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Gegen Terror und Krieg – für Frieden und Solidarität 

Wir sind entsetzt und erschüttert über die furchtbaren Attentate in Paris. Wir trauern um die Opfer und 

sprechen ihren Angehörigen unser tiefstes Mitgefühl aus. Genauso denken wir an die Opfer des Ter-

rors weltweit wie in Ankara, Beirut oder Aleppo.  

Die Anschläge richten sich gegen Menschenwürde, gegenseitigen Respekt und Freiheit – gegen unsere 

Werte. Als Gewerkschaften und Demokraten sind wir stets für Solidarität und Demokratie eingetre-

ten. Wir wollen das gerade in diesen Tagen bekräftigen. 

Freitag, 20. November 2015 

 16.00 Uhr – 16.30 Uhr 

am Friedenszeichen in der Hagener Innenstadt (Hohenzollernstraße) 

 

Viele Kulturen und Religionen bereichern das Leben und die Arbeitswelt in unseren Städten und Krei-

sen. Wir blicken auf eine lange Geschichte der Migration. Darin liegt eine unserer Stärken. Wir lassen 

uns nicht aufgrund von Nationalität, Religion oder anderen Unterschieden gegeneinander ausspielen, 

sondern werden weiterhin unsere gemeinsamen Werte leben. 

Wir erinnern daran: Terror ist nicht die Folge, sondern die Ursache für die Flucht tausender 

Menschen. Deshalb wollen und werden wir die Flüchtlinge, die vor der Gewalt des so genannten "IS", 

die vor Krieg und Elend zu uns geflohen sind, aufnehmen und in unsere Gesellschaft integrieren. Das 

heißt für uns insbesondere, ihnen einen Zugang zu guter Arbeit, guter Bildung und zu einem guten Le-

ben zu eröffnen. 

Unsere Antwort auf den Terrorismus ist, dass wir uns gemeinsam mit allen demokratischen Kräften 

weltweit für Frieden, Demokratie, soziale Gerechtigkeit sowie gute Arbeits- und Lebensbedingungen für 

alle einsetzen. Bei uns und an den vielen Brennpunkten der Welt! Krieg und Terror sind dazu falsche 

und entsetzliche Wege. Wir setzen auf Frieden und Solidarität und Toleranz! 

 

Wir bitten Sie und Euch um Beteiligung! 
(Wer mag, kann Kerzen mitbringen) 

mit Redebeiträgen von: 

Prof. Dr. Hajo Schmidt + Jochen Marquardt 


