
 
 
 

 
 
 

Gedenkfeier in Mauthausen, 18. Mai 2008 

„WiderstandskämpferInnen als Häftlinge im KZ Mauthausen“ 
 
 

Liebe Antifaschistinnen und Antifaschisten! 
 
Heute stehen wir hier auf dem ehemaligen Lagergelände in Mauthausen, um den Jahrestag der 
Befreiung von Faschismus und deutschem Nationalsozialismus zu gedenken und diese Befreiung 
auch zu feiern. Unser Respekt und unser Dank gilt den zahlreichen unterschiedlichen 
Widerstandsgruppen, Partisanenverbänden und den Soldaten und Soldatinnen der Anti-Hitler 
Koalition, sowie jeder und jedem einzelnen, die sich mit verschiedenen Formen am Widerstand 
beteiligt haben. Menschen, die ihr Leben im Kampf gegen den Faschismus eingesetzt haben und 
ohne deren Taten wir heute nicht hier stehen könnten. Tiefe Trauer und Respekt für die Opfer erfüllt 
uns beim Gedanken an die Millionen Menschen wie beispielsweise Sinti und Roma, Homosexuelle; 
Partisaninnen und Partisanen, politisch und religiös Verfolgte und viele andere Gruppen, die von der 
faschistischen Wehrmacht, der Gestapo, den Verbänden der Waffen-SS oder den 
Sondereinsatzgruppen ermordet wurden. Der auf Vernichtung basierender Antisemitismus wurde von 
Nazi-Deutschland in die Tat umgesetzt und über 6 Millionen Juden und Jüdinnen wurden ermordet. 
Dies alles scheint manchmal unvorstellbar – wenden wir aber unseren Blick zum ehemaligen Lager 
hinauf, dann sehen wir die Realität und die vermeintliche Unvorstellbarkeit erhält Substanz. Der 
vermeintliche Alptraum ist real. Real war und ist aber auch der vielfältige und breite Widerstand gegen 
diese Barbarei. Menschen, die anders dachten, die anders handelten, die anderes fühlten, haben sich 
entschieden,  dem Faschismus entgegenzutreten. Seine Verfolgten zu unterstützen und seinen 
Opfern die Hand zu reichen. Zahlreiche dieser Beispiele sind heute bekannt. Dennoch waren es viel 
zu wenige. 
 
Was bedeutet der antifaschistische Widerstand heute? Widerstand heute bedeutet: alles dafür zu tun, 
dass sich diese Barbarei nicht wiederholt. Widerstand heute heißt: gegen alle Formen des Rassismus, 
Faschismus und Antisemitismus zusammen zu stehen. Ich zitiere jetzt einige Worte Otto Wahls, 
einem ehemaligen Häftling und Widerstandskämpfers des Lagers Mauthausen aus dem Jahre 1982: 
 
"Es gibt also eine ganze Reihe von Filmen über die Verbrechen des Nationalsozialismus. Und diese 
Filme werden gern gezeigt, denn diese Filme appelieren an das Mitleid der Menschen. Das ist aber 
nicht das Entscheidende, auf das kommt es nicht an. Diese Filme müssten die Ursachen, warum es 
dazu kam zeigen und sie müssten zeigen, was man tun muss, dass so etwas nicht wieder passiert. 
(...) Wir wollen also den Menschen (...) zeigen und das ist das Entscheidende, darauf kommt es an, 
welche gesellschaftliche Umwelt zum Faschismus in Deutschland geführt hat. Und das war nicht nur 
die Epoche der Weimarer Republik. (...) Heute hören wir "Ausländer raus" und schon hören wir 
"Deutschland den Deutschen" und morgen bei weiterer Arbeitslosigkeit "Arbeit und Brot". Das ist 
soziale Demagogie, so wie sie die Nazis vor 1933 betrieben haben. Der Faschismus ist damals  auch 
nicht in ein paar Jahren vom Himmel gefallen. Man muss erklären welche gesellschaftliche Umwelt 
zum Faschismus geführt hat. Und deshalb muss man mahnen und deshalb muss man warnen. Und 
man muss derer, die ihr Leben gegeben haben im Kampf gegen Faschismus gedenken. Wir können 
diesen Menschen aber, die ihr Leben gegeben haben, gegen den Faschismus, nur gerecht werden, 
wenn wir uns mit ganzer Kraft für Frieden und für soziale Gerechtigkeit einsetzen." 
 



Dies bedeutet im Heute immer noch, die Notwendigkeit einer gründlichen und umfassenden 
Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus einschließlich des breiten Widerstands dagegen. Es gilt 
weiterhin aus der Geschichte zu lernen und den von vielen Überlebenden beklagten Fehler der 
Zerstrittenheit und gegenseitigen Bekämpfung der antifaschistischen Kräfte bis 1933 zu erkennen und 
Konsequenzen daraus zu ziehen. Die Aufgabe ist es deshalb auch, eine größtmögliche 
antifaschistische Einheit herzustellen und dabei steht nicht nur die Linke in der Verantwortung, 
sondern eine gesamtgesellschaftliche Veränderung ist von Nöten. Antifaschismus ist die Pflicht eines 
jeden freiheitsliebenden Menschen. Widerstand heute bedeutet auch, an die zu erinnern, die sich dem 
NS System nicht angeschlossen haben und den Widerstand in verschiedenen Formen wählten. Sie 
sind der Beweis dafür, dass Widerstand auch in hoffnungslosester Lage möglich war und sie haben 
den Weg mitgeebnet dafür, dass sich der Kampf gegen die Nazis und für die Freiheit gelohnt hat. 
 
Zum Abschluss ein Zitat aus dem Appell des Internationalen Mauthausen-Komitees vom 6. Mai 1945: 
 
„Es öffnen sich die Tore eines der schwersten und blutigsten Lager: des Lagers Mauthausen. Nach 
allen Himmelsrichtungen werden wir in freie und vom Faschismus befreite Länder zurückkehren. Die 
befreiten Häftlinge – denen noch gestern der Tod aus den Händen der Henker der nazistischen Bestie 
drohte – danken aus tiefstem Herzen den siegreichen alliierten Nationen für die Befreiung und grüßen 
alle Völker mit dem Ruf der wiedererlangten Freiheit. (…) Im Gedenken an das vergossene Blut aller 
Völker, im Gedenken an die Millionen durch den Nazifaschismus gemordeten Brüder und Schwestern 
geloben wir, dass wir diesen Weg nie verlassen werden. Auf den sicheren Grundlagen internationaler 
Gemeinschaft wollen wir das schönste Denkmal, das wir den gefallenen Soldaten und Soldatinnen der 
Freiheit setzen können, errichten: die Welt des freien Menschen. Wir wenden uns an die ganze Welt 
mit dem Ruf: Helft uns bei dieser Arbeit! Es lebe die Freiheit!“ 
 
Die Welt des freien Menschen muss das Ziel bleiben! 
Nie wieder Faschismus! 
Es lebe die Freiheit! 
   
 
 
 
 
 
 


