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Jens-Christian Wagner 

Grußwort zur Gedenkveranstaltung der IG Metall zum 70. Jahrestag des 

Kriegsendes am 8. Mai 2015 in der Gedenkstätte Bergen-Belsen 

 

Sehr geehrter Herr Gelber, 

sehr geehrter Herr Perel, 

sehr geehrter Herr Meine, 

sehr geehrte Frau Bodner, 

sehr geehrte Mitglieder der IG Metall, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

sehr herzlich begrüße ich Sie alle in der Gedenkstätte Bergen-Belsen. Insbesondere 

Sie, lieber Herr Gelber, der die Hölle von Bergen-Belsen durchlitten und überlebt hat, 

möchte ich sehr herzlich begrüßen, wie auch Sie, lieber Herr Perel, der die Shoah 

ebenfalls überlebt hat. Ich möchte Ihnen sehr danken, dass Sie den heutigen 70. 

Jahrestag des Kriegsendes in Europa und der Befreiung vom Nationalsozialismus mit 

uns gemeinsam begehen. Seien Sie herzlich begrüßt! 

 

Der 8. Mai 1945, sehr geehrte Damen und Herren, ist ein Tag der Freude über die 

Befreiung, der Trauer und des Gedenkens an die Toten, und er ist ein Tag des 

Dankes gegenüber den Befreiern, nicht nur den Briten, die Bergen-Belsen befreiten, 

sondern auch ihren Verbündeten, der Roten Armee, den Amerikanern, Polen, 

Franzosen, Kanadiern und Soldaten aus vielen anderen Ländern. Millionen von 

ihnen starben bei der Befreiung Europas von der Gewaltherrschaft der 

Nationalsozialisten und ihren faschistischen Verbündeten in Italien, Ungarn, Kroatien, 

Rumänien, Bulgarien, der Slowakei und anderen Ländern Europas. 

 

Der Jahrestag des Kriegsendes ist überdies ein Tag des Dankes an die Millionen 

Menschen, die in den von der Wehrmacht besetzten Ländern als Zivilisten im 

Untergrund Widerstand geleistet haben. Viele von ihnen wurden als KZ-Häftlinge in 

das Deutsche Reich deportiert, und nicht wenige starben elendig in Bergen-Belsen. 

Auch Deutsche leisteten Widerstand gegen die Nationalsozialisten: Gewerkschaftler, 

Sozialdemokraten und Kommunisten, zudem einige Pfarrer, später auch Militärs. 

Doch die Mehrheit der Deutschen jubelte den Nazis zu oder duldete sie stumm. Für 

sie war der 8. Mai 1945 ein Tag der Befreiung wider Willen. Die Nationalsozialisten 

waren keine wesen vom anderen Stern; Millionen Deutsche waren Nazis, und 

ebenso viele waren Täter. Man muss deshalb, so denke ich, auch den Begriff der 
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Befreiung noch einmal überdenken. Was 1985, als Richard von Weizsäcker seine 

berühmte Rede zur Befreiung auch der Deutschen hielt, emanzipatorisch und 

aufklärerisch war, hat seither in Reden anderer angesichts der breiten Mittäter- und 

Komplizenschaft in der deutschen Bevölkerung auch eine apologetische Note 

bekommen: Befreien kann man ja eigentlich nur jemanden, der unterdrückt wird und 

nicht selbst Täter ist. Aber von wem sollten denn die Millionen Täter und Mittäter in 

Deutschland befreit werden – von sich selbst? Sie wurden doch eher besiegt als 

befreit, und das war gut so. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, wir gedenken heute aller Menschen, die in Bergen-

Belsen und an allen vielen anderen Orten in Europa Opfer der Wehrmacht und der 

SS wurden: Kriegsgefangene, jüdische Familien, Männer und Frauen des 

Widerstandes aus allen Ländern Europas, Sinti und Roma, als homosexuell, „asozial“ 

oder „kriminell“ Verfolgte, Kranke und Behinderte sowie Zwangsarbeiter. 

 

Als heute vor 70 Jahren der Krieg in Europa endete, lag die Befreiung des KZ 

Bergen-Belsen erst drei Wochen zurück. Es war ein Anblick unfassbaren Grauens 

gewesen, der sich den britischen Soldaten bot, als die am 15. April 1945 das KZ 

Bergen-Belsen betraten: Zwischen apathischen, auf den Tod wartenden 

Hungergestalten lagen über 10.000 unbestattete Leichen. Es stank infernalisch nach 

Dreck und Verwesung. 

 

Trotz aufopferungsvoller Hilfe seitens der britischen Truppen und des britischen 

Roten Kreuzes starben auch nach der Befreiung noch bis Juni 1945 über 14.000 

Menschen an den Folgen der KZ-Haft und der grassierenden Seuchen. Sie wurden 

teils hier, auf dem früheren Lagergelände, in Massengräbern bestattet, teils auch in 

der Kaserne Bergen-Hohne, in der die Befreiten untergebracht wurden. Insgesamt 

starben in Bergen-Belsen zwischen 1940 und 1945 über 70.000 Menschen, darunter 

20.000 sowjetische Kriegsgefangene, die auf einem gesonderten Friedhof bestattet 

wurden, etwa 2 km von hier entfernt. 

 

Die Täter aus SS und Wehrmacht hatten sich am 15. April 1945, als das Lager den 

Briten im Rahmen eines lokal begrenzten Waffenstillstandes übergeben wurde, 

überwiegend bereits aus dem Staub gemacht. Von ihnen ist deshalb auf den 

erschütternden Fotos aus dem befreiten KZ Bergen-Belsen kaum etwas zu sehen. 

Die Fotos und Filme vermitteln eher das Bild einer Naturkatastrophe, und so werden 

die NS-Verbrechen heute auch manchmal dargestellt. Doch Auschwitz, Buchenwald 
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und Bergen-Belsen waren keine Naturkatastrophe; sie waren menschen- und 

ideologiegemacht.  

 

Dem Massenmord ging – in Niedersachsen u.a. in Moringen und in den 

Emslandlagern – seit 1933 eine Einübungs- und Eingewöhnungsphase der sich 

ständig radikalisierenden Ausgrenzungs- und Verfolgungspolitik voraus, die alle 

Menschen als „unwert“ erklärte, die nicht in die propagierte Volksgemeinschaft zu 

passen schienen: Politische Gegner (denen aber immerhin zugestanden wurde, 

„besserungsfähig“ zu sein), als asozial oder kriminell Stigmatisierte, Homosexuelle, 

Sinti und Roma, Juden, Behinderte – zusammengefasst: „Gemeinschaftsfremde“, wie 

die Nazis sie nannten. 

 

„Gemeinschaftsfremde“ und „unwertes Leben“ – was sind das eigentlich für Begriffe, 

und welches Gesellschafts- und Menschenbild transportieren sie? Und ist das alles 

so weit von unserem heutigen Leben entfernt? Solche Fragen und die Erkenntnis, 

dass die Verbrechen eben nicht nur im fernen „Osten“ oder hinter Wäldern und 

Bergen versteckt begangen wurden, sondern im wahrsten Sinne des Wortes vor der 

eigenen Haustür, all das verstört, und es verlangt nach Antworten.  

 

Damit komme ich zum Kern dessen, was ich mir unter dem Begriff der Erinnerungs-

kultur vorstelle. Es geht nicht um historisch entleerte Pietät, um das unterschiedslose 

Beweinen der Toten des letzten Jahrhunderts, wie es zunehmend en vogue ist. Es 

geht nicht um Trauen ohne Nachzudenken, wie es 1952 Programm war, als das 

ehemalige Lagergelände in Bergen-Belsen geschliffen und zu einem riesigen 

Friedhof umgestaltet wurde. Nein, Gedenken braucht Wissen. Wir brauchen die 

historische Einbettung des konkreten Geschehens, dessen gedacht wird. Das Ziel ist 

eine wache und kritische Auseinandersetzung mit den Ursachen und Folgen der NS-

Verbrechen – und das, ohne die Opfer für aktuelle politische Zielsetzungen zu 

instrumentalisieren.  

 

Nicht Affirmation oder Appellation, sondern Reflexion sollte im Mittelpunkt des 

heutigen Umgangs mit der NS-Geschichte stehen. Zum Nachdenken und ethisch 

fundierten Handeln anzuregen, das sollte auch im Mittelpunkt von Gedenktagen wie 

dem 8. Mai stehen. Es geht um selbstbestimmte Reflexion der Vergangenheit und 

darum, historisches Urteilsvermögen zu lernen.  
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Für uns alle bedeutet das, dass nicht einfache Antworten gegeben werden und auch 

keine Heilsgeschichte präsentiert wird, nach dem Motto: Aus dem Bösen wird das 

Gute, und heute sind wir am glücklichen Ende der Geschichte angekommen. Nein, 

es geht darum, Fragen aufzuwerfen: Wer hat etwas getan, warum hat er es getan, 

welche Folgen hatte das für die Opfer, wer waren die Opfer, in welchem Kontext 

geschahen die Verbrechen? 

 

Gerade, wenn man sich vor Augen hält, dass die Verbrechen inmitten der 

Gesellschaft, in aller Öffentlichkeit begangen wurden, dann ruft das weitere Fragen 

hervor: Was hatten Hamburg mit Neuengamme, Celle mit Bergen-Belsen, 

Halberstadt mit Langenstein-Zwieberge, Hannover mit Stöcken, Salzgitter mit Drütte, 

Meppen mit den Emslandlegern zu tun? Warum machten die meisten Deutschen bis 

zum Ende des Krieges mit, profitierten selbstmobilisierend von „Arisierungen“ und 

Zwangsarbeit? Warum stießen die Lager in ihrem gesellschaftlichen Umfeld auf 

breite Akzeptanz, wurde die Gesellschaft zum Teil des Lagerzauns? Was motivierte 

Industrielle und Kleinunternehmer, auf Zwangsarbeit zu setzen? Was bewog 

Anwohner der Lager und Ghettos, deren Insassen feindselig zu begegnen oder 

bestenfalls wegzusehen, statt zu versuchen, ihnen zu helfen? Und schließlich die 

zentrale Frage: Wie konnte es dazu kommen? 

 

Die Antwort auf diese Fragen liegt in einem Bündel habitueller, struktureller und 

ideologischer Faktoren, die ich zumindest stichwortartig nennen möchte: Gewöhnung 

an Gewalt und Ausgrenzung, verbreiteter Ordnungssinn, Gruppendruck, ideologische 

Indoktrination, rassistische und antisemitische Überzeugungen, die schon lange vor 

1933 weit verbreitet waren, öffentliche Kriminalisierungsdiskurse gegenüber den 

Ausgegrenzten, der Diskurs der „öffentlichen Sicherheit“ (heute heißt das „innere 

Sicherheit“), Angst vor und Hass gegenüber allem „Fremden“ und schließlich die 

Obrigkeitshörigkeit oder allgemeiner: ein verbreitetes autoritäres Denken. 

 

Hier zeigt sich ein erschreckender Gegenwartsbezug: Viele der genannten Faktoren 

sind nicht spezifisch nationalsozialistisch geprägt, sondern entfalten mehr oder 

weniger stark auch heute noch bei vielen Menschen ihre Wirkung – und das jenseits 

falscher Analogiebildungen.  

 

Genau in dieser Erkenntnis liegt ein großes didaktisches Potential: Mit der 

differenzierten Auseinandersetzung der Täter- und Mittäterschaft und deren vielfach 

auch heute noch wirksamen Motivationsstruktur sollten wir ohne den erhobenen 
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Zeigefinger ermuntert werden, selbstkritisch unsere eigene politische, ethische und 

soziale Haltung im heutigen Leben zu hinterfragen. Damit ist auch die Frage beant-

wortet, die sich viele Menschen in Deutschland, vor allem die jüngeren, immer wieder 

stellen: Was geht uns heute, nach 70 Jahren, eigentlich noch die Geschichte der NS-

Verbrechen und ihrer Opfer an? 

 

Eine solche aktive, kritische, gegenwartsbezogene und handlungsorientierte 

Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit ist mühsamer als das bloße Trauern 

ohne Nachzudenken oder der Konsum hohler Pathosformeln. Aber sie lohnt sich – 

nicht nur am 8. Mai, sondern auch an den übrigen 364 Tagen im Jahr, und nicht nur 

in Bergen-Belsen, sondern überall – auch und gerade in den Betrieben, in denen Sie 

alle als engagierte Gewerkschafter/innen wirken. 

 


