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„75 Jahre Reichsprogrom“  
Gedenkveranstaltung am 09. November 2013, in Hannover 
Hartmut Tölle, DGB-Bezirksvorsitzender 
Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, alle ethischen und moralischen Werte von 

Recht und Menschenwürde sind im nationalsozialistischen Deutschland 

systematisch, auch unterstützt durch die angepasste, agressive 

Staatsgewalt, durch Terror, Barbarei, Krieg und Völkermord, verletzt worden.  

 

Nachdem sich das deutsche Volk durch diesen Zivilisationsbruch - der 

niemals zu leugnen, denn zu rechtfertigen ist, selbst aus der 

Völkergemeinschaft ausgeschlossen hatte, waren es vor allem unsere 

europäischen Nachbarn, die uns die Hand zur Versöhnung reichten. 

 

Nur durch Unterstützung der Siegermächte konnte unser Land sich zur 

Eigenstaatlichkeit und einem demokratischen Rechts- und Sozialstaat 

entwickeln. Gerade wir Deutschen hätten die Verpflichtung, in einem freien 

und demokratischen Europa, den Völkern, denen wir unermessliches Leid 

zugefügt haben, Hilfe und Unterstützung anzubieten. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, ich weiß, dieser Gedanke der historischen 

Verpflichtung, ist zurzeit bei den Menschen in unserem Land nicht stark 

genug verwurzelt, im Gegenteil – er droht im Nebel der Geschichte 

unterzugehen.  

 

Die Generation der Täter hatte nie ein Interesse an der Aufarbeitung der 

Wahrheit, das hat die unmittelbare Nachkriegszeit schmerzhaft belegt.  

Aber auch die Generation der Opfer, die aus eigenem Erleben berichten 

können, ist faktisch kaum noch vorhanden. Nun liegt es an meiner 

Generation, an uns, wie wir das Vermächtnis der geschundenen und 

ermordeten Menschen, durch Vorleben zur  Richtschnur für 

menschenwürdiges Handeln für unsere Kinder und Kindeskinder erlernbar 

machen und in ihren Herzen verankern können. 

 

Michael Fürst hat mir aufgetragen, dazu einen konkreten Gedanken 

vorzubringen. Wichtig ist, und dazu leisten wir heute einen Beitrag, dass zu 

Gedenktagen die kulturelle, politische und ökonomische Elite dieses Landes 

eindeutig ein historisches Bekenntnis für heutiges und künftiges Handeln 

ablegen.  
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Unerlässlich ist, dass Tatorte, wie z.B. Bergen-Belsen, die Moorlager, 

Mohringen und das Zuchthaus in Wolfenbüttel als Orte der Trauer, des 

Gedenkens, aber auch des Lernens weiterentwickelt werden.  

 

Aber meine Damen und Herren, all diese Anstrengungen reichen nicht. 

Auch mit dem Verweis, der Unterricht in den Schulen sollte es richten, 

machen wir es uns zu einfach. Ziel der nationalsozialistischen Ideologie war 

es, die Opfergruppen als entartet vom Volk auszugrenzen, später als 

Volksschädlinge zu diffamieren. Folglich war es ihr Ziel, alle Spuren dieser 

Menschen bis hin zur physischen Vernichtung, aus dem Alltag auszulöschen.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, genau an dieser systematischen 

Entrechtung und Entwürdigung von Menschen im Alltag müssen wir heute 

anknüpfen, um diese Verbrechen an Menschen durch Menschen für unseren 

Alltag erfahrbar zu machen. 

 

Das Mahnmal neben der Oper erinnert an mehr als 6800 Menschen aus 

Hannover, die in Vernichtungslager deportiert wurden. Bisher wurden die 

Namen von 1935 jüdischen Bürgerinnen und Bürgern in den Stein gemeißelt. 

Aus diesen zwei Zahlen ergeben sich viele Fragen. 

Wer waren diese Menschen? Wo sind sie zur Schule gegangen? Wo haben 

sie gearbeitet? In welchen Straßen haben sie gewohnt? Was geschah nach 

ihrer Deportation mit ihren Wohnungen, mit ihrem Eigentum? 

 

Diese Menschen waren Teil unserer Gesellschaft, welche Spuren haben sie 

hinterlassen? Wie können wir ihre Lebensgeschichten für uns erfahrbar 

machen? Ein Weg wäre die Arbeit, mit der sie ihre Existenzen geschaffen 

und ihre Familien versorgt haben. Sie waren Ärzte, Architekten, Juristen, 

Publizisten, Kaufleute, Künstler. Sie arbeiteten in Schulen, Verwaltungen, an 

Universitäten und in Betrieben. 

 

Ich glaube, dass es ein guter Weg wäre, wenn es all diese Institutionen 

ermöglichen und unterstützen würden, die Spuren dieser Menschen für uns 

begehbar zu machen. Ich bin überzeugt, dass ihre Biographien – für 

jedermann zugänglich – ein wichtiger Wegweiser gegen das Vergessen sind.  

Ein Wegweiser, der uns in die beste Richtung führt. Die Geschichten dieser 

Menschen können uns helfen, dass wir und unsere Kinder das wichtigste Ziel 

erreichen – Ein Leben in Freiheit – Gleichheit – Toleranz und Solidarität. 

 

 


