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Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus 

26. Januar 2014, 15.30 Uhr, Marienplatz München 

 

Am 27. Januar 1945 wurde das Vernichtungslager Auschwitz befreit. Bundespräsident Roman Herzog erklärte diesen Tag 

1996 zum „Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus“. 2005 rief die UNO diesen Tag zum „Internationalen 

Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust“ aus.  

Wir gedenken unsäglicher, beispielloser Verbrechen. Der Rassenwahn der Nationalsozialisten führte zur Vernichtung von 

Millionen Juden. Auch Sinti und Roma wurden in den Konzentrationslagern umgebracht. Menschen mit Behinderung, 

Homosexuelle, politische Gegner der Nazis, Männer und Frauen des Widerstands wurden zu Opfern. Millionen Menschen 

wurden unter der Gewaltherrschaft der Nationalsozialisten entrechtet, gequält, verfolgt, ermordet. 

Wir gedenken dieser grausamen, menschenverachtenden Taten, indem wir uns erinnern. Wir erinnern an die Opfer, an das 

Leid und wir trauern. Wir erinnern, um nicht zu vergessen. Und wir erinnern, um uns selbst zu mahnen: Nie wieder dürfen 

Menschen ausgegrenzt, diskriminiert oder gar verfolgt und getötet werden, weil sie anders sind – anders glauben, anders 

denken, anders handeln als die vermeintliche Mehrheit. Nie wieder darf Rassenwahn und Nationalismus um sich greifen in 

Deutschland. Nie wieder darf Rassismus und Antisemitismus einen Platz bei uns bekommen. 

Manche Früchte dieses Erinnerns sind erkennbar. In unserer Stadt gibt es mit der neuen Synagoge und dem jüdischen 

Zentrum wieder lebendiges jüdisches Leben. Viele Menschen setzen sich ein für ein Miteinander von Einheimischen und 

Zugewanderten. Ein bayerisches „Bündnis für Toleranz“ organisiert zivilgesellschaftliche Aktivitäten gegen 

Rechtsextremismus. 

Die Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus ist zugleich Verpflichtung. Nur wer sich erinnert sieht deutlich, wo 

wir heute herausgefordert sind.  

Mitten in der Gesellschaft gibt es wieder Antisemitismus. Dagegen müssen wir miteinander aufstehen. Jeder 

Verharmlosung antisemitischer und rechtsextremer Gedanken muss klar und deutlich entgegen getreten werden.  

Erinnerung ist Verpflichtung. Wenn Sinti und Roma in unsäglichen Situationen in Südosteuropa leben müssen, wenn mit 

ihrem Schicksal mitten in Europa – auch in Deutschland – als so genannte Armutsflüchtlinge Politik gemacht wird – dann 

müssen wir miteinander unsere Stimme erheben. Es braucht eine gesamteuropäische Lösung für einen gerechten Ausgleich 

von Arm und Reich, für ein gerechtes Miteinander in Europa. 

Erinnerung ist Verpflichtung. Das Asylrecht in unserem Grundgesetz gründet auf den Erfahrungen des 

nationalsozialistischen Unrechts, Gewalt, Vernichtung. Es darf nicht in Frage gestellt werden. Ja, es muss weiter entwickelt 

werden. Neben dem Asylrecht brauchen wir klare Regelungen für Zuwanderung. Diese Regeln müssen sowohl die Folgen 

der Abwanderung von gut ausgebildeten Fachkräften aus den ärmeren Ländern berücksichtigen, wie auch einen gerechten 

Ausgleich schaffen, wenn es um die sozialen Lasten innerhalb Europas geht. 

Menschen aufzunehmen, Gräben zwischen Einheimischen und Zugewanderten zu überwinden, Miteinander nach 

Lebensperspektiven zu suchen muss auch heute immer wieder eingeübt und gefördert werden. 

Erinnerung ist Verpflichtung. Verpflichtung gegenüber den Opfern. Verpflichtung heute aktiv die Stimme zu ergreifen 

gegen rechtsextreme Umtriebe, gegen jeden Rassismus und gegen Antisemitismus – wo immer diese in unserer 

Gesellschaft aufkommen. Verpflichtung auch, um heute für ein gerechtes Miteinander einzutreten zwischen Menschen 

verschiedener Kulturen und Religionen, zwischen Einheimischen und Fremden, zwischen Arm und Reich. 

Dafür gibt es den Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Einen Tag der Trauer, einen Tag der 

Erinnerung und einen Tag der Verpflichtung. 
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