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Holocaust-Gedenktag
Gifhorn, Lk. Gifhorn (nds). Jedes Jahr reisten 
viele Menschen am „Holocaust-Gedenktag“ zu 
den Gedenkstätten und Orten. Dieses Jahr konn-
te dieses nicht erfolgen und so fanden die Ge-
denkstunden im kleinen Kreis unter einhaltung 
der AHA-Regeln oder im streming.

Digitales erinnern und Gedenken
Hannover (nds). 76 Jahre nach der Befreiung des 
konzentrationslagers auschwitz bleibt auch in der 
region hannover die erinnerung hannover an die 
opfer des nationalsozialismus weiter wach. aufgrund 
der Corona-pandemie wird der holocaust-gedenk-
tag am 27. Januar 2021 in der gedenkstätte ahlem 
der region hannover jedoch digital begangen. die 
gemeinsame kranzniederlegung von regionspräsi-
dent hauke Jagau und hannovers oberbürgermeis-
ter Belt onay und die redebeiträge können ab 12:00 
h in einem live-stream mit dem link https://youtu.
be/69gi7uCmzta verfolgt werden.

das programm des holocaust-gedenktages in ah-
lem gestalten traditionell schülerinnen und schüler 
der sophienschule hannover. wegen der pandemie 
wurden die Beiträge als filmische Präsentation ge-
plant und entwickelt. die ergebnisse der auseinan-
dersetzung der Jugendlichen mit der ns-geschichte 
sind persönliche zeichen lebendiger erinnerungskul-
tur.

auf dem youtube-kanal der region hannover sind 
die Videos noch bis zum 17. Februar 2021 zu sehen.

holocaust-mahnmal in der mitte von hannover

gedenkstätte esterwege, hier das modell der kz-anlage
text: region hannover, Fotos: horst-dieter scholz
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komitee (iak) zusammen. Jedes Jahr begeben sich 
auszubildende des konzerns nach auschwitz, um 
dort an der erhaltung der gedenkstätte aktiv mit-
zuwirken und über die geschichte zu lernen. 2018 
hat Volkswagen zudem die zusammenarbeit mit der 
anti-defamation league (adl) aufgenommen. ge-
meinsam mit der adl arbeitet das Unternehmen an 
konzepten, die die lehren aus der Vergangenheit in 
die gegenwart des unternehmerischen denkens und 
handelns tragen.

Dialog der Generationen zum Holocaust
dieses Jahr konnte Volkswagen mit hilfe des iak 
und der adl zwei gesprächspartner gewinnen, die 
sich aus ihrer jeweiligen perspektive dazu ausge-
tauscht haben, wie man aus geschichte lernen sollte. 
marian turski überlebte das kz auschwitz, war spä-
ter als Journalist tätig und ist bis heute ein wichtiger 
Vertreter jüdischer erinnerungsarbeit. dalia grinfeld 
ist stellvertretende direktorin für europäische ange-
legenheiten bei der adl. sie bezeichnet sich selbst 
als „jüdische aktivistin“ und ist eine herausragende 
Vertreterin des jungen jüdischen lebens in europa. 
entstanden ist ein spannender dialog zwischen den 
generationen mit wichtigen Botschaften.

text, Foto: Volkswagen ag

Holocaust-Gedenktag: 
Volkswagen hat am heutigen Holocaust-Gedenk-
tag mit einer stillen Kranzniederlegung im Werk 
Wolfsburg der Opfer der nationalsozialismus ge-
dacht. 

den aktuellen Umständen und regelungen entspre-
chend haben Vorstandsvorsitzender herbert diess, 
personalvorstand gunnar kilian, werkleiter rainer 
Fessel und Betriebsratskoordinator Ulf günther stell-
vertretend für die Belegschaft einen kranz am ge-
denkstein in der südstraße im werk wolfsburg nie-
dergelegt.

am internationalen holocaust-gedenktag legten 
der Vorstandsvorsitzende von Volkswagen herbert 
diess, personalvorstand gunnar kilian, werkleiter 
rainer Fessel sowie Betriebsratskoordinator Ulf gün-
ther stellvertretend für die Belegschaft einen kranz 
am gedenkstein im werk wolfsburg nieder. in den 
vergangenen Jahren folgten viele Volkswagen mitar-
beiter regelmäßig dieser tradition, um der opfer des 
holocaust zu gedenken. der tag ist zu einem festen 
Bestandteil der erinnerungsarbeit von Volkswagen 
geworden. daran hält das Unternehmen auch in der 
von Corona geprägten situation fest, obwohl die tra-
ditionelle Veranstaltung im konzernarchiv aufgrund 
der Pandemie nicht stattfinden kann. 

personalvorstand gunnar kilian betont: „Volkswa-
gen bemüht sich seit Jahren, die eigene geschichte 
gründlich aufzuarbeiten. als global agierendes Unter-
nehmen tragen wir eine besondere Verantwortung, 
die wir sehr ernst nehmen. nicht zuletzt mit unserer 
langjährigen zusammenarbeit mit dem internationa-
len auschwitz komitee wollen wir dafür sorgen, dass 
die gräueltaten der nationalsozialisten niemals in 
Vergessenheit geraten. das ist der auftrag, den wir 
aus den gesprächen, die wir mit Überlebenden des 
holocaust führen durften, mitnehmen. aus geschich-
te zu lernen, verstehen wir als wichtigen teil unserer 
Unternehmenskultur.“

Betriebsratskoordinator Ulf günther sagt: „erinne-
rung und Verantwortung werden wir bei Volkswagen 
weiter wachhalten, aber vor allem auch aktiv weiter-
geben. Unsere projekte in auschwitz mit auszubil-
denden, meisterinnen und meistern sowie unserem 
management sind nur ein Beispiel dafür. es wird kei-
nen schlussstrich geben. dafür machen wir uns bei 
Volkswagen stark – heute und in zukunft.“

erinnerungskultur gehört zur DnA von 
Volkswagen
seit vielen Jahren betreibt Volkswagen eine konti-
nuierliche erinnerungsarbeit. seit 33 Jahren arbeitet 
das Unternehmen mit dem internationalen auschwitz 

kranzniederlegung im werk wolfsburg. Vorstandsvorsitzender herbert 
diess, personalvorstand gunnar kilian, Betriebsratskoordinator Ulf 
günther und werkleiter rainer Fessel gedenken der opfer des holo-
caust. 


