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Gedenkveranstaltung 
für die Opfer des Nationalsozialismus 
 

KZ-Gedenkstätte Dachau, 8. November 2015 

Astrid Backmann, DGB-Bezirksjugendsekretärin 

-es gilt das gesprochene Wort- 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

was unterscheidet die Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 von all den anderen Nächten, dass wir ihr seit Jahr-

zehnten gedenken? Diese Nacht vor 77 Jahren war ein weithin sichtbareres Zeichen für das, was noch kommen sollte: 

der Völkermord an den europäischen Juden. Von dieser Nacht an war der staatliche Terror offenbar. Jeder wusste jetzt, 

wohin Hitlers Diktatur führt. Synagogen wurden angezündet, jüdische Geschäfte geplündert, jüdische Bürgerinnen und 

Bürger wurden wahllos verhaftet, gedemütigt, gefoltert und viele ermordet.  

 

Genau an diesem Datum will nun die rechtsextreme und rassistische Pegida-Bewegung durch München marschieren. 

Das Besetzten historischer Daten und Plätze durch Rechtsextreme dürfen wir nicht unkommentiert lassen. Tausende 

von Menschen haben sich in den letzten Wochen und Monaten an vielen Orten in Deutschland an Gegendemonstrati-

onen beteiligt. So wird es auch morgen sein. 

 

Letztes Jahr habe ich an dieser Stelle gesagt, dass ein zentrales Thema die Frage ist, wie Geflüchtete hier leben. Diese 

Frage ist aktueller denn je. Hunderttausende Geflüchtete suchen Schutz in Europa. Sie sind geflohen vor Not, Krieg und 

Armut und aus Angst um ihr Leben. Wir erleben eine große Hilfsbereitschaft und Solidarität für diese Menschen auf der 

einen Seite. Wir erleben aber auch, dass Rechtsextreme versuchen, die Themen Flucht und Asyl für ihre Zwecke zu 

instrumentalisieren. Flüchtlingsunterkünfte werden angegriffen, Brandsätze gelegt und Menschen aufs Widerwärtigste 

beschimpft und gedemütigt. Die Zahl der Straftaten gegen Asylbewerber steigt rasant. Alleine in diesem Jahr gab es bis 

Anfang November dreimal so viele Straftaten gegen Asylbewerberheime wie im letzten Jahr und fast zehnmal mehr als 

2013.  

 

Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Rassismus ist nicht nur ein Phänomen des rechten Randes. Hier zeigt er sich 

offen und gewaltbereit. Es existiert aber auch ein Rassismus im täglichen Leben. Diese Form des Rassismus ist ein 

Problem, das uns alle angeht, denn es ist ein Problem in der Mitte unserer Gesellschaft. Ein Problem, das viel zu oft mit 

dem Satz „Das wird man doch wohl noch sagen dürfen“ verharmlost wird. Nein! Genau das darf man eben nicht! 

Man darf keine rassistischen Witze reißen! Man darf Menschen nicht scheinbar zum Spaß beleidigen, demütigen oder 

diskriminieren. Erschreckend dabei ist, dass Aussagen zunehmend wieder salonfähig werden, ob auf der Straße oder 

im Internet, wo Sprüche und Bilder schnell und einfach geteilt und verbreitet werden können.  
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Um Rassismus abzubauen, bedarf es aber zuallererst einer Anerkennung und Reflexion des Problems. Das bedeutet 

auch, sich den eigenen Rassismen und Vorurteilen zu stellen. Meinungsfreiheit ist ein sehr hohes Gut, aber sie hört da 

auf, wo rassistische Verallgemeinerungen, Beschimpfungen und Erniedrigungen anfangen. Und es geht auch darum 

hinzuschauen und zu widersprechen, wenn es heißt: „Das wird man doch wohl noch sagen dürfen!“ 

  

Seit 1952 gedenkt die bayerische Gewerkschaftsjugend der Novemberpogrome. Erinnerung heißt aber auch Verant-

wortung. Eine Verantwortung jeglicher Form, von Rassismus, Antisemitismus und Diskriminierung entgegenzutreten 

und öffentlich Position zu beziehen. Eine Verantwortung, an einer friedlichen Perspektive ohne Angst um Leib und 

Leben für alle Menschen, die hier leben, zu bauen.  

 

Denn genau an Fragen, wie Menschen hier leben können, misst sich die Glaubwürdigkeit unserer Demokratie.  

 

Darum wird die bayerische Gewerkschaftsjugend auch in Zukunft der Novemberpogrome von 1938 gedenken. 

 


