
Vor fast genau einem Jahr stand im Bundestag die Holocaust-Überlebende Inge Auerbacher 

und berichtete anlässlich des Internationalen Holocaust-Gedenktags über ihre Erfahrungen 

und ihre Kindheit im Nationalsozialismus. Sie erzählte von den Angriffen auf  jüdische 

Familien und ihre Häuser in der Nacht des 9. November 1938. Sie beschrieb die immer 

stärkeren Einschränkungen der Freiheit jüdischer Menschen wie zum Beispiel durch die 

Einrichtung von speziellen, jüdischen Schulen oder die Pflicht zum Tragen des Judensterns. 

Schließlich erzählte sie eindrücklich von ihrer Zeit in einem Stuttgarter Arbeitslager und 

später im Konzentrationslager Theresienstadt. Dort lernte sie unter anderem ein junges 

Mädchen namens Ruth kennen und beschrieb dies wie folgt: „Ruth und ich waren wie 

Schwestern, und wir versprachen, uns gegenseitig zu besuchen - sie nach Jebenhausen und 

ich nach Berlin -: Liebe Ruth, ich bin hier in Berlin, um dich zu besuchen! Ruth und ihre 

Eltern wurden ermordet in einer der Gaskammern in Auschwitz. Sie erlebte noch nicht 

einmal ihren zehnten Geburtstag.“ Diese Worte haben mich damals zu tiefst berührt und 

tun dies auch heute noch. 

 

Die Geschichten der Menschen, die Tragödien und Grausamkeiten, die sie hautnah erlebten, 

sind das, was im Zentrum unseres Gedenkens stehen sollte. Die Zahl von sechs Millionen 

ermordeten Jüdinnen und Juden steht für 6 Millionen Geschichten, 6 Millionen Tragödien 

und 6 Millionen Tode. Die Geschichten derer zu erzählen, die dies nicht mehr tun können, 

und ihr Andenken zu bewahren, ist unsere Verpflichtung, die Verpflichtung des deutschen 

Volkes. Wir wollen heute gemeinsam über die Zukunft der deutschen Erinnerungskultur 

debattieren. Wir wollen gemeinsam garantieren, dass diese Geschichten nicht vergessen 

werden, dass diese Geschichten für immer Teil der deutschen Identität, des deutschen 

Selbstverständnisses, bleiben. Das ist was die Menschen berührt, was die Menschen zum 

Nachdenken bringt und was die Menschen nicht vergessen lässt. 

 

Die Würde als Fundamentalnorm unseres Grundgesetzes verpflichtet uns, das Ansehen, 

das Vermächtnis, dieser Menschen zu erhalten. Die Verantwortung, die das deutsche Volk 

durch seine Geschichte trägt, ist eine moralische Verpflichtung gegenüber den Opfern des 

Nationalsozialismus und ihren Nachkommen. Wir haben in Deutschland eine besondere 

Verantwortung, stets für die Grundwerte unserer Demokratie einzutreten und diese gegen 



die Feinde der Demokratie zu verteidigen, insbesondere indem wir an unsere Geschichte, 

und damit auch an die Geschichten der ermordeten Jüdinnen und Juden, erinnern.  

 

Es braucht verschiedenste Formen und Arten, Zeiten und Orte des Gedenkens und 

Erinnerns überall in unserer Gesellschaft und in unserem Land. Wir müssen grundsätzlich 

über die Zukunft unserer Erinnerungskultur diskutieren und gemeinsam zu neuen Wegen 

gelangen. Nur eine Vielzahl von verschiedensten Weisen der Erinnerung kann letztlich im 

Gesamtbild zu einer Erreichung unseres Ziels führen. Was mir hierbei besonders am 

Herzen liegt sind die Geschichten der Menschen. Wir neigen oftmals dazu grausame 

Geschehnisse, wie eben die in der Zeit des Nationalsozialismus, zu rationalisieren, doch nur 

durch eine emotionale Erinnerungskultur kann wirklich erhalten werden, was wir zu 

erhalten versuchen. 

 

Zum Schluss möchte ich noch einmal denen danken, die tagtäglich in zahlreichen 

Positionen und Formen an die Grausamkeit des Holocausts erinnern. Ich möchte denen 

danken, die nicht damit aufhören uns zu ermahnen und uns zur Vorsicht aufzurufen. Ich 

möchte denen danken, die ihre eigenen Geschichten auch viele Jahrzehnte später immer 

noch im ganzen Land verbreiten und insbesondere die jungen Menschen noch daran 

teilhaben lassen, bevor das nicht mehr möglich ist. Daher möchte auch mit den Worten 

einer dieser Personen enden. Margot Friedländer überlebte als junge Frau den Aufenthalt 

im Konzentrationslager Theresienstadt und zog nach Ende des Zweiten Weltkriegs in die 

Vereinigten Staaten. Im Alter von 89 Jahren kehrte sie in ihre alte Heimat zurück, trotz der 

schrecklichen Erinnerungen, um auch hier in Deutschland über die Verbrechen des 

Nationalsozialismus aufzuklären und ihre eigene Geschichte zu erzählen, was die heute 101-

Jährige auch jetzt noch tut. Denn „es ist für euch [junge Menschen], dass ich euch die Hand 

gebe, denn ich will nicht, dass einer von euch jemals so etwas erfahren wird, was wir 

erfahren haben, was uns passiert ist.“ 
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