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Erinnerung muss leben! Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus der DGB-Jugend Bayern 

Gedenkrede am Krematorium 

KZ Gedenkstätte Dachau  

8. November 2015 

Florian Haggenmiller, Bundesjugendsekretär des DGB 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

herzlichen Dank für die Einladung zu dieser Gedenkveranstaltung und 

der Möglichkeit vor euch sprechen zu dürfen.  
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Ich selbst habe an diesem Ort erstmalig mit meinen eigenen Augen 

erfahren, was die Nazis verbrochen haben, als ich mit meiner 

Schulklasse hierhergefahren bin, als ich 13 Jahre alt war. Ich war an 

diesem Tag fassungslos und sehr verstört. Ich war völlig durch den 

Wind und den Tränen nahe, als ich gesehen habe, wie Menschen hier 

wie Tiere behandelt wurden. Erst als ich hier war, hatte ich eine 

wirkliche Vorstellung, welches Verbrechen vor meiner Haustür 

passiert ist. 

 



 

3 / 18 

Vor 77 Jahren begannen der widerwärtige Überfall der 

Nationalsozialisten und die systematische durch den Staat 

verordnete Verfolgung von Juden! Es war eine schreckliche Nacht, die 

Nacht vom 9. auf den 10. November 1938. Die Nacht der Schande 

war Mittwoch auf Donnerstagnacht, in der Synagogen zerstört und 

geschändet wurden, Geschäfte von Juden angegriffen und in Brand 

gesteckt wurden. Jüdinnen und Juden wurden geschlagen, 

gedemütigt und ermordet.  
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Der gewaltsame und grauenhafte Vormarsch der Nazis begann. Im 2. 

Weltkrieg wurden 60 Millionen Menschen getötet. Darunter 

Millionen Jüdinnen und Juden, Kinder, kritische Personen, 

Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, Widerständler. 

Hier im KZ Dachau wurden abscheuliche Menschenversuche 

gemacht. Die deutsche Luftwaffe testete die Körperreaktionen von 

stark unterkühlten Personen. Häftlinge mussten bis zu 14 Stunden im 

Eiswasser liegen.  

Ich kann das nicht fassen und es macht mich unendlich traurig, dass 

so etwas überhaupt geschehen konnte. 
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Es waren Personen, die bei uns im Nachbarhaus gelebt haben, es 

waren vermeintliche Kollegen bei der Arbeit, es waren Menschen, die 

man Freunde nannte und es waren auch Familienmitglieder, die diese 

schrecklichen und wiederwertigen Taten der Nazis unterstützten 

oder selbst durchführten.  

 

Das gehört mit zu einer wirklichen Vergangenheitsbewältigung.  
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Wir dürfen heute nicht den Fehler machen, die Augen zu 

verschließen, sondern wir müssen wissen, dass Rassismus und 

Fremdenfeindlichkeit schon nebenan, in der unmittelbaren 

Umgebung lauert!  

 

Tag täglich gehört es zu unserer Verantwortung und ist unsere 

Pflicht, dass wir Diskriminierung auf der Straße, im Betrieb oder in 

den Medien entgegnen. Dass wir geflüchteten Menschen helfen, die 

vor Krieg, Diskriminierung und dem Tod sich über unmenschliche 

Routen und unter schrecklicher Gefahr auf den Weg zu mehr Frieden 
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aufmachen. Dass wir jungen Menschen die Vergangenheit nahe 

bringen, dass so etwas nie wieder passiert. Und es gehört zu unserer 

Pflicht Flagge zu zeigen gegen den wieder aufkommenden 

Fremdenhass. Keine Veranstaltung der NPD, PEGIDA oder AfD darf 

ohne massive Gegendemonstration stattfinden! 

 

Dieses Jahr steht für die Gewerkschaftsjugend ganz im Sinne des 

Gedenken und Erinnerns. Wir haben uns bereits vor fast 4 Jahren als 

Ziel gesetzt, dass der 70. Befreiungstag des KZ Auschwitz für uns ein 

ganz besonderes Datum ist. Der 27. Januar steht für Hoffnung, steht 
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für Befreiung von Unterdrückung, Hass und das Ende millionenfachen 

Mordes. Wir wollten diesen Tag als Anlass nehmen, den vielen 

Millionen Opfern des nationalsozialistischen Terrors zu gedenken. 

 

Wir haben ein Bündnis initiiert, das aus SJD – Die Falken, der DDIF-

Jugend, dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend, der 

evangelischen Jugend, Linksjugend – Solid, den Jusos, der Grünen 

Jugend, dem Bundesjugendwerk der AWO, der Naturfreundejugend 

und der österreichischen Gewerkschaftsjugend ÖGJ besteht.  
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Dieses Bündnis ist mit 60 jungen Aktiven Ende Januar diesen Jahres 

nach Auschwitz gefahren und hat an den zentralen 

Gedenkfeierlichkeiten zum 70. Jahrestag der Befreiung des KZ 

Auschwitz teilgenommen. Wir haben die schon länger geplante 

Gedenkstättenfahrt, die im Juni 2015 wiederum in Auschwitz und 

auch Krakau stattgefunden hat, geplant.  

 

1000 junge Menschen dieses Bündnisses, darunter über 600 junge 

Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, haben vom 17. bis 21. 

Juni die grauenvolle Geschichte Revue passieren lassen, haben mit 
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einer Zeitzeugin gesprochen. Wir haben über 60 Multiplikatoren in 

umfangreichen Seminaren ausgebildet, die die vielen Jugendlichen 

auf der Fahrt unterstützt haben und nun Fachfrauen und Männer 

sind in der Gedenkarbeit und helfen werden die Erinnerung wach zu 

halten. 

 

Ziel dieses Bündnisses ist es eine Diskussion über die 

Erinnerungsarbeit und die Gedenkkultur anzuregen. Wir beschäftigen 

uns mit Fragen, die uns alle gleichermaßen betreffen: Wie wird sich 

unsere Gedenkkultur ohne Zeitzeugen verändern? Was bedeutet 
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Gedenken im Zuge aktueller antifaschistischer Arbeit? Wie kann 

Gedenken an den nationalsozialistischen Terror in einer 

Migrationsgesellschaft aussehen? Und – wie können wir als 

Jugendverbände Angebote machen, die bei Jugendlichen die 

Erinnerung an die Verbrechen des Naziregimes aufrechterhalten. 

 

Antworten darauf gab und gibt es, da bin ich sehr froh, viele. Die 

Bereitschaft und das Interesse der jungen Generation sind auch da. 

Das zeigt nicht nur diese Gedenkstättenfahrt. Ich bin sehr froh, dass 

die heutige junge Generation offener gegenüber Zuwanderung ist 
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und Fremdenfeindlichkeit klar ablehnt was die vor kurzem erschienen 

Shell-Jugendstudie zeigt. Aber in Zeiten des wieder aufkommenden 

Fremdenhass, müssen wir Flagge zeigen und deutlich mache, dass so 

etwas Unverzeihliches nie wieder passieren darf! Wir, die junge 

Generation, setzen uns ein gegen Rassismus, für Demokratie, 

Gleichberechtigung und für ein respektvolles Miteinander. Unsere 

Verantwortung und unser Ziel für die Zukunft können nur sein, dass 

Dachau nie wieder sei!  
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Der Protest gegen rassistische Hetze ist ein Hauptarbeitsfeld der 

Gewerkschaftsjugend. Die antirassistische Arbeit der Gewerkschaften 

in den Betrieben, Verwaltungsstellen und Bildungszentren leistet 

einen wesentlichen Beitrag für das friedliche Zusammenleben, 

unabhängig von Herkunft, Beruf, Hautfarbe, Geschlecht oder 

Religion. 

Herzlichen Dank an die DGB-Jugend Bayern, die durch diese wichtige 

Veranstaltung seit vielen Jahren die Erinnerung aufrecht erhält und 

ein gebührendes Gedenken möglich macht. 



 

14 / 18 

Esther Bejarano, Auschwitz-Überlebende hat den Teilnehmern der 

Gedenkstättenfahrt gesagt: Ihr tragt keine Schuld für das was passiert 

ist, aber ihr macht euch schuldig, wenn es euch nicht interessiert! 

Dazu gibt es nichts mehr hinzuzufügen! 
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Lasst uns erinnern und denken an die 6 Millionen Juden, die vergast, 

erschlagen und erschossen worden sind durch die Hand der Nazis. 

Zum Gedenken an die 1,5 Millionen Kinder, die keine Gelegenheit 

hatten, ihre Kindheit in Frieden und Eintracht zu erleben. Sie wurden 

im zarten Alter hinter den Stacheldraht der Ghettos und der 

Konzentrationslager gesperrt, die die Nazis in ganz Europa 

errichteten. 

Zum Gedenken an die Kämpfer der Ghettos und die Partisanen in den 

Wäldern, die sich nur mit ihrer nackten Existenz und dem Mut der 

Verzweiflung gegen die Nazi-Maschinerie auflehnten.  



 

16 / 18 

Mit ihren Taten gaben sie anderen Hoffnung und den Glauben an 

eine Zukunft, auch in dieser grausamen Zeit, unter diesen 

unmenschlichen Umständen. 

Zum Gedenken an die Sinti und Roma, denen ein unsagbares Unrecht 

angetan wurde. 

Zum Gedenken, an all jene, die auf Grund ihres christlichen Glaubens 

nicht geschwiegen haben, die geholfen haben und dabei ihr Leben 

riskiert haben. 
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Zum Gedenken an die politisch Verfolgten, die nicht aufhörten gegen 

dieses Regime und all denen zu kämpfen, die sich es darin gemütlich 

machten. In der tiefsten Überzeugung das es sich lohnt für Freiheit 

und Demokratie einzustehen. 

Zum Gedenken an die Menschen, denen die akribische Aufdeckung 

ihrer Homosexualität durch verstärkte soziale Kontrollen innerhalb 

der sogenannten „Volksgemeinschaft“, zu Ausgrenzung, Verfolgung 

und Tod führte. 
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Zum Gedenken an alle Menschen, die auf Grund einer körperlichen 

oder geistigen Beeinträchtigung, ihr Leben ließen und ihre 

Unversehrtheit des Körpers und des Geistes verloren. 

Zu Ehren der kleinen Minderheit, die verfolgte und Geflüchtete 

Menschen versteckt und gerettet haben, trotz der Gefährdung ihres 

Lebens und das ihrer Familien. 

Zu Ehren alle derjenigen, die Überlebt haben, die mit ihren 

Erlebnissen Zeugnis ablegen und dieses Wissen mit unserer 

Generation teilen können. 

Erinnerung muss leben! 


