
Copyright              www.komdienst.de                  redaktion horst-dieter sCholz   

 reisen: Reisen        20220128

Deutschland / europa (D / eU). Der 27.01.2022 ist 
ein Tag, der die Geschichte nicht verändert, es ist 
aber ein Tag, der auffordert, die Geschichte nicht 
zu vergessen. Aber nicht nur der 27.01.2022, der 
Gedenktag, erinnert jährlich an das Leid von re-
ligiösen, etnischen und als Randgruppen defi-
nierten Gruppen in europa. Die Menschen aus 
Deutschland, europa und der ganzen Welt haben 
täglich die Chance in vielen Gedenkstätten von 
Arbeits-, Konzentrationslager und stätten des 
Unrechtes zu besuchen, um so sich einen Bilck 
auf die Geschichte zu machen.

das europäischee palarrment begeht den interna-
tionalen holocaust-gedenktag 77 Jahre nach der 
Befreiung des konzentrationslagers auschwitz. zu 
der gedenkveranstaltung (sondersitzung) wurde die 
holocaust-Überlebende margot Friedländer eingela-
den vor dem europäischen parlaments zum interna-
tionalen holocaust-gedenktag zu sprechen.

77 Jahre nach der Befreiung des nationalsozia-
listischen konzentrationslagers auschwitz am 27. 
Januar 1945 begehen die abgeordneten des euro-
päischen parlaments den internationalen tag des 
gedenkens an die opfer des holocausts.

die feierliche sitzung in Brüssel wurde am 27.01.2022 
um 12:30 h mit einer rede der präsidentin des euro-
päischen Parlaments Roberta Metsola eröffnet, ge-
folgt von einer musikalischen einlage. die 100-jäh-
rige holocaust-Überlebende margot Friedländer 
sprach anschließend zu den abgeordneten.

die gedenkveranstaltung endet mit einer schweige-
minute zu ehren der opfer des holocausts und einer 
zweiten musikalischen einlage.

Margot Friedländer
margot Friedländer wurde 1921 in Berlin geboren. 
ihre mutter und ihr Bruder wurden 1943 nach ausch-
witz deportiert, wo sie beide ermordet wurden. Im 
Alter von 21 Jahren tauchte sie unter, wurde aber 
1944 aufgespürt und in das konzentrationslager 
theresienstadt deportiert. sie überlebte als einziges 
mitglied ihrer Familie. gemeinsam mit ihrem mann 
Adolph Friedländer, den sie aus Berlin kannte und 
in Theresienstadt wiedersah, zog Margot 1946 in die 
Usa. im Jahr 2010 zog sie zurück nach Berlin. noch 
immer reist margot Friedländer durch deutschland 
und erzählt ihre Geschichte und Lebenserfahrung, 
vor allem in schulen. „Sie hören mir aufmerksam 
zu“, hat sie in einem Interview gesagt. „Ich habe - ich 
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weiß nicht - tausend Briefe bekommen. Ich spreche 
im Namen derer, die nicht sprechen können. Und 
nicht nur für die sechs Millionen Juden. Ich spreche 
im Namen aller, die ermordet wurden und die gelitten 
haben.“

auch das deutsche parlament war zu einer sonder-
sitzung zum gedenken der opfer des nationalsozia-
lismus zusammen gekommen. in der gedenkstunde 
des Bundestags für die opfer des nationalsozialis-
mus hat die holocaust-Überlebende inge auerba-
cher zur Versöhnung aufgerufen. „menschenhass 
ist etwas Schreckliches.“, sagte Auerbacher. Gleich-
zeitig forderte sie alle Menschen auf, der Opfer des 
ns-regimes zu gedenken. die Vergangenheit dürfe 
nie vergessen werden. Inge Auerbacher, Holocaust-
Überlebende, spricht in der Gedenkstunde. Mit den 
Überschriften wie „der antisemitismus ist mitten 
unter uns“; „hass hat keinen platz“ und „Forderung 
nach schlussstrich unsinnig“ führte sie als einer der 
letzten zeitzeugen (Überlebenden) aus.

Zwei Ministerinnen fassten die Thematik wie 
folgt zusammen:

Bundesinnenministerin nancy Faeser:
 „Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst, An-
tisemitismus mit aller Kraft zu bekämpfen und Jü-

dinnen und Juden zu 
schützen. Es ist eine 
Schande für unser 
Land, wie viel antisemi-
tische Hetze, Verschwö-
rungsmythen und Men-
schenverachtung auch 
heute verbreitet wird. 
Es ist beschämend, wie 
der Völkermord an den 
europäischen Juden 
von manchen Corona-
Leugnern, die sich ei-

nen gelben Stern anheften, verharmlost wird. All 
dem stellen wir uns als demokratischer Rechtsstaat 
entschieden entgegen. 
 
Ich bin Josef Schuster und dem Zentralrat der Juden 
sehr dankbar, dass er auf die schnelle Verabschie-
dung des Demokratiefördergesetzes drängt. Wir sind 
uns absolut einig. Tief verwurzelter Menschenfeind-
lichkeit konsequent zu begegnen, ist nicht allein eine 
Aufgabe von Polizei, Justiz und Sicherheitsbehör-
den. Es ist eine Aufgabe für uns als Gesellschaft. Wir 
wollen politische Bildung und Extremismuspräventi-
on massiv stärken. Wir wollen das demokratische 
Engagement unzähliger Initiativen in ganz Deutsch-
land, von dem unsere vielfältige Gesellschaft lebt, 
endlich verlässlich und umfassend fördern. Gemein-
sam mit Familienministerin Anne Spiegel möchte ich 
mit dem Demokratiefördergesetz dafür schnell eine 
neue Grundlage schaffen. Den Zentralrat der Juden 
und andere wichtige Organisationen binden wir in 
die Konzeption ein.“

Bundesfamilienmi-
nisterin Anne spie-
gel:
 „der 27. Januar steht 
nicht nur für die Be-
freiung von ausch-
witz, sondern für die 
Befreiung aller kon-
zentrations- und Ver-
nichtungslager in der 
ns-herrschaft. dieser 
tag darf nicht in Ver-
gessenheit geraten, 
denn dann werden auch die millionen menschen 
vergessen, die Opfer des nationalsozialistischen 
Terrors wurden. Antisemitismus, Antiziganismus, 
Rassismus, Queerfeindlichkeit und andere Formen 
der diskriminierung sind mit dem ende des natio-
nalsozialismus nicht aus unserer gesellschaft ver-

das denkmal für die 
ermordeten Ju-
den Europas, kurz 
Holocaust-Mahnmal, in 
der historischen mitte 
Berlins erinnert an die 
rund sechs millionen 
Juden, die unter der 
herrschaft adolf hitlers 
und der nationalsozia-
listen ermordet wurden.
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schwunden. Vielmehr steigt 
gerade in jüngster Zeit die An-
zahl antisemitischer und rassis-
tischer Straf- und Gewalttaten 
wie in Halle und Hanau.

Dies zeigt in schrecklicher Deut-
lichkeit, dass 77 Jahre nach der 
Befreiung von Auschwitz alle 
Anstrengungen dringend not-
wendig sind, um uns gegen jede 
Form von Diskriminierung, Hass 
und Menschenfeindlichkeit zu 
stellen. Es kommt darauf an, das 
vielfältige zivilgesellschaftliche 
Engagement gegen Judenfeind-
lichkeit und den Zusammenhalt 
unserer Gesellschaft weiter zu 
stärken. Dafür brauchen wir das 
Demokratiefördergesetz, für das ich mich zusam-
men mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser ein-
setze. Unser wichtigstes Mittel gegen Hass, Hetze 
und extremistische Gewalt ist der starke und stabile 
Einsatz unzähliger Engagierter für Demokratie.“

Blick auf die industrie
Aber nicht nur die Politik, die religösen Gruppen, 
sondern auch die industrie blicken auf ihre Vergan-
genheit. im rahmen der aktiven Vergangenheitsbe-
wältigung teilte Volkswagen über die gedenkveran-
staltung des konzernes mit:

Volkswagen hat anlässlich des internationalen holo-
caust-gedenktags 2022 mit einer kranzniederlegung 
im werk wolfsburg der opfer des nationalsozialis-
mus gedacht. den aktuell geltenden Corona-rege-
lungen entsprechend haben konzernpersonalvor-
stand Gunnar Kilian, Werkleiter Dr. Rainer Fessel 
und die konzernbetriebsratsvorsitzende daniela Ca-

Vertreter der Vw-werksleitung wolfsburg und des Betriebsrates am 
27.01.2022 am gedenkstein an der südstraße im Vw-werk

das tor zur gedenkstätte des konzentrationslagers in dachau bei 
münchen

in den letzten tagen des krieges fanden ein anzahl von „todesmär-
schen“ der gefangenen von arbeitslagern als außenstellen der konzen-
trationslager statt. in der ortschaft mieste bei gardelegen kam ein tran-
sprortzug zum halten und die insassen mussten zu Fuß in richtung 
Gardeleben weiter laufen. Wer dieses nicht konnte, wurde erschossen. 
ein gedenkfriedhof  (an der B 188) erinnert mit einzelgräbern und eine 
„Gedenkwand“ an die Toten des Marsches und am darauffolgenden Tag 
wurden über 1.000 häftlingen in gardeleben vernichtet (ein Besuch des 
Friedhofes und der gedenkstätte „Feldscheune“ in gardeleben macht 
die greueltat sehr deutlich).

Foto des Bayrischen rundfunks als anhang einer pressemitteilung
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vallo stellvertretend für die Belegschaft einen kranz 
am gedenkstein in der südstraße im werk wolfsburg 
niedergelegt.

anlässlich des heutigen tages des gedenkens an 
die opfer des nationalsozialismus legten der kon-
zernpersonalvorstand Gunnar Kilian, Werkleiter 
dr. rainer Fessel sowie die konzernbetriebsrats-
vorsitzende daniela Cavallo stellvertretend für die 
Belegschaft einen kranz am gedenkstein im werk 
wolfsburg nieder. der tag ist längst zu einem festen 
Bestandteil der erinnerungskultur von Volkswagen 
geworden. daran halten das Unternehmen und sei-
ne Belegschaft fest. so folgten in den Jahren vor der 
pandemie stets auch Volkswagen mitarbeiter*innen 

sammen mit dem internationalen auschwitz komitee 
engagieren sich der Volkswagen konzern und viele 
unserer Beschäftigten seit Jahrzehnten dafür, dass 
die nationalsozialistischen gräueltaten und die opfer 
der gewaltherrschaft nicht vergessen werden. Und 
das tun wir weiterhin! deshalb setzen wir ein weite-
res Zeichen und beteiligen uns an der ,Licht zeigen‘-
aktion des Freundeskreises yad Vashem.“

die konzernbetriebsratsvorsitzende daniela Cavallo 
sagt: „Wenn wir uns erinnern, darf es nicht nur um die 
Verbrechen von damals gehen. Uns muss auch klar 
sein, dass aus Erinnerung Verantwortung wachsen 
muss – so wie es Volkswagen vorbildlich leistet. ge-
denken darf kein Automatismus werden, keine aus-
tauschbare Pflichtübung.“ Cavallo verweist auf ein 
Vermächtnis des 2021 gestorbenen präsidenten des 
Internationalen Auschwitz Komitees, Roman Kent, 
wonach taten genauso existenziell sind wie gedan-
ken. „Lasst uns also Taten folgen!“, so Cavallo. Sie 
ist seit april 2021 Vorsitzende der arbeitnehmerver-
tretung und nahm in dieser neuen Funktion erstmals 
an der kranzniederlegung teil. als handlungsfelder 
für Volkswagen nennt Cavallo die schwindende zahl 
der holocaust-zeitzeugen sowie neue wege der er-
innerungsarbeit in zeiten der pandemie. auch sie rief 
zum mitmachen bei der aktion #lichtzeigen auf.

seit vielen Jahren betreibt Volkswagen eine kontinu-
ierliche erinnerungsarbeit. mit dem internationalen 
auschwitz komitee (iak) arbeitet das Unternehmen 
seit 33 Jahren zusammen. Jedes Jahr begeben sich 
Auszubildende des Konzerns nach Auschwitz, um 
dort an der erhaltung der gedenkstätte aktiv mitzu-
wirken und über die geschichte zu lernen. 

Volkswagen ist fortlaufend bestrebt, seine Erinne-
rungsarbeit den sich verändernden gesamtgesell-
schaftlichen rahmenbedingungen anzupassen und 
eine trag- und zukunftsfähige erinnerungskultur zu 

pflegen. Dazu hat Volkswagen Heritage 
ein gespräch mit der jüdischen autorin 
Mirna Funk geführt. Darin erläutert sie, 
wie in der jüdischen kultur mit erinne-
rung umgegangen wird und was wir da-
von lernen können. sie spricht über den 
Dreiklang von Vergangenheit, Gegen-
wart und Zukunft, darüber, wie man mit 
erinnerung die zukunft gestalten kann.

der Tradition der Kranzniederlegung, um der Opfer 
des holocaust zu gedenken.

Mit der bundesweiten Aktion #LichtZeigen, an der 
sich auch Volkswagen beteiligt, können die Beschäf-
tigten des Unternehmens am holocaust-gedenktag 
ungeachtet der pandemie weiterhin aktiv ein zeichen 
gegen Ausgrenzung, Gewalt und Vergessen setzen. 
auch konzernpersonalvorstand gunnar kilian betei-
ligte sich an der symbolträchtigen aktion und sendet 
damit ein klares signal gegen das Vergessen: „zu-

der Bereich der einzelhaftzellen innerhalb der ge-
denkstätte neuengamme bei hamburg.

in diesem zusammenhang sei an den excellenten 
Film  von Raymond Ley, „Nazi Jäger“-Reise in die 
Finsternis“ im Januar 2022 in der ard erinnert. er 
beschreibt die Menschenversuche an 20 Kindern, die 
im lager neuengamme waren und in der hamburger 
schule „Bullenhuser damm“ umkamen.

ein Foto aus dem lager auschwitz
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Text: Bundesministerium des Innern und für Heimat, 
Volkswagen AG, Pressestelle des Bundespräsidenten, 

Pressestelle Europa Palarment, 
Fotos: Horst-Dieter Scholz, Region Hannover, die Bundesmi-
nisterium des Inneren und das Bundesministerin für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend  

holocaust-gedenktag in der gedenkstätte ahlem in hannover 2022 mit 
Bürgermeister Thomas Hermann und Regionspräsident Steffen Krach, 
Foto F. Bittner, Region Hannover

gedenkstätte esterwegen im emsland. hier entstand das wderstands-
lied: „wir sind die moorsoldaten und ...“ 
Das Gelände der Gedenkstätte hat viele Gesichter und Nutzungen, 
bevor es zu einer sehr bemerkenswerten stätte der erinnerung wurde. 

die polizei niedersachsen ist partner der gedenkstätte und führt 
so junge polizist*innen während der ausbildung auch an dasthema 
rechtsstaat und demokratie heran.

zur geschichte des holocaust gehört auch die Fabrikation des gases 
zyklon B. hier die erinnerungsstätte an den produktionsstandort in 
dessau. an die ehmalige „zuckerfabrik“ erinnern heute die 49  rollen im 
Brückengeländer und gebäudeteile in unmittelbarer nähe.

Die Rede des Bundespräsidenten ist in der 
Mediathek auf dieser homepage zu finden


