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1945, als am 8.Mai endlich die Waf-
fen schwiegen, war die erschreckende 
Bilanz 60 - 70 Millionen tote Menschen. 
Umgekommen auf den Schlachtfeldern, 
in Luftschutzbunkern, Arbeitslager, Gas-
kammern, verfolgt, ermordet, vertrieben. 
Unzählige tote Widerstandskämpfer, Sinti 
und Roma, Kommunisten, Christen, Katho-
liken, Sozialdemokraten, Homosexuelle, 
Behinderte. Sechs Millionen Juden sind der 
Shoa zum Opfer gefallen. Großbritannien 
verzeichnete 388.000 tote Soldaten und 
Zivilisten, Frankreich 810.000, die USA 
259.000, die Sowjetunion 25 Millionen, 
davon 16 Millionen Zivilisten, Polen sechs 
Millionen, die Niederlande 210.000, Italien 
410.000, Deutschland/Österreich sieben 
Millionen, 14 Millionen Zwangs-, Fremd-, 
und Gastarbeiter viele von Ihnen starben. 
Von 12 Millionen Vertriebenen starben 2,3 
Millionen. Dazu entsetzliche Schicksale, 
zerstörte und zerrissene Familien. Tote 
Kinder, Mütter, Väter.

Ein schweres Erbe unserer Vorfahren, 
welches nicht wieder gut zu machen ist. 
Keiner erwartet von uns, dass wir auf ewig 
ein Büßerhemd tragen, doch meine Gene-
ration und die folgenden müssen mit  die-
ser Vergangenheit leben, ihr in die Augen 
schauen um nicht blind für Gegenwart und 
Zukunft zu sein.

Und doch gestaltet sich der Umgang mit 
dem historischen Datum in Deutschland bis 
heute schwierig. In der rechten Szene wird 
der Tag für Aufmärsche genutzt, die häufig 
mit der Verhöhnung der Opfer des NS-
Regimes einhergehen und einer faschis-
tischen Mythenbildung dienen. Neonazis 
Burschenschaften und andere konservative 
Kräfte verbinden den Tag nicht mit dem 
Gedanken an Befreiung, sondern mit der 
deutschen Niederlage und all ihren Folgen: 
Vertreibung, Besatzung, deutsche Teilung, 
Verlust von Heimat. Das alles hätte es je-
doch nicht gegeben, wenn es den 1.9.1939 

nicht gegeben hätte. Der 8. Mai ist nicht 
vom 1. September zu trennen. ...

Erich Kästner schrieb: „Die Erinnerung 
ist eine mysteriöse Macht und bildet die 
Menschen um. Wer das, was schön war, 
vergisst, wird böse. Wer das, was schlimm 
war, vergisst, wird dumm.“

Jedoch: ein Teil der deutschen Bevölke-
rung will sich nicht erinnern. Will nicht vom 
Faschismus und starker Führung, sondern 
von der Schande und von der Erinnerung 
daran befreit sein. Wie aber soll diese Be-
freiung möglich sein, wenn die Erinnerung 
erst gar nicht zugelassen wird.

70 Jahre nach Ende des 2. Weltkrieges 
äußert in einer Umfrage jeder zweite Bun-
desbürger, er wäre „es leid, immer wieder 
von den deutschen Verbrechen an den 
Juden zu hören“. Der Rassismus der NS-
Diktatur richtete seine menschenvernich-
tende Ideologie gegen viele Gruppen. ... 
Und gerade darum sind wir verantwortlich, 
die Erinnerung an die Verbrechen der Ver-
gangenheit wach zu halten und der Nach-
welt aufzuzeigen, wie es damals gewesen 
ist, wie es dazu kommen konnte, damit 
künftige Generationen daraus lernen kön-
nen und begreifen, dass Hass und Gewalt, 

Hass und Gewalt nach sich ziehen.
Es ist ein langer Weg, den die Deut-

schen zurücklegen mussten, um begreifen 
zu können, dass die deutsche Niederlage 
ein Tag der Befreiung war. Der 8. Mai ist 
noch immer die wichtigste Probe für unsere 
Fähigkeit und Bereitschaft, sich mit unserer 
Geschichte auseinanderzusetzen, sie an-
zunehmen. ...

Alle - über Partei- und Ländergrenzen 
hinweg sind sich einig über die Bedeutung 
dieses Tages, diese befreiende Zäsur in 
der Geschichte, ganz besonders der deut-
schen Geschichte! ...

In den zurückliegenden Wochen habe 
ich vielen die Frage gestellt, welches Bild 
sie von der Zukunft haben. Erschreckend 
viele junge Menschen, die in unserer fried-
lichen Demokratie leben, gehen davon aus, 
dass sie einen Krieg erleben werden. Wie 
kommen sie darauf? Auch sie brauchen 
den 8. Mai, der eine Erinnerung ermöglicht, 
die sie, uns und andere schützt. Auch vor 
dem Hintergrund, dass bald keine Zeitzeu-
gen mehr leben. Ein Tag gegen das Auf-
blühen rechter Gesinnungen und Kräfte, 
gegen die Angst vor neuen Kriegen. Ein 
Tag für die Erinnerung, für Aufklärung, für 
Geschichtskenntnis, Ursache und Folgen, 
ein Tag für den Frieden. W

Tag der Befreiung auch in Sachsen
Die Linksfraktion im Sächsischen Landtag brachte einen Gesetzentwurf zur Einführung 
eines Gedenktages zum Tag der Befreiung vom deutschen Faschismus am 8. Mai 1945 
ein. Im Folgenden Auszüge aus der Begründung, vorgetragen von MdL Franz Sodann.
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Das Jahr 2015 begann für den Sprecherrat 
und den Landesvorstand mit zahlreichen 
Aktivitäten. Im Fokus der Vorbereitung und 
Durchführung der turnusmäßigen Sitzun-
gen / Beratungen stand die Schwerpunkt-
setzung der inhaltlichen Arbeit des Landes-
verbandes. Es wurde der Arbeitsplan für 
das Jahr 2015 beschlossen, ebenso der 
Finanzplan.

Schwerpunkte sind dabei nach wie 
vor die erinnerungspolitische Tätigkeit, 
das heißt Gedenkstätten, Aufarbeitung 
und Vermittlung der Geschichte. Unsere 
Zeitzeugen sind sehr aktiv und engagiert, 
wenn es darum geht, vor allem die jüngere 
Generation über die Zeit des Nationalso-
zialismus aufzuklären und sie gleichzeitig 
für die Gegenwart und Zukunft zu rüsten, 
damit so etwas nie wieder geschieht. Hier 
kann und muss man auf das Projekt „Wider 
das Vergessen“ in Hoyerswerda verweisen. 
Das Projekt geht in das 20. Jahr.

Aber unsere Zeitzeugen werden weniger 
und es kommt der Tag ohne sie. Nun liegt 
ein großer Teil der Verantwortung bei den 
nachfolgenden Generationen. Einen Beitrag 
dazu leistet die Arbeitsgruppe „2./3. Genera-
tion“, die im März in Leipzig getagt hat.

Wir brauchen auch Partner, die uns bei 
der Erfüllung dieser Aufgaben unterstüt-
zen. Es gab im Januar im Landtag eine 
Gesprächsrunde des Sprecherrates des 
Landesvorstandes mit Vertretern der Frak-
tionen. Es nahmen die Partei DIE LINKE, 
Bündnis 90/Grüne sowie die SPD teil. Die 
Fraktion der CDU hatte sich entschuldigt. 
Die Gesprächsrunde verlief in einer auf-
geschlossen, offenen Atmosphäre. Diese 
Art der Zusammenarbeit muss fortgesetzt 

werden. Ein analoges Gespräch  fand im 
Februar mit der Ministerin für Wissenschaft 
und Kunst, Dr. Eva-Maria Stange, statt. Es 
war ein Austausch über das Erreichte seit 
der Novellierung des Gedenkstättengeset-
zes, aber auch über immer noch bestehen-
de Probleme in einzelnen Gedenkstätten, 
wie Bautzen.

Am 27. Januar fand die jährliche Ge-
denkveranstaltung für die Opfer des Na-
tionalsozialismus im Landtag statt. Zum 
ersten Mal wurden die politisch Verfolgten 
explizit benannt und unser Kamerad Justin 
Sonder, letzter Auschwitz-Überlebender in 
Sachsen, saß im Präsidium.

Im Landesvorstand ist ein weiterer 
Schwerpunkt der Arbeit der Kampf gegen 
Rechtsextremismus, Fremden- und Auslän-
derfeindlichkeit. Deshalb ist das Engage-
ment und Mitwirken in Bündnissen vor Ort, 
wie Dresden-Nazifrei oder Dresden für Alle, 
so wichtig und notwendig. Man denke nur 
an den 13. Februar und die Gegenaktionen 
zu Pegida und deren Ablegern. Auch diese 
Problematik spielte in den Gesprächsrun-
den mit den Vertretern der Fraktionen und 
der Ministerin eine Rolle.

Unsere ganze Aufmerksamkeit und 
Konzentration gilt nun der Vorbereitung 
des 70. Jahrestages der Befreiung. Dieses 
Jubiläum begeht der Landesvorstand am 
16. Mai mit einer Festveranstaltung. In den 
Regionen werden ebenfalls würdige Ver-
anstaltungen vorbereitet. Dieser Tag der 
Befreiung steht auch im Mittelpunkt der er-
innerungspolitischen Tagung mit dem Titel 
„Perspektiven der Befreiung“ am 27. Mai in 
der Evangelischen Hochschule Dresden.

Karin Jeschke - Landesgeschäftsführerin

Start in ein geschichtsträchtiges JahrPlötzlich war alles 
anders!
Wenn ich heute zurückblicke auf die 25 
Jahre seit der Eingliederung der DDR in 
die Bundesrepublik Deutschland, stelle ich 
mir die Frage: Warum engagierst du dich in 
deinem Alter (89 Jahre) so? Antwort;  „Weil 
ich muss!“ Niemand zwingt mich dazu. 
Oder doch?

Ja, die gesellschaftlichen Verhältnisse, 
die uns herausfordern, sich mit den neuen 
Strukturen auseinander zu setzen. Weil ich 
es meinem verstorbenen Mann, dem Bu-
chenwaldhäftling Karl Jannack (4590) und 
allen Zig-tausenden Opfern, die das gleiche 
Schicksal teilen mussten, schuldig bin. Er 
kann nicht mehr an die nachfolgenden Ge-
nerationen weitergeben, was Faschismus 
bedeutet, aber ich kann und will es noch.

Dabei ist wichtig, dass wir Zugang zu 
Lehrern und Schülern erhalten. An einigen 
Schulen ist es uns gelungen, Kontakt zu 
Lehrern zu knüpfen, die unseren Kamera-
den Walter Schäfer und auch mich als Zeit-
zeugen in ihren Unterricht eingeladen ha-
ben. Solche Auftritte bestätigen uns immer 
wieder, wie notwendig es ist, den Heran-
wachsenden anhand von Erlebnisberichten 
und Dokumenten jene Zeit wahrheitsgemäß 
darzustellen, die sie nicht erlebt haben.

In der DDR wurden die Kämpfer ge-
gen den Faschismus und die Verfolgten 
rechtlich und medizinisch durch die bei 
den Räten der Kreise bestehenden VdN-
Kreiskommissionen betreut.. Plötzlich war 
da Keiner mehr da, an den die Betroffenen 
sich hätten wenden können. Ich gehörte 
damals der beim Gesundheitsamt des Ra-
tes des Kreises angesiedelten VdN-Kreis-
kommission an. Was lag näher, als sich 
aktiv einzuschalten in die 
notwendigen Schritte, die zur 
Gründung des IVVdN führten 
(Interessenverband ehema-
liger Teilnehmer am antifa-
schistischen Widerstand, 
Verfolgter des Naziregimes 
und Hinterbliebener).

Vor 25 Jahren lebten noch 
eine Anzahl kampferprobter 
Kameraden. Zu unseren Mit-
gliedern gehörten auch die 
Angehörigen der jüdischen 
Gemeinde Dresden, die als 
„Halbjuden“ verfolgt waren 
und die Tochter eines Sinti. 1991 hatten wir 
noch 19 Kämpfer und Verfolgte und acht 

Witwen. Jetzt sind es noch 
drei Witwen.

Parallel zum IVVdN hatte 
sich der Bund der Antifa-
schisten (BdA) gegründet. 
1993 haben wir die beiden 
Verbände zusammenge-
führt. Dadurch konnten wir 
neue Mitglieder gewinnen 
und wirksamer in der Öf-
fentlichkeit auftreten, so 
mit unserem Info-Stand 
jeweils zum 1. Mai oder als 
Redner und Organisator 

öffentlicher Veranstaltungen. Das war nicht 
so einfach, denn Bautzen wurde immer als 
die Stadt mit dem Stasi-Knast gehandelt. 

Leider ist es auch heute noch so, dass 
der Bevölkerung ein breites Angebot zur 
DDR-Geschichte als „Unrechtsstaat“ un-
terbreitet wird. Für die Zeit 1933 bis 1945 
stehen aber keine Mittel zur Verfügung, um 
der ständigen Ausstellung dafür Raum zu 
geben.

Als unsere Stadt eine Partnerschaft mit 
Heidelberg abgeschlossen hatte, haben 
wir überlegt, dass es doch auch dort Antifa-
schisten geben sollte. Wir suchten und fan-
den sie. Seit 1992 besteht die Partnerschaft 
zwischen unseren beiden Verbänden. So 
sind Kameraden von uns wiederholt in 
Heidelberg aufgetreten und Heidelberger 
waren unsere Gäste zum OdF-Gedenktag.

Angelika Jannack - VVN-BdA Bautzen
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Warum werden die Begriffe Nationalsozialis-
mus und Faschismus zur Bezeichnung ein 
und derselben Sache verwendet? Warum 
bezeichnen Sie sich nicht als Antinationalso-
zialisten? (Antinazisten)

Der Nationalsozialismus ist im Grunde 
die weitergehende Bestimmung für die Be-
seitigung demokratischer Verhältnisse und 
Errichtung reaktionärer Diktaturen. ... Ange-
sichts der 1922 in Italien erstmals errichteten 
Diktatur erlangte die Bezeichnung Faschis-
mus internationale Bedeutung. Er wurde von 
allen demokratischen und sozialistischen 
Bewegungen in der ganzen Welt gebraucht. 
Da wir als VVN-BdA Teil dieser historisch 
gewachsenen internationalen Menschen-
rechtsbewegung sind, gebrauchten wir im 
Allgemeinen diese Bezeichnung. 

Aber im Unterschied zu den Nationalsozi-
alisten kannte der italienische Faschismus 
ursprünglich keinen Holocaust. Daher ist un-
ter Einbeziehung dieser und weiterer Fakten 
die Bezeichnung Nationalsozialismus his-
torisch gesehen als Kennzeichnung für alle 
Verbrechen, die das Hitlerregime begangen 
hat, die weitergehende Charakteristik. 
Gab es unter den Nazis Leute, die über-
zeugt waren, dass ihr Einsatz für die Hitler-
partei eine richtige Entscheidung war?

Ja, die gab es. Leider zu viele! Das wurde 
erreicht durch Anknüpfung an geschickt 
angelegte nationalistische Geschichtsfäl-
schung - Dolchstoßlegende -, durch soziale 
Demagogie, verbunden mit Antisemitismus, 
fortgesetzter Verunglimpfung humanitärer 
Werte als „undeutsche Schwäche“, Miss-
brauch der klassischen deutschen Literatur, 
unwissenschaftliche Übertragung rassischer 
Kategorien der Tierwelt auf die Unterschei-
dung von Völkern.
Kann ich Antifaschist sein, wenn ich gegen 
Ausländer bin? Auf allen Baustellen wird pol-
nisch gesprochen und die Deutschen sind 
arbeitslos.

Ein Antifaschist kann nie gegen Ausländer 
sein. Der deutsche Unternehmer sagt: Wenn 
ich das nicht mache, gehe ich Pleite, dann 
verlieren auch die Deutschen ihre Arbeits-
plätze. Der Großunternehmer lässt wissen, 
dass er dort produzieren lassen muss, wo 
die Kosten für ihn am günstigsten sind. 

Damit verlagert er die Produktion in Gebiete 
und Länder, wo Löhne, Rohstoffe, Transport-
kosten usw. niedriger sind.

Wir Antifaschisten unterstützen Bestre-

bungen der Gewerkschaften, die auf die 
Herstellung möglichst gleicher Produktions- 
und Arbeitsbedingungen, also auf Anglei-
chung der Lebensverhältnisse gerichtet sind.
Sind Sie ein guter Deutscher?

Ich bemühe mich ein guter Mensch zu 
sein, dann bin ich auch ein guter Deutscher.
Wie kann ich meine Großeltern dazu brin-
gen, dass sie endlich einmal über ihr Verhal-
ten in der Hitlerzeit sprechen?

Am zweckmäßigsten ist es nach konkre-
ten Vorgängen zu fragen, wobei örtliche Be-
zogenheit von großer Bedeutung ist - Kennt-
nis von Widerstandsgruppen, Verhalten zu 
Angehörigen verhafteter Mitbürger, Haltung 
zum Antisemitismus, gegenüber Zwangsar-
beitern, Kriegsgefangenen. Bei allgemein 
bekannten Vorgängen, wie dem „polnischen 
Überfall“ auf den Sender Gleiwitz im Jahre 
1939 sollte gefragt werden, ob sie tatsäch-
lich geglaubt haben, dass polnischerseits 
dieser Anschlag inszeniert worden sei, den 
Deutschland zur Begründung des militäri-
schen Überfalls auf Polen benutzte. W

Fragen an einen Zeitzeugen
Am 17. Januar 2015 fand in Leipzig eine Gedenkmatinee zum 100. 
Geburtstag unseres verstorbenen Ehrenvorsitzenden Prof. Hans Lauter 
statt. In einer Lesung wurde aus Briefen zitiert und es wurden Fragen 
und Antworten aus Geprächsrunden mit Hans Lauter vorgetragen. Hier 
eine Auswahl:

OdF-Denkmal auf dem Leipziger 
Südfriedhof

Hohe Ansprüche 
im Jahr 2015
Aus den Arbeitsplänen der VVN-BdA - 
Kreisverband Sächsische Schweiz und 
Stadtverband Leipzig
Zu erwartende Höhepunkte in Leipzig:
l Fahrt nach Buchenwald am 12.April
l Gedenkveranstaltungen in Lindenthal 
am 13. und in Abtnaundorf am 18. April
l 16. Muldental-Gedenkmarsch 03. Mai

Im Einzelnen ist geplant:
13.04.2015 Gedenkveranstaltung am 

„Denkmal der 53“ in Lindenthal
18.04.2015 Städtisches Gedenken anläss-

lich der Befreiung Leipzigs durch die US-
Armee und des 70. Jahrestag des Mas-
sakers im KZ-Außenlager Abtnaundorf; 
Anschließend fünfte Wiedererrichtung 
des Wegezeichens zur Erinnerung an die 
Todesmärsche

30.04.2015 „Wir lassen über die Geschich-
te kein Gras wachsen“: Südfriedhof, Eh-
renhain: Putzaktion – Wiederholung am 
08.07. und 19.09,2015

01.05.2015 Maifeiertag Informationsstand 
auf dem Markt

20.06.2015 Mitgliederversammlung und 
Wahl, Sommerfest des BdA

01.09.2015 Weltfriedenstag Gedenken an 
die Opfer der Militärjustiz

24.09.2015 Zeitzeugen des Widerstandes 
in Leipzig: Vortrag und Diskussion mit 
Marco Brödel, Historiker: Untersu-
chungen zum Widerstand in Leipziger 
Rüstungsfabriken zur Zeit des National-
sozialismus

09.11.2014 Wir erinnern an die Reichspog-
romnacht mit Kerzen an allen Stolperstei-
nen in der Stadt Leipzig (Informationen 
unter: www.9ternovember.de)

VVN-BdA Sächsische Schweiz (Pirna) 
stellt sich folgende Aufgaben:
Zur Sicherung der Zukunft unseres Verban-

des sind verstärkt Mitglieder zu gewin-
nen.

Teilnahme am jährlichen Gedenkakt in der 
KZ-Gedenkstätte Flossenbürg

Im April 2015 plant die Stadt Pirna eine 
Ehrung  für die ermordeten Häftlinge in 
der KZ Außenstelle in Pirna Mockethal-
Zatzschke.

Verlegung von Stolpersteinen zum Geden-
ken der Gegner der Nazi-Diktatur.

Teilnahme an der Veranstaltung anlässlich 
des Antikriegstages am 1. September.

Besuch einer Gedenkstätte mit unseren 
Mitgliedern (Sonnenstein Pirna oder 
Münchner Platz in Dresden).  W
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Vom 16. bis 22. Februar 2015 fand unsere 
Aktionswoche „View to life conditions. 
Asylum seekers in Saxony“ (ein Blick 
auf Lebensbedingungen. Asylbewerber 
in Sachsen) statt. Der Zeitraum wurde 
von uns bewusst gewählt, da sich am 14. 
Februar 2015 erstmals der Todestag von 
Ahmed Jabber jährt. Sein Tod verdeutlicht, 
wie extrem die Mißstände der deutschen 
und europäischen Asylpolitik sind und setz-
te einen emotional grundlegenden Punkt 
für diese Woche und für die Entstehung 
unserer Gruppe „Refugee Support Plauen“.

Das Ziel der Aktionswoche war, die Le-
bensumstände in den Heimen sowie die 
Diskriminierungen von Geflüchteten (= Re-
fugees) und Vorurteile in der Gesellschaft 
in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken 
und dabei zu helfen, diese abzubauen.

Das Programm hatte viel zu bieten. Be-
ginnend mit der Eröffnung der Ausstellung 
„eingeschlossen - ausgeschlossen - Per-
spektiven geflüchteter Menschen auf die 
Warteschleife Asyl“ startete in der Galerie 
des Malzhauses die Woche. Es war mög-

lich, die Ausstellung bis zum Ende der Wo-
che zu besichtigen. Mit den beiden Filmen 
„Ein Augenblick Freiheit“ und „Can’t be 
Silent“ wurden medial und emotional alle 
Gäste sehr gut angesprochen und spürbar 
die Empathie aller Anwesenden geweckt.

Nach einem entspannten Treff am Abend 
und veganem Essen im Plauener Projekt 
„Schuldenberg“ folgte die Woche den bei-
den Vorträgen am Donnerstag und Freitag 
in den Räumlichkeiten des Malzhauses. 
Der Vortrag „Einblick in das Asylverfahren“, 
welcher von Katrin Holinski, einer Mitini-
tiatorin der Ausstellung und Mitarbeiterin 
des Sächsischen Flüchtlingsrats, gehalten 
wurde, fand sehr guten Anklang, was die 
Zahl der Besucher und der gestellten Fra-
gen bewies.

Der zweite Vortrag „Flüchtlingsprotes-
te, Aktivitäten & Lebensbedingungen in 
Deutschland“ vom Antirassistischen Netz-
werk Sachsen-Anhalt am Freitag verfehlte 
sein Ziel nicht und bot die Möglichkeit den 
Geflüchteten, ihre Sicht der Dinge und ihre 
Geschichte auf die Bühne zu bringen.

Am Samstag fand die erste von Re-
fugees angemeldete Demonstration 
„Remember Ahmed J.“ statt, die von sehr 
vielen Geflüchteten nicht nur aus Plauener 
Umgebung gut besucht war und einen ent-
scheidenden Schritt zur Selbstorganisation 
jener beitrug.

Das von allen als Highlight empfundene 
Ereignis bot das Konzert am Sonntag mit 
der Band „Strom und Wasser und den 
Refugees“ mit begnadeten Musikern aus 
der ganzen Welt. Wie sich zeigte verbindet 
Musik über alle Grenzen hinweg und ver-
deutlichte, welches Potenzial von unserer 
Gesellschaft nicht wahrgenommen und 
„liegengelassen“ wird. Für viele Geflüchtete 
war es einer der wenigen Momente fern 
vom Alltag die Sorgen und Nöte einmal 

auszublenden und sich 
der Musik hinzugeben.

Das geäußerte Interes-
se während der Aktions-
woche und auch im Nach-
hinein, besonders von 
Seiten der Geflüchteten, 
lässt auf guten Besuch 
weiterer Veranstaltungen 
unserer Gruppe hoffen. 
Daher sei unser Dank 
auch nochmals an die 
zahlreichen Unterstützern 

gerichtet, maßgebend an das Kultur- und 
Kommunikationszentrum Malzhaus, den 
Sächsischen Flüchtlingsrat, das Antiras-
sistischen Netzwerks Sachsen-Anhalt, der 
VVN-BdA Vogtland, das Jugendparlament 
Plauen, die Linksjugend, der Solipartyleute 
um Argent Provocateur/k-fetisch Berlin und 
die Rosa-Luxemburg-Stiftung.

Soweit so gut?
Lutz Thomser von der RSP-Crew Plauen

Aktionswoche für Asylbewerber in Plauen Warum erinnert ihr euch 
nicht an die Augen von...
„Aufgearbeitet wäre die Vergangenheit erst 
dann, wenn die Ursachen des Vergange-
nen beseitigt wären.“ Theodor W. Adorno

Der Pirnaer Historiker Hugo Jensch hat 
aktuell eine Liste mit rund 140 Namen, von 
Menschen aus der Sächsischen Schweiz, 
die von den Nazis ermordet oder in den 
Tod getrieben wurden. Dies sind aber 
keine bloßen Zahlen, hinter ihnen stehen 
reelle Geschichten, an die wir uns erinnern 
sollten.

Seit vielen Jahren steht das Alterna-
tive Kultur- und Bildungszentrum Pirna 
(AKuBiZ) für die Aufarbeitung lokaler 
Geschichte und die Durchführung von 
Erinnerungsprojekten. Dazu gehören auch 
diverse Veröffentlichungen im Gedenken 
an Verbrechen während des Nationalsozi-
alismus.

In unserer neuen Broschüre stellen wir 
stellvertretend 13 Menschen vor, die durch 
die Nazis ermordet wurden. Wir setzen 
uns dabei mit der Frage auseinander: Was 
würden uns diese Menschen heute sagen, 
wenn sie könnten? Sie sollen stellvertre-
tend ihre Stimme erheben, auch wenn 
ihnen ihre Worte durch uns in den Mund 
gelegt wurden. Auch wenn der Satz schon 
so oft gesagt und geschrieben wurde, so 
bleibt er doch bedeutsam: „Wir sind nicht 
schuld an dem was geschehen ist, aber wir 
sind verantwortlich, dass es nicht wieder 
geschieht!“

Die Broschüre ist in der K2-Kulturkiste 
(Kirchgasse 2) und der Tourist-Information 
Pirna kostenfrei erhältlich. Sie wurde am 
10. Dezember in der Stadtbibliothek Pirna 
vorgestellt und durch den lokalen Sender 
Pirna TV aufgezeichnet. Bei Interesse kann 
sie auch an kontakt@akubiz.de gewandt 
werden.

Steffen Richter, AKuBiZ - Pirna
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