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»Der rechte Rand in Deutschland er-
starkt immer mehr. Dagegen müssen
wir jetzt angehen, wenn wir aus der
Geschichte gelernt haben«, soVertrau-
enskörperleiter Stefan Brandt bei ZF
in Dielingen.

30 Metallerinnen und Metaller
waren beim »Aktiven-Wochenende«
inWalsrode dabei.Nebender Bearbei-
tung betrieblicher Themenbeschäftig-
ten sich die Teilnehmenden intensiv
mit dem aktuellen Rechtsruck in
Deutschland und Europa. Dabei
spielte auch die Entwicklung derWei-
marer Republik Anfang der 1930er
Jahre eine große Rolle: Wie konnte es
damals eigentlich so weit kommen?
Welche Rolle haben die Gewerkschaf-
ten und Parteien gespielt? Welche Pa-
rallelen sehen wir zu heute? Weimar
steht für eine Zersplitterung des Par-

»Demokratie braucht Rückenwind«
Die IG Metall fordert, für die Demokratie in den Betrieben und Berufsschulen zu werben.

teiensystems der ersten deutschenDe-
mokratie nach der Kaiserzeit, eine
Aufsplittung der demokratischen Par-
teien in immer kleinere Einheiten bis
hin zur Handlungsunfähigkeit und
das Erstarken der Nationalsozialisti-
schen Deutschen Arbeiterpartei
(NSDAP). Eine Entwicklung, die den
ZweitenWeltkrieg verursachte.

Und heute beobachten wir wie-
der, dass die großenVolksparteien zer-
fallen. Das linke Lager ist gespalten.
Die Rechtspopulisten sind in die Par-
lamente eingezogen. Große Koalitio-
nen der etablierten Parteien zurMehr-
heitsbildung gegen die AfD lähmen
das politische Handeln und lassen die
Rechten weiter erstarken.

»Wenn wir diese Entwicklung
stoppen wollen, müssen wir für die
Demokratie werben und uns einmi-
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schen«, meint Ralf Meier, der Zweite
ehrenamtliche Bevollmächtigte der IG
Metall Nienburg-Stadthagen. »Die
Parteien müssen wieder eine eigene
Identität entwickeln und für klare Po-
sitionen stehen.«

»Eine Demokratie muss nicht
deswegen scheitern, weil sie Gegen-
wind bekommt. Sie scheitert nur,
wenn sie keinen Rückenwind be-
kommt, etwa von Politikern und den
Medien. Das zeigt das Beispiel der
Weimarer Republik«, schreibtUteDa-
niel von der Frankfurter Allgemeinen
(28.5.2017).

Soweit darf es nicht kommen,
meinen die Teilnehmenden des »Ak-
tiven-Wochenendes«: »Die Mehrheit
darf nicht mehr schweigen. Es ist an
der Zeit, Flagge zu zeigen – auch im
Betrieb und in der Berufsschule.«

Solidarität gegen Rechts
Es ist alarmierend,
dass die Rechtspopu-
listen in Europa und
weltweit auf dem Vor-
marsch sind. Wladi-
mir Putin und Donald
Trump versuchen,
Europa auseinander-
zutreiben. Rechtspopulisten wie
Björn Höcke in Deutschland,
Marine le Pen in Frankreich,
Geert Wilders in Holland oder
Viktor Orbán in Ungarn sind
nur die bekanntesten Beispiel für
den Angriff auf die Demokratien
in Europa. Die Pressefreiheit ist
bereits heute in vielen Ländern
der Welt gefährdet oder abge-
schafft. Die Zeit des Zögern ist
endgültig vorbei. Jetzt ist Zivil-
courage gefragt! Deutschland ist
eine Demokratie.

Wir sind eine offene, libe-
rale und friedliche Gesellschaft.
Damit das so bleibt, müssen wir
uns solidarisieren. Die IG Metall
ist eine Gewerkschaft mit vielen
Gesichtern. Menschen mit un-
terschiedlichen Biografien, mit
und ohne Migrationshinter-
grund und verschiedenen Beru-
fen, die sich gemeinsam für gute
Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen für alle einsetzen. Das müs-
sen wir nicht nur betrieblich,
sondern auch gesellschaftlich
weitergeben, um Rassismus und
Rechtspopulismus die Stirn zu
bieten.
Sabrina Wirth, Erste Bevollmächtigte
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Das »Aktiven-Wochenende« in Walsrode am 27. und 28. Oktober: »Es ist an der Zeit, Flagge gegen Rechts zu zeigen.«
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IG Metall und Niedersachsenmetall gegen rechte Hetze
IG Metall und der Arbeitgeberver-
band Niedersachsenmetall haben am
12. September 2018 eine gemeinsame
Erklärung veröffentlicht. Damit setzen
sie vor dem Hintergrund der Ereig-
nisse in Chemnitz, Köthen und an-
derswo in Deutschland und der Welt
ein deutliches Zeichen gegen Men-
schenfeindlichkeit, Intoleranz und
rechte Gewalt: Menschenverachtende
Hetze, aggressive Aufmärsche, bei
denenTeilnehmende ungehindert und
ungestraft die rechte Hand zum »Hit-
lergruß« heben sowie die Instrumen-

talisierung von Gewaltopfern für po-
litische Zweckewidersprechen funda-
mental den Grundwerten demokrati-
schen Zusammenlebens.

Arbeitgeber und IGMetall stellen
klar: »Fremdenhass und Gewalt be-
drohen nicht nur die Grundwerte der
Demokratie. Sie sind auch eineGefahr
für die Demokratie selbst. Dafür ist
kein Platz – weder in unseren Betrie-
ben noch in der Gesellschaft. Wirt-
schaft undGewerkschaften inNieder-
sachsen stehen für Integration,
Menschenwürde, ein faires und fried-

lichesMiteinander. Dafürmüssen alle
Demokraten jetzt klar Position bezie-
hen.«
Die vollständige Erklärung ist auf der In-
ternetseite der IG Metall-Bezirksleitung
(Presseinformation 67/2018) zu finden:

igmetall-nieder-sachsen-
anhalt.de

Nachlesen: Die IG Metall bezieht Stel-
lung. Für Gerechtigkeit und Solidarität –
gegen Rassismus und Gewalt

igmetall-niendorf-
stadthagen.de/aktuelles


