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Liebe Genoss*innen, liebe Freund*innen, Liebe Kolleg*nnen, 
ich danke euch für eure Einladung. 
 Seit 35 Jahren geht jetzt schon euer Kampf für Frieden, Solidarität und gleiche Rechte. 
Mein politischer Geburtstag war der 2. Juni 1967 – an diesem Tag wurde bei einer 
Demonstration in Westberlin gegen einen blutigen Terroristen aus dem damaligen Persien, 
Schah Reza Pahlevi, damals hochgeschätzter Gast der Bundesregierung, der Student Benno 
Ohnesorg von dem Polizisten Kurras erschossen. Von hinten in den Kopf – natürlich 
Notwehr, haben die Gerichte festgestellt. 
Mein Kampf gegen Faschismus und Krieg begann damals am 2. Juni 1967. 
Die VVN-BdA, die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der 
Antifaschistinnen und Antifaschisten, feiert im nächsten September ihren 70. Geburtstag. Sie 
ist die älteste und größte antifaschistische Organisation in Deutsachland. Weil ihr Kampf 
gegen Faschismus und Krieg praktisch direkt nach der Befreiung Deutschlands vom 
Faschismus begann, sollte sie vor dem Bundesverfassungsgericht verboten werden. Zum 
Glück wiesen vor allem auch ausländische Antifaschist*innen darauf hin, dass in diesem 
Gericht ehemalige hochrangige Nazi-Juristen saßen. 
Die VVN beruft sich auf den Schwur von Buchenwald. Da heißt es: 
Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung, 
Der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel. 
 
Aber die VVN und viele andere Antifaschist*innen und Kriegsgegner*innen in diesem Land 
wussten – und deswegen hatten sie sich ja auch gegründet – das die Wurzeln von Faschismus 
und Krieg im Kapitalismus lagen (übrigens wusste das 1947 sogar das erste Programm der 
CDU, das Ahlener Programm!). 
Ein bekannter Ökonom, Soziologe, Philosoph, Historiker und Politologe des 19. Jahrhunderts 
zitierte in seinem Hauptwerk zustimmend einen anderen Historiker: 
Kapital hat einen Horror vor Abwesenheit von Profit…. Mit entsprechendem Profit wird 
Kapital kühn. Zehn Prozent sicher, und man kann es überall anwenden; 20 Prozent und es 
wird lebhaft; 50 Prozent, positiv waghalsig; für 100 Prozent stampft es alle menschlichen 
Gesetze unter seinen Fuß; 300 Prozent, und existiert kein Verbrechen, das es nicht riskiert, 
selbst auf Gefahr des Galgens.“ Deutschland hat im letzten Jahrhundert zwei Weltkriege 
begonnen – am Ende standen Niederlagen. Und der Galgen wurde für viele verbrecherischen 
Großkapitalisten gefordert. Es kam jeweils anders. Bald konnten sie – oft sogar hochgeehrt 
durch Bundesverdienstkreuze oder ähnliches – ihre Politik und Verbrechen auch durch Kriege 
fortsetzen. Auch mit Kriegen! Der militärisch-industrielle Komplex – nicht nur in diesem 
Land – jubelt!  
Ich führe das nicht weiter aus – ihr hört heute so manches zu diesem Thema, sodass ihr in der 
Pause diskutieren könnt, ob wir heute bei 100 Prozent oder 200 oder 300 sind. Und wer der 
bekannte Autor des 19. Jahrhunderts war. Tatsache ist, dass das Kapital mit vielen Terroristen 
weltweit paktiert. Dass  dabei konsequenter Weise Leichenberge produziert werden, könnt ihr 
überall sehen, lesen, hören. 
Ich wünsche eurem Kongress im Namen der VVN-BdA Bochum einen guten Erfolg.  
Nie wieder Faschismus, beendet die Kriege! Bekämpft die Ursachen! 
Und ich wünsche euch Mut und Durchhaltevermögen für die nächsten 35 Jahre.  
Danke! 
Wolfgang Dominik 


