
„Opfer des Faschismus “

Gedenktag in Köthen am 04.09.2016

Traditionell am ersten Wochenende zum Gedenken der „Opfer des 
Faschismus“ fanden sich in Köthen/Anhalt am Denkmal „Opfer des 
Faschismus “ in der Siebenbrünnenpromenade insgesamt 23 Genossinnen 
und Genossen sowie Sympathisantinnen und Sympathisanten ein.

Vor der Schweigeminute und Kranzniederlegung hielt der Kreisvorsitzende 
Matthias Schütz eine Rede.

Rede zum Gedenktag von Matthias Schütz

Liebe Genossinnen , liebe Genossen,
Werte Sympathisantinnen und Sympathisanten,

Wir haben uns heute hier in Köthen traditionell am ersten Wochenende im 
September am Denkmal der „Opfer des Faschismus“ zusammen gefunden, um zu 
erinnern, zu mahnen und um zu schwören.

Wir erinnern an ein brutales Verbrechen, welches vom Faschismus  hier in 
Deutschland und in der Welt ausging. Genau vor 71 Jahre kapitulierte die 
Wehrmacht und die „Befreier“   mussten mit Erschrecken feststellen, dass nicht nur 
auf dem Feld des Krieges sondern auch in Vernichtungslagern, den sogenannten 
Konzentrationslagern - Frauen, Männer und sogar Kinder, brutal unter anderem 
durch Zwangsarbeit, den perversen medizinischen Untersuchungen, nach 
Erschöpfung oder durch wahllose Willkür  ermordet wurden.  

Es waren  … 

 Menschen mit Träumen und Zielen, 

 Menschen mit Ideen und Willenskraft und 

 Menschen mit Liebe und Mitgefühl.

Einfach Menschen wie du und ich.

Lediglich durch Unterstellungen und Vorurteile brachte es die Menschen entweder - 
nach ihrer religiösen Anschauung, politischen Meinung, Behinderung oder sexuellen 
Orientierung - in die Situation des Todes. 



Diese Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft wurden entrechtet, verfolgt, 
gequält und ermordet.

Die Nazis beraubten somit den  Opfern in jeder Situation jegliche menschliche 
Würde. 

Wir sind verpflichtet, dass das Leid dieser Verbrechen niemals in Vergessenheit 
gerät. Es muss in jeder Generation bei Erzählungen verdeutlicht werden, was 
passieren kann, wenn die Wachsamkeit in der Gesellschaft aber auch bei jeden 
Einzelnen endet. 

Doch wir dürfen auch nicht vergessen, dass es auch ein „Nein“ gegen das 
abscheuliche Verbrechen der Nazis gab. 

Mutige Menschen traten für Humanität ein und organisierten Widerstände. Auch 
wenn die kleinsten Hoffnungen noch so gering erschienen. Sie wollten sich nicht oder 
nicht mehr mit der Situation des Unrechts abgeben und riskierten oftmals ihr eigenes 
Leben. 

Auch diesen Helden des Widerstandes gebührt heute unser Dank.

Wir haben unsere  Zukunft in der Hand und dürfen den Weg der Würde und des 

Mitgefühls nicht denen überlassen die Hass und Hetze predigen.

Wenn wir heute den Millionen Opfern der Faschisten gedenken, befindet sich unsere 
Welt in Aggressivität und Ausgrenzung.   

Statt den Schwur der Befreiten von Tag zu Tag zu erneuern, werden mehr Waffen 
weltweit exportiert. Diese Werkzeuge der Unterdrückung und Ausbeutung werden 
niemals den Prozess des Friedens unterstützen oder je einläuten.

Darum müssen Waffenexporte endlich gestoppt werden!!!

Gerade jetzt in Europa und in Deutschland brauchen geflüchtete Menschen unsere 
Hilfe. Wir dürfen bei den Ursachen nicht verkennen, dass es um eine Flucht vor dem 
Verbrechen und dem Tod geht. 

Wir brauchen jetzt mehr denn je Bürgerinnen und Bürger die nicht weg sehen und für 
Weltoffenheit, Menschlichkeit und Solidarität uneingeschränkt eintreten, so wie wir 
und unsere Partei DIE LINKE.

Ich möchte es ausdrücklich sagen.  ...

Wer Minderheiten ausgrenzen oder an Grenzen den Waffengebrauch aktivieren 
möchte hat nichts aber überhaupt nichts aus der Geschichte gelernt und darf keinen 
politischen Anspruch erheben und erhalten.



Nur gemeinsam in der Gesellschaft, geprägt durch Offenheit und Weitsicht lassen 
sich Ideen entwickeln und Probleme lösen. 

Lasst uns jetzt denn Opfer in einer stillen Minute gedenken und den Schwur 
erneuern.

Nie wieder Krieg - Nie wieder Faschismus

Köthen, den 04.09.2016

Matthias Schütz

Kreisvorsitzender 
DIE LINKE.  Kreisverband Anhalt-Bitterfeld


