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Tag des Gedenkens an die Opfer des 

Nationalsozialismus auf dem Ehrenfriedhof bei Holzen 

ANREDE 

Ich danke der Landrätin Schürzeberg für die 

Einweihung der neuen Geschichts- und 

Erinnerungstafel Holzen, die ohne Unterstützung des 

Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. 

nicht möglich gewesen wäre. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

ich danke Ihnen sehr, dass Sie der Einladung zur 

heutigen Gedenkveranstaltung gefolgt sind, um an 

diesem Tag, wie jedes Jahr, gemeinsam an die Opfer 

des nationalsozialistischen Terrors und der 

Gewaltherrschaft zu erinnern. 

Wir gedenken heute aller Opfer eines beispiellos 

grausamen totalitären Regimes während der Zeit des 

Nationalsozialismus und wir erinnern an die Millionen 

Menschen, die unter der nationalsozialistischen 

Gewaltherrschaft entrechtet, verfolgt, gequält und 

ermordet wurden – und wir tun dies am Tag der 

Befreiung  des Vernichtungslagers Auschwitz-

Birkenau und der beiden anderen Konzentrationslager 

Auschwitz durch die Rote Armee im letzten Jahr des 

Zweiten Weltkriegs. Auschwitz steht zweifellos für die 

Unmenschlichkeit schlechthin.  
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Der 27. Januar 1945 ist ein Jahrestag, der uns an die 

Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz durch 

die Rote Armee erinnert. 

Seit 1996 ist der 27. Januar in Deutschland offizieller 

„Tag des Gedenkens an die Opfer des 

Nationalsozialismus“. Zum Internationalen Tag des 

Gedenkens an die Opfer des Holocaust wurde er von 

den Vereinten Nationen im Jahr 2005 erklärt. 

Wir befinden uns hier an der Erinnerungsstätte des 

ehemaligen KZ Außenlagers Holzen; 

- bis auf diesen im Wald versteckten Ehrenfriedhof 

erinnert wenig an das Konzentrationslager. Deshalb 

ist es mir ein besonderes Anliegen, an dieser Stelle 

auf die Neuauflage der gesammelten Aufzeichnungen 

des Häftlingsarztes Dr. Armand Roux hinzuweisen, 

die mit Unterstützung der Bildungsvereinigung „Arbeit 

und Leben“ sowie der Kreisverbände von DGB und 

GEW Holzminden entstanden ist. Die Veröffentlichung 

ist wieder im Buchhandel oder direkt beim Verlag Jörg 

Mitzkat erhältlich. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

in den Konzentrationslagern bündelte sich die 

nationalsozialistische Politik der Verfolgung, 

Entrechtung, Entwürdigung und systematischen 

Ermordung von Millionen Menschen.  
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Dieser Tag wurde zum Symbol für eine wachsame 

Erinnerung an das Leid, das durch 

nationalsozialistische Verbrechen entstanden ist.  

Gedenken braucht aber mehr als einen isolierten, 

staatlichen Gedenktag. 

Gedenken braucht einen Standpunkt. 

Der damalige Bundespräsident Roman Herzog 

forderte in seiner Proklamation, eine Form des 

Erinnerns zu finden, die Trauer über Leid und Verlust 

ausdrückt, dem Gedenken an die Opfer gewidmet ist 

und jeder Gefahr der Wiederholung entgegenwirkt.  

„Die Erinnerung darf nicht enden; sie muss auch 

künftige Generationen zur Wachsamkeit mahnen. Es 

ist deshalb wichtig, nun eine Form des Erinnerns zu 

finden, die in die Zukunft wirkt.  

Sie soll Trauer über Leid und Verlust ausdrücken, 

dem Gedenken an die Opfer gewidmet sein und jeder 

Gefahr der Wiederholung entgegenwirken.“ 

Eine gewaltige Aufgabe! 

Wir müssen feststellen, dass bei der Erinnerung an 

die Zeit des Nationalsozialismus heute vor allem 

wieder die deutschen Opfer etwa von Bombenkrieg 

oder Vertreibungen in den Vordergrund gerückt 

werden. Wir treten solcher und anderer Relativierung 

entgegen.  
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Wir möchten Zeichen setzen: Gegen Gleichgültigkeit 

und Vergessen. Gegen die Verharmlosung deutscher 

Schuld und Verantwortung. Gegen das Fortbestehen 

rechter Ideologie und rechtsextremer Aktivitäten in 

Alltag und Gesellschaft. 

Erinnerung braucht Wissen.  

Seit wir wissen, wie tief wir fallen können, begleitet 

uns die große Verantwortung, diesen moralischen 

Tiefpunkt menschlichen Daseins unserer Gesellschaft 

in die Vergangenheit zu verbannen und doch in der 

Erinnerung lebendig zu erhalten.  

Unsere Verfassung von 1949 ist ein Bekenntnis zu 

Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Es heißt 

dort: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie 

zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller 

staatlichen Gewalt.“ Der erste Artikel unseres 

Grundgesetzes verpflichtet uns zu einer 

gesellschaftlichen und sozialen Ordnung, die unter 

allen Umständen die Errichtung einer Diktatur 

ausschließen will. 

Haben wir aus den Fehlern der Weimarer Republik 

gelernt? Selbstverständlich! 

Wir leben heute in einer streitbaren, wehrhaften 

Demokratie.  
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Die freiheitliche demokratische Grundordnung ist 

durch die Verfassung geschützt und kann nicht auf 

legalem Weg oder durch Mehrheitsbeschlüsse 

aufgehoben werden. Gegen verfassungsfeindliche 

Bestrebungen kann präventiv vorgegangen werden.  

Und doch, meine sehr geehrten Damen und Herren, 

wird eine Verfassung zur Floskel, wenn sie nicht 

breiten Rückhalt in der Bevölkerung findet und tief in 

der Gesellschaft verwurzelt ist. Wie groß wird die 

Gefahr, wenn von Erinnerung nicht einmal mehr 

Geschichte bleibt? 

Wenn das Wissen um das „wie“ und „warum“ unserer 

staatlichen Ordnung aus den Köpfen verschwindet 

und diese sogar als feindlich empfunden wird?  

Wenn Empathie und Menschlichkeit von eigener 

Abstiegsangst oder gar Egoismus verdrängt werden? 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Willy Brandt 

hat einmal gesagt, dass jede Zeit eigene Antworten 

will. Deshalb können wir es am 27. Januar nicht beim 

Erinnern und Gedenken belassen. Wir erleben es in 

diesen Tagen: Es droht salonfähig zu werden, was wir 

glaubten, nach 1945 an primitive Stammtische 

verbannt zu haben: Menschen projizieren öffentlich 

ihre Wut, ihre Enttäuschung, ihre Frustration oder ihre 

Angst auf ein Feindbild, das tatsächlich nicht 

ansatzweise real ist.  
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Und wieder stehen – unfassbar gerade in unserem 

Land – völkische Nationalisten und 

Menschenverächter bereit, ihre teuflischen Tiraden 

aus Hassparolen anzustimmen und sich jenes 

Feindbild für ihre menschenfeindlichen Ziele zu Nutze 

zu machen. 

Es droht die berechtigte Scham verloren zu gehen, 

Propagandabegriffe, die untrennbar mit der 

Verfolgung und Vernichtung von Millionen Menschen 

durch das Naziregime verbunden sind, zu benutzen. 

Und droht nicht letztlich damit auch die Gefahr, das 

Geschehene durch eine Art Relativierung zu 

verdrängen? 

Es stimmt mich zuversichtlich, dass zehntausende 

Menschen überall in Deutschland bereit sind, für eine 

weltoffene und tolerante Gesellschaft auch auf die 

Straßen zu gehen.  

Dieser Teil unseres Volkes, der demokratische 

Rechte und Freiheit auch als die Pflicht begreift, 

Freiheit und Demokratie zu verteidigen, ist bei weitem 

größer als der der Antidemokraten.  

Jeder denkende und friedliebende Mensch einer 

freiheitlich-demokratischen Gesellschaft ist dafür 

verantwortlich und kann nicht auf andere zeigen. Wir 

haben es selbst in der Hand.  
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Wir sind die Mehrheit – unsere Stärke ist die Vielfalt 

im Denken und Handeln. Das muss so bleiben, 

deshalb müssen wir etwas tun, um den Erfolg der 

Demokratie „Unsere Stärke ist die Vielfalt im Denken 

und Handeln.” zu sichern. 

Wir dürfen nicht zulassen, dass die Erinnerung an die 

Verbrechen von Menschen an Menschen in der NS-

Zeit jemals verdrängt wird oder Gleichgültigkeit sie 

verblassen lässt. Das ist das Vermächtnis der Opfer 

aller totalitären Diktaturen, aus Kriegen und Gewalt 

weltweit. 

Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, diese 

Aufgabe ist nicht beschränkt auf Gedenktage wie 

diesen.  

Gestatten sie mir an dieser Stelle ein Gedicht von 

Batsheva Dagan – einer Zeitzeugin, die heute in Israel 

lebt – zu zitieren. 

An die, die zögern zu fragen. 

Fragt heute, denn heute ist das Gestern von morgen. 

Fragt heute, denn morgen entdeckt ihr plötzlich, dass 

es schon zu spät ist. 

Fragt heute, denn heute gibt es noch Zeugen. 

Fragt heute, denn morgen wird es nur Literatur sein 

oder Auslegung. 
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Was fehlen wird, wenn das Morgen kommt, ist 

Blickkontakt und Erwiderung, eine Antwort auf jede 

Frage in Worten oder Miene. 

Fragt nochmals, fragt immer wieder. 

Jetzt ist es Zeit. 

Gestern kehrt nicht wieder. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit! 

 


