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Dr. Jens-Christian Wagner 

Rede zur Gedenkveranstaltung zum Jahrestag des deutschen Überfalls auf 

Polen am 1.9.1939 

Salzgitter 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

für die Einladung, zum heutigen Jahrestag des Beginns des Zweiten Weltkrieges 

1939 zu Ihnen zu sprechen, möchte ich mich bei den Kolleginnen und Kollegen 

des DGB, die die heutige Veranstaltung organisiert haben, sehr herzlich 

bedanken.  

 

In den Frühstunden des 1. September 1939, heute vor 79 Jahren, überfiel das 

nationalsozialistische Deutschland Polen, und im Osten Polens rückten entspre-

chend dem Hitler-Stalin-Pakt sowjetische Truppen ein. Damit begann der 

Zweite Weltkrieg, ein sechsjähriges Morden, dem weltweit etwa 65 Millionen 

Menschen zum Opfer fielen – davon über 40 Millionen in Europa (der Krieg in 

Asien wird aus europäischer Sicht manchmal vergessen), und deutlich mehr 

Zivilisten als Soldaten. 

 

Von der Wehrmacht und der deutschen Besatzungsverwaltung wurde der Krieg 

vor allem in Osteuropa als brutaler Raub- und Vernichtungskrieg geführt. Sechs 

Millionen Juden ermordeten SS, Polizei und Wehrmacht während des Krieges, 

dazu eine unbekannte Zahl von Sinti und Roma, über drei Millionen sowjetische 

Kriegsgefangene, Hundertausende politische Gegner aus allen Teilen Europas, 

Zehntausende Kranke und Menschen mit Behinderung, sogenannte „Asoziale“ 

oder auch Opfer der NS-Justiz. Und Abermillionen fielen der deutschen 

Hungerpolitik in den besetzten Ländern, insbesondere in der Sowjetunion zum 

Opfer. 

 

13 Millionen Menschen vorwiegend aus Osteuropa und Polen wurden zur 

Zwangsarbeit in das Deutsche Reich verschleppt. Die Einwohner ganzer 

Ortschaften wurden von Deutschen brutal niedergemetzelt. Ortsnamen wir 

Oradour in Frankreich, Lidice in Tschechien, Distomo in Griechenland, Civitelle 
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in Italien oder Kragujevac in Serbien, deren Bewohner fast sämtlich erschossen 

wurden, stehen symbolhaft für die Verbrechen der deutschen Besatzer gegen 

die Zivilbevölkerung.  

 

Auch die zahllosen Friedhöfe in Niedersachsen, auf denen Kriegsgefangene, KZ-

Häftlinge und Zwangsarbeiter_innen begraben wurden, stehen für die 

deutschen Kriegsverbrechen. Auf einem dieser Friedhöfe stehen wir heute. 

Hier, auf dem Friedhof Jammertal, ruhen fast 3000 Zwangsarbeiter_innen und 

KZ-Häftlinge aus vielen Ländern Europas. Ihrer und aller anderen Opfer des 

nationalsozialistischen Raub- und Vernichtungskrieges gedenken wir heute. 

 

Auch Deutsche fielen dem Krieg zum Opfer – deutsche Soldaten, Zivilisten in 

den von Alliierten bombardierten deutschen Städten, Flüchtlinge und Vertrie-

bene aus den ehemals deutschen Ostgebieten. Das kann nicht verschwiegen 

werden, und auch um sie dürfen die Angehörigen selbstverständlich trauern. 

Aber die Opferzahlen können nicht aufgerechnet werden. Und viele, wenn 

auch bei weitem nicht alle deutschen Opfer waren zuvor Täter, Mittäter oder 

Zuschauer der NS-Verbrechen gewesen. Hier gilt es also sorgfältig abzuwägen 

und zu differenzieren. Überhaupt sollten wir Ursache und Folge nicht mitein-

ander vermengen. Der Feuersturm von Hamburg und der Luftangriff auf 

Dresden hatten Vorläufer in den brennenden Städten Rotterdam und Coventry 

– oder auch in Guernica, der Stadt im spanischen Baskenland, die von 

deutschen Flugzeugen der sog. Legion Condor im April 1937 während des 

Spanischen Bürgerkrieges in Schutt und Asche gelegt wurde – über zwei Jahre 

vor dem Beginn des Zweiten Weltkrieges. 

 

Überhaupt begannen Krieg und Verbrechen nicht erst 1939. Eigentlich, so 

könnte man es formulieren, begann der Zweite Weltkrieg 1933 mit dem 

Machtantritt der Nationalsozialisten. Diese propagierten und praktizierten den 

Krieg nach innen, gegenüber allen, die sie als „Volksfeinde“ definierten, und sie 

bereiteten von Beginn an den Krieg nach außen vor: Der Vertrag von Versailles, 

der die Grenzen nach dem Ersten Weltkrieg festschrieb, sollte revidiert werden, 

und zusätzlich forderten die Nazis den ihnen angelblich zustehenden „Lebens-

raum“ im Osten. 
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Und diese Pläne setzten sie Schritt für Schritt um, und das unter dem begeister-

ten Zuspruch der meisten Deutschen: Im Herbst 1933 trat Deutschland aus 

dem Völkerbund aus, 1935 wurde die Wehrpflicht wieder eingeführt (die Nazis 

nannten das „Wehrfreiheit“), 1936 rückte die Wehrmacht im entmilitarisierten 

Rheinland ein, im Jahr darauf griffen deutsche Verbände in den Spanischen 

Bürgerkrieg ein, 1938 annektierte das Deutsche Reich Österreich, dann wurde 

das Sudentenland besetzt und schließlich – im Frühjahr 1939 – auch der Rest 

von Tschechien. 

 

Zeitgleich radikalisierte sich die Ausgrenzungs- und Verfolgungspolitik nach 

innen. Zunächst waren es vor allem politische Gegner der Nazis, die darunter zu 

leiden hatten – Kommunist_innen, Sozialdemokrat_innen, Gewerkschaf-

ter_innen, liberale NS-Gegner_innen. Sie wurden in Gefängnissen und 

Konzentrationslagern in „Schutzhaft“ genommen. Bald schon gerieten weitere 

Gruppen in den Blick der NS-Verfolgungsinstanzen: Juden, Sinti und Roma 

sowie Menschen, die als „asozial“ oder „kriminell“ gebranntmarkt wurden, und 

dann auch Kranke und Behinderte – kurz alle, die nicht in die von den Nazis 

propagierte „Volksgemeinschaft“ passten oder zu passen schienen. 

 

Diese „Volksgemeinschaft“ definierte sich vor allem darüber, wer nicht zu ihr 

gehören sollte. Das war Deutschland im Nationalsozialismus: Eine radikal rassis-

tische Gesellschaft mit Integrationsangeboten an die selbsternannten 

„Herrenmenschen“ und einer brutalen Ausgrenzungs-, Verfolgungs- und 

Vernichtungspolitik gegenüber allen sogenannten „Gemeinschaftsfremden“. 

 

Dem Massenmord während des Zweiten Weltkrieges ging – in Niedersachsen 

u.a. in Moringen und in den Emslandlagern – seit 1933 eine Einübungs- und 

Eingewöhnungsphase der sich ständig radikalisierenden Ausgrenzungs- und 

Verfolgungspolitik voraus, die alle Menschen als „unwert“ erklärte, die nicht in 

die propagierte Volksgemeinschaft zu passen schienen: Politische Gegner 

(denen aber immerhin zugestanden wurde, „besserungsfähig“ zu sein), als 

asozial oder kriminell Stigmatisierte, Homosexuelle, Sinti und Roma, Juden, 
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Behinderte – zusammengefasst: „Gemeinschaftsfremde“, wie die Nazis sie 

nannten. 

 

„Gemeinschaftsfremde“ und „unwertes Leben“ – was sind das eigentlich für 

Begriffe, und welches Gesellschafts- und Menschenbild transportieren sie? Und 

ist das alles so weit von unserem heutigen Leben entfernt? Solche Fragen und 

die Erkenntnis, dass die Verbrechen eben nicht nur im fernen „Osten“ oder 

hinter Wäldern und Bergen versteckt begangen wurden, sondern im wahrsten 

Sinne des Wortes vor der eigenen Haustür, all das verstört, und es verlangt 

nach Antworten.  

 

Damit komme ich zum Kern dessen, was ich mir unter dem Begriff der Erinne-

rungskultur vorstelle. Es geht nicht um historisch entleerte Pietät, um das 

unterschiedslose Beweinen der Toten des letzten Jahrhunderts, wie es zuneh-

mend en vogue ist. Es geht nicht um Trauen ohne Nachzudenken, wie es 1952 

Programm war, als das ehemalige Lagergelände in Bergen-Belsen geschliffen 

und zu einem riesigen Friedhof umgestaltet wurde. Nein, Gedenken braucht 

Wissen, und es braucht Haltung. Wir brauchen die historische Einbettung des 

konkreten Geschehens, dessen gedacht wird. Das Ziel ist eine wache und kriti-

sche Auseinandersetzung mit den Ursachen und Folgen der NS-Verbrechen – 

und das, ohne die Opfer für aktuelle politische Zielsetzungen zu instrumen-

talisieren, und seien diese auch noch so gut gemeint und hinreichend begrün-

det. 

 

Nicht Affirmation oder Appellation, sondern Reflexion sollte im Mittelpunkt des 

heutigen Umgangs mit der NS-Geschichte stehen. Zum Nachdenken und 

ethisch fundierten Handeln anzuregen, das sollte auch im Mittelpunkt von 

Gedenktagen wie dem heutigen Antikriegstag stehen. Es geht um selbst-

bestimmte Reflexion der Vergangenheit und darum, historisches Urteils-

vermögen für unsere Positionsbestimmung in der Gegenwart zu lernen.  

 

Für uns alle bedeutet das, dass nicht einfache Antworten gegeben werden und 

auch keine Heilsgeschichte präsentiert wird, nach dem Motto: Aus dem Bösen 

wird das Gute, und heute sind wir am glücklichen Ende der Geschichte ange-
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kommen. Nein, es geht darum, Fragen aufzuwerfen: Wer hat etwas getan, 

warum hat er es getan, welche Folgen hatte das für die Opfer, wer waren die 

Opfer, in welchem Kontext geschahen die Verbrechen? 

 

Gerade, wenn man sich vor Augen hält, dass die Verbrechen inmitten der 

Gesellschaft, in aller Öffentlichkeit begangen wurden, dann ruft das weitere 

Fragen hervor: Was hatten Hamburg mit Neuengamme, Celle mit Bergen-

Belsen, Halberstadt mit Langenstein-Zwieberge, Hannover mit Stöcken, 

Salzgitter mit Drütte oder Braunschweig mit der Schillstraße zu tun? Warum 

machten die meisten Deutschen bis zum Ende des Krieges mit, profitierten 

selbstmobilisierend von „Arisierungen“ und Zwangsarbeit? Warum stießen die 

Lager in ihrem gesellschaftlichen Umfeld auf breite Akzeptanz, wurde die 

Gesellschaft zum Teil des Lagerzauns? Was motivierte Industrielle und Klein-

unternehmer, auf Zwangsarbeit zu setzen? Was bewog Anwohner der Lager 

und Ghettos, deren Insassen feindselig zu begegnen oder bestenfalls wegzu-

sehen, statt zu versuchen, ihnen zu helfen? Warum zogen die meisten 

Deutschen begeistert in den Krieg? Warum verachteten sie ihre Nachbarn im 

Westen und weit mehr noch im Osten Europas? Und schließlich die zentrale 

Frage: Wie konnte es dazu kommen? 

 

Die Antwort auf diese Fragen liegt in einem Bündel habitueller, struktureller 

und ideologischer Faktoren, die ich zumindest stichwortartig nennen möchte: 

Gewöhnung an Gewalt und Ausgrenzung, verbreiteter Ordnungssinn, 

Gruppendruck, ideologische Indoktrination, das emotionale Angebot, „dazuzu-

gehören“, rassistische und antisemitische Überzeugungen, die schon lange vor 

1933 weit verbreitet waren, öffentliche Kriminalisierungsdiskurse gegenüber 

den Ausgegrenzten, der Diskurs der „öffentlichen Sicherheit“ (heute heißt das 

„innere Sicherheit“), Angst vor und Hass gegenüber allem „Fremden“ und 

schließlich die Obrigkeitshörigkeit oder allgemeiner: ein verbreitetes autoritä-

res Denken. Hier zeigt sich ein erschreckender Gegenwartsbezug: Viele der 

genannten Faktoren sind nicht spezifisch nationalsozialistisch geprägt, sondern 

entfalten mehr oder weniger stark auch heute noch bei vielen Menschen ihre 

Wirkung – und das jenseits falscher Analogiebildungen.  
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Genau in dieser Erkenntnis liegt ein großes didaktisches Potential: Mit der 

differenzierten Auseinandersetzung der Täter- und Mittäterschaft und deren 

vielfach auch heute noch wirksamen Motivationsstruktur sollten wir ohne den 

erhobenen Zeigefinger ermuntert werden, selbstkritisch unsere eigene politi-

sche, ethische und soziale Haltung im heutigen Leben zu hinterfragen. Eine 

solche aktive, kritische, gegenwartsbezogene und handlungsorientierte Ausein-

andersetzung mit der NS-Vergangenheit ist mühsamer als das bloße Trauern 

ohne Nachzudenken oder der Konsum hohler Pathosformeln. Aber sie lohnt 

sich – nicht nur am 1. September, sondern auch an den übrigen 364 Tagen im 

Jahr, und nicht nur auf dem Friedhof Schillstraße, sondern überall – auch und 

gerade in den Betrieben, in denen engagierte Gewerkschafter_innen wirken. 

 

Aus dem reflexiven Geschichtsbewusstsein entsteht – jenseits aller Affirmation 

– eine ethische und eine politische Haltung – insbesondere auch gegenüber 

dem erstarkenden Nationalismus und Rechtspopulismus in Europa. Seit einigen 

Monaten sitzt mit der AfD eine Partei im Bundestag und im niedersächsischen 

Landtag, die offen rassistische Hetze betreibt und geschichtsrevisionistische 

Ziele vertritt. Beispiele dafür gibt es zu Genüge. Wie kann man wie AfD-Chef 

Gauland Stolz auf die Leistungen deutscher Soldaten im Zweiten Weltkrieg 

fordern und die NS-Verbrechen als „Vogelschiss“ abtun? Wie kann man wie 

Björn Höcke eine Wende in der Erinnerungskultur um 180 Grad fordern? Wie 

kann man, wie unlängst geschehen, als AfD-Bundestags-Besuchergruppe die 

Gedenkstätte Sachsenhausen besuchen und dort antisemitisch und revisionis-

tisch hetzen? Wie kann man wie der Landesverband Niedersachsen der AfD 

fordern, es werde „Zeit, das Ruder herumzureißen, dem deutschen Volk wieder 

Schutz zu geben und endlich diesen irren Schuldkult aus Deutschland zu 

verbannen“?  

 

Es handelt sich bei solchen Äußerungen nicht um Einzelfälle innerhalb der AfD. 

Nein, der Geschichtsrevisionismus und der Antisemitismus gehören – wie die 

Hetze gegen Migrant_innen und Muslime – zur ideologischen DNA dieser 

Partei. Dass sie nun auch noch versucht, sich in den Stiftungsrat der Stiftung  

niedersächsischer Gedenkstätten zu klagen, zeigt, dass sie es ernst meint mit 

dem Angriff auf die Erinnerungskultur, die nach 1945 in langen Jahrzehnten 
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mühsamen Ringens von einer Minderheit gegen eine Mehrheit durchgesetzt 

wurde, die lieber vergessen und verdrängen wollte. 

 

Warum ist der AfD und anderen Rechtspopulisten und Rechtsextremisten 

unsere Erinnerungskultur ein Dorn im Auge? Ganz einfach: Weil sie zeigt, wohin 

die Hetze gegen vermeintlich „Fremde“, gegen Andersgläubige führt, weil sie, 

wenn sie mehr ist als bloßes Trauern, zum Nachdenken anregt über die Frage, 

wie eine Gesellschaft, die als zivilisiert galt, zu einer Bande fanatisierter Rassis-

ten und Mörder werden konnte. 

 

Es wäre falsch, Mord und Verfolgung im Nationalsozialismus mit heutigen 

Formen des Rechtsextremismus oder Rechtspopulismus gleichzusetzen, und 

wir sollten uns hüten, die Opfer vom Friedhof Jammertal und anderer Mord-

stätten der Nationalsozialisten für heutige politische Zwecke zu instrumentali-

sieren, und seien sie noch so gut gemeint. Dennoch zeigt die aktuelle Hetze 

gegen Flüchtlinge, die bei weitem nicht nur in Chemnitz aus der Mitte der 

Gesellschaft kommt, erschreckende Ähnlichkeiten mit Ausgrenzungsdiskursen 

und -praktiken in den 1930er Jahren. 

 

Die kritische Auseinandersetzung mit den NS-Verbrechen kann helfen, solche 

Ähnlichkeiten aufzudecken und auch gegenüber subtilen Formen rassistischen 

und diskriminierenden Redens und Handelns zu sensibilisieren – und eine eige-

ne, historisch bewusste Haltung einzunehmen. Und dazu gehört dann auch, 

gegenüber heutigen Formen der Ausgrenzung und Verfolgung die Stimme zu 

erheben – so wie gegen die derzeitige Hetze gegen Geflüchtete, gegen Juden, 

gegen Muslime oder gegen Roma – vor Flüchtlingsunterkünften, in sozialen 

Netzwerken, an Stammtischen oder auf Schulhöfen; von Pegida- oder AfD-

Demonstrationen ganz zu schweigen. 

 

Und schließlich erinnert uns der Blick auf den Zweiten Weltkrieg und die 

Verbrechen der Nationalsozialisten, welchen Wert die Idee eines friedlichen, 

humanen, demokratischen und einigen Europas hat. In den ersten Nachkriegs-

jahrzehnten begeisterte diese Idee die Generation unserer Mütter und Väter. 



 8 

Nach den Verheerungen des Zweiten Weltkrieges wollten sie in einem friedli-

chen, demokratischen Europa ohne Grenzen leben.  

 

Und heute? Überall in Europa erhalten Nationalisten Zulauf, sitzen bereits in 

vielen Regierungen und fordern die „illiberale“ Demokratie, die sich gegen alles 

Offene und Bunte ideologisch abgrenzt und nach innen wie auch nach außen 

militärisch aufrüstet. Auch ihnen müssen wir uns entgegenstellen, an 

Gedenktagen wir dem heutigen Antikriegstag, aber noch mehr im Alltag: am 

Arbeitsplatz, in der Familie, im Sportverein – wo auch immer wir mit 

Äußerungen konfrontiert werden, die nicht Meinungen, sondern ein 

Verbrechen gegen alles sind, was unsere Gesellschaft ausmachen sollte: 

Frieden, Offenheit, Demokratie, Vielfalt, Menschlichkeit, Solidarität.  

 

 


