
Liebe Leute!

Heute stehen wir hier auf dem ehemaligen Lagergelände des Vernichtungslagers Mauthausen, um 
der Verfolgten und der Opfer sowie der Befreiung des Lagers am 5. Mai 1945 zu gedenken. Drei Tage 
später war der zweite Weltkrieg zu Ende und Europa vom Nazifaschismus befreit. Wir hatten das Glück, 
nicht unter faschistischen Verhältnissen aufwachsen zu müssen. Dies war das Verdienst der zahlreichen 
Widerstandsgruppen, der Partisanenverbände, der Streitkräfte der Anti-Hitler-Koalition sowie der 
vielen Einzelnen, dir ihr Leben im Kampf gegen den Faschismus eingesetzt haben. Ihnen war es in 
einem entschlossenen, aber auch verlustreichen Kampf gelungen den Nazifaschismus zu zerschlagen.
Tiefe Trauer und Respekt erfüllt uns beim Gedenken an die vielen Millionen in die Konzentrations- und 
Vernichtungslager Deportierten: Die Jüdinnen und Juden, Sinti und Roma, Homosexuelle, politisch und 
religiös Verfolgten, körperlich oder geistig Behinderten und an die von den Verbänden der SS, der 
Gestapo, den Sondereinsatztruppen und der Wehrmacht Ermordeten.
 
Die diesjährige Befreiungsfeier steht unter dem Motto "Retterinnen und Retter." Gemeint sind damit all 
Jene, die den Ausgegrenzten und Verfolgten auf irgend eine Art und Weise geholfen, sie 
unterstützt und manches Leben gerettet haben. Dies wurde an dem eindrücklichen Bericht von Frau Hackl 
gestern deutlich. Ihre Familie hatte zwei sowjetische Häftlinge, Soldaten der Roten Armee, versteckt 
und gerettet. Ohne diese Unterstützung hätten die beiden kaum eine Chance gehabt und wären - wie fast 
alle ihre annähernd 500 geflüchteten Kameraden wieder gefangen und hingerichtet worden. Retterinnen 
und Retter sind Menschen, die nicht gleichgültig weg geschaut haben, Menschen, denen das Leiden der 
Anderen nahe ging. Heute würden wir sagen, es sind Menschen mit Zivilcourage. In unserem Land war 
ihre Zahl damals leider sehr klein. Dennoch wurden auch im damaligen Deutschen Reich Verfolgte 
versteckt oder ihnen zur Flucht verholfen, was das Vorhandensein von entsprechenden 
Handlungsspielräumen beweißt. In Holland gab es nicht nur das Beispiel der versteckten Familie von 
Anne Frank in Amsterdam, sondern ein großes landesweites Netzwerk, das vor allem jüdische Kinder 
versteckt und gerettet hat. In Dänemark wurde die jüdische Bevölkerung dank breitester Unterstützung 
"außer Landes" nach Schweden gebracht und entging damit dem sicheren Tod. Ohne die Hilfe Vieler gibt 
es kein dauerhaftes Versteck und gelingt keine Flucht. Verfolgte benötigen Essen, Unterkunft, Kleidung, 
Geld und sie benötigen vor allem Kraft und Ausdauer. 
 
Wie kommen Menschen dazu Handlungsspielräume zu erkennen, sie zu nutzen und sich für andere 
einzusetzen? Diese Frage ist auch heute aktuell. Denn es gibt immer noch Menschen, die Schutz und 
Unterstützung benötigen. Menschen, die auf der Flucht vor Krieg, Verfolgung und wirtschaftlicher Not sind 
und denen dennoch das Bleiberecht verwehrt wird. Oder Menschen, denen die neuen Nazis aus denselben 
Gründen wie ihre historischen Vorbilder das Recht absprechen, in Deutschland zu leben. Die 
neonazistische Terrorgruppe "Nationalsozialistischer Untergrund" hat deshalb acht Männer türkischer und 
einen griechischer Herkunft ermordet. Wenn eine Bevölkerungsgruppe zur Außenseiterin degradiert wird - 
und das werden in vielen europäischen Ländern inzwischen vor allem wieder die Sinti und Roma und bei 
uns vermehrt und pauschal "DIE AUSLÄNDER", dann ist das der Beginn einer Dynamik, in deren Verlauf 
sich der Werterahmen verschiebt. Die Hemmschwelle, sich dieser Dynamik zu widersetzen und solidarisch 
zu sein und zu bleiben wird höher. Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, muss man sich mit anderen, 
mit Freundinnen und Freunden zusammen tun und mit ihnen nach Handlungsspielräumen suchen. 
Niemand wird als Retterin oder Retter geboren. Welche Kraft in jeder und jedem steckt, wird häufig erst 
dann erkennbar, wenn eine brenzlige Situation sie herausfordert und zum Handeln zwingt.
 
Als soziale Wesen tragen wir Verantwortung für unsere Mitmenschen und für die Verhältnisse, in denen 
wir leben. Was wir tun und was wir nicht tun wirkt auf diese Verhältnisse zurück, verändert sie 
zum Positiven oder zum Negativen, auch wenn das nicht gleich erkennbar wird. Die Frage, in welcher 
Gesellschaft man leben will, sollte stets aufs Neue gestellt und beantwortet werden. Wie verbindlich, wie 
wichtig sind demokratische humane Grundwerte wie Toleranz, Hilfsbereitschaft und Solidarität mit 
Ausgegrenzten, Schwächeren und Verfolgten?
 
Der Blick zurück auf den Nazifaschismus und seine Verbrechen soll und er kann ein lernender sein. 
Überlassen wir die Retterinnen und Retter nicht dem Vergessen. Sie sind der Beweis dafür, dass 
couragiertes und solidarisches  Handeln selbst in schwierigsten Zeiten möglich ist. Für die Gegenwart gilt 
es wachsam zu sein und die Veränderungen zu erkennen und zu bekämpfen, die mit der umfassenden 
Systemkrise einher gehen. Die Neonazis zählen ebenso dazu, wie die wachsende gesellschaftliche 
Bereitschaft irgendwelche scheinbar ANDEREN auszugrenzen.
 
Gegen Antisemitismus, Antiziganismus und Rassismus.
 
Für ein solidarisches Miteinander!


