
Liebe Leute!

Heute stehen wir hier auf dem ehemaligen Lagergelände des Vernichtungslagers in
Mauthaussen, um dem Jahrestag der Befreiung vom Faschismus zu gedenken und
diese  Befreiung   auch  zu  feiern.  Unser  Respekt  und  unser  Dank  gilt  den
zahlreichen unterschiedlichen Widerstandsgruppen, Partisanenverbänden und den
Soldaten  und  Soldatinnen  der  Anti-Hitler  Koalition,  sowie  jeder  und  jedem
einzelnen,  die  sich  mit  verschiedenen  Formen  am  Widerstand  beteiligt  haben.
Menschen, die ihr Leben im Kampf gegen den Faschismus eingesetzt haben und
ohne deren Taten wir heute nicht hier stehen könnten. Tiefe Trauer und Respekt für
die Opfer erfüllt uns beim Gedanken an die Millionen Menschen wie beispielsweise
Jüdinnen  und  Juden,  Sinti  und  Roma,  Homosexuelle;  Partisaninnen  und
Partisanen,  politisch  und  religiös  Verfolgte  und  viele  andere  Gruppen  und
Einzelpersonen,  die  von  der  faschistischen  Wehrmacht,  der  Gestapo,  den
Verbänden der Waffen-SS oder den Sondereinsatzgruppen ermordet wurden. Der
auf Vernichtung basierender Antisemitismus wurde von Nazi-Deutschland in die Tat
umgesetzt und über 6 Millionen Jüdinnen und Juden wurden ermordet.

Die Nationalsozialisten haben dabei Weite Teile Europas mit einem Netzwerk des
Terrors überzogen. Zum einen mit einem institutionellen Netzwerk bestehend aus
Konzentrations-  und  Vernichtungslagern,  sowie  Verfolgungsbehörden.  Zum
Anderen mit  einem informellen Netzwerk bestehend aus Täterinnen und Tätern,
sowie  Mitläufern  und  Denunzianten.  Das  gemeinsame  Ziel  bestand  in  der
Vernichtung, Verfolgung und Ausgrenzung politisch Andersdenkender,  rassistisch
Verfolgter und von Menschen die aus welchen Gründen auch immer kein Teil dieser
nationalsozialistischen Volksgemeinschaft  waren.  Denn ohne den Volksfeind war
die nationalsozialistische Volksgemeinschaft nicht denkbar. 

Nachdem in den letzten Jahren auch von wissenschaftlicher Seite der Blickwinkel
verstärkt  auf  die  TäterInnen  und  Täter  gerichtet  und  zahlreiche  Arbeiten  dazu
veröffentlicht wurden, stellt sich natürlich weiterhin die Frage „wie konnte es dazu
kommen, bzw. wie wird jemand zum Täter?“. Oder andersherum gefragt, welche
Schutzmechanismen müssen aufgestellt werden um das zu verhindern.   

Innerhalb dieser etwas groben Einteilung der Netzwerke wurden die schlimmsten
Verbrechen  von  Menschen  verübt,  die  sich  bei  näherer  Betrachtung  als  „ganz
normale“ Leute entpuppt haben. Hierbei ist festzustellen, dass die Vordenker und
Vollstrecker im NS in ihrer Mehrheit keine psychisch auffälligen Merkmale zeigen,
also hier verglichen mit normal-gesellschaftlichen Verhältnissen keine besonderen
Abweichungen existieren. Was auf der anderen Seite dann bedeutet, dass wir die
Täterinnen  und  Täter  auch  als  im weitestgehenden  Sinne  „normal“  bezeichnen
können.  

„Es handelt  sich bei kollektiven Gewalttaten in der Regel nicht um unerklärliche
Eruptionen,  sondern  um  wiederkehrende  soziale  Vorgänge  mit  einem  Anfang
einem Mittelteil  und einem Schluss und diese Vorgänge werden von denkenden
Menschen und nicht von Berserkern erzeugt.“



So  Harald  Welzer  in  seinem Buch  Täter  –  wie  aus  ganz  normalen  Menschen
Massenmörder werden

Das  Handeln  oder  Nicht-Handeln  von  Menschen  existiert  nur  innerhalb  eines
gesellschaftlichen  Rahmens.  Der  bestehend  aus  Normen,  Werten  und
Orientierungen aber auch immer Veränderungen unterworfen ist. Verschiebt sich in
diesem Gefüge etwas, verändern sich auch Normen und Wertvorstellungen. Und
Menschen können sich unter solchen Veränderungen ebenfalls schnell verändern
oder sich anpassen. Wenn man sich also die recht kurze Zeit ansieht in der sich die
deutsche Gesellschaft in ihrer übergroßen Mehrheit nationalsozialisiert hat, dann ist
zu erkennen wie wenig stabil eine Gesellschaft, auch die modernen Gesellschaften
in ihrem sogenannten sozialen Binnengefüge sind. D.h. nicht nur Gesellschaft oder
die Herrschaftsform kann sich in wenigen Monaten ändern, sondern die Menschen
ändern sich mit ihnen.
   
Am  Anfang  steht  die  Akzeptanz  der  Benachteiligung  anderer
Gesellschaftsmitglieder, dann ihre Entrechtung und Beraubung und am Ende wie
im Falle des NS die Deportation und Tötung von Menschen. In einem solchen sich
steigernden Prozess wird zunehmend gesellschaftliches Handeln für  normal und
akzeptabel gehalten, was am Anfang des Prozesses noch als unmenschlich und
unakzeptabel gegolten hatte.

Aus  diesen  Erkenntnissen  heraus  muss  unsere  Sensibilität  im  Heute  darauf
ausgerichtet  sein,  dass  wir  Veränderungsprozesse  erkennen  und  uns  gegen
bestimmte Entwicklungen stellen. Aktuell ist dies am Beispiel der Islamfeindlichkeit
zu beobachten.  Auch hier werden Ängste vor dem vermeintlich „anderen“ geschürt
und es findet Ausgrenzung statt. 

Einer  der  vorher  angesprochenen  Schutzmechanismen  liegt  sicherlich  in  der
Erziehung und Bildung und der Frage was für Normen, Werte und Orientierungen
den  Menschen dabei   vermittelt  werden.  Soll  am Ende  zunächst  ein  mündiger
Bürger stehen, der kritisch denkt, der nein sagen kann wenn alle ja schreien oder
wird  Erziehung  und  Bildung  in  erster  Linie  nach  freundlichem  Auftakt  in  der
Grundschule zur Festschreibung und Unterordnung unter das Bestehende genutzt?
Solange die Menschen also nur im herrschenden Sinne funktionieren sollen und
auf Leistung geeicht werden, bedarf es nicht,  ihnen Werkzeuge an die Hand zu
geben,  um über  den Tellerrand hinaus  zu  blicken,  Fragen zu  stellen  und  auch
Antworten zu finden, und sie Solidarität und Empathie zu lehren. Aber genau dies
ist notwendig um Unterordnung oder Integration in ein verbrecherisches System zu
verhindern  und  auch  die  Anpassung  im  Sinne  von  Gruppenzwängen  zu
durchbrechen. 

Deshalb für ein solidarisches Miteinander,
gegen Ausbeutung, Krieg und Faschismus!

Vielen Dank!


