
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Leute, liebe Antifaschistinnen und
Antifaschisten!   

Wir haben uns hier auf dem ehemaligen Lagergelände des KZ Mauthausen,
am Mahnmal der Deutschen Demokratischen Republik versammelt, um der
Befreiung  dieses  sowie  der  vielen  anderen  Konzentrationslager  und
besonders der Befreiung vom Faschismus zu gedenken. 

Wir gedenken der vielen Millionen Frauen, Männer und Kinder, die von den
Nazis  ermordet  wurden.  Dabei  danken  wir  den  zahlreichen
Widerstandsgruppen,  den  Partisanenverbänden,  den  Soldatinnen  und
Soldaten der Anti-Hitler Koalition und allen, die ihr Leben im Kampf gegen
den Faschismus eingesetzt haben und ohne deren Mut und Entschlossenheit
wir  heute  nicht  hier  stehen  würden.  Wir  danken mit  tiefen  Respekt  den
Menschen,  die  Verfolgte  unterstützt  und  den  Opfern  die  Hand  gereicht
haben. Sie alle dürfen nie vergessen werden und sollten uns immer wieder
aufs Neue Orientierung sein.

Dieses Jahr steht der Widerstand aus religiöser Motivation im Mittelpunkt
des Gedenkens hier in Österreich.
  
Die Nazis haben auch von den verschiedenen Glaubensgemeinschaften – ob
katholisch oder protestantisch – Unterordnung verlangt. Glaube Nr. 1 hatte
die  Naziideologie zu  sein.  Allerdings kam der  Antisemitismus  der Nazis
auch vielen Gläubigen durchaus entgegen, stärkte er doch den christlichen
Antijudaismus, der in christlichen Kreisen noch immer tief verwurzelt und
weit  verbreitet war. Und auch der Antikommunismus der Nazis kam den
Kirchen  sehr  entgegen.  Weder  im  Deutschen  Reich  noch  in  Österreich
mussten  die  Nazis  mit  Widerstand  seitens  der  zwei  großen  christlichen
Kirchen  rechnen.  In  Spanien  hat  sich  die  katholische  Kirche  mit  den
Fancofaschisten gegen die demokratische Republik verbündet und Kroatien
wurde von katholischen Klerikalfaschisten regiert. Beide Regierungen waren
verlässliche Bündnispartner der deutschen Faschisten. 
Angesichts dessen verdienen alle unseren Respekt, die ihren Kirchenoberen
nicht gefolgt, sondern ihren christlichen Prinzipien treu geblieben sind. Sie
haben  Jüdinnen  und  Juden  versteckt;  Widerstandsgruppen  und
Partisanenverbände unterstützt, oder sich diesen angeschlossen; Kritisches
von den Kanzeln gepredigt, oder – wie die Zeugen Jehovas, sich dem Dienst
mit der Waffe verweigert. 
Erinnert  sei  an  dieser  Stelle  auch  an  die  Familie  Langthaler,  der  zwei



sowjetische  Häftlinge  ihr  Leben  verdankt  haben,  als  sie  nach  einem
Ausbruch aus dem KZ Mauthausen im Haus der Langthalers ein würdiges
Versteckt gefunden hatten. 

Wie wichtig es ist, keiner Autorität, sei sie auch noch so hoch angesiedelt,
unkritisch  und  blind  zu  folgen,  haben  Anfang  des  Jahres  all  diejenigen
Mitglieder der katholischen Kirche bewiesen, die der Exkommunikation des
Pius-Bruders und Holocaustleugners Williamson durch Papst Benedikt XVI.
deutlich und öffentlich widersprochen haben. Es bleibt zu hoffen, dass die
innerkirchlichen Auseinandersetzung um diesen Vorgang weitergehen, denn
die  Zeichen,  die  von  dieser  päpstlichen  Entscheidung  ausgingen,  sollten
nicht unterschätzt  werden.  Besonders pikant an diesem Vorgang ist,  dass
gerade ein Papst, der aus dem ehemaligen Täterland kommt, diesen Schritt
gegangen ist.

Der  ehemalige  Häftling  des  Lagers  Mauthausen  Otto  Wahl  sagt:  "Wir

können  diesen  Menschen,  die  ihr  Leben  gegeben  haben,  gegen  den

Faschismus, nur gerecht werden, wenn wir uns mit ganzer Kraft für Frieden

und für soziale Gerechtigkeit einsetzen." 

Otto  Wahl  wusste,  wovon er  sprach.  Er  hat  die  Weimarer  Republik,  die
Weltwirtschaftskrise  und  den  darauf  folgenden  Faschismus  erlebt  und
überlebt. Wenn wir also im Umkehrschluss danach fragen welche Kräfte zu
Krieg  führen  und  welche  gesellschaftlichen  Bedingungen  soziale
Ungerechtigkeit  hervorbringen,  dann  stellen  wir  wichtige  und  richtige
Fragen.  Die aktuelle, sich immer weiter ausbreitende kapitalistische Krise,
führt  uns geradezu dazu,  das Gedenken an die Opfer des Nazifaschismus
damit  zu  verbinden,  auf  die  Gefahren  hinzuweisen,  die  mit  dieser  Krise
verbunden sind. Wirtschaftliche Krise bedeutet immer mehr Arbeitslosigkeit
und  Massenarmut  und  beinhaltet  auch  eine  wachsende  Kriegsgefahr  im
Kampf um Märkte und Resourcen. Die Geschichte lehrt uns, wachsam zu
sein. Anfang der 1930er Jahre haben die herrschenden Eliten lieber auf die
nationalsozialistische  Karte  gesetzt,  als  den  Forderungen  der
Massenbewegung  aus  sozialdemokratischer  und  kommunistischer
Opposition nach mehr  sozialer  Gerechtigkeit  nachzugeben.  Auch jetzt  ist
eine  Zunahme  sozialer  Konflikte  zwangsläufig  zu  erwarten,  weil  die
Lohnabhängigen  für  eine  Krise  bezahlen  sollen,  die  sie  nicht  zu
verantworten haben. Die Gefahr besteht, dass auch jetzt wieder nach einem
starken Staat gerufen wird, weil Manchen ein mehr an sozialer Gerechtigkeit
noch immer ein Graus ist. Oder wie sonst lässt sich erklären, dass manche



Millionen im Jahr verdienen, während andere zu 1-Euro-Jobs gezwungen
werden.

Auch  der  Abbau  demokratischer  Grundrechte  deutet  auf  massive
Veränderungen hin: Bayern hat das Versammlungsrecht bereits verschärft,
Baden-Württemberg will nachziehen und Niedersachsen steht auch schon in
den Startlöchern.  Nachdem sie unsere Computer  durchsuchen und unsere
Handys abhören dürfen, wollen sie auch noch, dass wir unseren Ausweis
zeigen,  wenn  wir  demonstrieren  wollen.  So  geschehen  bei  der
Demonstration gegen den Nato-Geburtstag Anfang April in Kehl. Warum
wohl? Wer will hier warum wissen, wer es wagt, die Kriegspolitik der Nato
zu  kritisieren.  Das  ist  gefährliches  und  sehr  bedenkliches
Demokratieverständnis.  Hier  werden  Grundsteine  gelegt  für  eine
Entwicklung in den starken, um nicht zu sagen autoritären Staat, der seinen
Bürgerinnen  und  Bürgern  misstraut,  ihre  Kritik  nicht  aushält  und  bisher
nicht beabsichtigt, ihre Forderungen zu erfüllen.

Bevor ich zum Schluss komme, möchte ich noch auf etwas hinweisen, das
dringend einiger kritischer Anmerkungen bedarf, auch weil wir heute hier
am Mahnmal der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik stehen.
Seit den 1990er Jahren ist in der regierungsoffiziellen Geschichtspolitik nur
noch von der  sogenannten Totalitarismustheorie die Rede.  Diese  Theorie
erzählt die Geschichte von zwei deutschen Diktaturen – dem Nazifaschismus
und  dem  SED-Regime  und  stellt  beide  auf  eine  Stufe.  Das  ist  eine
historische  Lüge.  Keine  DDR-Regierung  hat  einen  mit  den  Nazis
vergleichbaren  Angriffs-  und  Vernichtungskrieg  geführt.  Keine  DDR-
Regierung  hat  Konzentrationslager  eingerichtet,  in  denen  Millionen
Menschen  Opfer  einer  industriellen  Massenvernichtung  wurden,  weil  sie
nicht  der  kommunistischen  Ideologie  entsprochen  haben.  Diese
Unterschiede sind  viel  zu  groß und verbieten  eine  Gleichsetzung.  In  der
DDR  gab  es  eingeschränkte  politische  Freiheit  und  große  Teile  der
Bevölkerung wurden überwacht. Aber das allein berechtigt nicht dazu, sie
mit dem faschistischen Deutschen Reich gleichzusetzen. In der Konsequenz
verharmlost diese historische Sicht den Nazifaschismus, weil es ihn seiner
Singularität beraubt. 

Aus aktuellem Anlass will ich mit einem Zitat des Pastors Martin Niemöller
enden.  Er  hatte  sich  der  „bekennenden  Kirche",  einer  oppositionellen
Gruppe evangelischer Christen angeschlossen und war deshalb von 1937 bis
1945 in den Konzentrationslagern Sachsenhausen und Dachau inhaftiert.



Als die "azis die Kommunisten holten,

habe ich geschwiegen,

ich war ja kein Kommunist.

Als sie die Sozialdemokraten holten,

habe ich geschwiegen,

ich war ja kein Sozialdemokrat.

Als sie die Gewerkschafter holten,

habe ich nicht protestiert,

ich war ja kein Gewerkschafter.

Als sie mich holten,

gab es keinen mehr,

der protestieren konnte.

Dies ist ein Appell an die Solidarität, die immer noch so nötig ist wie eh und
je.
Nie wieder Faschismus!
Es lebe die Freiheit!


