
Rede von Axel Droppelmann von der IG BAU Köln bei 
der Friedensdemo in Köln am 2. Oktober 

Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen, hallo liebe 
Freundinnen und Freunde.

Zuerst darf ich euch von der Kölner IG Bau Grüßen,

die sich solidarisch mit dieser Aktion erklärt.

Einige Kolleginnen und Kollegen sind dabei.

In dieser Woche hatte die IG BAU ihren 
Gewerkschaftskongress.

Es wurden sehr viele Anträge behandelt, einen möchte 
ich euch einmal vorlesen.

Allgemeiner Antrag: „ Für den Frieden Streiten“

Der 23. Ordentliche Gewerkschaftstag möge 
Beschließen:

- Das die IG BAU, wo immer es möglich ist , auf allen 
Ebenen 
( Bezirksverband, Region und Bund) ihren Einfluss 
geltend macht, das Diplomatie das wichtigste 
Mittel bei der Bewältigung von Konflikten ist .  bei 
allen Politiker*innen, auch vor Ort, müssen wir die 
Friedensfrage immer ansprechen und deutlich 
machen,  wir wollen keine militärischen 
Auseinandersetzungen zur Erreichung politischer 
Ziele!



Wir in Köln haben diesen Beschluss sofort umgesetzt 
und sind heute hier.

Ich bin gebeten worden hier etwas zu den 100 Mrd. 
Euro Rüstungsausgaben zu sagen was man stattdessen 
machen könnte,

„ kurz, „alles andere ist besser als Militär und
Rüstungsausgaben“!

zuerst habe ich mal die Zahl aufgeschrieben 100 Mrd. 
Euro wieviel Nullen sind das hinter der Eins ?  11 Nullen,
so viel wie im Kabinett dieser Bundesregierung.

Dann habe ich die 100 Mrd. Euro durch die Anzahl der 
Menschen geteilt die in Deutschland leben, da kommt 
dann ca. 1200 Euro raus, die müsste jeder bezahlen ob 
klein oder groß.

Dann habe ich überlegt, das ist ja nicht das Ende, die 
Ampel will Deutschland zur stärksten Militärmacht in 
Europa machen, 2 bis 3 % des Brutto-Inland-Produkt für
Militärausgaben das macht dann Jährlich nochmal 50 
bis 80 Mrd.

Dann habe ich Angst bekommen, mir sind sofort die 
Nachbarländer 

Polen, Schweden, Ungarn und Italien eingefallen die von
Despoten regiert werden, Frankreich ist knapp am 
Faschismus vorbeigeschrammt….. was ist? wenn das in 
Deutschland passiert, gar nicht auszudenken, 
Deutschland würde von Alice Weidel und Björn Höcke 
regiert mit der stärksten Militärmacht in Europa



Unser Transparent sagt was wir mit 100 Mrd.Euro 
machen können.

Brücken bauen,  keine Angst nicht nur Brücken

Bezahlbare Energieeffiziente Wohnungen für Alle 

Bildungseinrichtungen Schulen 

Denn wer bei der Bildung spart kann es ja mal mit 
Dummheit versuchen! 

Marode Infrastruktur, Radwegenetz !

 Freies ÖPNV für Alle !

Ich könnte an dieser Stelle noch jede Menge 
Aufzählen…….  

Eins noch, es wird schon von den 100 Mrd. ausgegeben,

Die Bundeswehr, verfügt neuerdings über ein 
Führungskommando für Heimatschutz, zu deren 
Aufgaben zählen Terrorabwehr und Zerschlagung von 
Aufständen.

Scholz, Lamprecht und Co. haben Angst vor einem 
heißen Herbst.

Sicherlich sind auch schon zivile Spähposten von ihnen 
unter uns.

An die Spähposten, „Grüßt mir eure Auftraggeber und 
erzählt ihnen das wir laut werden aber Friedlich 
bleiben…“

Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. 

„Freundschaft“



 


