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Ich begrüße Sie alle. Herzlich willkommen meine sehr geehrten Damen und Herren. 

 

Und in der Tradition unserer Maifeiern begrüße ich alle Gewerkschaftsmitglieder und alle die 

uns nahe stehen. Einen schönen 1. Mai, liebe Kolleginnen und Kollegen. Trotz alledem! 

 

Alte und neue Nazis haben den Gewerkschaften den Kampf angesagt. Immer mehr nutzen 

sie den 1. Mai als Aufmarschdatum. Dieses Jahr hier in Hof. 

 

In den letzten Jahren war es Schweinfurt, Würzburg, Nürnberg oder Weiden. Überall haben 

Tausende demonstriert. Gemeinsam machen die demokratischen Kräfte klar: Wir wollen 

keine Nazis, nicht am 1. Mai und an keinem anderen Tag, 

 

Ich freue mich über die vielen Schülerinnen und Schüler aus allen Hofer Schulen. Mitglieder 

aus zahlreichen Verbänden und Vereine sind hier, Parteien aller Couleur, Vertreter der Stadt 

Hof, die Medien, evangelische und katholische Christen, Juden und Muslime. 

 

Wir alle demonstrieren gemeinsam: Hof ist bunt - nicht braun. 

 

Ich spreche als Gewerkschafter, nach mir reden Vertreterinnen und Vertreter anderer 

Organisationen. 

 

Worüber wir immer sonst streiten mögen, was immer uns sonst trennen mag, heute sind wir 

uns einig: Wir alle sagen nein zu Fremdenfeindlichkeit, Rechtsextremismus und 

Antisemitismus. Diese Gemeinsamkeit der Demokraten, diese Verbundenheit aller 

Menschen guten Willens, müssen wir bewahren! 

 

Die Stadt Hof, Bayern und das Leben insgesamt sind zu schön und zu bunt, um die braunen 

Schandflecken widerspruchslos zu akzeptieren.  

 

Die Neonazis schreiben auf ihren Flugblättern „Heraus zum 1. Mai - Zeitarbeit abschaffen“. 

Was sich auf den ersten Blick liest, wie von Gewerkschaften abgeschrieben, ist in 

Wirklichkeit nichts anderes als die altbekannte braune Soße. 

 

Zusammengerührt aus den Zutaten Rassismus, Ausgrenzung, Nationalismus und 

Gewerkschaftsfeindlichkeit. 
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Das ist nicht sozial, das ist nur der plumpe Versuch, soziale Themen aufzugreifen. Und die 

Nazis nutzen perverserweise den 1. Mai dafür. 

 

den Tag der Arbeit. 

Unseren Tag, der international gefeiert wird.  

Unser Fest der Solidarität. 

 

Das will ich gleich zu Beginn unmissverständlich deutlich machen: 

Gewerkschaften vertreten die Interessen aller Männer und Frauen in den Betrieben. Wir 

setzen uns ein, für Solidarität und Gerechtigkeit für alle, die hier leben. Wir wollen bessere 

Lebens- und Arbeitsbedingungen für Groß und Klein. Für Jung und Alt. Für Christen und 

Muslime. Für hier geborene Franken und zugezogene Griechen. Für Volker und für Vaclav. 

Für Anton und für Ayse. 

 

Die Rechtsextremisten haben kein Verständnis von sozialen Themen, die Braunen sind 

ausschließlich Trittbrettfahrer der sozialen Fragen. Sie bringen die sozialen Fragen auch nur 

dann halbwegs unfallfrei nach Hause, wenn sie sie zu nationalen Problemen umdefinieren.  

 

Gewerkschaften sind entstanden als eine Selbsthilfeorganisation derjenigen, die nichts 

haben als ihre Arbeitskraft. 

 

Wer wüsste das besser als ihr hier in der Region, liebe Kolleginnen und Kollegen. In Hof 

haben sich die Arbeiter sehr früh in Gewerkschaften zusammengeschlossen. 

 

Sie wussten: Wir brauchen kollektive, gemeinsame Regelungen bei der Entlohnung und bei 

den Arbeitsbedingungen. Sonst werden wir gespalten. Wir stellen Solidarität gegen 

Konkurrenz. Das war der Ausgangspunkt und ist heute noch die Daseinsberechtigung von 

Gewerkschaften. 

 

„Sozial geht nur national“ - wollen uns die rechtsradikalen Rattenfänger weismachen. 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wissen seit Jahrhunderten besser: „sozial geht nur 

international! Sozial geht nur gemeinsam!“ 

 

Den Grundüberzeugungen der Gewerkschaften stehen die Vorstellungen der Braunen 

gegenüber wie Feuer und Wasser.  
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Weil das so ist, weil es den Neonazis um die Ideologie der sog. „Volksgemeinschaft“ geht, 

stören die Gewerkschaften. Freie, unabhängige Gewerkschaften waren und sind braunen 

Ideologen ein Dorn im Auge. 

 

Ihre geistigen Vorväter haben gezeigt, wie sie das meinen. Am 2. Mai 1933 wurden die 

Gewerkschaftshäuser besetzt, Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter massenhaft in 

Zuchthäuser gesteckt, die Organisation zerschlagen, Eigentum beschlagnahmt, das 

Vermögen konfisziert. 

 

Nach der Zerschlagung der Gewerkschaften kam die Deutsche Arbeitsfront. Die 

Tarifautonomie wurde abgeschafft, kollektives Arbeitsrecht eliminiert, das Führerprinzip in die 

Arbeitswelt eingeführt, Betriebsräte verboten und das Recht auf freie Berufswahl 

eingeschränkt. 

 

Wer sich gegen die Nazis auflehnte, wurde deportiert, eingekerkert und ermordet. Das 

vergessen wir nicht! 

 

Viele, viele haben für ihre Überzeugungen ihr Leben verloren. Juden und Christen, 

Sozialdemokraten, Kommunisten und Gewerkschafter. Aus diesen historischen Erfahrungen, 

aus Respekt vor denen, die Widerstand geleistet haben, werden wir uns immer alle den 

Braunen in den Weg stellen! 

 

Anrede, 

 

Hier heute gegen die Neonazis zu demonstrieren heißt auch, nicht zu vergessen. Das sog. 

„Freie Netz Süd“ bezeichnet sich auf seiner Internetseiten unverhohlen als „nationale 

Sozialisten Deutschlands“. 

 

Die Ähnlichkeit in der Argumentation der Braunen heute mit der NSDAP von früher ist dabei 

nicht zufällig, sondern beabsichtigt und unvermeidlich. 

 

Die Rechtsextremen sind in Bayern aktiv, virtuell im Internet, aber auch ganz konkret vor Ort. 

 

Mit Sorge beobachten wir, dass viele die sich gegen die Nazis engagieren, im Netz heftig 

attackiert werden. Ja, es wird sogar offen dazu aufgerufen, sie tätlich anzugreifen. 
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Vom Verfassungsschutz erwarten wir, dass er diejenigen schützt, die die Verfassung gegen 

braune Umtriebe verteidigen. 

 

Und „Anrede“, 

 

Ja, ich bin für ein Verbot der NPD, schon damit diese widerliche Truppe nicht weiterhin aus 

unseren Steuergeldern finanziert wird. 

 

Und ich freue mich, dass der bayerische Landtag - über alle Fraktionen hinweg - einstimmig 

ein Verbot des sog. „freien Netz Süd“ gefordert hat.  

 

Aber wir wissen auch, so ein Verbotsantrag funktioniert nicht wie die Fernbedienung beim 

Fernseher, man drückt drauf, und schon hat man ein neues Bild und ein besseres 

Programm. So ist es nicht! 

 

Wir wissen: ein Verbot ändert nicht das Denken in den Köpfen. Ein Verbot der NPD hätte die 

Morde der NSU nicht verhindert. 

 

Wir wissen aber auch: Rechtsextremes Gedankengut fällt nicht vom Himmel. Dafür braucht 

es einen Nährboden. 

 

Neonazis, Rechtsextreme, können allzu leicht dann Anschluss an die Mitte der Gesellschaft 

finden, wenn im Alltag Auffassungen vertreten werden, die diesen Aktivitäten in die Hände 

spielen. 

 

Ökonomische, politische und soziale Entwicklungen erleichtern oder erschweren den 

Braunen die Anknüpfung. 

 

Nicht jede problematische Lebenssituation - und sei sie noch so schwierig - führt 

zwangsläufig zu rechtsradikalem Gedankengut. - So einfach ist es nicht. 

 

Aber soziale Spaltung, unsichere Beschäftigung und Angst vor sozialem Abstieg können - 

vor allem junge - Menschen in die Fänge der Rechtsradikalen treiben. 

 

Wer also den Braunen den Nährboden entziehen will, der muss einer sozialen Politik das 

Wort reden. Der muss alle auf dem Weg in die Zukunft mitnehmen und nicht immer mehr 

Menschen am Wegesrand liegen zu lassen. 
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Eine solche Politik integriert, sie spaltet nicht. Eine solche Politik muss europäisch sein. Eine 

solche Politik darf sich nicht nach außen abschotten und nach innen ausgrenzen.  

 

Aus den bitteren Erfahrungen der Weimarer Republik haben wir Grundsätze abgeleitet, die 

heute noch gültig sind. Ja, die heute mehr denn je Gültigkeit haben. 

 

Eine der zentralen steht im Grundgesetz, dort heißt es: „ Die Bundesrepublik Deutschland ist 

ein demokratischer und sozialer Bundesstaat“. Demokratisch und sozial gehören also 

zwingend zusammen.  

 

Wir müssen rechtsextremem Gedankengut mit Demokratie, Solidarität und Gerechtigkeit 

entgegenwirken.  

 

Demokratie heißt auch: Alle, die hier leben, müssen sich als vollwertige Mitglieder der 

Gesellschaft einbringen können. Ob in Deutschland geboren oder anderswo.  

 

Solidarität heißt: Wer mehr hat, muss auch mehr zur Finanzierung der Gesellschaft 

beitragen. Das gilt auch und gerade für diejenigen, die lieber private Reichtümer anhäufen, 

als sich an der Finanzierung der Gesellschaft zu beteiligen. 

 

Und es meint einen Sozialstaat, der keine Hungerlöhne zulässt, keine unsichere, prekäre 

Beschäftigung. Einen Sozialstaat, der allen Menschen Zugang zu Bildung und gleichwertige 

Chancen auf gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht. 

 

Dies sind die Voraussetzungen für eine lebendige, für eine offene, für eine bunte 

Gesellschaft. 

 

Eine Gesellschaft, in der nur eine Gruppe am Rand steht: Die Nazis - egal ob alte oder junge 

Nazis! 

 

Denn die Nazis brauchen wir nicht und die wollen wir nicht. Nicht in Wunsiedel. Nicht in 

Oberprex. Und nicht in Hof. 

 

Nirgendwo! 


