
Selbstbefreiung des Konzentrationslagers 
Buchenwald durch die Häftlinge am 11. April 1945

Erinnerung
wachhalten

Informationen 
für Betriebsräte und Beschäftigte

Nr. 138  6. April 2020

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
ver.di Bezirk Südhessen

Fachbereich Handel

Kuckuck

Das Coronavirus hat in den 
letzten Wochen manch-
mal wilde Fragen, Gedanken 
und Ängste aufgeworfen. Sie 
ließen zahlreiche drängende 
gesellschaftliche Probleme mehr 
und mehr aus den Schlagzeilen 
der Medien „verschwinden“ oder bei 
öffentlichen Diskussionen in den Hinter-
grund treten. Hier und dort verstärkt sich 
sogar der Anschein, als ob sich einige 
sonst durchaus kritische Zeitgenoss*innen 
angesichts der Bedrohung und Gefahren 
durch die Epidemie selbst einen „Maulkorb“ 
anlegen oder „freiwillig“ umbinden lassen. 
Muss an die rassistisch motivierten Morde 
in Hanau am 19. Februar dieses Jahres 
schon „erinnert“ werden, weil sie sonst 
„vergessen“ werden könnten? 

Die durch Ausgangs- und Kontaktbe-
schränkungen auferlegte „freie“ Zeit kann 
dafür genutzt werden, um das Erinnern 
aktiv und wachzuhalten. An dieser Stelle 
soll dies dadurch geschehen, dass das 
Engagement von Gewerkschafter*innen 
im Kampf gegen den Faschismus von 
1933 bis 1945 ins Gedächtnis gerufen 
wird. Gerade im Konzentrationslager Bu-
chenwald leisteten auch sie organisiert und 
international „vernetzt“ einen opfervollen 
Widerstand gegen die Nazis. Gleichzeitig 
entwickelten sie unter diesen Bedingungen 
des ständigen Terrors, der Todesangst 
und des Überlebenskampfes erste Vor-
stellungen für einen Wiederaufbau der 
Gewerk schaf ten und des Landes nach 
einem Sieg über den deutschen Faschis-
mus und Militarismus. Darauf verwies der 
ehemalige Buchenwalder und spätere 
Vorstandssekretär der IG Metall, Willy 
Schmidt, auf der Veranstaltung des DGB 
Frankfurt-Rhein-Main zum Antikriegstag 
am 1. September 2001: 

„Die politischen Häftlinge der 
Nazis verließen die Gefäng-

nisse, Zuchthäuser und 
Konzentrationslager 
nicht mit leeren Hän-
den. Die gemeinsamen 

Ziele waren klar formuliert: 
Entnazifizierung und Entmilitarisierung 
von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft; 
Bildung eines Friedensbündnisses aus 
Kommunisten, Sozialdemokraten, Chris-
ten und Parteilosen zur Verhinderung 
neuer Kriege; Vereinigung der Arbei-
terparteien als starkes Bollwerk gegen 
reaktionäre [rückschrittliche] und restau-
rative [Wiederherstellung früherer politi-
scher Verhältnisse] Bestrebungen. Wir 
haben diese Ziele 
nicht oder nicht 
in vollem Umfang 
erreicht. Die Ursa-
chen sind hinläng-
lich bekannt. Die 
englischen und 
amerikanischen 
Besatzungsbe-
hörden stoppten 
und verboten im 
ganzen Land die 
zahlreichen viel-
versprechenden 
Ansätze, eine 
Gewerkschaft mit 
zentralistischem 
Aufbau zu schaf-
fen, das heißt, 
Mitgliedschaft in 
einer Dachgewerkschaft bei gleich-
zeitiger Gliederung nach Branchen. 
Kriege wurden schon bald wieder die 
Fortsetzung der Politik mit anderen 
Mitteln, so in Korea und Vietnam. Die 
deutsche Wirtschaft blieb weitestgehend 

unangetastet und konnte binnen weniger 
Jahre ihre frühere Spitzenstellung am 
Weltmarkt zurückerobern. Und ehemalige 
Nazis fanden sich wieder in den höchsten 
politischen Ämtern. Die Arbeiterbewe-
gung erwies sich als nicht willens oder zu 
schwach, diese Entwicklung zu stoppen 
oder nachhaltig in eine andere Richtung 
zu drängen. Doch derartige Niederlagen 
oder nur kleine, kurzzeitige Erfolge sollten 
uns nicht entmutigen.“

Der 1911 geborene Willy Schmidt 
gehörte zu jenen politischen Häftlingen 
des Konzentrationslagers Buchenwald, 
die beim Anrücken US-amerikanischer 
Truppen am 11. April 1945 diese langjäh-
rige Haft- und Todesstätte mit vereinten 

Kräften selbst befreiten. Alljährlich wird 
auf einer Gedenkfeier des Internationalen 
Komitees Buchenwald-Dora und Kom-
mandos auf dem ehemaligen Appellplatz 
des Konzentrationslagers daran erinnert. 
Die Veranstaltung zum 75. Jahrestag der 

Ehrung des Widerstandskämpfers, ehemaligen Buchenwald-Häftlings und 
Gewerkschafters Willy Schmidt (links) in seiner Geburtsstadt Duisburg am       
1. September 2001 durch Oberbürgermeisterin Bärbel Zieling und den Be-
vollmächtigten der IG Metall Horst Manja (rechts)
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Selbstbefreiung war für den 5. April 2020 
geplant und vorbereitet, doch musste sie 
aufgrund der Corona-Epidemie abgesagt 
werden. Als Anstoß zum Nachdenken 
über das einzigartige Ereignis der Selbst-
befreiung eines Konzentrationslagers in 
Nazi-Deutschland durch die Häftlinge wird 
hier die Rede von Horst Schmitthenner, 
damals Geschäftsführendes Vorstands-
mitglied der IG Metall, anlässlich der 
Gedenkfeier zum 58. Jahrestag am 13. 
April 2003 in Buchenwald dokumentiert. 

„Der Aufbau einer neuen Welt des Frie-
dens und der Freiheit ist unser Ziel!“ 
Dieser Satz aus dem Schwur der 21.000 
befreiten Häftlinge von Buchenwald 
drückt nicht nur die Befreiung vom Nazi-
Terror aus, er beinhaltet ein komplettes 
gesellschaftliches Zukunftsprogramm:

- endlich Frieden – nach sechs Jah-
ren bestialischem Morden, Verstümmeln 
und Vergewaltigen im Krieg;

- endlich Freiheit – nach zwölf Jah-
ren Terror, Folter und Verfolgung durch 
die Hitler-Faschisten;

- künftig Frieden – nach Jahrzehn-
ten des Militarismus, Chauvinismus 
[aggressiver Nationalismus] und Kada-
vergehorsams in Deutschland; 

- künftig Freiheit – nach Jahrhun-
derten der weltweiten Unterdrückung, 
der Ausbeutung und des Rassismus. 

Diese gesellschaftspolitische Pers-
pektive ist heute so aktuell wie am 19. 
April 19451. 

Krieg als die 
Fortsetzung von 
Politik ist immer 
noch nicht geäch-
tet. Die zensierten 
Bilder vom völker-
rechtswidrigen An-
griff auf den Irak 
verbergen zwar 
weitgehend sei-
ne Grausamkeit, 
die Erschütterung 
der  Menschen 
und die Bedro-
hung des kulturel-
len Erbes dieser 
Region. Doch wir 
wissen: in Bagdad 
werden nicht nur 
unbewohnte Präsi-
dentenpaläste und 
leblose Regierungsgebäude zerstört, 
sondern Tag für Tag werden auch Kin-
der, Frauen und Männer getötet, die ihre 
angebliche Befreiung von der Diktatur 

des Völkermörders Saddam Hussein mit 
dem Leben bezahlen.

Dieser Angriffskrieg gegen den Irak 
- wie der 2001 gegen Afghanistan - soll 
der Bevölkerung demokratische, Frau-
en- und Menschenrechte bringen. In 
Wirklichkeit wird er aus ökonomischen 
Gründen geführt, um den USA und 

Großbritannien einen Weg zu billigem Öl 
offenzuhalten. Zur gleichen Zeit streiten 
sich die Unternehmen in „Goldgräber-
stim mung“ darüber, wer bei der Vergabe 
von lukrativen Aufträgen zum Wiederauf-
bau des Landes den Zuschlag erhalten 
soll. 

Schon der erste Golfkrieg 1991 
zeigte, wie sich nicht wenige vermeint-

liche „Befreier“ im wahrsten Sinne ihre 
Besatzungszeit vergolden ließen, indem 
sie wertvolle historische und kulturelle 
Schätze aus der im Altertum bedeuten-
den Kulturlandschaft Mesopotamien 
in ihrer Heimat für teures Geld ver-
scherbelten. Dieser Krieg ist wie jeder 

andere Angriffskrieg ein Verbrechen an 
der Menschlichkeit, an der politischen 
Selbstbestimmung der Bevölkerung und 
an der kulturellen Entwicklung des Irak. 

Dagegen sind in den letzten Wo-
chen und Monaten weltweit Millionen 
Menschen auf die Straßen und in Ver-
anstaltungen gegangen, haben infor-

miert, demonstriert 
und Militärbasen 
symbolisch blo-
ckiert und tun dies 
noch immer. Sie 
setzen damit sehr 
deutliche Signa-
le des Willens zu 
Frieden, Solidari-
tät und Völkerver-
ständigung gegen 
die unmenschli-
che Alltäglichkeit 
des Krieges. Sie 
fordern ihre Re-
gierungen auf, 
entweder ihr Nein 
durch entschlos-
senes Handeln 

zu unterstreichen, oder vom Ja zum 
kriegerischen Bruch des Völkerrechts 
abzurücken. 

Die Friedensbewegung hat mit ihren 
vielfältigen Aktionen die Aktualität der 
Forderung der Buchenwald-Häftlinge 
nach dem „Aufbau einer neuen Welt 
des Friedens und der Freiheit“ bewie-
sen – und sie wird sich damit langfristig 
gegen jene durchsetzen, die nicht davor 
zurückschrecken, ihre politische und 
ökonomische Vorherrschaft auch mit 
den Mitteln des Krieges zu zementieren.

Frieden und Freiheit nach außen sind 
undenkbar ohne ihre Verwirklichung im 
Innern der Gesellschaften. Die chau-
vinistische Überheblichkeit gegenüber 
anderen Völkern und die rassistische 
Ausgrenzung oder Verhetzung von Tei-
len der Bevölkerung durch Neonazis und 
rechtspopulistische Politiker schaffen 
auch hierzulande ein Klima der Angst 
und des Schreckens. 

Die im Grundgesetz garantierten 
demokratischen Rechte dürfen kein 
Freibrief sein, Aufmärsche faschistischer 
Gruppen zu legalisieren, fremdenfeind-
liche Propaganda zu dulden und das 
Vorhaben wieder aufzugeben, die neo-
nazistische NPD endlich zu verbieten. 

Auch gegen eine solche Entwicklung 
müssen wir aufstehen und klar machen: 
Wir lehnen jede Toleranz gegenüber In-
toleranten grundsätzlich ab! Demokratie 
ist nicht allein eine Frage des verbrieften 

Horst Schmitthenner vom Geschäftsführenden Vorstand der IG Metall bei 
seiner Rede auf der Gedenkfeier zum 58. Jahrestag der Selbstbefreiung des 
KZ Buchenwald am 13. April 2003 in Buchenwald

Gedenkveranstaltung des Internationalen Komitees Buchenwald-Dora und 
Kommandos zur Selbstbefreiung des KZ Buchenwald am 15. April 2018 in 
Buchenwald

1 Am 19. April 1945 leisteten die befreiten Häftlinge 
auf dem Appellplatz in Buchenwald den Schwur.
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Rechts, sondern des gesellschaftlichen 
Engagements der demokratischen 
Kräfte gegen Rassismus und Fremden-
feindlichkeit.

„Die Vernichtung des Nazismus mit 
seinen Wurzeln“ – so lautete zwingend 
ein weiteres Ziel der Buchenwald-
Häftlinge. Eine wesentliche Ursache 
von Rassismus ist die wachsende sozi-
ale Unsicherheit. Nicht erst die soziale 
Marginalisierung [Verdrängung an den 
Rand der Gesellschaft], sondern schon 
die Furcht vor sozialem Abstieg schafft 
offensichtlich bereits das Ausmaß an 
Zukunftsängsten und Minderwertig-
keitsgefühlen, an denen Neofaschisten 
politisch ansetzen. 

Die neoliberale Ausrichtung der 
Politik schafft eine gespaltene Gesell-
schaft. Armut und Reichtum nehmen 
gleichzeitig zu. Statt hierüber zu reden 
und nachzudenken, werden künstliche 
Gegensätze zwischen Arbeitslosen und 
Beschäftigten, West und Ost oder auch 
Ausländern und Deutschen in den Mit-
telpunkt gerückt. 

Parallel erleben wir einen teils offe-
nen, teils verdeckten Geschichtsrevisi-
onismus [Umdeutung der Geschichte]. 
Dabei wird die historische Einmaligkeit 
des Massenmordes der Nazis systema-
tisch und immer wieder in Zweifel gezo-
gen. Unhaltbare Vergleiche zwischen 
Nazi-Faschismus und Stalinismus oder 
zwischen den Verbre-
chen eines Milosovic2 
oder eines Hitlers ver-
nebeln mehr, als sie 
sichtbar machen. 

Auch die Benennung 
angeblicher Gemein-
samkeiten zwischen 
der heutigen Politik der 
Bush-Administration 
[in den USA] und den 
regierenden Nazis in 
Deutschland wirken – 
wenn auch ungewollt 
– in diese Richtung. So 
wird die Einmaligkeit der 
Verbrechen des deut-
schen Faschismus, wie 
sie in den Konzentra-
tionslagern Auschwitz, 
Majdanek und Theresi-
enstadt, aber auch in Dachau, Sach-
senhausen und hier in Buchenwald 

erst relativiert, dann normalisiert und 
schließlich ideologisch entsorgt. 

Hinzu kommt eine Entwicklung, die 
sich nahezu vollständig außerhalb der 

öffentlichen Aufmerksamkeit vollzieht. 
Seit geraumer Zeit gewinnen Politikent-
würfe an Bedeutung und Verbreitung, 

in denen “homogene”, “konfliktfreie” 
und “monolithische” [einheitliche] Ge-
sellschaftsmodelle konstruiert und 
propagiert werden. Die Varianten sind 
vielfältig. Aber alle verbindet der Ver-
such, reale Trennlinien in kapitalistischen 
Gesellschaften zwischen “oben” und 

“unten“, zwischen Kapital und Arbeit 
und zwischen Männern und Frauen zu 
ignorieren und sozialen Zusammenhalt 
entlang von “nationaler Identität“ und 
“nationalen Interessen” zu propagieren. 
Nicht immer, aber doch oft nimmt dies 
auch rassistische Züge an.

Die wohl immer noch einflussreichs-
te Variante dieser Konstruktion ist die 
Standort-Metapher und die darauf beru-
hende Politik. Mit der These vom Über-
lebenskampf der Wirtschaftsstandorte 
zieht ein “Sozialdarwinismus” [Übertra-
gung von biologischen Gesetzmäßig-
keiten auf menschliche Gesellschaften] 
in die politische Kultur der Gesellschaft 
ein, der Vorstellungen vom “Kampf der 
Nationen” oder gar vom “Kampf der Ras-
se” sehr ähnlich ist. Zumindest vermittelt 
es zum Beispiel Jugendlichen, die nach 
persönlicher und politischer Orientie-
rung suchen, den Eindruck, als sei der 
Kampf “jeder gegen jeden” die normale, 
ja fast natürliche Form menschlichen 
Zusammenlebens. Bis zum vermeintlich 
“gerechten Kampf’ gegen Ausländer und 
gesellschaftliche Minderheiten ist es 
dann nicht mehr weit.

Diese Gefahr, dass die Wettbewerb-
sphilosophie der kapitalistischen Stand-
ortdebatte gesellschaftliche Leitbilder 
bestimmt, macht es erforderlich, den 
ökonomischen Neoliberalismus in die 
Debatte über die Rechtsentwicklung der 
Gesellschaft einzubeziehen. 

Doch brauchen wir nicht bloß eine 
konsequente Abgren-
zung gegenüber den 
Plänen, Programmen 
und Politiken, die eine 
solche gesellschaftliche 
Entwicklung anstreben. 
Wir brauchen gleichzei-
tig eine entwickelte Ge-
genkultur, die dem Ras-
sismus die Völkerfreund-
schaft, der Ausgrenzung 
die Solidarität – kurz der 
Angst vor der Bedrohung 
den Mut zur Verteidigung 
entgegensetzt.

Wer könnte uns dabei 
ein treffenderes, leiden-
schaftlicheres Vorbild 
sein als die politischen 
Häftlinge des KZ Bu-
chenwald? Während die 

Nazis auch in den Konzentrationslagern 
und gerade nach Beginn des Zweiten 
Weltkrieges auf rassistische, frem-
denfeindliche Ausgrenzung und das 
Gegeneinander-Ausspielen verschie-

1 Slobodan Milošević war Präsident der Republik 
Serbien und vor dem UN-Kriegsverbrechertribu-
nal in Den Haag/Niederlande angeklagt; er starb 
2006 vor dem Abschluss des Verfahrens.

„Quarantäne“ nannte der Maler Karol Konieczny 
seine 1944 im KZ Buchenwald entstandene Zeich-
nung und fügte dem Titel hinzu: „furchbares Wort; 
vier Wochen zu verbringen unter zwei Milliarden 
Flöhen - jede Stunde Spritzen! ... brr ...“

„Leichenträger“ - Zeichnung von Karol Konieczny vom Januar 1945 im KZ Buchenwald
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dener Nationalitäten setzten, schufen 
die politischen Häftlinge in Buchenwald 
ein Netz internationaler Zusammenar-

beit und gegenseitiger Unterstützung. 
Sie knüpften sehr schnell Kontakte zu 
den nach Buchenwald verschleppten 
politischen Häftlingen und Kriegsge-
fangenen aus anderen Ländern. Dieses 
internationale Bündnis des antifaschisti-
schen Widerstands war weder durch die 
faschistische Propaganda noch durch 
den Terror und gezielte Provokationen 
der SS [Wachmannschaft des KZ] zu 
zerschlagen.

Was unter der allgegenwärtigen 
Bedrohung durch Denunziation, Folter 
und Tod im Konzentrationslager ver-
wirklicht werden konnte, sollte in einer 
Gesellschaft mit einem antifaschisti-
schen Auftrag des Grundgesetzes und 
garantierten Rechten der freien Mei-
nungsäußerung und der Freizügigkeit 
nicht unmöglich sein!

Solidarität ist nicht in erster Linie 
eine Frage der Deklaration [öffentliche 
Erklärung]: In Zeiten stärker hervor-
tretender sozialer Gegensätze, ras-
sistischer Angriffe und kriegerischer 
Auseinandersetzungen gibt es immer 
wieder Menschen, die sich mit den 
Bedrängten und Bedrohten solidarisch 
erklären. Eine solche Geste ist nicht 
wenig und darf nicht geringgeschätzt 
werden. Denn dazu gehört das, was 
den meisten Stammtischpolitikern und 
Besserwissern fehlt: Zivilcourage – der 

Mut zum Bekenntnis, anders zu denken 
und gegen den „Mainstream“ handeln 
zu wollen. Dazu gehört eine Haltung, 
wie sie die deutsch-jüdische Philoso-
phin Hannah Arendt mit den Worten 

ausdrückte: Keiner hat das Recht zu 
gehorchen!

Mehr Zivilcourage in den 1920er 
und zu Beginn der 1930er Jahre hätte 
die antifaschistische Bewegung nicht 
nur verbreitert, sondern verstärkt und 
damit die nationalistischen Tendenzen 
und Politiken zurückgedrängt. Mehr 
Bekennermut in der Bevölkerung 
könnte heute den ausländischen Kol-
leginnen und Kollegen zeigen, dass 
wir sie als gleichberechtigte Mitbürger 
nicht nur respektieren, sondern auch 
in unserer Mitte und als kulturelle 
Bereicherung wünschen. Mehr Zivil-
courage könnte den bereits sozial 
„Marginalisierten“, den Menschen 
ohne Arbeit und ohne Wohnung sig-
nalisieren, dass wir uns mit solch un-
haltbaren Zuständen eines 
wachsenden Teils der Be-
völkerung nicht abfinden, 
sondern allen Menschen 
eine lebenswerte berufli-
che und soziale Perspek-
tive eröffnen wollen.  

Doch Bekennermut allein 
reicht nicht aus, wir brau-
chen vor allem auch das 
aktive Handeln, das offene 
und offensive Eintreten für 
eine andere Politik, eine 
solidarische Gesellschaft 
und eine Welt ohne Krieg 
und Unterdrückung. Mehr 
politisches Engagement 
aller antifaschistischen ge-
sellschaftlichen Kräfte im 
Deutschland der 1920er und 
Anfang der 1930er Jahre 
hätte möglicherweise die 
Machtübertragung an die 
Nazi-Faschisten vereiteln 
können. Mehr offenherzige 
Solidarität hätte nach 1933 
sicher mehr politisch oder 
rassistisch Verfolgte vor 
dem Terror der SA- und SS-
Schergen bewahren kön-
nen. Mehr Widerstand aus 
der gesamten Bevölkerung 
hätte das unaussprechli-
che Leid der Häftlinge in 
den Folterkellern, Gefängnissen und 
Konzentrationslagern, aber auch die 
Verbrechen der Wehrmacht außerhalb 
Deutschlands beenden können.

Im KZ Buchenwald haben uns die 
politischen Häftlinge gezeigt, was 

Menschen vermögen, wenn sie zur 
Abwehr von Terror und Gewalt zusam-
menhalten, wenn sie sich in bedroh-
lichen Lebenslagen beistehen, wenn 
sich das Bekenntnis zur Solidarität in 
aktives Handeln mit- und füreinander 
verwandelt. Die Selbstbefreiung des 
KZ Buchenwald durch die Häftlinge 
ist deshalb mehr gewesen als nur 
ein organisierter militärisch-taktischer 
Schlag gegen die Nazi-Faschisten zu 
einem günstigen Zeitpunkt. Die Selbst-
befreiung ist für die Nachgeborenen ein 
bleibendes Zeichen der Courage, der 
Selbstbehauptung und des Selbstbe-
wusstseins, kurz: der Verteidigung des 
Menschseins sogar unter den barbari-
schen Verhältnissen eines deutschen 
Konzentrationslagers.

Wir können und müssen daraus ler-
nen, dass die internationale Solidarität 
nicht nur größte Not und Bedrückung 
überwinden hilft, sondern auch den 
Grundstein für nachhaltige Verände-

rungen legen kann. Darum ist heute 
mehr politisches Engagement nötig, 
wenn die Friedensbewegung verbrei-
tert und künftige Kriege durch Proteste 

„Widerstand hinter Stacheldraht“ - Zeichnung 
von Zdenek Adla von 1944 im KZ Buchenwald

„Verhör“ - Zeichnung von Vladimir Matejka 
von 1942 im KZ Dachau
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Virtuelles Buchenwald-Gedenken 2020: 
Unter dem Motto „Wir vergessen nicht“ ma-
chen die Lagerarbeitsgemeinschaft Buchen-
wald-Dora e.V. und die Lagergemeinschaft Buchenwald-Dora/Freundeskreis e.V. auf der Homepage 
www.lagergemeinschaft-buchenwald.de virtuell auf das „coronabedingt“ ausbleibende öffentliche 
Gedenken zum 75. Jahrestag der Selbstbefreiung des KZ Buchenwald aufmerksam. Antifaschst*innen 
waren aufgerufen, sich unter den Bedingungen der Ausgangsbeschränkungen mit Transparenten zum 
Buchenwald-Schwur, mit Blumen und Fahnen an die jeweiligen historischen Orte oder Gedenktafeln zu 
begeben und ihre Aktion mit einem Foto zu dokumentieren; beispielsweise vor der Gedenkstätte für ein 
Außenlager des KZ Buchenwald in Kassel-Druseltal (Foto links) und am Gedenkstein zur Erinnerung 
an den Todesmarsch von Buchenwaldhäftlingen 1945 in Rudolstadt.

Fortsetzung von Seite 4

und Widerstand verhindert werden 
sollen. Aus diesem Grund muss die 
internationale Solidarität noch deutlich 

größer werden, wenn die Lebens- und 
Arbeitsbedingungen der abhängig Be-
schäftigten und Erwerbslosen allseits 
und allerorts verbessert werden sollen. 
Und deshalb müssen wir mehr werden, 
die sich im Betrieb, in Kulturvereinen, 
im Bekannten- und Freundeskreis 
offen und couragiert gegen jede Form 
von Demütigung, Unterdrückung und 
Fremdenfeindlichkeit wehren.

Die heutige Kundgebung zum Ge-
denken an die Opfer des KZ Buchen-
wald macht mir Hoffnung, dass den 
antifaschistischen Widerstandskämp-
fern gelungen ist, auch nachfolgende 
Generationen für ein stärkeres politi-
sches Engagement zu gewinnen. Die 
vielen jungen Menschen, die sich gegen 
neoliberale Globalisierung engagieren, 
die vielen spontanen Aktionen von 
Schülerinnen und Schülern gegen den 
Krieg und für eine friedliche Lösung im 
Nahen Osten können der Beginn von 
Veränderungen sein, von denen ein ge-
zieltes und nachhaltiges gesellschafts-
politisches Eingreifen und Mitmachen 
von mehr und jüngeren Menschen 

ausgehen. 
Anders als viele ihrer Eltern werden 

die jungen Menschen vielleicht aktuelle 
Antworten auf die alten, neuen Fragen 
nach sozialer Gerechtigkeit, politischer 

Toleranz und internationaler 
Solidarität suchen. Dabei 
können ihnen die Erfahrun-
gen des antifaschistischen 
Widerstands, der früheren 
demokratischen Bewegun-
gen, aber auch der sozialen 
Kämpfe gewerkschaftlich 
organisierter Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer in 
Deutschland wie in anderen 
Ländern sicher weiterhelfen.

In diesem Sinne möchte 
ich zu einer Geschichtsarbeit 
aufrufen. Nicht zu verwech-
seln mit „Vergangenheitsbe-
wältigung“, die tendenziell und 
ideologisch daher kommt und 
Geschichte entsorgen will. 
Geschichtsarbeit leistet das 
Volk als Ganzes und über 
Generationen hinweg. Ge-
schichte als bewusst gemach-
te Vergangenheit bewahrt das 
Gewesene und zieht Lehren 

für die Zukunft.
Gedenkveranstaltungen wie die zur 

Befreiung des Vernichtungslagers Ausch-
witz am 27. Januar 1945, wie die zum 
70. Jahrestag der Machtübertragung an 
Hitler am 30. Januar 1933, wie heute zur 
Erinnerung an die Selbstbefreiung des KZ 

Buchenwald am 11. April 1945, aber auch 
zum Sturm auf die Gewerkschaftshäuser 
am 2. Mai 1933 und das Verbrennen fort-
schrittlicher Literatur am 10. Mai 1933 sind 
deshalb mehr als nur Kundgebungen des 
gemeinsamen Erinnerns. 

Sie sind gleichzeitig – und müssen 
dies auch sein – Manifestationen für den 
erklärten Willen, das Ziel des Aufbaus 
einer „neuen Welt des Friedens und der 
Freiheit“ und dazu der „Vernichtung des 
Nazismus mit seinen Wurzeln“ nicht aus 
den Augen zu verlieren. Sie müssen 
deshalb immer auch ein Zeichen des 
Aufbruchs in eine neue Zeit sein, die 
weder Krieg noch Militarismus, weder 
Rassismus noch Fremdenfeindlichkeit, 
weder Unterdrückung noch Ausbeu-
tung, sondern vor allem Solidarität und 
selbstbewusste Menschen kennt.

Damit würdigen wir das Vermächtnis 
der politischen Häftlinge im KZ Bu-
chenwald und anderer Opfer sowie der 
Überlebenden des antifaschistischen 
und antimilitaristischen Widerstands 
am besten. 

Nie wieder Faschismus. Stoppt den 
Krieg im Irak. Eine friedliche Welt ist 
möglich!

Die Rede ist entnommen aus: Ulrich 
Schneider und Horst Gobrecht: Lehrjahre 
im KZ Buchenwald. Antifaschistische Wur-
zeln der Gewerkschaften. Herausgegeben 
von der Lagergemeinsacht Buchenwald-
Dora/Freundeskreis e.V. 2003. Bonn: 
Pahl-Rugenstein Verlag. 48 Seiten

Erinnerung in Zeiten von Corona: Wie hier in Darmstadt am 
29. März 2020 wurden auch in vielen anderen Städten die Na-
men der Opfer der rassistischen Morde von Hanau plakatiert. In 
Darmstadt wurden sie innerhalb kürzester Zeit übersprayt oder 
mit „Lüge“ übermalt.


