehr und für ein echtes friedenspolitisches 
Workshop aussprechen; auch dort wird also das Thema unausweichlich allen 
Delegierten auf dem Tisch liegen. 
 
Referent/innen sowie Material von uns können bei uns angefordert werden  – mehr 
dazu auf unserer Internetseite:
 
http://www.wir-widersprechen.de/

 
Mit solidarischem Gruß!
 
Hedwig Krimmer
Gewerkschaftssekretärin
hedwig.krimmer@verdi.de
089/59977-1101 

 
 
 
Von: Barbara Tedeski [mailto:barbara.tedeski@freenet.de] 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe UnterstützerInnen der Frauenfriedenskonferenz,

 
 
Erneut hat Michael Sommer sein Wort gebrochen!
Nach dem Aufruf der Frauenfriedenskonferenz "Wir widersprechen!" und dem massiven Protesthagel von 
Seiten der Gewerkschaftsbasis gegen den unverblümten Versuch der DGB-Spitze, die Mitglieds-
Gewerkschaften auf die offizielle deutsche Kriegspolitik einzuschwören, hatte Michael Sommer - offenbar 
um die Wogen zu glätten - mit der Ankündigung eines sogenannten "friedens- und sicherheitspolitischen 
Workshops" auf dem GEW-Gewerkschaftstag im Juni 2013 reagiert. Der sollte, so Sommer, "ganz bewußt 
in der Tradition unserer Aufrufe zu den Antikriegstagen" stehen.  
Welch eine Farce! 
Denn geladen waren zu dieser dubiosen "friedenspolitischen" Inszenierung am 30. Oktober vergangenen 
Jahres in Berlin ausschließlich führende Propagandisten und offizielle Vertreter des deutschen 
Militärinterventionismus! Während des Workshops kam es erneut zu heftigen Protesten und 
geharnischten Redebeiträgen der Kriegsgegner und GewerkschaftsaktivistInnen. Unmißverständlich 
wurde die Forderung nach einem echten friedenspolitischen Workshop an den DGB wiederholt, der sich 
ausdrücklich gegen die Verankerung der sicherheitspolitischen Doktrin in den Gewerkschaften richtet. 
Und siehe da: Auf dem Abschlußpodium kündigte Marlies Tepe - GEW-Vorsitzende und im DGB-
Bundesvorstand - eine weitere Tagung zum Verhältnis DGB und Bundeswehr in einem "anderen Format" 
an, die noch vor dem DGB-Bundeskongress im Mai 2014 stattfinden sollte.

 
Doch stattdessen erfolgte jetzt ein Rückzieher des DGB!
Klaus Beck, DGB-Bundesvorstandssekretär, teilte auf Nachfrage dieser Tage nun kurzerhand mit: "Im 

http://www.wir-widersprechen.de/


Hinblick auf die Veranstaltung am 30. Oktober 2013, die ich auch mitorganisiert habe, kann ich nicht 
erkennen, wie weit hier nur Befürworter von Auslandseinsätzen zu Wort gekommen sind." Im 
Gegenteil: Er bezeichnet die Zusammensetzung des Workshops als "eine ausgewogene Mischung"  und 
infolgedessen halte er eine Folgeveranstaltung, auf der die Positionen der Friedens- und 
Antikriegsbewegung zu Wort kommen, nicht für erforderlich. 
(siehe hierzu auch unsere Anlage: "Kein Kuscheln mit der Truppe", junge Welt)

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Es ist und bleibt ein Skandal, mit welcher Arroganz und Selbstverständlichkeit die DGB-Führung über die 
Köpfe ihrer Mitglieder hinweg den ideologischen Kurswechsel vollzieht!
Hier geht es nicht mehr um Gegenmacht im Sinne der Arbeiterbewegung, sondern nur noch um die 
Macht der DGB-Spitzenfunktionäre und die Mittel, sie im Interesse des Großkapitals vorzugsweise der 
Rüstungsindustrien durchzusetzen gegen die Interessen  der eigenen Mitgliedschaft!
Das ist mit uns nicht zu machen!
 
Die Frauenfriedenskonferenz ruft euch daher auf, den Druck auf die DGB-Spitze massiv zu 
verstärken und sich allen Versuchen einer Zusammenarbeit mit der deutschen 
Kriegsregierung und ihrer Armee seitens des DGB ohne wenn und aber  zu widersetzen!
Unterzeichnet den Aufruf "Wir widersprechen!" und verbreitet ihn auch weiterhin nach Kräften!

 
Die Informationsstelle Militarisierung in Tübingen (IMI) hat es uns ermöglicht, hierfür eine eigene 
Internetseite einzurichten, auf der ihr unseren Aufruf unterzeichnen könnt unter: 
http://www.wir-widersprechen.de/
Hier findet ihr auch noch weitere interessante Informationen, Presseberichte und den aktuellen Stand der 
Unterschriftenliste, die laufend ergänzt wird. Wir bitten euch alle, diese Seite nach Kräften zu verlinken!

 
 
Bitte merkt euch schon mal den Termin für das nächste Arbeitstreffen 
der Frauenfriedenskonferenz vor:
 
Samstag, den 24. Mai 2014
10 Uhr bis ca. 16 Uhr
DGB-Haus München
Schwanthalerstr. 64
Raum Kurt Eisner
 
Aktuell werden Teilnehmer des DGB-Kongresses im Mai über die Ergebnisse berichten, zumal aus den 
Landesbezirken zahlreiche friedenspolitische Anträge vorliegen, die dem Kriegskurs der Bundesregierung 
und dem Schulterschluß von DGB und Bundeswehr eine klare Absage erteilen.
Geplant ist desweiteren ein Beitrag zum Freihandelsabkommen EU/USA (Bestandteil des 
Koalitionsvertrages), das - so wird es bislang hinter verschlossenen Türen geplant - die Monopole in den 
Status von Regierungen erhebt, und ein Bericht zu den Bundeswehreinsätzen in Südafrika und den 
geostrategischen Interessen der deutschen Kriegsregierung - nähere Informationen hierzu entnehmt 
bitte dem nächsten Rundmail.

 
Zum Schluß noch ein Wort zum letzten Arbeitstreffen der Frauenfriedenskonferenz am 
15.2.2014:
 
Ganz herzlichen Dank noch mal an Nicole Gohlke, Bundestagsabgeordnete der Partei Die Linke, die uns 
eine ganz hervorragende Bewertung und Einschätzung des Koalitionsvertrags von Union und SPD 
gegeben hat, wie auch die sehr rege Diskussion im Anschluß gezeigt hat.
Die deutsche Regierung ist voll auf Kriegskurs und fährt eine neue weltpolitische Offensive frei nach dem 
Motto: "Deutsche Kriege, deutsche Waffen morden mit zum Friedenschaffen".
Ganz offen werden hier die deutschen Großmachtambitionen formuliert, die auch vor dem Inneren nicht 
Halt macht, wenn es gilt, das Volk kriegsbereit und gefügig zu machen für die weltweiten Schlachten und 
Rohstoffkriege des deutschen Imperialismus.

 
Und genau in diese Linie reiht sich die forcierte "gemeinsame Erklärung" von DGB und Bundeswehr ein.
Worauf warten wir noch?

 
 
Mit solidarischen Grüßen!

http://www.wir-widersprechen.de/


 
Barbara Tedeski

 
 
  
Barbara Tedeski
Nimmerfallstr.33
81245 München
Tel.: 089/896 202 69
mobil: 0152/08 84 38 92


