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Gedenkworte anlässlich der Gedenkveranstaltung für die 

Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar 2023 

Nordhausen am 27.01.2023   

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich grüße die Vertreterinnen und Vertreter  

der Fraktionen des Stadtrates und des Kreistages,  

der Kirchen und der Nordhäuser Religionsgemeinschaften, 

sehr geehrte Nordhäuserinnen und Nordhäuser,  

 

es ist mir in den letzten Tagen nicht leicht gefallen, die 

passenden Worte für den heutigen Tag zu finden.  

 

Einerseits wird teilweise hitzig über deutsche Panzerlieferungen 

an die Ukraine zur Verteidigung gegen den Aggressor Russland 

debattiert.  

 

Andererseits zeigt uns der vor mehr als 14 Tagen erschienene 

Antisemitismusbericht des Jahres 2022 des Freistaats 

Thüringen, dass die antisemitische Einstellung in der 

Bevölkerung seit dem letzten Berichtszeitraum relativ konstant 

geblieben ist.  
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Ich bin der Meinung, dass die relative Konstanz der 

antisemitischen Einstellung in der Gesellschaft mehr als 

bedenklich ist.  

 

Gleichzeitig sehe ich es als eine Herausforderung für uns 

politisch Verantwortliche und auch gesamtgesellschaftlich an, 

diesen Trend zum Negativen zu ändern.   

 

Lassen Sie mich daher aus der Ansprache des ehemaligen 

Bundespräsidenten Roman Herzog zum Gedenktag für die 

Opfer des Nationalsozialismus vom 27. Januar 1996 zitieren: 

 

„Wer Unfreiheit und Willkür kennt, der weiß Freiheit und Recht 

zu schätzen. Die Selbstverständlichkeit aber, mit der unser Volk 

Freiheit und Recht erleben darf, vermittelt mitunter zu wenig 

Gespür für die Gefahren von Willkür und Unfreiheit. Das ist das 

große Problem, vor dem jeder Rechtsstaat steht.“ 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

 

heute vor 78 Jahren, am 27. Januar 1945, wurde das 

Konzentrationslager Auschwitz von sowjetischen Truppen 

befreit. 

 

Die Befreier machten dort - wie in allen befreiten Lagern - 

grauenvolle Entdeckungen von getöteten, gequälte Menschen. 

Von Menschen, deren uns so vertrauten Menschenrechte, das 

Recht auf Leben und Freiheit von den Nationalsozialisten 

abgesprochen wurde.  
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Es wurde der Massenmord an mehr als sechs Millionen 

europäischen Jüdinnen und Juden offenbar.  

 

Klar wurden in der Folge auch die Genozide in den besetzten 

Ländern, Russland, des Baltikums, der Ukraine, Polens, 

Tschechoslowakei aber auch in West- und Südeuropa.  

 

Öffentlich wurde der Mord an kranken und behinderten 

Menschen. Der Versuch des restlosen Auslöschens der als 

„minderwertig“ definierten Gruppen, wie Sinti und Roma. Die 

Verfolgung von Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung 

oder geschlechtlichen Identität.  

 

Wir erinnern gemeinsam als Gesellschaft und es bleibt - ich 

zitiere Hannah Arendt - auch 78 Jahre nach dem Ende des 

Holocausts das Entsetzen, dass dies im zivilisierten Europa 

möglich war.  

 

Gleichzeitig gedenken wir den Menschen, die sich aktiv gegen 

Unfreiheit und Willkür auflehnten, sei es aus moralischer, 

religiöser oder politischer Überzeugung. 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

seit der Machtergreifung der Nationalsozialisten Anfang 1933 

waren auch die Juden Nordhausens als Bürgerrinnen und 

Bürger entrechtet, isoliert und verachtet.  

 

Nach den Pogromen vom 9. November 1938 und mit 

Kriegsbeginn 1939 waren diese Nordhäuserinnen und 

Nordhäuser gezwungen worden, ihre Wohnungen zu verlassen 

und getrennt von nichtjüdischen Nachbarn in „Judenhäusern“ 

und unter schlechten Bedingungen zu leben. 

 

Für die meisten Juden war das, was ihnen bevorstand, 

unvorstellbar, selbst angesichts untrüglicher und lauthals 

hervorgebrachter Vorzeichen. 

 

Im Mai 1942 begannen die Verschleppungen nach Osten. Im 

KZ Majdanek oder in anderen Vernichtungslagern wurden 

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nordhausen ermordet.  

 

Kaum einer der Deportierten überlebte. Vermutlich wurde kaum 

ein oder eine Überlebende/r in Frieden bestattet. Selbst im Tod 

waren unsere Mitmenschen der Entrechtlichung durch die 

Nationalsozialisten ausgesetzt. 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

das Erinnern an Gestern ist immer auch eine Brücke, die in die 

Zukunft geschlagen wird. Das ist unsere Verantwortung! 

 

Aber werden wir dieser Verantwortung eigentlich gerecht?  

 

Als Stadt betreiben wir eine aktive Erinnerungskultur. Das 

Gedenken findet in der Form der Andacht im Rahmen der 

bekannten Gedenktermine statt.  

 

Erinnerungskultur hat allerdings mehrere Dimensionen. Und so 

versuchen wir seit einigen Jahren neue innovative 

Erinnerungsprojekte in die Stadt zu holen, als Ergänzung 

unserer Gedenkkultur  

 

Denn wir benötigen neue Formen und Projekte, um das 

Erinnern auch für kommende Generationen wach zu halten. 

 

Mir fallen da „Faces for the Names“; „LastSeen“, Jüdische 

Sportler etc. ein, um nur einige zu nennen.  

 

Im Februar werden wir erneut einen Stolperstein in unserer 

Stadt verlegen.  

Auf diese Art und Weise erinnern wir an alle diejenigen 

Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt, die im Holocaust 

verschleppt wurden und entfernt ihrer Heimat umgekommen 

sind.   
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Wir gedenken - und das ist mir wichtig zu betonen - an dieser 

Stelle, auf dem Ehrenfriedhof der Stadt, den über 2.500 

getöteten KZ-Häftlingen und Zwangsarbeitern.  

 

Vor zwei Wochen diskutierten wir an diesem Ort mit 

interessierten Bürgerinnen und Bürgern das Projekt zur 

Sanierung des Friedhofs und ich möchte an dieser Stelle noch 

einmal auf die wichtigsten Punkte eingehen:  

 

Erstens ist der Ehrenfriedhof die letzte Ruhestätte von 

Menschen! 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

jeder und Jede dieser hier ruhenden Menschen hatte eine 

eigene persönliche Geschichte die hier in unserer Stadt unter 

grausamsten und menschenunwürdigen Bedingungen in der 

nahen Boelcke-Kaserne, im KZ-Lager oder in den Wirren einer 

zerstörten Stadt endete. 

 

Und als Nordhäuser Bürgerin und Bürgermeisterin ist es mein 

moralisches Anliegen, dass wir diesen Menschen mit der 

größtmöglichen Würde, vor allem in Anbetracht des in unserer 

Stadt erlebten schier unglaublichen Leidens, an ihrem Grab 

begegnen.  
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Dies ist besonders wichtig, da der Ehrenfriedhof zugleich 

ein angemessener Bezugspunkt für die Hinterbliebenen 

sein muss.  

 

Jeder und Jede dieser hier ruhenden Menschen hat/hatte 

Verwandte, Nachkommen, Familie die mindestens zum 

jährlichen Gedenken an die Befreiung des KZ-Mittelbau-Dora 

auch diesen Ort besuchen.  

 

Weit überwiegend können wir den Grabstellen keine Namen 

zuordnen.  

 

Aber als Ganzes bewahren wir Nordhäuserinnen und 

Nordhäuser mit diesem Ort den letzten Bezugspunkt für die 

Trauer der Hinterbliebenen der hier ruhenden 2.500 Menschen.  

 

Und wir müssen es auch auf unbestimmte Zeit und das ist 

richtig so!  

 

Denn die beiden angesprochenen Punkte führen 

zwangsläufig zu Drittens, den Ehrenfriedhof als 

Erinnerungsort erhalten, entwickeln und nutzen!  

 

Mit der würdevollen Wiederherstellung als Friedhof und als 

Trauerort für die Hinterbliebenen bringen wir mehr als unsere 

Scham über das Geschehene zum Ausdruck.  
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Der Ehrenfriedhof wird neben der Vermittlung historischer 

Informationen und dem Gedenken an die hier ruhenden KZ-

Häftlinge und Zwangsarbeiter wieder stärker als Erinnerungsort 

in Erscheinung treten.  

 

Als Ort der zum Dialog über die Vergangenheit anregt und 

zugleich zur kritischen Reflexion der Gegenwart ermuntert. 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

auch an diesem Holocaust-Gedenktag gilt:  

 

Kein Vergessen, sondern Erinnern! 

 

Kein Akzeptieren von Antisemitismus in unserer Gesellschaft. 

Sondern dagegen arbeiten, argumentieren, aufklären, bilden!  

 

Keine Akzeptanz von Krieg, Gewalt, Rassismus und Hetze!  

 

Nie wieder werden wir es zulassen, dass Menschen Unfreiheit, 

Willkür und in ihren Menschenrechten beraubt werden.  

 

Unsere kollektive Verantwortung bleibt und ist mehr denn je 

dringende Notwendigkeit.  

 

Wann, wenn nicht jetzt müssen wir als Rechtsstaat und 

aufgeklärte Gesellschaft die Ergebnisse von Willkür und 

Unfreiheit  

 

Das schulden wir allen Opfern, derer wir heute gedenken. 

 

Vielen Dank. 

 

Ich möchte Sie nun zur Schweigeminute für die Opfer des 

Nationalsozialismus einladen. 


