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Antifaschismus ist nicht genug
Hinzu kommt: Die wenigsten Kritiker der
Corona-Maßnahmen sind antisemitische
rungstheoretiker. Dass viele BürVerschwöru
ger die Einschränkung von Grundrechten,
gung sich auch Gedenkstätderen Verteidigu
ten auf ihre Fahnen geschrieben haben,
nicht unwidersprochen hinnehmen, verdient Anerkennung. Ihren legitimen Widerspruch pauschal dadurch in Verruf zu
bringen, dass mit dem Finger auf Antisemiten, Reichsbürger und Rechtsextremisten
rwangezeigt wird, die den Protest zu unterw
dern und zu instrumentalisieren versuchen, erinnert dagegen an die linke antifaschistische Tradition, politische Gegner als
„faschistisch“ zu verleumden.
Es ist auch wohlfeil, rechtsstaatliche
fizite in Ungarn anzuprangern, doch
Defi
vernahm man keinen Einspruch, als die
Bundesregierung nicht zum ersten Mal
Maßnahmen beschloss, ffü
ür die es keine
rundlage gab.
ausreichende gesetzliche Gru
wurde erst acht Monate später in kürDiese wu
zester Frist „durch das Parlament gepeitscht“, wie alle Oppositionsparteien im
Bundestag beklagten.
Gelegenheiten ffü
ür Warnungen vor detwicklungen aus
fährdenden Entw
mokratiegefä
historischer Perspektive gibt es nicht nur
mit Blick nach rechts, sondern im Hinblick
auf die Regierenden und den Staat, doch
die meisten Gedenkstätten ffu
ungieren als
staatlich ffiinanzierte Einrichtungen in dieser Hinsicht schon lange nicht mehr als kritischer und wachsamer „Stachel“. Der Verlust der Glaubwü
würdigkeit, den die „nationalen Mahn- und Gedenkstätten“ der DDR als
füllungsgehilfen des SED-Antifaschismus
Erfü
erlitten, sollte ihnen eine Warnung sein.

Deutsche Gedenkstätten
engagieren sich entschieden
im „Kampf gegen rechts“.
Dabei dürfen sie nicht ihre
würdigkeit riskieren.
Glaubwü
Von Bert Pampel

G

edenkstätten sollen nicht nur die
Überreste und die
materiellen Üb
Zeugnisse der Verfolgten bewahren, um über das historische Geschehen aufzuklären. Sie wollen darüber
hinaus aus historischer Perspektive ein Bewu
w
usstsein ffü
ür die immerw
rwährende Gefä
fährdung von Menschenrechten, Freiheit und
Demokratie wecken. Aus diesem Impuls
heraus erheben einige von ihnen vermehrt
ihre Stimme gegen „rechtes Gedankengu
gut“
ffentlichkeit.
bei Besuchern und in der Öff
Dazu zählen euro-, islam- und einwanderungskritische Positionen, seit kurzem
auch „coronakritische“ Ü
Üb
berzeugu
gungen.
würdigkeit von ErinneDoch die Glaubwü
rungsorten leidet, wenn sie bei ihren akrventionen mit zweituell-politischen Interv
erlei Maß messen und wenn sie den Grundsatz missachten, dass in der historisch-politischen Bildung kontrovers erörtert werden muss, was in der Gesellschaft
ft im Rahmen der vom Grundgesetz gesetzten Grenzen kontrovers diskutiert wird. Dazu einige
Beispiele.

I

n einer Fotomontage den SS-Spruch
„Arbeit macht frei“ im KZ-Tor durch
fung macht frei“ zu ersetzen, hat
„Impfu
zu Recht Protest von Gedenkstätten
rvorgeru
rufen. Wenn sich einige „Coronaherv
ften oder auf
Kritiker“ Davidsterne anheft
den Widerstand gegen den Nationalsozialismus berufen, dann ist das geschmacklos,
anmaßend und geschichtsvergessen.
Aber: Wurde Einspruch erhoben, als
Bundeskanzlerin Angela Merkel am 20. Juli
2019 bei ihrer Ansprache zum Gedenken
an das Attentat auf Hitler aus dieser Tat eine Verpfl
flichtung zum Multilateralismus
ür
ableitete und forderte, „entschlossen ffü
ft der Europäischen Union einzudie Zukunft
treten, gegen Nationalisten und Populisten“? Auch diese Vereinnahmung nahm
wenig Rücksicht auf die tatsächlichen Motive und Handlungsumstände der historischen Vorbilder, in diesem Falle der Umstürzler, denn nicht wenige von ihnen verstanden sich als nationalkonserv
rvative Patrioten.
Zu Recht haben Gedenkstätten das Gerede von einem „Ermächtigu
gungsgesetz“ in
Bezug auf die Änderung des Infektionsschutzgesetzes kritisiert. Doch wenn diese
Gleichsetzung eine Verharmlosung der nationalsozialistischen Diktatur sein soll, was

Holocaust-Verharmlosung wie hier durch einen „Querdenken“-Demonstranten wird
Foto: Imago
nicht nur von Rechtsextremisten betrieben.

Dass man sich
demokratisch
gibt, solange man
nach der Macht
strebt, ist kein
AlleinstellungsMerkmal
rechtsextremer
Akteure.

ist dann die vom neuen Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, Jens-Christian Wagner, in einem Beitrag von Augu
gust fü
für das „Antifa Infoblatt“ geäußerte Behauptung, Viktor Orgungsbán habe Ende März „ein Ermächtigu
gesetz durch das ungarische Parlament
peitschen“ lassen? Und warum hatten Gedenkstätten nicht protestiert, als nach der
Wahl des thüringischen Ministerpräsidenten am 5. Februar die Wahlentscheidung
von Abgeordneten mit dem Abstimmungsverhalten bürgerlicher Parteien zum Ermächtigu
gungsgesetz von März 1933 gleichwurde?
gesetzt wu
Neben Geschichtsrevisionismus wird
Gegnern der Corona-Maßnahmen teilweise zu Recht vorgeworfen, antisemitische
Verschwöru
rungsideologien zu popularisieren. Doch haben Gedenkstätten je vernehmbar die Stimme erhoben, wenn auf
Demonstrationen von jungen muslimischen Männern „Hamas, Hamas – Juden ins
Gas“ skandiert wird? Gab es von ihrer Seite
Kritik an Holocaust-Leugnung, autoritären
Staatsvorstellungen und Extremismus in
muslimischen Verbänden in Deutschland?

E

in weiteres Beispiel: Die Stift
ftung
Gedenkstätten Buchenwald und
rwehrte drei AbMittelbau-Dora verw
AffD
geordneten der Fraktion der A
im Thüringischen Landtag am 19. September 2020 die Teilnahme an einer Gedenkfür die Opfer des sowjetischen Spezifeier fü
allagers Buchenwald, das von der sowjetischen Geheimpolizei nach 1945 auf dem
Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers errichtet worden war. Der Bruder des
Abgeordneten Karlheinz Frosch war von einem sowjetischen Militärtribunal 17-jährig
rwolf“ zu zehn Jahals vermeintlicher „Werw
ren „Besserungsarbeitslager“ verurteilt
worden und knapp zwei Jahre später im
sowjetischen Speziallager Sachsenhausen
bei Berlin verstorben.
gung des Ausschlusses
Zur Rechtfertigu
fte es off
ffenkundig keiner Feststelbedurft
Ak
ktilung von konkreten Äußerungen oder A
v
viitäten der drei Abgeordneten, die das Anfte oder die
denken der Opfer verunglimpft
ür
Täter verherrlichte. Vielmehr reichte ffü
ft in
das Hausverbot die bloße Mitgliedschaft
einer Fraktion aus, die von Björn Höcke geffü
ührt wird, der eine „erinnerungspolitische
Wende um 180 Grad“ gefordert hat.
berlegu
gungen zu einem HausverVon Ü
Üb
ür Abgeordnete und Funktionäre der
bot ffü
in Thüringen regierenden Partei Die Linke

hat man dagegen bislang noch nichts gehört. Dabei hatte deren Parteichef Bernd
R
Riiexinger auf einer Strategiekonferenz der
Partei Anfang des Jahres auf einen Kommentar, wonach man „nach einer Revolution (…) das eine Prozent der Reichen erschossen“ habe werde, in stalinistischer
Tradition mit den Worten reagiert: „Wir erfür nützlischießen sie nicht, wir setzen sie fü
ür die
che Arbeit ein.“ Eine Kandidatin ffü
Riexingers, Janine Wissler, der
Nachfolge Ri
potenzielle Nachfolger ihrer Mitbewerbeür den Frakrin Susanne Hennig-Wellsow ffü
ffen Dittens,
tionsvorsitz in Thüringen, Steff
sowie die zur R
Riichterin am Landesverfassungsgericht Mecklenburg-Vorpommern
gewählte Linken-Politikerin Barbara Borchardt waren oder sind eng mit Gruppierungen verbunden, die vom Verfassungsschutz als extremistisch gefü
führt werden.
Dass man sich demokratisch gibt, solange man nach der Macht strebt, ist kein
Allleinstellungsmerkmal rechtsextremistiA
Ak
kteure. Von der „bürgerlichen Gescher A
ft“ gewährte Freiheiten auszunutsellschaft
zen, um sie später zu zerstören, ist ebenso
elementare marxistische Dialektik, wie
Strategie von Islamisten.

D

er „Antifaschismus“ und der
„Kampf gegen Rechts“ sind wegen ihrer Einseitigkeit und Intoleranz keine angemessenen und
ausreichenden Lehren aus der Geschichte
des 20. Jahrhunderts. Im 21. Jahrhundert
gilt es, vor jeder Art von totalitären Ansprüchen und bei jeglichen Versuchen der Suspendierung verfassungsmäßig garantierter
Freiheiten wachsam zu sein. Gerade auch
fung auf beste Absichten wie
bei der Berufu
fung einer Pandemie, der Herder Bekämpfu
stellung größerer sozialer Gerechtigkeit
oder dem Klimaschutz. Ob und inwieweit
Gedenkstätten in aktuellen politischen
Kontroversen deutlich Position beziehen
sollten, wird stets strittig bleiben.
Jegliche Analogisierung vergangener
twickund gegenwärtiger Prozesse und Entw
gut
lungen hat erhebliche Tücken und will gu
begründet sein. Doch wenn Erinnerungsorfährdungen der Demokratie warte vor Gefä
nen, dann dürfen sie neben rechtsextremistischen nicht die Augen vor staatlichen,
linksextremistischen und islamistischen
Bedrohungen verschließen. Um ihrer
würdigkeit willen
Glaubwü
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Perspektiven

Unsere Autor

p Bert Pampel (53) ist
promovierter Politikwissenschaftler und Leiter
der Dokumentationsstelle der Stiftung
Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft.
p Unter dem Titel Perspektiven veröffentlicht die SZ kontroverse Texte, die
zur Diskussion anregen sollen.
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Frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr!
Liebe Reisefreunde,
trotz eines bewegten und für uns alle schweren Jahres blicken wir dankbar zurück und zuversichtlich nach vorn:
Unser Dank gilt allen Kunden, die notwendige Reiseabsagen mit großem Verständnis akzeptiert
und uns Mut für kommende, bessere Zeiten zugesprochen haben.
Wir danken unserem Team für die Kreativität und Extraanstrengungen bei der Erarbeitung von
Hygienekonzepten und unseren Gästen für ihr großes Vertrauen – denn so konnten wir viele
Reisen trotz schwieriger Rahmenbedingungen durchführen und ganz besondere Urlaubserlebnisse
mitbringen.
Und wir danken unseren vielen Partnern in Reisebüros, Hotels und Tourismusregionen für Ihre
Kooperation, Ihre Flexibilität und Ihr Durchhaltevermögen: bald sind wir wieder zusammen
unterwegs und bei Ihnen zu Gast.

Havelimpressionen in Brandenburg

Sicher auch etwas für Sie!

JANINE ZADO
O
Geschäft sführerin
in

Wer HH sagt,
muss auch B sagen!
MS Sans Souci

Hamburg/Elbphilharmonie
Foto: DZT, Francesco Carovillano

· 7 Tage Flusskreuzfahrt inkl. Haustürtransfer
· 6 Ü/VP in gebuchter Kabinenkategorie
· sz-Reisen PLUS: Stadtführung Hamburg mit
Besichtigung Elbphilharmonie (vorbehaltlich
geschlossener Veranstaltung); Stadtrundfahrt Berlin

Karte: www.stepmap.de

Höhepunkte

AXEL SCHMIDT
Geschäftsführer

✓ Hamburg – Oortkaten – Lauenburg (Lüneburger Heide) – Wittenberge – Tangermünde –

Havelberg – Rathenow – Brandenburg – Potsdam – Berlin
✓ Familiäres Schiff der gehobenen Klasse
✓ max. 85 Passagiere
✓ sz-Reisebegleitung

und das gesamte Team von sz-Reisen

Foto: Oliver Asmussen

kostenlose Hotline 0800 250 00 00

Foto: Oliver Asmussen

ELBE, HAVEL

Ihnen allen wünschen wir erholsame Festtage und mehr denn je ein gesundes neues Jahr und
freuen uns auf eine neue Reisefreiheit – Ihr schönster Urlaub ist und bleibt unser Ziel!
Zum Beispiel auf der neuesten Reise in unserem Angebot – einer idyllischen Flusskreuzfahrt
zwischen Hamburg und Berlin – eine exklusive Sonderreise in einer kleinen Gruppe auf einem
sehr familiären Schiff!

Peter Grunewald – Kapitän und Eigner

Foto: Kalle Kolodziej - Fotolia.com

30.10.–05.11.21

Reisebüros, DDV Lokale und SZ-Treffpunkte

DE-HH12

7 Tage in DK

p.P. ab

999€ / EK ab 1.799 €

online auf www.sz-reisen.de
Veranstalter: SZ-Reisen GmbH, Ostra-Allee 20, 01067 Dresden / Satzfehler vorbehalten.

