
Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus am 

26.01.2014 

Rede Beatrix Zurek 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

ich bedanke mich, dass ich in Vertretung von 

Oberbürgermeister Christian Ude und der Landeshauptstadt 

München im Rahmen der Veranstaltung sprechen darf. 

 

1996 wurde der 27. Januar zum Tag des Gedenkens an die 

Opfer des Nationalsozialismus erklärt, es war der Tag der 

Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz im Jahr 1945 

durch die Rote Armee. Der Befreiungstag jährt sich dieses 

Jahr zum 69. Mal. 

 

Ich danke Ihnen im Namen der Stadt, dass sie diesen 

Gedenkmarsch am Vorabend veranstalten.  

 

Auschwitz ist das Synonym für den Massenmord der Nazis an 

den europäischen Juden. Der Befreiungstag soll im wahrsten 

Sinne des Wortes ein Tag des Denkens und Nachdenkens 

sein. Er darf niemals Alibiwirkungen entfalten. Wir haben eine 

kollektive Verantwortung.  



Rita Süssmuth formulierte es einmal so:" Erinnern tut weh. Es 

löst Entsetzen aus und lässt uns verstummen und aufschreien 

zugleich. Sich den bedrückenden Wahrheiten unserer 

Geschichte zu stellen, ist unverzichtbar. Dazu verpflichten uns 

die Opfer, ihre Angehörigen und Nachkommen. Aber es ist 

auch für uns selbst notwendig, damit wir den unauflöslichen 

Zusammenhang von Erinnerungs – und Zukunftsfähigkeit 

begreifen." 

Mit unsäglicher Wut und Trauer erfüllt einen die 

Vergangenheit. 

 

Um ihrer Verpflichtungen und ihrer Aufgaben des Gedenkens 

gerecht zu werden, hat sich die Landeshauptstadt München 

mit ihrer Vergangenheit als" Hauptstadt der Bewegung" 

selbstkritisch auseinandergesetzt. 

 

Zeugnis davon ist nicht nur der nunmehr neugestaltete Platz 

der Opfer des Nationalsozialismus, auf dem am morgigen 

Gedenktag durch unseren  Oberbürgermeister Christian Ude 

eine Kranzniederlegung erfolgt.  

Zeugnis ist auch, wenn auch spät, der Bau des NS 

Dokumentationszentrums als Erinnerungsstätte zur 

Auseinandersetzung mit dem nationalsozialistischen 

Unrechtsregime. 



Wir sind uns dessen bewusst, dass München als Keimzelle 

und Brutkasten des Nationalsozialismus, als Wiege und 

Schaltzentrale der NS DAP, als Erscheinungsort des 

"völkischen Beobachters" besondere Verantwortung trägt. 

Um mit den Worten unseres Oberbürgermeisters zu 

sprechen:  „ München trägt angesichts der über die Maßen 

beschämenden historischen Hypothek eine ganz besondere 

Verantwortung, nicht nur die Erinnerung an die Verbrechen 

des Dritten Reiches lebendig zu halten, sondern sich auch mit 

den Ursachen auseinander zusetzen und die Lehren zu 

ziehen, die sich daraus zwingend ergeben, nämlich für 

Toleranz, Weltoffenheit und ein respektvolles Miteinander, 

für eine lebendige Demokratie, für die Freiheitsrechte, für die 

Rechte ethnischer, religiöser und gesellschaftlicher 

Minderheiten einzutreten und unmissverständlich 

klarzumachen, dass für rechtsextremistische Hassprediger, 

Gewalttäter und " Kameradschaften" kein Platz ist, versteht 

sich von selbst. „ 

Erinnerungsarbeit ist uns auch Verpflichtung, in dem wir 

Beiträge zur Bekämpfung des rechtsextremen Ungeistes in 

der Gegenwart leisten. Das schon 1998 gegründete Bündnis 

für Toleranz, Demokratie und Rechtsstaat, ist seither als 

Bündnis von Gewerkschaften und Wohlfahrtsverbänden, 

Kirchen und Glaubensgemeinschaften, Verbänden und 

Jugendorganisationen jedem braunen Spuk in unserer Stadt 

entgegengetreten. Dieses Bündnis hat immer vor der 

Verharmlosung rechtsextremer Aktivitäten, vor deren 



Gewaltbereitschaft gewarnt. Es ist rechtspopulistischen 

Tendenzen entgegen. 

 

Der 27. Januar ist unverzichtbar. Das Gedenken an die Opfer 

ist uns Verpflichtung, es liegt uns die Auseinandersetzung mit 

der Vergangenheit als Aufgabe auf. 

 

2003 mussten wir das erschreckende Ergebnis einer Forsa 

Studie im Auftrag des Stern zur Kenntnis nehmen, dass jeder 

fünfte Deutsche latent antisymmetrisch ist. 

Der 27. Januar ist unverzichtbar. Die Stadtgesellschaft darf 

nicht aufhören, sich der Greueltaten zu erinnern, zu mahnen 

und darauf, welche Gefahren auch gerade heute von  

rechtsextremen und rechtspopulistischen Gruppierungen 

ausgehen, hinzuweisen. Ein Verbot der NPD und ihrer 

Tarnorganisationen wie der im Münchner Stadtrat 

vertretenen BIA wäre eine richtige Antwort auf die 

rechtsextreme Bedrohung. 

Der 27. Januar ist unverzichtbar, er erinnert uns auch daran 

wie wesentlich Zivilcourage, wie wichtig Hinweise auf 

Fehlentwicklungen sind. 

In München nehmen wir derzeit eine Zunahme des 

Rechtsextremismus und des islamfeindlichen Extremismuses 

war. Münchner Kunst – und Kulturschaffende haben daher 

ganz aktuell eine gemeinsame Erklärung für ein 



demokratisches und weltoffenes und multikulturelles 

München gegen Rechtsextremismus und islamfeindlichen 

Extremismus veröffentlicht. 

Das zeigt uns wir müssen wachsam sein und klar benennen, 

wenn unsere Demokratie, wenn demokratische Instrumente 

missbraucht werden, um demokratische Grundrechte zu 

untergraben. 

Der 27. Januar ist unverzichtbar, wir müssen der Opfer 

gedenken,  wir müssen wachsam sein, jeder Einzelne muss 

wachsam sein,  wir müssen aufklären und Zivilcourage zeigen. 

 

 

 

 


