
27. Januar 2017 - Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus

Am 07. April 1945 blieb ein Zug mit Häftlingen auf dem Salzwedeler 
Bahnhof stehen. Insassen aus dem Konzentrationslager Mittelbau-Dora 
waren abtransportiert worden, bevor sie von den anrückenden Alliierten 
befreit werden konnten. Die Versorgung war katastrophal. Auf dem 
Transport gab es kaum Wasser und Nahrungsmittel, dazu kamen 
Krankheiten. 
Bahnbeschäftigte, die den Häftlingen Wasser bringen wollten, wurden von 
den Wachmannschaften daran gehindert. Die Toten, zum Teil schon 
verwest, wurden von den noch lebenden Häftlingen aus den Waggons 
geholt. Sie wurden dann in einem Massengrab verscharrt, bevor sich der 
Transport aus Salzwedel entfernte.
So wie an vielen Orten in Deutschland starben Menschen, die ein 
jahrelanges Martyrium in den Lagern überstanden hatten, nun wenige Tage
vor dem Ende des Krieges. Schon vor der Ankunft am Salzwedeler 
Bahnhof endete die Hoffnung von 244 Gefangenen auf eine 
menschenwürdige Zukunft. 
Diese Hoffnungen waren aber in Wirklichkeit schon 13 Jahre früher 
begraben worden, als viele Menschen in Deutschland auf einen 
rassistischen Populisten und seine Partei setzten. Als Menschen, die 
durchaus mit Adolf Hitler und dem Nationalsozialismus nicht konform 
gingen, der Meinung waren: „Last den mal machen, in ein paar Monaten 
hat er „abgewirtschaftet“ bzw. „Ganz so schlimm wie er es angekündigt 
hat, wird es schon nicht werden“. Es kam aber anders wie Martin 
Niemöller feststellte:

Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war 
ja kein Kommunist. Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe 
ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat. Als sie die 
Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein 
Gewerkschafter. Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der 
protestieren konnte.

Ob an diesem Ort oder an anderen Gedenkstätten, die an die Verbrechen 
der 12jährigen Herrschaft der Nationalsozialisten erinnern, taucht in den 
Reden immer wieder das berühmte Zitat von Bertolt Brecht auf: „Der 
Schoß ist fruchtbar noch, aus dem dies kroch.“ Er ist nicht nur fruchtbar, er
hat in den nun fast 72 Jahren nach Kriegsende immer wieder neue 
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Verbrechen geboren.
Vor nun mehr fast 25 Jahren an einem Augustwochenende blickte die Welt 
auf Rostock-Lichtenhagen. Vier Tage belagerte ein wütender Mob aus 
Rostocker Bürgern, Rassisten aus der Region und aus der gesamten 
Republik angereisten Neonazis das sogenannte Sonnenblumenhaus. Sie 
lieferten sich Straßenschlachten mit Einsatzkräften. Weder die politisch 
Verantwortlichen noch die Polizeiführung waren in der Lage, diese vier 
Tage herrschende Gesetzlosigkeit, um nicht zu sagen Anarchie, rigoros zu 
unterbinden. Es gab massive Übergriffe auf eingesetzte Kräfte der Polizei 
und der Feuerwehr. Viele Menschen in Deutschland werden die Bilder von
hassverzerrten Gesichtern nie vergessen, die zunächst Steine auf die 
Gebäude schleuderten und dann Feuer legten. Ein Bild von diesem 
Deutschland ging um die Welt: Der Mann vor dem angegriffenen 
Häuserblock im Deutschlandtrikot, mit nasser Jogginghose und dem 
rechten Arm zum Gruß hochgerissen. 
Das besonders perfide an diesem Pogrom: Er war in seiner Dimension nur 
möglich, weil Anwohner und ganz „normale“ Rostocker Bürger den Mob 
anfeuerten, zu neuen Gewalttaten aufriefen und Einsatzkräfte behinderten. 
Neben einem Fernsehteam stand nur der Ausländerbeauftragte der Stadt an
der Seite der ehemaligen Vertragsarbeiter aus Vietnam als die Flammen 
loderten. Am Ende konnten sich die vom Feuer bedrängten und von 
Steinwürfen vertriebenen Menschen mit viel Glück über das Dach zu den 
Nachbargebäuden retten. Wie durch ein Wunder wurde an diesen vier 
Tagen kein Mensch getötet.
Die Toten gab es dann später an anderen Orten wie in Moelln. Bei 
Brandanschlägen von Neonazis starben drei türkische Menschen, neun 
wurden zum Teil schwerverletzt. Ein 19jährige Täter wurde für dreifachen 
Mord zu 10 Jahren Jugendhaft verurteilt und war nach siebeneinhalb 
Jahren wieder frei. Der 25jährige Täter wurde zu lebenslanger Haft 
verurteilt und kam 2007 nach 15 Jahren wieder auf freien Fuß.

In einer Zeit, in der das Geldvermögen in unserem Land auf ein 
Rekordhoch und das Bruttoinlandsprodukt weiter und weiter steigt, hat ein
großer Teil der Menschen keine Teilhabe daran. 

Die Lebensverhältnisse in Deutschland driften zunehmend auseinander.
Nach neuen Zahlen der Bundesbank wird das sichtbar anhand der 
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Vermögensverteilung. Danach besitzen die Reichsten zehn Prozent der 
Haushalte rund 60 Prozent des gesamten Nettovermögens. Das ist 
deutlich mehr als im Durchschnitt der 19 Euro-Länder.

Es gibt Politiker, die auf diese Fakten einfache Antworten haben. Und die 
heißt: Die Flüchtlinge. Doch wird die Trennung in unserer Gesellschaft 
beendet, wenn der letzte Flüchtling in seiner Heimat zurückgekehrt ist. 
Und wer wird dann als Sündenbock in den Focus geraten. Werden es 
Türken, Spanier, Italiener sein, unsere jüdischen Mitbürger oder Schwule 
und Lesben?
Diese Gedenkstätte ist wie viele andere zwischen Rügen und München 
Teil unserer Geschichte. Das wofür sie stehen, lässt sich weder streichen 
noch schönreden. Sie bleibt immer ein wichtiger Teil von uns. 
Warum? Weil in dieser Zeit nicht nur Juden, Sinti und Roma, Menschen 
aus zahlreichen Ländern Europas, die nicht in das Bild eines reinrassigen 
Arier passten, oder politische Gegner erniedrigt, brutal gequält oder getötet
wurden. Sondern, weil das gesamte deutsche Volk, egal ob Gegner, 
Mitläufer oder Träger des nationalsozialistischen Systems für den 
Größenwahn vom 1000jährigen Reich einen hohen Blutzoll zahlen 
mussten.
„Wer aus der Geschichte nicht lernt, ist verdammt, sie zu 
wiederholen.“ Darum lasst uns Demagogen und 
Vergangenheitsbewältigern entgegen treten. Jeden Tag und jede Stunde, 
gewaltfrei und mit überzeugenden Argumenten entlarven wir Fake-News 
von geistigen Brandstiftern. Damit sich das Zitat von Marie von Ebner-
Eschenbach nicht bestätigt: „ Der Klügere gibt nach. Eine traurige 
Wahrheit. Sie begründet die Weltherrschaft der Dummheit“.

http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/vermoegensverteilung-in-deutschland-die-mittelschicht-schrumpft-und-kapselt-sich-ab/12684580.html

