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Sehr geehrte Damen und Herren,

1996 erklärte der damalige Bundespräsident Roman Herzog den 27. Januar zum bunde-

sweit gesetzlich verankerten Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus. 51 Jahre 

zuvor - am 27. Januar 1945 - befreite die Rote Armee das Konzentrations- und Vernichtung-

slager Auschwitz. 

Dieses Konzentrationslager steht als Symbol für den systematischen, millionenfachen 

Mord der Nationalsozialisten an den Juden Europas, an Sinti und Roma, Menschen mit 

körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung, Homosexuellen, Kirchenvertretern, politisch 

Andersdenkenden, Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern. Auschwitz ist Sinnbild für das 

schreckliche Leid, das Menschen ihren Mitmenschen antun können und Zeugnis eines 

Vorwort des 
Lantagspräsidenten
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entsetzlichen Zivilisationsbruches.

Es dauerte lange, bis die deutsche Gesellschaft bereit war, sich diesem schmerzhaften 

Gedenken zu stellen. Die Erinnerung an dieses Verbrechen und die Opfer wirft unweiger-

lich Fragen nach Verantwortung, Beteiligung und etwaiger Schuld auf.

Roman Herzog sagte 1996: „Die Erinnerung darf nicht enden; sie muss auch künftige Gen-

erationen zur Wachsamkeit mahnen.“

Wir haben eine Verantwortung – eine Verantwortung für den Umgang mit unserer Vergan-

genheit. Ob wir uns erinnern und wie wir uns erinnern, ist darum ganz entscheidend; und 

es prägt unsere Zukunft.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten gehört das Gedenken am 27. Januar zum Selbstverständnis 

unseres Landesparlaments.

Am 27. Januar 2022 erlebten wir dennoch eine Premiere: Zum ersten Mal gedachten wir 

der Opfer des Nationalsozialismus im Rahmen einer parlamentarischen Gedenkstunde.

Dem Saarländischen Landtag war es eine große Ehre, die frühere Präsidentin des Zen-

tralrats der Juden in Deutschland Dr. h.c. Charlotte Knobloch als Rednerin zu empfangen. 
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Auch bin ich dankbar, dass der Beauftragte für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus 

Prof. Roland Rixecker zu den Abgeordneten gesprochen hat.

Vorliegende Broschüre umfasst die Redebeiträge der parlamentarischen Gedenkstunde, 

eine Fotodokumentation sowie eine Presseschau. Das Heft versteht sich sowohl als Doku-

mentation des 27. Januar 2022 als auch als Beitrag zur Erinnerungskultur.

Da der zeitliche Abstand zu den Geschehnissen wächst und die Generation der Zeitzeugen 

schwindet, ist es sehr bedeutsam, neue in die Zukunft gerichtete Formen des Erinnerns zu 

finden und zu etablieren.

Sich erinnern heißt, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zusammenzuführen. Erin-

nerung aber auch für Gegenwart und Zukunft.

Geschichte wiederholt sich nicht. Aber es gibt historische Muster. Menschen bleiben ver-

führbar und anfällig für Hass. 

Von daher wollen wir mit Gedenkveranstaltungen wie dieser den Zusammenhalt unserer 

Gesellschaft gegen aktuelle Bedrohungen stärken.

Eine wichtige Erkenntnis ist: Wenn wir Ausgrenzung, Verfolgung, Brutalität und Vernich-
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tung verhindern wollen, müssen wir uns für den freiheitlichen, demokratischen Rechtssta-

at engagieren.

Bürgerinnen und Bürger müssen achtsam und wachsam sein, sie dürfen nicht wegsehen 

und schweigen, wenn Menschenrechte und Menschenwürde verletzt werden. 

Stephan Toscani



Rede des Landtagspräsidenten
Herr Ministerpräsident! Meine Damen und Herren Mitglieder der Landesregierung! 

Sehr verehrte Frau Dr. Knobloch! Herr Professor Rixecker! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen Abgeordnete! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich eröffne unsere 

Parlamentarische Gedenkstunde des Landtags des Saarlandes aus Anlass des Gedenktages 

für die Opfer des Nationalsozialismus und begrüße Sie dazu sehr herzlich. 

Alljährlich halten wir an diesem Tag inne, um der Opfer der NS-Gewaltherrschaft zu 

gedenken. Wir denken an all die Kinder, Frauen und Männer, die dem Völkermord an 

den europäischen Juden zum Opfer gefallen sind - einem Menschheitsverbrechen, das 
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Deutsche in deutschem Namen begangen haben. Wir denken an ermordete Sinti und 

Roma, Kriegsgefangene sowie Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter. Wir erinnern 

an die Menschen, die aus politischen oder religiösen Gründen verfolgt und ermordet 

wurden. Wir erinnern an diejenigen, die sich mutig der NS-Diktatur widersetzt, die ihre 

Menschlichkeit bewahrt haben und die das mit dem Leben bezahlen mussten. Und wir 

erinnern an das Leid von Homosexuellen und Menschen mit Behinderungen. Vor ihnen 

allen verneigen wir uns. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, seit mehr als zwei Jahrzehnten gehört 

das Gedenken am 27. Januar zum Selbstverständnis unseres Landesparlaments. 

Und doch erleben wir heute eine Premiere: Ich danke den Fraktionen, dass sie einer 

Parlamentarischen Gedenkstunde zugestimmt haben. Wir freuen uns sehr, dass wir 

Charlotte Knobloch für unsere Parlamentarische Gedenkstunde als Rednerin gewinnen 

konnten. Charlotte Knobloch - geboren 1932 - ist Zeitzeugin. Sie hat in Deutschland 

überlebt und sie ist geblieben. Sie hat sich mit großem Engagement für die Aussöhnung 

eingesetzt und dafür, dass jüdisches Leben in Deutschland wieder erblüht. Von 2006 bis 
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2010 war sie Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland. Nach wie vor ist sie 

Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern. Sehr verehrte 

Frau Knobloch, dem saarländischen Landtag ist es eine große Ehre, dass Sie heute zu uns 

sprechen. Herzlich willkommen in unserer Mitte!

(Anhaltender Beifall des Hauses.)

Vor drei Jahren hat der Landtag erstmals einen Beauftragten für jüdisches Leben und 

gegen Antisemitismus gewählt. Professor Roland Rixecker übt dieses Amt seither mit 

hoher Kompetenz und enormem Engagement aus. Lieber Herr Professor Rixecker, im 

Namen des gesamten Hauses danke ich Ihnen, dass Sie heute zu uns zu sprechen. 

(Beifall.)

Der Saarländische Rundfunk überträgt unsere Gedenkstunde im Fernsehen und im 

Hörfunk. Für diese Unterstützung danke ich dem Intendanten des Saarländischen 

Rundfunks, Martin Grasmück, ganz herzlich. Damit erreichen wir - gerade in Corona-

Zeiten - viele Bürgerinnen und Bürger. 

(Beifall.)
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Meine sehr verehrten Damen und Herren! Bei uns in Deutschland ist der 27. Januar ein 

besonderer Tag des Erinnerns. Für Jüdinnen und Juden, die aus Russland kommen - sie und 

ihre Nachfahren bilden ja die überwiegende Mehrheit in unseren jüdischen Gemeinden - ist 

der 9. Mai ein wichtiger Feiertag, der Tag des Sieges über Hitlerdeutschland im Osten, denn 

zu diesem Sieg haben jüdische Soldaten und jüdische Mitglieder von Partisanengruppen 

beigetragen. In Israel und in einigen anderen Ländern, wie zum Beispiel in den USA, ist der 

Gedenktag für die Shoa am 27. Nisan des jüdischen Kalenders. An diesem Tag wird der 

Märtyrer und der Helden der Shoa gedacht. 

In Deutschland gedenken wir der Jüdinnen und Juden oft als wehrlose Opfer. In vielen 

Dokumentationen werden wir mit Bildern von Toten und fast verhungerten Menschen 

konfrontiert. Daneben SS-Mitglieder, überheblich und in gutsitzenden Uniformen. Was 

lösen diese Bilder in unserem Kopf aus? Beherrscht uns nicht auch heute noch das 

Bild, das die Nationalsozialisten transportieren wollten? Dagegen findet der jüdische 

Widerstand erst langsam Eingang in unsere Erinnerungskultur. Jahrzehntelang herrschte 

in Deutschland die Meinung vor, dass die Juden keinen Widerstand geleistet hätten. 
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Präsent war allenfalls der Aufstand im Warschauer Ghetto. In seinem Essay-Band „Wir 

werden nicht untergehen“ betont Arno Lustiger: Der Mythos des feigen, des sich ewig 

wegduckenden Juden ist eine letzte Legende, die alle Phasen der Aufarbeitung der NS- 

Verfolgungsgeschichte überdauert hat. Nach wie vor präge sie unser Denken. 

Die höchste Rechtsprechung der Bundesrepublik betonte Mitte der Fünfzigerjahre, 

als Widerstand sei nur jener Widerstand anzuerkennen, sei nur jener Widerstand der 

Erinnerung würdig, der aus dem Zentrum der Macht erfolgt sei, der auf den Umsturz des 

Gesamtsystems abgezielt habe. Dieser Kreis war Juden nach der Machtergreifung Hitlers 

in Deutschland nicht mehr zugänglich. Ich bin der Auffassung: Widerstand war nicht nur 

der Kampf mit Waffen, sondern jeder einzelne Akt der Selbstbehauptung, zum Beispiel 

Jüdinnen und Juden außer Landes zu schleusen, Kinder in Gastfamilien unterzubringen, 

Aufstände von Gefangenen in den Lagern. Als Widerstand sollte auch angesehen werden, 

sich der Verfolgung durch Flucht zu entziehen. 

In  der neueren historischen Literatur gibt es inzwischen viele belegte   

Widerstandshandlungen von rein jüdischen Gruppen, von gemischten Gruppen und von 
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Einzelpersonen. Die Legende von „den Schafen, die sich zur Schlachtbank führen ließen“, 

ist widerlegt. Ein Beispiel: Seit Beginn der Judenverfolgung in Frankreich wurden zahlreiche 

jüdische Kinder in Kinderheimen und bei Gastfamilien untergebracht. 

Das wurde immer schwieriger, je länger die Besatzung dauerte. Darum schlossen sich in 

Frankreich mehrere Organisationen zusammen, um Kinder über die Grenze in die Schweiz 

zu schleusen. Gesteuert wurde die Aktion vom Mouvement de la Jeunesse Sioniste. 

Unterstützt wurden sie durch ein Netz von Grenzschmugglern und in der Schweiz von 

der sozialistisch-zionistischen Bewegung Haschomer Hazair. 1.300 Kinder und Jugendliche 

konnten allein in dieser Region gerettet werden. Viele der Retterinnen und Retter verloren 

dabei ihr Leben. 

Nach 1935 sind aus unserer Region, dem damaligen Saargebiet, Jüdinnen und Juden nach 

Frankreich geflohen. Manche haben sich dort der Résistance angeschlossen. Sie haben 

sich der Résistance angeschlossen, um so den Nationalsozialismus zu bekämpfen. Das 

war jüdischer Widerstand. Wir sollten ihn nicht vergessen! 

(Beifall.)
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Nach dem Krieg kamen viele dieser nach Frankreich geflohenen Juden zurück, um hier 

einen neuen Staat mit aufzubauen. Bereits im Frühsommer 1946 haben 40 überlebende 

Juden in Saarbrücken eine neue Gemeinde gegründet, die erste auf dem Boden des 

ehemaligen Deutschen Reichs. Im Januar 1951 wurde dann in Saarbrücken der erste 

Synagogen-Neubau nach dem Krieg eingeweiht. Es grenzt an ein Wunder, wir sind auch 

heute noch dankbar dafür. 

Durch die Verfolgung seiner jüdischen Mitbürger hat Deutschland unendlich viel verloren. 

Die Kenntnis über jüdisches Alltagsleben, ihre Beiträge zu Literatur, Musik, Wirtschaft und 

Wissenschaft. 

Doch gerade mit dem laufenden Gedenkjahr „1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ 

haben wir die Chance, jüdisches Leben neu zu entdecken, es besser zu verstehen - gerade 

auch das heutige jüdische Leben. Jüdisches Leben ist lebendig, facettenreich und voller 

Schwung. Jüdisches Leben ist in all seiner Vielfalt - wieder - ein fester Bestandteil unseres 

Landes. Ein Geschenk, das wir schätzen. Ein Geschenk, das wir schützen und bewahren 

wollen. 
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Der Landtag des Saarlandes und die Synagogengemeinde Saar arbeiten eng zusammen: 

Wir erinnern nicht nur gemeinsam an die dunklen Zeiten, sondern wir feiern auch 

zusammen, zum Beispiel beim fröhlichen Laubhüttenfest im vergangenen Jahr oder als wir 

an Tu Bischwat gemeinsam einen Baum jeweils vor der Synagoge und im Landtagsgarten 

gepflanzt haben - als Zeichen der Freundschaft und Verbundenheit. Liebe Frau Kunger, 

den Beitrag der Synagogengemeinde Saar zur Gesellschaft und zur Kultur in unserem 

Bundesland schätzen wir sehr. 

(Beifall des Hauses.)

Wir sehen aber auch, dass Gefahr droht. Antisemitismus ist wie ein Seismograf, der 

anzeigt, wie es um eine Gesellschaft bestellt ist. Dieser Seismograf zeigt aktuell erhebliche 

Ausschläge, weil der Antisemitismus zunimmt. 

Der Antisemitismus beginnt mit vermeintlich kleinen Anfeindungen im Alltag. Es sind 

Grenzüberschreitungen, auch in der Sprache. Dagegen kann jeder Einzelne etwas tun: 

den Mund aufmachen, menschliches Gespür, Achtsamkeit und Wachsamkeit sind wichtig. 

Solange Synagogen von der Polizei geschützt werden müssen, solange auf Demonstrationen 
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offen antisemitische Parolen skandiert oder israelische Fahnen verbrannt werden, solange 

Juden, die Kippa tragen, auf offener Straße angegriffen werden, so lange dürfen wir nicht 

ruhen. Das können, das dürfen und das wollen wir nicht akzeptieren! 

(Beifall.)

Was können wir dazu beitragen, dass Jüdinnen und Juden sich bei uns nicht nur 

sicher, sondern wirklich angenommen und zu Hause fühlen? Indem wir zum Beispiel 

die vielfältigen Angebote der Synagogengemeinde auch außerhalb von Gedenktagen 

wahrnehmen. Indem wir darüber nachdenken, wie Schülerinnen und Schüler schon früh 

eine Synagoge kennenlernen. Indem wir sie mit jüdischem Leben vertraut machen, bevor 

sie in der Schule erstmals mit der Shoa konfrontiert werden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, für die schreckliche Vergangenheit tragen wir 

Nachgeborenen keine Schuld. Aber wir haben eine Verantwortung - eine Verantwortung 

für den Umgang mit dieser Vergangenheit. Esther Bejarano, die im letzten Jahr verstorbene 

Zeitzeugin und Ehrenbürgerin der Stadt Saarlouis, hat uns als Vermächtnis mitgegeben - 

ich zitiere -: Ihr habt keine Schuld an dieser Zeit. Aber ihr macht euch schuldig, wenn 



18

ihr nichts über diese Zeit wissen wollt. Ihr müsst alles wissen, was damals geschah. 

Und warum es geschah. - Ob wir uns erinnern und wie wir uns erinnern, ist darum ganz 

entscheidend, und es prägt unsere Zukunft. Lassen Sie uns den 27. Januar als Mahnung 

verstehen, dass wir uns für Respekt, Toleranz und Achtsamkeit in unserer Gesellschaft 

einsetzen. Verstehen wir den 27. Januar als Aufforderung, uns für Demokratie, Recht 

und Gerechtigkeit einzusetzen - immer und immer wieder. - Ich danke Ihnen für die 

Aufmerksamkeit.

(Anhaltender Beifall des Hauses.)

Musikbeitrag: Fritz Kreisler „Liebesleid“ - Johanna Hempen, Violine, Alexander Baier, 

Klavier. 

(Beifall des Hauses.)
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Rede Frau Dr. h.c. Knobloch
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Hans! Ihr erfolgreicher Ruf ist bis nach Bayern 

gedrungen. Ich darf Ihnen wünschen: Nur weiter so! - Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Rixecker! 

Sehr geehrte Abgeordnete! Verehrte Gäste! Ich begrüße ganz besonders junge Leute, die 

vielleicht hier sind oder die uns zuschauen. Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

möchte zunächst für die Einladung danken, die ich sehr gerne angenommen habe. Mein 

Dank gilt dem Präsidium des Landtages und vor allem Ihnen, sehr geehrter Herr Toscani, 

für die Gelegenheit, zu diesem besonderen Datum hier sprechen zu können.

Verehrte Anwesende, liebe Zuschauer, der 27. Januar ist ein besonderer Tag. Ich glaube, 
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wir können dem damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog und dem damaligen 

Präsidenten des Zentralrates Ignatz Bubis im Nachhinein noch einmal herzlich danken. 

Heute vor 77 Jahren, Sie haben es angesprochen, Herr Präsident, erreichte die Rote Armee 

das Konzentrationslager Auschwitz und befreite die wenigen überlebenden Häftlinge. 

Unter unseren neuen Gemeindemitgliedern war einer, der mit seinem Panzer damals die 

Gitter niederdrückte, um in das Lager hineinzufahren. Als er uns davon erzählt hat, sind 

ihm die Augen nass geworden, und wir werden nie vergessen, was er, als er dort eintraf, 

gesehen hat.

Die Mordfabrik Auschwitz, deren Name als Synonym für den Zivilisationsbruch des 

Holocaust steht, fand an diesem Tag ihr Ende. Die Überlebenden aber kämpften ein Leben 

lang mit den körperlichen und seelischen Folgen des Erlittenen. Aus dieser Fortdauer 

des Geschehens erwuchs eine Verpflichtung der Erinnerung für uns. Der 27. Januar ist 

deshalb zugleich auch der Tag, an dem in Deutschland seit 1996 alljährlich an diesen 

Zivilisationsbruch erinnert wird. Man muss sagen: Das geschah erst 1996, mehr als ein 

halbes Jahrhundert nach dem historischen Ereignis. Sowohl diese späte Festlegung als 
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auch das Datum selbst, das zum Beispiel dem 9. November vorgezogen wurde, und die 

entsprechenden Debatten dazu lassen erahnen, wie sehr Fragen der Erinnerung weiter 

das Verständnis davon prägen, was eigentlich deutsch ist.

Welche Emotionen diese Frage auslösen kann, habe ich im vergangenen Jahr selbst erlebt. 

Im Januar 2021 wurde mir die besondere Ehre zuteil, anlässlich der Gedenkfeier zum 

Holocaust-Gedenktag im Deutschen Bundestag zu sprechen. Meinen Ausführungen habe 

ich damals den Hinweis vorangestellt, dass ich als „stolze Deutsche“ vor das Hohe Haus 

trat. Nur selten habe ich erlebt, dass so wenige Worte ein so gewaltiges Echo ausgelöst 

haben. In unserer Kultusgemeinde gingen nach der Rede über Wochen Briefe, E-Mails und 

sogar Telefonanrufe von Menschen ein, die mich für meine Formulierung beschimpften 

oder, zum Glück viel häufiger, beglückwünschten. So oder so: Eine Holocaust-Überlebende, 

die solche Worte in den Mund nahm, war ganz offensichtlich für viele Menschen ein 

Ereignis. Dabei habe ich nur ausgesprochen, wo und wie ich mich selbst sehe. Es ist m e i n 

e Lebenserfahrung, die mich vom Erdulden von Ausgrenzung und von Heimatverlust und 

von einer tiefen Abneigung gegen dieses Land und seine Menschen dazu gebracht hat, 
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dass ich mich wieder zu Hause fühle, und das, wie gesagt, mit Stolz. Gerade weil ich erlebt 

habe, was ich erlebt habe, würde ich heute kein Wort davon ändern. 

So vielen jüdischen Deutschen wurde vor ihrer Ermordung durch die Nationalsozialisten 

nicht nur das Hab und Gut, sondern auch die Heimat geraubt. Über Jahrzehnte hat die 

jüdische Gemeinschaft diese Heimat wieder für sich gewonnen. Welch größeren Sieg 

über Hitler könnte es geben, meine Damen und Herren? In Deutschland zu leben, hier 

beheimatet zu sein, deutsch zu sein, das bedeutet immer auch, sich zu erinnern. Unser 

Land, wie wir es heute kennen, ist auf Erinnerung gebaut. Gerade für jüdische Menschen 

war und ist das die Voraussetzung für ein Wiederankommen in Deutschland. 

Das galt in der Geschichte besonders für die jüdischen Saarländer, deren Weg zurück 

in die jüdisch-deutsche Gemeinschaft und die deutsche Gesellschaft auch für sie selbst 

unerwartet kam. In der Synagogengemeinde galt es schließlich in den Nachkriegsjahren 

als ausgemacht, dass das Saargebiet nun endgültig an Frankreich fallen würde. Viele 

jüdische Rückkehrer waren nur aufgrund dieser Erwartung überhaupt wieder ins Saarland 

gekommen, und vor allem deshalb begannen sie den Wiederaufbau jüdischer Strukturen 
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hier mit einer Energie und Geschwindigkeit, die man in Restdeutschland vergeblich 

gesucht hat. Dort waren fast überall nur sogenannte Liquidationsgemeinden aktiv, die 

ihre Aufgabe darin sahen, das jüdische Gemeindeleben bis zum Ende der Auswanderung 

und der weiteren Themen abzuwickeln. An eine jüdische Zukunft hierzulande glaubte 

damals niemand. 

Es war Konsens, dass man im „Land der Mörder“ - so hieß Deutschland für uns seinerzeit 

- nicht bleiben könnte. Auch ich teilte diese Ansicht. Das war hier im Saarland anders. 

Die erwartete Trennung von Deutschland machte es den saarländischen Juden leichter, 

in ihrer Heimat wieder dauerhaft anzukommen. Nicht zufällig wurde der erste deutsche 

Nachkriegsneubau einer Synagoge, Herr Präsident Toscani hat es erwähnt, 1948 in 

Saarbrücken begonnen. Die Auftraggeber rechneten gar nicht unbedingt damit, das 

Gebäude nach seiner Fertigstellung zu nutzen. Am Ende führte jedoch auch ihr Weg in eine 

neue jüdische deutsche Epoche. Und das nicht nur hier. Jüdische Menschen im ganzen 

Land, die fest an eine Zukunft außerhalb Deutschlands geglaubt hatten, fanden sich doch 

in der neuen Heimat wieder, die für manche von ihnen auch die alte gewesen war.
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Verehrte Anwesende, zur deutschen Aufgabe der Erinnerung gehört deshalb auch, sich 

die Leistungen und Beiträge der jüdischen Gemeinschaft nach 1945 bewusst zu machen 

- Leistungen, die in der Mehrheitsgesellschaft bis heute nur wenig bekannt sind. Dabei 

spreche ich nicht nur von den physischen Errungenschaften, von Gemeindezentren, 

Museen, Friedhöfen und kulturellen Begegnungsstätten. Ich spreche nicht vom nötigen 

Stein und Beton, sondern von einem jüdisch-deutschen Leben, das diesen Namen wirklich 

verdient. Ich spreche von Familien, die hier gegründet wurden, von Kindern, die in und 

mit diesem Land aufgewachsen sind und es heute in der Wissenschaft, der Wirtschaft, der 

Politik, in Kunst, Literatur und Gesellschaft bereichern. Darauf aufbauend haben sogar 

jüdische Menschen aus anderen Teilen der Welt Deutschland für sich als neue Heimat 

ausgewählt. Das ist für unsere ganze Gesellschaft Ehre und Auftrag gleichermaßen.

Wir alle sind Zeugen geworden, wie jüdisches Leben vor unseren Augen wieder Gestalt 

angenommen hat, mit Kindergärten und Schulen, mit Kultur und Lehrangeboten. Wir 

haben erlebt, wie Gemeinden wieder anwuchsen, und wir haben erlebt, wie Synagogen 

neu errichtet wurden, und zwar nicht obwohl, sondern gerade weil sie Symbol für die 
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Zukunft der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland sind. In diesem Rahmen möchte ich 

erwähnen, dass das Herzstück unserer Münchner Kultusgemeinde das Ergebnis einer 

besonderen bayerisch-saarländischen Kooperation ist. Das Ensemble aus Synagoge und 

Gemeindezentrum am Jakobsplatz in der Münchner Altstadt, in denen unsere Mitglieder 

seit inzwischen 15 Jahren ein- und ausgehen, wurde von einer ausgezeichneten Architektin 

aus Saarbrücken geplant und erbaut, Dr. Rena Wandel-Hoefer, die heute hoffentlich hier 

anwesend ist.

Verehrte Anwesende, Synagogen, wie es sie hier in Saarbrücken, bei uns in München 

und zu Dutzenden in ganz Deutschland gibt, sind sichtbare Zeichen der Zuversicht ihrer 

Gemeinden. Sie drücken eine Gewissheit aus, wo zuvor alles im Vagen lag, und sie fungieren 

als steingewordene Ausrufezeichen, die eine Ära voller Fragezeichen beenden sollen. Über 

viele Jahre schien das zu gelingen. Als wir Ende 2003 in München den Grundstein für das 

neue Jüdische Zentrum legten, da konnte ich noch mit voller Überzeugung sagen, dass 

die berühmten gepackten Koffer, auf denen auch ich mit meiner Familie jahrzehntelang 

gesessen hatte, endlich ausgepackt waren. Dem großen Ziel, das jüdische Menschen in 



28

Deutschland seit Jahrhunderten und Jahrtausenden ersehnten, der Normalität, fühlten 

wir uns damals näher als je zuvor. 

Leider muss man heute festhalten: Unser Optimismus war verfrüht. Das hat schon die 

Grundsteinlegung selbst verdeutlicht, die nur stattfinden konnte, weil die Münchner 

Polizei kurz zuvor den Sprengstoffanschlag rechtsextremer Terroristen vereitelt hatte. 

Auch in den Jahren seither ist jüdisches Leben zwar weiter gewachsen, aber unverändert 

nur in einer Nische, aus der neue alte Bedrohungen bis heute jeden Ausweg versperren. 

Der Judenhass ist schneller gewachsen als das jüdische Leben. Zwar sind jüdische Themen 

heute in der Gesellschaft viel sichtbarer und das Interesse vieler Menschen daran ist groß. 

Jüdische Kulturtage sind heute überall gut besucht, die Jiddisch- und Hebräischkurse der 

Volkshochschulen sind voll, und selbst in der Pandemie feiern wir 1.700 Jahre jüdischer 

Präsenz in unserem Land. Jüdisches Leben findet in neuen schönen Gebäuden statt, oft 

in bester Lage, aber eben nur unter Schutz durch Polizei und eigene Sicherheitsdienste. 

Keine Gemeinde in Deutschland ist so fahrlässig, einen jüdischen Gottesdienst ohne 

Wachschutz abzuhalten. Dass das lebensgefährlich sein kann, wissen wir nicht erst seit 
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dem Anschlag von Halle.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Realität ist die: Die scheinbar endgültigen 

Antworten der letzten Jahrzehnte waren keine. All die quälenden Fragen, die es längst 

nicht mehr geben sollte, sind heute trotz aller guten Absichten wieder aktuell. Wir in 

der jüdischen Gemeinschaft stellen sie uns weiterhin. Wir fragen uns, warum fast 80 

Jahre nach Kriegsende Rechtsextreme wieder in deutschen Parlamenten sitzen und die 

freiheitliche Demokratie aus ihren Herzkammern heraus angreifen. Wir fragen uns, wie es 

möglich ist, dass eine kleine gewaltbereite Minderheit auf den Straßen wütet und sich wie 

zum Hohn selbst gelbe Sterne anheftet. Wir fragen uns, wie das demokratische Gewebe 

der Gesellschaft, das über Jahrzehnte fest geknüpft war, derart schnell ausfransen und 

reißen konnte und wie so wenige auf Kosten so vieler solchen Schaden anrichten können.

Wir fragen uns, warum Deutschland - ausgerechnet Deutschland! - es zulässt, dass Juden 

hierzulande in Angst leben müssen vor Islamisten, deren Verblendung zu tätlichen 

Angriffen führt, vor Neonazis, Reichsbürgern und Querdenkern, die den Wahnsinn aus 

den Fiebersümpfen des Internets aufsaugen und mit Wut und Gewalt in die Wirklichkeit 
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tragen, angestachelt auch von politischen Gruppierungen wie der AfD, die sie in ihrem 

Extremismus noch bestärken. Und in Angst vor Teilen der vielbeschworenen Mitte, die 

dem Problem im besten Fall nicht genug entgegentritt und die manchmal noch diejenigen 

in Wort und Tat schützt, die Freiheitsrechte missbrauchen.

Wir fragen uns auch, warum Hass auf Israel in diesem unserem Land weiterhin so verbreitet 

ist, warum teils offener Judenhass toleriert wird, solange er sich nur das Mäntelchen 

der sogenannten Israel-Kritik umlegt. Warum man Demonstrationen gewähren lässt, 

vor denen Dutzende Polizisten dann die Synagogen schützen müssen, und warum die 

Kulturelite des Landes sich in großer Eintracht zusammenfindet, um eine vom Bundestag 

zu Recht verurteilte Boykottkampagne in Schutz zu nehmen, nicht aber um denen zu Hilfe 

zu kommen, die unter ihr leiden. Und warum Meinungs- und Versammlungsfreiheit derart 

leicht zu missbrauchen sind.

Wir fragen uns, warum all diese Bedrohungen für uns jüdische Menschen einfach 

hingenommen werden und weshalb es als normaler Teil des Alltags akzeptiert wird, 

dass jüdische Schulkinder nur hinter Panzerglas lernen können. Wir in München hören 
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von nichtjüdischen Besuchern unseres Zentrums immer wieder die Frage, ob man 

nicht die Sicherheitsvorkehrungen lockern könnte; Kirchen seien doch auch immer 

offen. Nichts täten wir lieber als das! Der Gedanke ist gut gemeint, aber er übersieht, 

was jüdische Menschen nicht übersehen können: Türen zu öffnen bedeutet für eine 

jüdische Gemeinde heute, sich Gefahren auszusetzen. Kirchen stehen offen, aber sie sind 

auch nicht das Ziel von Brandanschlägen. An ihnen müssen Demonstrationszüge nicht 

mit großem Polizeiaufgebot weit vorbeigeführt werden, wenn es im Nahen Osten zu 

Auseinandersetzungen kommt. Und vor ihnen marschieren auch keine Rechtsextremen 

auf, die Gemeindemitglieder einschüchtern. Nichts würde uns glücklicher machen, meine 

sehr verehrten Damen und Herren, als unsere Häuser genauso öffnen zu können. Allein 

die Möglichkeit, dass wir das können, gibt es noch nicht. Und allein können wir sie auch 

nicht schaffen.

Ich habe 2018 in einem Interview davon gesprochen, dass wir uns mit Blick auf den 

aktuellen Judenhass noch nicht wieder im Jahr 1932 befänden, sehr wohl aber im Jahr 

1928. Vier Jahre sind seitdem vergangen, und 1932 ist Gott sei Dank noch nicht eingetreten. 
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Wir sind nicht an dem Punkt, an dem mein Vater zu meiner Geburt stand. Sogar er, der 

unerschütterliche Optimist, erzählte mir später einmal, dass er sich über die Geburt seiner 

Tochter zwar sehr gefreut habe, dass der Zeitpunkt im Herbst 1932 aber der denkbar 

ungünstigste gewesen sei, um die Familie zu vergrößern. Den Optimismus habe ich von 

ihm geerbt, und ich habe ihn mir bis heute bewahrt. Ich will ihn mir trotz aller aktuellen 

Probleme auch nicht nehmen lassen. 

Es gibt schließlich auch gute Nachrichten. Junge jüdische Paare haben trotz alldem keine 

Bedenken, Kinder zu bekommen und ihre Freude über die Geburt in unserer Gemeinde 

bekanntzumachen. Viele jüdische Menschen wissen selbstverständlich um die Vorteile 

eines Lebens in Deutschland, das ungeachtet aller Propaganda von rechts ein freies, 

sicheres und lebenswertes Land ist. Ich sehe auch, dass die Politik überall in Deutschland 

um die Probleme weiß und alles in ihrer Macht Stehende tut, um jüdischen Bürgern 

das Gefühl von Sicherheit zurückzugeben. Das ist nicht wenig. Aber der Weg dorthin ist 

lang, Angst und Unsicherheit sind heute tief in die Selbstwahrnehmung der jüdischen 

Gemeinschaft eingegraben.
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Dieselben jungen Leute, die die Beschneidung ihrer Söhne in unserer Synagoge feiern, 

berichten mir später im persönlichen Gespräch, dass sie nicht wüssten, ob ihr Kind auch 

eine Zukunft in Deutschland habe. Sie sagen: Wir können mit den Problemen heute leben, 

aber wie sieht es in fünf, in zehn oder in 20 Jahren aus? Was für ein Leben werden unsere 

Kinder hier haben? Ich habe auf solche Fragen keine gute Antwort. Die nächste jüdische 

Generation, auf die es ankommt für die Zukunft jüdischen Lebens in Deutschland, steht 

heute bereits unter Vorbehalt, noch ehe sie dem Kindergartenalter entwachsen ist. Vor 

ihnen liegt eine Zukunft voller Fragezeichen, eine Zukunft, die sich für ihre Eltern schon 

jetzt wie eine Erinnerung anfühlt. 

Das anzuerkennen ist für mich persönlich besonders schmerzhaft. Ich selbst habe mich 

über Jahrzehnte hinweg dafür eingesetzt, dass jüdische Menschen hier wieder leben 

können und wollen. Ich habe gehofft und gebetet, dass ihnen die quälende Ungewissheit 

meiner Jugend erspart bleibt. Die Angst und die Hilflosigkeit, die ich damals erleben 

musste, sind bis heute das Koordinatennetz meiner Erinnerung. Und ich sagte bereits: 

Deutsch sein bedeutet, stets zu erinnern, auch in meinem Fall. Die Demütigungen und 
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Beleidigungen, die ich als Kind erlebt habe, kann ich nicht vergessen. Die Deportation 

meiner geliebten Großmutter, die die Mutterstelle vertreten hat, die Mittelpunkt meines 

Lebens war, die in Theresienstadt ermordet wurde. Die brennende Synagoge im November 

1938 und die Jahre, die ich in Angst und Hilflosigkeit unter falscher Identität an einem 

für mich fremden Ort verbringen musste, nur um zu überleben. All das bleibt. Solche 

Erlebnisse sind prägend, und nicht nur für mich.

Die italienische Schriftstellerin Natalia Ginzburg, deren Mann während des Krieges von 

Mussolinis Faschisten ermordet wurde, schrieb 1948 über die Nachkriegszeit - ich zitiere  : 

Die Menschen, sie empfinden in ihren Häusern nun nicht mehr jene Sicherheit und Wärme, die 

sie früher empfunden haben. Wir haben wieder Lampen auf unseren Tischen und Blumenvasen 

und die Bilder von denen, die wir lieben. Aber wir glauben nicht mehr an diese Dinge, weil wir 

sie einst aufgeben mussten, ohne gewarnt zu werden, oder weil wir sinnlos in den Trümmern 

nach ihnen suchen mussten. Wenn du dies einmal durchgemacht hast, wird die Erfahrung des 

Bösen niemals in Vergessenheit geraten. 

Verehrte Anwesende, es ist das große Glück unseres Landes, dass heute ganze 
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Generationen, jüdische wie nichtjüdische, diese Erfahrung des Bösen nicht haben machen 

müssen. Sie haben nicht, wie ich, erlebt, wie die sprichwörtlichen Bilder und Blumenvasen, 

vor allem aber die vielen geliebten Menschen, einfach weggerissen wurden. Dafür, dass 

es diese Erfahrungen hierzulande kaum noch gibt und wir in einem geeinten, friedlichen 

Europa leben, können wir alle Gott danken. 

Aber die Sorge bleibt, dass das Böse, das nicht vergessen werden darf, schlussendlich doch 

in Vergessenheit gerät, dass diejenigen die Oberhand gewinnen, die Deutschsein nicht 

als Inbegriff, sondern als das Gegenteil von Erinnerung verstehen und die unser Land 

damit bedrohen. Ihnen keinen Fußbreit zu überlassen, ist in diesen Tagen und darüber 

hinaus oberste Pflicht. Denen, die vom Volk sprechen und damit nur ausgrenzen wollen, 

muss die Mehrheit sich in den Weg stellen. Stolze Deutsche zu sein, kann nicht bedeuten, 

selbstsüchtigen Fieberträumen angeblicher Größe anzuhängen und all die zu bedrohen, 

die eine andere Meinung haben, sondern es muss heißen, offen und respektvoll ein Land 

zu gestalten, das eine Heimat ist für alle Menschen, die hier unserer Werte wegen leben. 

Es muss ein Hort von Freiheit sein, einer Freiheit, die auf Verantwortung und Miteinander 
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basiert. Gerade auch junge Menschen sollen ihre Heimat lieben und zu schätzen wissen, 

weil sie die Heimat von uns allen ist, egal woher wir stammen, wo wir beten oder zu wem 

wir abends nach Hause kommen. Darauf können wir stolz sein und das dürfen wir uns 

nicht nehmen lassen! Der Einsatz für Freiheit und Demokratie ist die Aufgabe unserer 

Zeit. Wir müssen erhalten, was uns erhält. Mit Selbstbewusstsein können und müssen wir 

füreinander da sein.

Sehr geehrter Herr Präsident Toscani, Sie haben von der Stärke und dem Heldenmut 

gesprochen. Wir dürfen nicht tatenlos sein, wenn Ausgrenzung und Intoleranz um sich 

greifen. Ein mitfühlendes Herz bleibt unsere schärfste Waffe. Der 27. Januar ist einer von 

vielen Tagen der Erinnerung in unserem Land und ein Tag des Gedenkens an die Millionen 

Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Halten wir ihr Andenken in Ehren, 

denn die Erinnerung gibt uns den Weg in unsere gemeinsame Zukunft vor. Ein Deutschland 

ohne Erinnerung wird finster. Ich sage das ganz besonders auch den jungen Menschen in 

unserem Land. Euch rufe ich zu: Lasst euch in eurer Zukunft von niemandem sagen, wen 

ihr zu lieben und wen ihr zu hassen habt! Folgt immer dem Kompass eurer Herzen. 



Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

(Die Anwesenden erheben sich von ihren Plätzen. - Sehr lang anhaltender Beifall.)



Rede Herr Prof. Dr. Rixecker
Herr  Präsident! Meine Damen und Herren Abgeordnete und Mitglieder der Landesregierung! 

Sehr verehrte Frau Dr. Knobloch! Gedenken ist ein fragiles Unternehmen. In diesen Tagen 

mahnt im Angesicht der millionenfachen Morde des nationalsozialistischen Terrors einmal 

wieder ein deutscher Historiker in einer namhaften Zeitung, doch endlich zu vergessen 

und die - man kann es minimalistischer gar nicht ausdrücken – die „Untaten“, wenn 

überhaupt, sachlich und nüchtern zu betrachten, die unaufhörlichen Präsentationen der 

Schande zu beenden. - Man erträgt solche Worte kaum, aber viele, so wissen wir, spenden 

ihnen Beifall.
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Der große amerikanische Schriftsteller James Baldwin hat, das Schicksal der schwarzen 

Amerikaner in ihren Gettos betrachtend, geschrieben: Geschichte ist nicht Vergangenheit, 

sie ist Gegenwart. Wir tragen unsere Geschichte mit uns. Wir sind unsere Geschichte. - 

Welch tiefe Wahrheit diese Worte gerade im Angesicht der Shoah haben, wie grundverkehrt 

und wirklichkeitsfern alle Versuche sind, die im Rauch über den Krematorien verflogenen 

Gräber der Ermordeten aufzulassen und ihre Asche auf den Feldern von Auschwitz, Sobibor 

oder Treblinka in ein namensloses Nichts sickern zu lassen, zeigt sich, wenn wir redlich mit 

uns selbst sind. Vergangenheit ist nicht vergessen und kann gar nicht vergessen werden. 

Sie ist uns allen gegenwärtig, so sehr sich manche um einen Schlussvorhang bemühen. Sie 

ist gegenwärtig auch denen, die für Vergessen plädieren.

Natürlich, kaum ein Täter lebt noch, Zeitzeugen gehen von uns. Aber die seelischen 

Verletzungen der Vernichtungsorgien leben fort, wirken fort. So lesen wir heute die 

Erinnerungen der unter uns lebenden Kinder und Enkel von Tätern, des Sohnes des 

Schlächters von Polen, der Enkelin des Kommandanten des KZ Płaszów, die sich mit 

ihrem verseuchten Erbe aufrichtig quälen. Das ist also gegenwärtig. Nicht bei jedem 
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in Deutschland natürlich, aber bei manchem. So lesen wir heute die mit ihrer Kindheit 

verwobenen Erinnerungen der unter uns lebenden Nachkommen der jüdischen Opfer, 

die Erinnerungen an die Erzählungen in ihren Familien, von den Selektionen an der 

Rampe nach den sofort zu tötenden Kindern und Alten und den für ein paar Wochen noch 

arbeitsfähigen Männern. An die Erzählungen von den Blicken eines Arztes auf geeignete 

menschliche Objekte für seine abartigen Versuche, von den Peitschen der Wachleute, 

von den ersten Unternehmen des NS-Staates, in den Gaskammern zusammengepferchte 

jüdische Menschen mit Dieselabgasen über Stunden hinweg zu ersticken. Wir lesen vom 

Hunger, von Folter und vom Geruch brennenden Fleisches.

Davon lesen wir, dass Überlebende nach dem Ende des Terrors vor ihren Kindern nur 

schweigen konnten und erst Jahre später begonnen haben, sich ihren Enkeln, unseren 

Mitbürgern, zu öffnen. Die Erinnerungen an diese Erzählungen sind also gegenwärtig in 

Deutschland. Die Zeitzeugenschaft ist zeitlos in den Familien der Nachkommen und auch 

in jenen mancher Täter. Sie ist und bleibt ein Teil der eigenen, unserer Identität.

Und was anderes als die Gegenwart von Vergangenheit ist es, wenn wirre Köpfe Kerzen auf 
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Stolpersteine stellen und sich den jüdischen Mordopfern gleichgestellt sehen durch den 

Versuch des Staates, uns alle vor einem tödlichen Virus zu schützen? Was ist es anderes 

als die Gegenwart von Geschichte, wenn Rapper skandieren, ihr Körper sei definierter 

als der ausgemergelte Körper von Auschwitz-Insassen? Und wenn sie rufen: „Macht doch 

mal wieder einen Holocaust“? Was ist es anderes als Gegenwart, wenn Internetspiele 

Highscore-Tabellen nach der Zahl der getöteten Juden anbieten und Todeslisten abrufbar 

sind im Internet, die zur Priorisierung des Mordaufrufs den Zielnamen „Davidsterne“ 

beifügen?

Geschichte ist nicht Vergangenheit, wir tragen sie mit uns. Das zeigt aber nur, dass die 

Erinnerung gegenwärtig ist, sagt aber noch nicht, warum es eigentlich nicht genügt, sie 

in Geschichtsbüchern zu referieren, warum wir grausame Geschichten erzählen und 

furchtbare Bilder brauchen, warum wir uns nicht abwenden dürfen. Ich mute Ihnen 

das jetzt zu, es ist nur eine von ungezählten Überlieferungen: Die Enkelin zweier ihrer 

das Konzentrationslager überlebender Großeltern mit Verbindungen nach Saarbrücken 

spricht in dem kleinen Band „Leben mit Auschwitz“ über eine der vielen unerträglichen 
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Geschichten, die wir, so meine ich, ertragen müssen. Ihr Großvater - sie hatte ihn sehr 

geliebt, sie hatte erlebt, wie er die Last der Erinnerung kaum mehr ertragend auf seiner 

Bettkante gesessen und eine Schusswaffe gegen sich gerichtet hatte - hatte ihr Folgendes 

erzählt, und sie erzählt es weiter als Teil ihrer eigenen Geschichte. Mein Opa, so sagt sie, 

ist mit Frau und Kindern nach Auschwitz gekommen. Aus dem Viehwaggon gezerrt, hatte 

er das jüngste Kind, ein Baby, auf dem Arm, das hat bitterlich geweint. Ein Mann der SS hat 

es ihm wegnehmen wollen. Da hat er gesagt: „Lassen Sie mich es doch kurz beruhigen“, 

und der SS-Mann hat erwidert: „Keine Sorge, ich beruhige es schon.“ Er hat das Baby an 

den Beinen weggerissen und mit dem Kopf gegen den Viehwaggon geschlagen. Es war 

sofort tot. Mein Opa, so erzählt seine Enkelin, hat mir in meiner Kindheit nicht viel erzählt. 

Das mit dem Baby, das immer wieder. - Das gehört zu den wachen Albträumen unserer 

heute Lebenden.

Warum tun wir uns solche Geschichten an? Zwei Gründe sind es, weswegen wir es 

nicht tun. Der erste: Vergangenheit bewältigen. Vergangenheit kann nicht bewältigt 

werden! Der zweite: Schuld bekennen. Schuld trägt, wer ein Verbrechen begangen hat, 
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Schuld wird nicht vererbt, Schuld trägt kein Kollektiv, kein Volk von Nachfahren. Nicht-

schuldige Nachfahren haben nichts zu sühnen. Aber wir alle in Deutschland, das ist schon 

gesagt worden, tragen Verantwortung dafür, dass wir keine neue Schuld, keinen neuen 

grauenvollen Hass auf andere Menschen auf uns laden, dass wir sie ausgrenzen, verfolgen 

und verletzen, nur weil sie eine andere historische Identität, eine andere Kultur, eine 

andere Religion haben. Wir tragen Verantwortung dafür, Vorkehrungen zu treffen, damit 

die Zeiten der Finsternis nicht wiederkehren und das Gift, das zur Shoah geführt hat, nicht 

wieder schleichend zu wirken beginnt.

Geschichte wird sich - so sind wir gewiss, vielleicht ein bisschen bange - so nicht 

wiederholen, aber sie kann wie ein Virus wiederkehren, wandlungs- und anpassungsfähig, 

und unser Immunsystem auf die Probe stellen. Und diese Probe müssen wir Heutigen 

bestehen, wenn wir die Unantastbarkeit der Menschenwürde und Freiheit und Frieden 

bewahren wollen.

Zwei Gründe sind es daher umgekehrt, weswegen wir nicht vergessen dürfen: Weil wir 

gerade auch wissen, dass es nicht einen Täter gab, sondern Hunderttausende, dass es 
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nicht einen Mitwisser gab, sondern Millionen mitgewusst oder mitgeahnt haben, weil 

es nicht nur SS und Gestapo gab, sondern Heerscharen von Mitläufern, Gehilfen oder 

Wegschauenden. Das Protokoll der Wannseekonferenz beweist es amtlich, dass es hohe 

Offiziere, hohe Beamte gab - ausgebildet und aufgewachsen in einer demokratischen 

Republik -, deren Sorge nicht dem Sterben der Menschen in Auschwitz galt, sondern seiner 

Perfektionierung! Und allenfalls noch der seelischen Gesundheit derer, die das Zyklon B in 

die Schächte geworfen haben. 

Was fehlte eigentlich solchen Menschen, den Hunderttausenden damals? Ich frage mich 

das immer wieder. Es war nicht das Wissen um das Verbrecherische ihres Tuns, das 

gefehlt hat, sonst hätten sie ja nicht versucht, es zu verbergen. Was ihnen fehlte, war auch 

nicht nur der Mut, zu widerstehen - das auch. Was fehlte, war vor allem jegliche Empathie, 

jegliches Mitgefühl mit dem Leiden anderer, jeglicher Respekt vor dem Leben und der 

Würde der geschundenen Opfer. Was fehlte, war Herzensbildung. Die hat man nicht, die 

muss man lernen. 

Und wenn wir nicht von den heutigen Verletzungen, sondern von dem wildgeifernden Hass 
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im Netz lesen, von dem Zehntel unserer Mitmenschen, die manifeste Antisemiten sind, 

von dem Fünftel, die es latent sind, dann wissen wir: Es ist an der Zeit, am Mut und an der 

Herzensbildung zu arbeiten. Und dazu genügen keine historischen Seminare. Der Grund 

für die grausamen Bilder und die grausamen Geschichten ist für mich eine große Hoffnung 

und ein großes Vertrauen, das der Auschwitzüberlebende und israelische Künstler Jehuda 

Bacon wunderbar formuliert: Man kann die Menschen für das Gute erschüttern.

Ein Zweites, nicht minder Wichtiges, gebietet uns, zu erinnern. Nach Halle hat eine junge 

amerikanische Rabbinerin, die dabei gewesen war, von der Angst jüdischer Menschen 

in Deutschland berichtet. Und sie hat dann ihre jüdischen Mitmenschen aufgerufen, zu 

leben, lebendig ihre Kultur und ihren Glauben auszuüben. Sie hat aufgerufen zu: „Chai“ - 

Leben!

Dazu beizutragen, gehört zu unser aller Verantwortung. Gedenken bedeutet daher auch, 

uns an die Seite der heutigen Nachfahren früherer Opfer und an die Seite der heute mit 

uns Lebenden zu stellen. Micha Brumlik hat das einmal treffend genannt: Gedenken heißt, 

erinnernde Solidarität zu zeigen. - Für die Kraft, Menschen zum Guten zu erschüttern und 



für die Bereitschaft, uns an die Seite derer zu stellen, zu deren seelischen Sedimenten 

die Verfolgung und Vernichtung ihrer Vorfahren gehört, für erinnernde Solidarität, für die 

Kraft einer freiheitlichen Demokratie des Respekts, dafür ist anschauliche Erinnerung, 

dafür sind Tage wie dieser unverzichtbar! - Ich danke Ihnen.

(Anhaltender Beifall.)



Schlussworte des 
Landtagspräsidenten

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Zum Ende unserer Gedenkstunde möchte ich im 

Namen aller Kolleginnen und Kollegen Abgeordneten denen Danke schön sagen, die diese 

Gedenkstunde gestaltet, ja, die sie geprägt haben. Liebe Frau Knobloch, der anhaltende 

stehende Applaus am Ende Ihrer Rede hat es gezeigt, es war eine bewegende Rede. Sie 

haben bohrende Fragen gestellt, die über diese Stunde, über diesen Tag hinausweisen, 

die ins Zentrum unserer gesellschaftlichen und politischen Debatte gehören. Die Fragen 

werden, so glaube ich, am Ende nur zum Guten beantwortet werden können, wenn wir das 

beherzigen, was Sie uns mit auf den Weg geben, was Ausdruck auch Ihres persönlichen 
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Lebensweges ist: Optimismus, Liebe und Herzenswärme. Danke, dass Sie heute bei uns in 

Saarbrücken waren.

(Beifall. - Präsident Toscani überreicht Frau Dr. Knobloch einen Blumenstrauß.)

Auch Ihnen, lieber Herr Professor Rixecker, ein herzliches Dankeschön im Namen des 

Hauses. Sie haben eine tiefgehende und beeindruckende Rede gehalten. Aber ich danke 

Ihnen nicht nur für die Rede heute Morgen. Sie sind ja im Auftrag des Landtages jeden 

Tag im Einsatz für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus. Herzlichen Dank für Ihr 

großartiges Engagement!

(Beifall des Hauses.)

Ich möchte auch den Musikerinnen und Musikern ein herzliches Dankeschön sagen. Ich 

glaube, wenn man sagen würde: „Sie haben unsere Gedenkstunde musikalisch umrahmt“, 

dann wäre das zu wenig. Sie haben das Thema des heutigen Tages musikalisch gestaltet, 

musikalisch interpretiert. Herzlichen Dank Johanna Hempen, Alexander Baier und dem 

Kantor unserer Synagogengemeinde Benjamin Chait für die wunderbare Gestaltung.

(Beifall.)



Wir hören jetzt zum Schluss noch ein Musikstück, Psalm 23 „Der Herr ist mein Hirte“, 

danach ist die Gedenkstunde beendet.

Musikbeitrag: Psalm 23 „Der Herr ist mein Hirte“ - Benjamin Chait, Gesang, Alexander 

Baier, Klavier.

(Beifall des Hauses.)
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Presseberichte 
zur Parlamentarischen Gedenkstunde des 
saarländischen Landtages

Saarbrücker Zeitung Nr. 22 - Saarlouis, 27.01.2022, S. 14 / Das Land 
Interview Charlotte Knobloch „Den Stab der Erinnerung weitergeben”
 
Charlotte Knobloch kommt ins Saarland Die ehemalige Präsidentin des Zentralrats der 

Juden in Deutschland ist anlässlich des Auschwitz-Gedenktags zu Gast im Saarland.  

Frau Dr. Knobloch, wie gut kennen Sie die Geschichte des Saarlandes? Welche Botschaft 

bringen Sie zu den Veranstaltungen hier mit? 

KNOBLOCH Die Geschichte des Saarlandes, das würde ich ein bisserl auf Bayerisch 

darstellen: Bisserl Frankreich, bisserl Bayern, bisserl Deutschland (lacht). 
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Ein hochinteressantes Land, mit einer sehr schönen Kultur und einer wundervollen 

Landschaft. Ich komme immer gerne ins Saarland, weil es wirklich zu mir spricht. Da fühle 

ich mich sehr gut. Meine Botschaft ist: Ich bringe einen selbstbewussten, demokratischen 

Stolz mit, auf der Grundlage von Erinnerung. Wir benötigen jetzt eine Gegenbewegung der 

Demokraten gegen all die Entwicklungen, mit denen wir momentan zu tun haben. 

Es gibt leider immer weniger Zeitzeugen und überlebende Holocaust-Opfer. Wie kann die 

Erinnerung an die Massenmord-Verbrechen der Nazis künftig gestaltet werden, wenn es 

keine persönlichen Begegnungen mehr gibt? 

KNOBLOCH Ich habe sehr viel mit jungen Menschen zu tun, und ich habe ein gutes Gefühl, 

dass sie diese Themen heutzutage angemessen behandeln werden. Selbstverständlich 

brauchen wir auch die Gedenkstätten, vor allem Auschwitz. Die Zeitzeugen sind heute 

ein drängendes Thema. Die Erinnerungen der Überlebenden müssen unbedingt 

weitergegeben werden: digital, als Buch, im Film. Oder eben von Mensch zu Mensch. Es 

braucht neue Zeitzeugen der Zeitzeugen. Ich habe im Bundestag vor einem Jahr davon 

gesprochen, den Staffelstab der Erinnerung weiterzugeben, und zwar besonders, weil 
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ich weiß, dass die jungen Menschen, mit denen ich früher zu tun hatte, nicht dasselbe 

Interesse gezeigt haben wie die junge Generation heute. Wichtig ist, dass der Staffelstab 

auch aufgenommen wird. Da wäre ich sehr zufrieden. 

Es ist heute besonders wichtig, dass die Erinnerung nicht einfach endet, sondern 

weitergegeben wird. Wie können Auschwitz-Gedenktage am 27. Januar in den kommenden 

Jahren gestaltet werden ohne die Berichte der Überlebenden? 

KNOBLOCH Ich sehe, dass schon jetzt die letzten Zeitzeugen aus ihren Erlebnissen bald 

nicht mehr berichten können. Früher habe ich noch zu den Jüngeren gezählt, jetzt bin ich 

fast eine der ältesten Zeitzeuginnen. Dafür müssen die anderen Dinge wie eben Filme 

oder wie hervorragende Literatur, die es ja gibt, mehr in den Vordergrund treten. Die 

Erinnerung muss weitergegeben werden, nur in anderer Form. Dazu braucht es auch 

die Menschen, die sich dafür einsetzen. Ich hoffe, dass die letzten Zeitzeugen noch die 

Möglichkeit haben, solche Menschen zu gewinnen. Zugleich sind die Nachkommen der 

Überlebenden mit die stärkste Stimme des Erinnerns. Insgesamt setze ich große Hoffnung 

in die junge Generation und darauf, dass sie einen Teil dieses Erinnerns weiterträgt. 
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Wie schätzen Sie in diesem Zusammenhang das Projekt der saarländischen 

Arbeitskammer ein, die mit dem Esther-Bejarano-Filmpreis vor allem junge Menschen in 

die Erinnerungsarbeit einbinden will? 

KNOBLOCH Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie die Erinnerung funktionieren kann: Auf 

keinen Fall zu trocken, dabei intensiv und für junge Leute interessant. Und natürlich 

würdevoll. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass es Initiativen wie die der Arbeitskammer gibt, 

und würde mich freuen, wenn sie weitere Initiativen zeitigen würden. Es ist enorm wichtig, 

dass auch solche Institutionen sich mit diesem Thema befassen und die jungen Menschen 

dann mitziehen. 

In saarländischen Kommunen gibt es aktuell auch 77 Jahre nach dem Ende der Nazi-Terror-

Herrschaft Debatten um die Umbenennung von Straßennamen, die nach ehemaligen 

NSDAP-Mitgliedern benannt sind, auch nach Kolonialverbrechern. Manche sagen, die 

Namen müssten bleiben, auch als Mahnung. Reicht das? Sind Sie für Umbenennungen? 

Sollte auch der Name Hindenburgs gestrichen werden? 
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KNOBLOCH Das muss genau historisch geklärt werden, gerade bei der Sache Hindenburg. 

Eindeutig stark belastete Personennamen sollten aber auf jeden Fall entfernt werden. 

In leichteren Fällen gilt es abzuwägen mit dem Aufwand der Umbenennung, gerade im 

Hinblick auf die Anwohner. Man muss immer wissen: Was kann man dabei gewinnen? 

Oder was verliert man hier? Wenn es Umbenennungen gibt, sollten die Unkosten der 

Betroffenen in jedem Fall durch die Kommunen erstattet werden. Das würde die Akzeptanz 

deutlich erhöhen. Ich bin für Umbenennungen, wenn es um Personen geht, die an der 

Entstehung und am Erhalt des Dritten Reiches aktiv mitgewirkt haben. Das darf man 

heutzutage fordern, und wer das nicht glaubt, dem empfehle ich den Film „Die Wannsee-

Konferenz”, der am Montagabend im ZDF gelaufen ist. Ich hoffe deshalb, dass bezüglich 

der Straßenumbenennungen mit Ernst, aber auch mit Umsicht gesprochen wird. 

Bei Demonstrationen von Corona-Leugnern missbrauchen auch im Saarland manche leider 

den Judenstern mit der Aufschrift „ungeimpft” oder setzen sich mit NS-Widerständlern wie 

den Geschwistern Scholl gleich. Wie soll dieser Verhöhnung der Holocaust-Opfer begegnet 

werden? 
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KNOBLOCH Ich glaube, da muss unser Rechtsstaat seine Möglichkeiten auch ausschöpfen. 

In München sind die „Ungeimpft”-Sterne bereits untersagt, weil sie eine unmögliche 

Verharmlosung des Holocaust sind. Es ist auch wichtig, so etwas konsequent zu verfolgen. 

Ich würde nicht an Gefängnis denken, aber eine spürbare Geldstrafe wäre angemessen. 

Man darf solche Vorfälle im öffentlichen Raum nicht zulassen, sondern muss rechtzeitig 

zugreifen, bevor so ein Vorgehen etabliert ist. Die demokratischen Parteien haben 

sich gegenüber diesem Treiben klar positioniert, das ist positiv. Aber der Kampf gegen 

diese Hetze ist erschwert auch durch die Haltung der AfD, die die Querdenker und ihre 

Mitläufer bekanntlich unterstützt und von ihnen unterstützt wird. Da zeigt sich wieder 

die Gegnerschaft dieser Partei zur Demokratie. Bei dieser Entwicklung muss man in 

Zukunft sehr genau hinschauen, die gesetzlichen Möglichkeiten müssen genutzt werden. 

Wenn ich einen Wunsch für die Zukunft formulieren darf, dann lautet er so: Es muss ein 

Selbstbewusstsein geben für die Demokratie. Wir müssen stolz sein auf Offenheit, Toleranz 

und Respekt. Und ich wünsche mir ein klares Auftreten der Institutionen, die Kontakt 

mit vielen Menschen haben: der Kirchen, Parteien, kurz, der Verantwortungsträger. Von 
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dieser Seite muss ein klares Auftreten gegen Hass in der Gesellschaft kommen. Und gegen 

alle Hetzer in der Politik. 

Die Fragen stellte Dietmar Klostermann Charlotte Knobloch, 89, Präsidentin der 

Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern und frühere Präsidentin des 

Zentralrats der Juden in Deutschland hat in der Nazi-Zeit schreckliche Dinge erlebt. 

1932 geboren, hat die junge Charlotte Neuhaus bereits 1936 erleben müssen, dass ihre 

Mutter die Familie verließ. Charlotte wuchs bei Vater Fritz Neuland und ihrer Großmutter 

Albertine Neuland auf. 1942 erfuhr der Vater, dass Charlotte auf einer Transportliste 

der Gestapo für den Osten stand. Fritz Neuland brachte Charlotte, damals neun, zur 

ehemaligen Hausangestellten der Familie, Kreszentia (Zenzi) Hummel ins mittelfränkische 

Dorf Arberg. Hummel gab Charlotte als ihre uneheliche Tochter aus, wurde deshalb selbst 

in dem katholischen Dorf geächtet, rettete damit aber Charlotte vor der Verschleppung 

durch die Nazis in ein Massenmordlager. Kreszentia Hummel, die 2002 mit 95 Jahren 

starb, ist seit 2017 posthum als eine Gerechte unter den Völkern der israelischen 
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Gedenkstätte Yad Vashem anerkannt. Als erste Station von Charlotte Knoblochs Tour 

ins Saarland war gestern Abend ein Besuch im Bildstocker Rechtsschutzsaal geplant. Als 

Gast der Arbeitskammer Saar bei der Auftaktveranstaltung zum zweiten Esther-Bejarano-

Filmpreis. Am Auschwitz-Gedenktag an diesem Donnerstag wird sie ab 11 Uhr in der 

Saarbrücker Congresshalle bei der Gedenkveranstaltung des Saar-Landtags sprechen (live 

im SR-Fernsehen und Radio). Ab 14 Uhr spricht sie auf Einladung der Synagogengemeinde 

Saar in der Saarbrücker Synagoge am Beethovenplatz. 

Saarbrücker Zeitung Nr 23 - Saarlouis, 28.01.2022, S. 10 / Das Land 
Knobloch warnt im Saar-Landtag vor neuem Judenhass 

Saarbrücken. Die frühere Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, die 

89-jährige Holocaust-Überlebende Charlotte Knobloch, hat zum internationalen Gedenktag 

der KZ-Auschwitz-Befreiung vor neuem Judenhass und wachsendem Rechtsextremismus 

gewarnt. Bei einer parlamentarischen Gedenkfeier des Saar-Landtags in der Saarbrücker 
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Congresshalle sagte Knobloch am Donnerstag: „Der Judenhass ist schneller gewachsen 

als das jüdische Leben”. Vieles erinnere heute schon wieder an 1928, „1932 Gott sei Dank 

noch nicht”, sagte sie. Am 27. Januar 1945 war das Konzentrationslager Auschwitz durch 

sowjetische Truppen befreit worden. 60 Jahre später wurde dieser Tag von den Vereinten 

Nationen als internationaler Gedenktag eingeführt. Mit Hinweis auf aktuelle Auswüchse 

radikaler Minderheiten mit Verunglimpfung des gelben Judensterns auf deutschen 

Straßen, sagte Knobloch: „Wir fragen uns, warum Deutschland, ausgerechnet Deutschland 

es zulässt, dass Juden hierzulande in Angst leben müssen: vor Islamisten, vor Neonazis, 

Reichsbürgern und Querdenkern. Angestachelt auch von politischen Gruppierungen 

wie der AfD, die sie in ihrem Extremismus noch bestärken”. So könnten jüdische Schüler 

teils nur hinter Panzerglas lernen und jüdische Gottesdienste brauchten Wachschutz 

und die Synagogen könnten die Türen nicht öffnen. Knobloch, aktuell Präsidentin 

der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, würdigte in ihrer Rede 

besonders den Wiederaufbau jüdischer Strukturen nach dem Krieg im Saarland, wo 1948 

in Saarbrücken der erste deutsche Nachkriegsneubau einer Synagoge begonnen hatte. 
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Zur deutschen Aufgabe der Erinnerung gehöre heute auch, sich die Leistung der jüdischen 

Gesellschaft in Kultur, Wirtschaft, Wissenschaft und vielen anderen Lebensbereichen 

bewusst zu machen, betonte sie. Für ihre bewegende Rede wurde Knobloch von den 

Abgeordneten mit stehendem Applaus und einem großen Blumenstrauß geehrt. 

Saar-Landtagspräsident Stephan Toscani (CDU) rief alle Bürger im Land dazu auf, vor 

Judenhass und Rechtsextremismus achtsam zu sein. „Der Antisemitismus, er beginnt 

mit vermeintlich kleinen Anfeindungen im Alltag. Es sind Grenzüberschreitungen 

auch in der Sprache. Dagegen kann jeder Einzelne etwas tun”, mahnte er: „So lange 

Synagogen von der Polizei geschützt werden müssen, solange auf Demonstrationen offen 

antisemitische Parolen skandiert oder israelische Fahnen verbrannt werden; solange 

Juden, die Kippa tragen, auf offener Straße angegriffen werden, dürfen wir nicht ruhen.” 

Für die schreckliche NS-Vergangenheit, so meinte der Landtagspräsident, trügen die 

Nachgeborenen in Deutschland keine Schuld: „Aber wir haben eine Verantwortung für 

den Umgang mit der Vergangenheit.” Dazu gehöre auch darüber nachzudenken, wie 

Schülerinnen und Schüler im Land schon sehr früh eine Synagoge kennenlernen und 
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sich mit jüdischem Leben vertraut machen können. Der Landtag des Saarlandes und die 

Synagogengemeinde Saar, so Toscani, arbeiteten sehr eng zusammen und hätten als 

Zeichen der Freundschaft bereits in der Vergangenheit gemeinsam jeweils einen Baum 

vor der Synagoge und im Landtagsgarten gepflanzt. Der vor drei Jahren vom Landtag 

gewählte Beauftragte für jüdisches Leben im Saarland und gegen Antisemitismus, 

Roland Rixecker (SPD), erinnerte in seiner Rede daran, dass die NS-Gewaltherrschaft mit 

Millionen Todesopfern auch „Hunderttausend Täter und Millionen Mitwisser” gehabt 

habe. Kaum ein Täter lebe noch und die Zeitzeugen gingen aus. Heute gebe es wieder 

Hasstiraden im Netz und „Internetspiele mit Highscoretabellen nach der Zahl getöteter 

Juden”. Rixecker, auch Präsident des Verfassungsgerichtshofes im Saarland, appellierte: 

„Wir alle tragen gerade in Deutschland Verantwortung dafür, dass wir keine neue Schuld, 

keinen neuen grauenvollen Hass auf andere Menschen auf uns laden.” Umrahmt wurde 

die parlamentarische Gedenkstunde in der Saarbrücker Congresshalle mit Klavier- und 

Geigenmusik, unter anderem mit dem Kantor der Synagogengemeinde Saarbrücken, 

Benjamin Chait.
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Jüdische Allgemeine Nr. 5 vom 03.02.2022 Seite 15 / München 
München „Zum Guten erschüttern” 

27. JANUAR IKG-Präsidentin Charlotte Knobloch und der Antisemitismusbeauftragte 

Roland Rixecker sprachen bei der Gedenkstunde des saarländischen Landtags Standing 

Ovations und ein großer Strauß weißer Rosen für Charlotte Knobloch zeigten bei der 

Parlamentarischen Gedenkstunde des saarländischen Landtags am 27. Januar, wie 

sehr die Anwesenden von der Rede der Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde 

München und Oberbayern (IKG) und Beauftragten für das Holocaust-Gedenken des 

World Jewish Congress (WJC) beeindruckt waren. Knobloch hatte als Zeitzeugin am 

Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz nicht nur an die Verbrechen 

der Nationalsozialisten erinnert. Sie, die den Aufbau jüdischen Lebens miterlebt und 

mitgestaltet hat, ging auch auf das Heute ein, in dem Deutschland vielen Juden wieder 

zur Heimat geworden ist: „Über Jahrzehnte hat die jüdische Gemeinschaft diese Heimat 

wieder für sich gewonnen. Welchen größeren Sieg über Hitler könnte es geben?” 
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VERGANGENHEIT 

Doch Vergangenheit und Gegenwart gehören zusammen, unterstrich sie: „In Deutschland 

zu leben, hier beheimatet zu sein; deutsch zu sein - das bedeutet immer auch: sich zu 

erinnern. Unser Land, wie wir es heute kennen, ist auf Erinnerung gebaut. Gerade für 

jüdische Menschen war und ist das die Voraussetzung für ein Wiederankommen in 

Deutschland.” Dass sich Geschichte und Gegenwart nicht losgelöst voneinander betrachten 

lassen, wurde in allen drei Reden der Gedenkstunde deutlich. Gerade das Saarland als 

kleinstes Flächenland der Bundesrepublik in der südwestlichen Ecke von Deutschland mit 

seiner Nähe und Verbindung zu Frankreich ermöglichte Einblicke, die zu einem besseren 

Verständnis auch des jüdischen Anteils an deutscher Geschichte führten. Vor, während 

und nach den Jahren der NS-Herrschaft in Deutschland hat das Saarland durch seine 

geografische Lage eine Sonderrolle eingenommen, hin-und hergerissen zwischen den 

Zugehörigkeitsansprüchen Deutschlands und Frankreichs. Landtagspräsident Stephan 

Toscani (CDU) erinnerte in seiner Begrüßungsrede daran, dass viele jüdische Saarländer, 

die vor Hitlers Machtergreifung nach Frankreich geflohen waren, nach Kriegsende wieder 
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in ihre saarländische Heimat zurückkehrten: „Bereits im Frühsommer 1946 haben 40 

überlebende Juden hier in Saarbrücken eine neue Gemeinde gegründet.” Es sei eine der 

ersten nach dem Ende der Schoa gewesen. „Im Januar 1951 wurde dann in Saarbrücken 

der erste Synagogen-Neubau nach dem Krieg eingeweiht. Dies grenzt an ein Wunder, wir 

sind auch heute noch dankbar dafür”, sagte Toscani. 

ZUKUNFT 

Die erwartete Trennung von Deutschland habe es den saarländischen Juden leichter 

gemacht, in ihrer Heimat wieder dauerhaft anzukommen, sagte Charlotte Knobloch in 

ihrer Rede. Als das Saarland wieder zu Deutschland kam, „führte auch ihr Weg in eine 

neue jüdischdeutsche Epoche. Und nicht nur hier: Jüdische Menschen im ganzen Land, 

die fest an eine Zukunft außerhalb Deutschlands geglaubt hatten, fanden sich doch in 

der neuen Heimat wieder, die für manche von ihnen auch die alte gewesen war.” So 

gehöre es zur deutschen Aufgabe der Erinnerung auch, sich die Leistungen und Beiträge 

der jüdischen Gemeinschaft nach 1945 bewusst zu machen – Leistungen, die in der 

Mehrheitsgesellschaft bis heute nur wenig bekannt seien, so die IKG-Präsidentin weiter. 
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Die Gemeinden seien weiter angewachsen, neue Synagogen wurden errichtet. In diesem 

Zusammenhang erwähnte sie eine Verbindung zwischen Saarbrücken und München: „Das 

Ensemble aus Synagoge und Gemeindezentrum am Jakobsplatz in der Münchener Altstadt 

wurde von einer ausgezeichneten Architektin aus Saarbrücken geplant und erbaut, Rena 

Wandel-Hoefer.” Der Synagogenneubau fungiere als Stein gewordenes Ausrufezeichen 

in ganz Deutschland, eine Ära voller Fragezeichen sollte so beendet werden. Doch, so 

Charlotte Knobloch weiter: „Unser Optimismus war verfrüht. Der Judenhass ist schneller 

gewachsen als das jüdische Leben.” 

GEGENWART 

Roland Rixecker (SPD), der Beauftragte für jüdisches Leben im Saarland und gegen 

Antisemitismus, setzte sich damit gleich zu Beginn seiner Rede auseinander. An den 

Anfang stellte er ein Zitat des amerikanischen Schriftstellers James Baldwin: „Geschichte 

ist nicht Vergangenheit, sie ist Gegenwart. Wir tragen unsere Geschichte mit uns. Wir 

sind unsere Geschichte.” Die Vergangenheit könne nicht vergessen werden, „sie ist uns 

allen gegenwärtig, so sehr sich manche um einen Schlussvorhang bemühen, auch denen, 
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die für Vergessen plädieren”. Kaum ein Täter lebe noch, Zeitzeugen würden weniger. 

Aber die seelischen Verletzungen der Vernichtungsorgien lebten und wirkten fort. „Die 

Erinnerungen an die Erzählungen sind gegenwärtig in Deutschland. Die Zeitzeugenschaft 

ist zeitlos in den Familien der Nachkommen und jenen mancher Täter. Sie ist und bleibt 

ein Teil der eigenen Identität.” Rixecker warf auch einen Blick auf die Auswirkungen für 

die Gegenwart: „Wir tragen Verantwortung, Vorkehrungen zu treffen, damit die Zeiten 

der Finsternis nicht wiederkehren und das Gift, das zur Schoa geführt hat, nicht wieder 

schleichend zu wirken beginnt. Geschichte wird sich (...) gewiss nicht so wiederholen, 

aber sie kann wie ein Virus wiederkehren, wandlungs- und anpassungsfähig, und unser 

Immunsystem auf die Probe stellen. Diese Probe müssen wir Heutigen bestehen, wenn 

wir die Unantastbarkeit der Menschenwürde, Freiheit und Frieden bewahren wollen.” 

Dass dieser Tag besonders im Gedächtnis bleibt, dazu trug das Konzept des Veranstalters 

bei: Die Reden korrespondierten miteinander, griffen gegenseitig ihre Themen auf. 

Selbst die musikalischen Beiträge von Alexander Baier am Klavier und Johanna Hempen 

an der Geige sowie der Liedvortrag von Kantor Benjamin Chait waren weit mehr als ein 
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Rahmenwerk. Die ausgewählten Stücke waren ein jedes für sich ein besonderer Beitrag 

zum Thema. Mahnend und eindringlich zugleich bleibt das „El Male Rachamim” („Gott 

voller Erbarmen”), bei dem der Kantor bei der Aufzählung der Konzentrations- und 

Vernichtungslager von dem sonst üblichen Gesang abwich. Eindringlich schallten die mit 

fester Sprechstimme vorgetragenen Orte durch den Raum. 

ERINNERUNG 

Dazu passte dann auch der Schlusssatz von Roland Rixecker: „Für die Kraft, Menschen 

zum Guten zu erschüttern, und für die Bereitschaft, uns an die Seite derer zu stellen, zu 

deren seelischen Sedimenten die Verfolgung und Vernichtung ihrer Vorfahren gehört, 

für erinnernde Solidarität, für die Kraft einer freiheitlichen Demokratie des Respekts, ist 

anschauliche Erinnerung, sind Tage wie dieser unverzichtbar.” „Der Einsatz für Freiheit 

und Demokratie ist die Aufgabe unserer Zeit. Wir müssen erhalten, was uns erhält. Mit 

Selbstbewusstsein können und müssen wir füreinander da sein”, ergänzte IKG-Präsidentin 

Charlotte Knobloch. Das Andenken an die Opfer des Holocaust müsse in Ehren bewahrt 

werden, „denn die Erinnerung gibt uns den Weg in unsere gemeinsame Zukunft vor. Ein 
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Deutschland ohne Erinnerung wird finster.” Sie sage all das auch ganz besonders den 

jungen Menschen: „Euch rufe ich zu: Lasst euch in eurer Zukunft von niemandem sagen, 

wen ihr zu lieben und wen ihr zu hassen habt. Folgt immer dem Kompass eures Herzens.”

Medieninfo vom 27.01.2022 | Staatskanzlei | Geschichte

Kranzniederlegung zum Gedenken für die Opfer des Nationalsozialismus

Am Donnerstag (27. Januar 2022) nahm Ministerpräsident Tobias Hans gemeinsam mit 

Landtagspräsident Stephan Toscani, Prof. Dr. Rixecker und Dr. h.c. Charlotte Knobloch an 

der Kranzniederlegung zum  die Opfer des Nationalsozialismus teil.

Die Kranzniederlegung fand an der Gedenkstätte Gestapo Lager Neue Bremm statt. 

Anschließend kam der saarländische Landtag zu einer Parlamentarischen Gedenkstunde 

in der Congresshalle zusammen.

Ministerpräsident Tobias Hans: „Wir dürfen keinen Mantel des Schweigens über die 

furchtbaren Verbrechen des Nationalsozialismus legen. 
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Die Opfer dürfen nie in Vergessenheit geraten. Antisemitismus, Rassismus 

und Fremdenfeindlichkeit  müssen jeden Tag aufs Neue bekämpft werden. Die 

Erinnerungskultur ist wesentlich dafür. Wir stehen alle gemeinsam in der Verantwortung, 

damit sich die schrecklichen Verbrechen nie wiederholen.“                                 

Landtag erinnert an Opfer des Holocaust

Landtagspräsident Stephan Toscani (CDU) nannte Antisemitismus einen Seismographen, 

der zeige, wie es um eine Gesellschaft bestellt sei. Die Nachgeborenen hätten keine Schuld 

an der schrecklichen Geschichte, so Toscani – wohl aber eine Verantwortung für den 

Umgang mit ihr.

Über dieses Thema berichtete die SR 3 Rundschau am 27.01.2022.



71

Am 27. Januar 1945 ist das Konzentrationslager Auschwitz durch sowjetische Truppen 

befreit worden. 60 Jahre später wurde dieser Tag von den Vereinten Nationen als 

internationaler Gedenktag eingeführt. Der saarländische Landtag ist deshalb am 

Donnerstag zu einer Parlamentarischen Gedenkstunde zusammen.

Als Gast hat die frühere Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, Dr. Charlotte 

Knobloch, eine Rede gehalten. Auch Professor Dr. Roland Rixecker, der Beauftragte für 

jüdisches Leben im Saarland und gegen Antisemitismus, sowie Landtagspräsident Stephan 

Toscani haben zu diesem Anlass gesprochen. Umrahmt wurde die Veranstaltung mit 

Musik, unter anderem mit dem Kantor der Synagogengemeinde Saarbrücken, Benjamin 

Chait.

Reporter vor Ort war Klaus Pliet. Im Livestream war die Sendung auf SR.de zu sehen, im 

Hörfunk wurde die Gedenkstunde des Landtags auf AntenneSaar übertragen.
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Landtag erinnert an Opfer des Holocaust
Carolin Dylla  

Der saarländische Landtag hat am Donnerstag an die Opfer des Nationalsozialismus 

erinnert. Anlass ist die Befreiung des NS-Vernichtungslagers Auschwitz heute vor 77 Jahren. 

Als Ehrengast hielt die ehemalige Präsidentin des Zentralrates der Juden in Deutschland, 

Charlotte Knobloch, eine Rede.

In einer Parlamentarischen Gedenkstunde hat der Landtag an die Opfer des Holocaust 

erinnert. In ihrer Rede bekräftigte eine sichtlich bewegte Charlotte Knobloch das, was sie 

letztes Jahr auch vor dem Deutschen Bundestag gesagt hatte: Sie sei stolz, Deutsche zu 

sein – nicht zuletzt, weil die Präsenz jüdischen Lebens hier – entgegen aller Erwartungen 

– wieder möglich sei. Deutsch zu sein, so die ehemalige Präsidentin des Zentralrates der 

Juden, bedeute immer, sich zu erinnern.
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Gedenkstunde des Landtags für die Opfer des Holocaust

WACHSENDER ANTISEMITISMUS

Gleichzeitig warnte sie in deutlichen Worten vor dem wachsenden Antisemitismus. 

Jüdische Mitbürger stellten sich die Frage, wie es möglich sei, dass eine kleine 

gewaltbereite Minderheit wüte und sich – wie zum Hohn – gelbe Sterne anhefte, sagte 

Knobloch mit Blick auf entsprechende Vorfälle bei manchen Demonstrationen gegen die 

Anti-Corona-Maßnahmen. Knobloch mahnte zugleich die gesellschaftliche Mitte, diesem 

Antisemitismus entschlossen entgegenzutreten.

NOTWENDIGKEIT DES ERINNERNS

Die Vorfälle auf Corona-Demos sprach auch der Landesbeauftragte gegen Antisemitismus, 

Roland Rixecker, an. Rixecker unterstrich in deutlichen Worten die Notwendigkeit des 

Erinnerns. Vergangenheit könne nicht bewältigt, nicht überwunden werden, so Rixecker.

Audio [SR 3, Carolin Dylla , 27.01.2022, Länge: 03:21 Min.]



Ministerpräsident Tobias Hans, die frühere Präsidentin des Zentralrats der 

Juden in Deutschland Dr. h.c. Charlotte Knobloch, der Beauftragte für jüdisches 

Leben im Saarland und gegen Antisemitismus Prof. Dr. Roland Rixecker und 

Landtagspräsident Stephan Toscani bei der Kranzniederlegung am ehemaligen 

Gestapo-Lager, Neue Bremm, in Saarbrücken. (v.l.n.r.)
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