
Liebe Freundinnen und Freunde, 

sehr geehrte Stadträte, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

  

Als im Herbst 1945 die Jahrestage der Ermordung Ernst Thälmanns, 

Rudolf Breitscheids und der Widerstandskämpfer des 20. Juli 

bevorstanden, ergriffen ehemalige politische Häftlinge die Initiative zur 

Begründung eines Gedenktages. Bereits noch während der in Potsdam 

stattfindenden Konferenz der Alliierten Mächte wandte sich am 3. August 

1945 der Berliner »Hauptausschuss Opfer des Faschismus« an den 

Oberbürgermeister Dr. Arthur Werner. Dem Vorschlag folgend, rief der 

Magistrat erstmals für den 9. September 1945 zur Begehung eines 

»Tages der Opfer des Faschismus« auf. Die neu zugelassenen 

antifaschistisch-demokratischen Parteien, die jüdische Gemeinde, die 

Kirchen, die Gewerkschaften und Jugendausschüsse unterstützten 

diesen ersten Gedenktag nach der Befreiung.  

Nicht nur in Berlin, auch in vielen anderen Städten Deutschlands fanden 

am 9. September 1945 emotional berührende Gedenkveranstaltungen 

statt, deren Zweck es war, einerseits an die Toten zu erinnern, 

andererseits aber auch dem verbreiteten Gejammer von der 

sogenannten Katastrophe, in die man vollkommen unverschuldet 

geraten sei, etwas entgegenzusetzen und eine in die Breite und in die 

Tiefe gehende Auseinandersetzung mit der nazistischen Vergangenheit 

anzustoßen. Durch die zahlreich besuchten Veranstaltungen, eine breite 

mediale Verbreitung in Tageszeitungen, Rundfunk, Wochenschauen 

sowie in hoher Auflage publizierten Gedenkbroschüren hatten die ersten 

Gedenktage 1945 und 1946 eine große Ausstrahlung auf die deutsche 

Nachkriegsgesellschaft. Die Erinnerung an die Verfolgten des 

Naziregimes vermittelte Anstöße für ein Nachdenken über das Ausmaß 



der von der überwiegenden Mehrheit geduldeten Verbrechen, denn die 

Scham über die eigene Schuld und Verantwortung, der Wunsch nach 

Neubeginn um den Preis des Vergessens und auch die Erfahrungen von 

Bombardierung und Vertreibung wirkten bei vielen Menschen einer 

tatsächlichen antifaschistischen Einstellung entgegen.  

Die Ehrung der Toten sollte nach dem Willen der Initiatoren zu einer 

Verpflichtung der Lebenden werden, alles zu tun, den Nazismus für 

immer zu überwinden. Dabei wurde schon damals, in den ersten Jahren 

nach dem Krieg, die besondere Schwere der Verbrechen betont, die in 

deutschem Namen Millionen jüdischen Menschen angetan wurden. Nicht 

nur die Repräsentanten der Berliner Jüdischen Gemeinde Heinz Galinski 

und Julius Meyer warnten vor dem historisch tief sitzenden 

Antisemitismus. Auch der Kommunist Ottomar Geschke formuliert 

damals: »Der Kampf gegen den Antisemitismus ist nicht ein Kampf der 

Juden. Er muss ein Kampf aller anständigen Menschen in der ganzen 

Welt sein«. Und Hermann Duncker mahnte: »Wo man von Opfern des 

deutschen Faschismus spricht, muss daher des Schicksals der 

deutschen und europäischen Juden immer an erster Stelle gedacht 

werden.«  

In den Jahren nach 1947 sorgte der Kalte Krieg dafür, dass die 

Geschichte des zweiten Sonntages im September als gemeinsamer und 

übergreifender Gedenktag auseinanderfiel. Im Osten wurde der 

Gedenktag immer mehr den aktuell politischen Zielsetzungen der 

Staatspartei SED untergeordnet, im Westen nahm man dies zum 

Vorwand, sich überhaupt von einem gesellschaftlichen Anspruch, der 

über die konkreten Opfergruppen hinausging, zurückzuziehen. Mitte der 

1950 Jahre wurde das Gedenken an die Opfer des Faschismus dem 

allgemeinen Gedenken am Volkstrauertag untergeordnet und somit als 

eigenständiger Faktor zurückgedrängt.  



Umso höher ist zu schätzen, dass es nach 1990 gelungen ist, die 

gemeinsamen Bezüge, die den Anfang prägten, wieder zu beleben, den 

Kerninhalt des Gedenktages zu erneuern. Dafür muss der vor allem 

Organisation der VVN, heute VVN/BDA an dieser Stelle großer Dank 

gesagt werden. 

 

Denn, sehr verehrte Anwesende,  

wenn wir uns heute hier versammeln, um der Opfer der NS- Gewalt-

herrschaft vor mehr als 70 Jahren zu gedenken, dann stehen wir alle, 

und ich meine wirklich, wir alle in dem Bewusstsein, dass die tiefe 

Einsicht des „Niemals wieder“ in den Jahren nach 1945 wohl kaum 

jemals aktueller gewesen ist als heute.  

Wer hätte es von uns vor wenigen Jahren für möglich gehalten, dass 

eine sich weiter und weiter als demokratiefeindliche extreme Rechte 

mausernde Partei in Umfragen als möglicherweise zweitstärkste Partei 

gehandelt wird, dass das Bekenntnis der Bürger für ein nach 

demokratischen Grundsätzen funktionierendes Gemeinwesen abnimmt, 

dass hier bei uns, in unserer Stadt Rechte islamfeindliche Wutbürger, die 

längst in festen rechtsextremen Strukturen angekommen sind, mit 

angeblicher Satire vor dem Wohnhaus einer engagierten Abgeordneten, 

die ihnen ein Dorn im Auge ist, am Sonntag um 7 Uhr aufmarschieren 

dürfen, um mit Sprechchören und Megaphon Angst zu verbreiten? 

 

Ich denke dass es wichtig ist, dass wir uns erinnern, dass auch in den 

Jahren vor der Machtergreifung Hitlers Wutbürger sich in Deutschland 

breitmachten, die Verschwörungstheorien entfalteten, wer alles in der 

Welt die Deutschen knechten, knebeln, ja aussaugen würde: und dass 

man sich endlich angeblich „nur zur Wehr setze“ damals waren es die 



Juden, die Bolschewisten, die Gewerkschaften und die als Morscher 

Systemstaat denunzierte Weimarer Demokratie. 

Und auch heute wieder hat die Rechte ein klares Feindbild, und geht es 

vor allem gegen Minderheiten. Tatsächlich vorhandene Probleme 

werden skandalisiert und aufgebauscht, andererseits Fakten verschleiert 

und frech in Abrede gestellt. Und auch heute wieder bleibt es nicht bei 

Worten: Ob jetzt in Chemnitz oder anderswo: es ist in den letzten Jahren 

nicht nur einmal vorgekommen, dass Ausländerfeinde und Neonazis 

durch die Straßen ziehen und Menschen angreifen, die ihnen nicht 

gefallen.  

Und sehr geehrte Anwesende: auch die Geschichte ist ein Kampffeld.  

Offen werden von rechter Seite heute die Opfer von Faschismus und 

Krieg verhöhnt und unsere Erinnerungskultur als „Schande“ bezeichnet. 

Der Zweite Weltkrieg mit mehr als 65 Millionen Toten wird als 

„Mückenschiss in der Geschichte der Menschheit“ bezeichnet. 

Es ist kein Zufall, dass gerade auch der Buchenwald-Schwur mit seiner 

moralischen Kraft von Kräften in der deutschen Justiz und in den nur 

zum Teil zu Recht so genannten Sicherheitsbehörden angegriffen wird 

und außerhalb des Rechts gestellt werden soll. 

Wir sagen hier gemeinsam: Die offene und schonungslose 

Auseinandersetzung mit den Menschheitsverbrechen der 

Nationalsozialisten und das breite gesellschaftliche Bewusstsein für die 

Verantwortung, die daraus erwächst, gehören zu den hart erkämpften, 

moralischen Errungenschaften unseres Landes.  

Wir stehen dafür ein, dass der heute noch (fast) alle Parteien 

umfassende Konsens, dass Antisemitismus, Antiziganismus und 

Rassismus überhaupt in unserem gesellschaftlichen Leben keinen Platz 

haben, Bestand hat und weiter getragen wird. 



Es ist von großer Wichtigkeit für die Zukunft, dass wir Angriffe auf unser 

demokratisches und historisches Selbstverständnis nicht dulden und 

gemeinsam gegen jegliche Form der Diskriminierung von Menschen 

entschlossen und sichtbar eintreten.   

Zu dem, was wir tun können und tun müssen, zählt die Bildungsarbeit mit 

und unter jungen und älteren Menschen. Nach dem Verschwinden der 

Zeitzeugen-Generation wird umso bedeutender die Stärkung der 

Zeugnisse und authentischen Gedenkorte aus dieser Zeit und eine 

engagierte Bildungsarbeit, der wir uns verpflichtet haben. 

Keiner darf mehr sagen können: „Ich hab es nicht gewusst!“ 

Letztlich aber geht es auch um notwendiges Handeln.  

Dazu gehört, dass nachgefragt wird, wo immer rechte Umtriebe Platz 

greifen. Das heißt aktuell für uns in Erfurt: klare Aufklärung, ob fachliches 

Unvermögen, Fahrlässigkeit oder die Gesinnung ausschlaggebend 

waren, dass eine Behörde, die bei politischen Aktionen nicht rechter 

Gruppen schon Sonnenbrillen als Vermummung eingestuft hat, die für 

Versammlungen mit Technik im Stadtzentrum eine Dezibel-

Überwachung angeordnet hat, dass dieselbe Behörde eine rechte 

Kundgebung mit Lautstärke und Vermummung um 7 Uhr am 

Wochenende in einem Wohngebiet erlaubt. Dies ist durch uns, durch die 

Zivilgesellschaft nicht hinzunehmen, Das muss klar gesagt werden. 

Sonst haben wir verloren.  

In diesem Sinne, lasst uns Wachsam sein und überall gegen die neu 

aufkeimenden Gefahren stellen, wo wir sie erkennen und lasst uns dafür 

arbeiten, dass noch viel mehr Menschen in unserem Land dies erkennen 

und mit uns gemeinsam für Demokratie und Frieden eintreten. 


