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Nationalsozialismus 

Anrede/Begrüßung 

 

Ich danke dem Landtag von Baden-Württemberg, Ihnen Herr Präsident Wolf, für die Entscheidung, 

die zentrale Feier zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus erneut in unserer 

Stadt durchzuführen. 

 

Wir sind eine Stadt, die sich in besonderer Weise mit ihrer Geschichte und eben auch der dunkelsten 

Seite unserer Geschichte auseinandersetzt. Wir tun dies im Bewusstsein, dass dies ein wichtiger 

Beitrag für das Verständnis unserer Gegenwart und die Gestaltung unserer Zukunft ist.  

 

Heute vor 68 Jahren wurde das Konzentrationslager Auschwitz befreit.  

Es steht für das verbrecherische System des Nationalsozialismus insgesamt.  

 

Auschwitz – das ist die Negierung aller menschlichen Werte, die Verneinung des Humanen.  

 

Das Ausmaß der Verbrechen, deren Opfer wir heute gedenken, wird durch den Zeitverlauf nicht 

geringer.  

Die bohrenden Fragen, die das Geschehen stellt, bleiben und werden auch nach 68 Jahren nicht 

weniger drängend und weniger wichtig. 

 

Diese Fragen ergeben sich nicht nur aus der Zahl der Opfer und aus der Grausamkeit des 

Geschehens. Sie ergeben sich ebenso aus der Zahl der Täter und ihrer Herkunft. Sie ergeben sich aus 

der tiefen Irritation des Zivilisationsbruchs; der Tatsache, dass aus der Mitte einer so genannten 

„Kulturnation“ die ungeheuerlichsten Verbrechen geplant und unter Nutzung aller staatlichen 

Institutionen begangen werden konnten.  

 

Der Beginn mit einer entwürdigenden Ausgrenzung im Alltag, die den Keim der völligen Entrechtung, 

kaum fassbarer Grausamkeit und Vernichtung schon in sich trugen, war für alle sichtbar. 

 



Die Akzeptanz oder zumindest Hinnahme dieser Ausgrenzung öffnete – selbst in einer skrupellosen 

Diktatur – erst den Weg zu Auschwitz.  

 

Zu den Konsequenzen aus der Befassung mit der Geschichte gehört die Sensibilisierung gegen die 

Abwertung von Menschen und gegen die Verrohung der Sprache; und die Ächtung einer Politik 

gegen Minderheiten. 

  

„Auschwitz“ ist deswegen keine „Keule“, wie Martin Walser meinte, sondern eine Mahnung und eine 

Erfahrung, die am Ende eines Weges stand, den wir geschworen haben, nie wieder zu begehen.  

Dass wir uns in den letzten zwei bis drei Jahrzehnten mit besonderer Intensität der 

Auseinandersetzung stellen, ist nach meiner Überzeugung eine der entscheidenden Grundlagen für 

die Stabilität einer international bewunderten rechtsstaatlichen Demokratie. 

 

Aber nicht nur die Fragen, wie es möglich war und wie wir uns wappnen können, verpflichten uns 

zum Gedenken. Es ist auch der Respekt vor den Opfern.  

 

Auch heute wissen wir bei Weitem noch nicht alles. Und ein Mehr an  Wissen ist eine Voraussetzung 

für ein Verstehen. Deshalb sind wir auch mit der Erforschung des Geschehens noch lange nicht am 

Ende. In drei Tagen werden wir eine „1000-seitige“ Studie zur Arisierung und Wiedergutmachung in 

unserer Stadt vorstellen. Es ist die erste derart umfassende Darstellung in einer deutschen Stadt, die 

auch die Nachkriegszeit einbezieht. 

 

Und gerade auch über das Schicksal der Sinti und Roma wissen wir noch nicht genug. In Kooperation 

des Landesverbandes Deutscher Sinti und Roma und unseres Stadtarchivs - Institut für 

Stadtgeschichte soll noch in diesem Jahr eine Publikation über die lokale Geschichte der Sinti und 

Roma herausgegeben werden, mit der auch die NS-Verfolgung wissenschaftlich aufgearbeitet wird.  

 

Insbesondere mit dem Blick auf das Schicksal der Sinti und Roma wissen wir alle, dass mit dem Ende 

des Nationalsozialismus keineswegs die Aufarbeitung begann. Und die Scham über das Geschehen 

bezog erst sehr spät, und dann nach und nach die Verfolgung der Sinti und Roma ein - als ob es in der 

Bewertung des Bösen Differenzierungen geben könnte. 

Auch darüber gilt es nachzudenken.  

Manches, was uns verstören muss, endet nicht 1945.  

 



Vor dieser Veranstaltung haben wir an der Gedenktafel der Opfer der Sinti und Roma gedacht und 

Kränze niedergelegt. Diese Gedenktafel wurde vor 15 Jahren in Abstimmung mit dem Landesverband 

der Sinti und Roma geschaffen und sie war damals - Ende des 20. Jahrhunderts! - eines der ersten 

Erinnerungszeichen für die Verfolgung der Sinti und Roma in einer deutschen Stadt, wenn nicht das 

erste. Heute sehen wir Standort und Ausführung nicht mehr als angemessen an. Vor wenigen Tagen 

haben wir uns deshalb mit dem Landesverband in einem Gespräch verständigt, einen anderen 

Standort zu suchen. 

  

Zum veränderten Verständnis gehört auch, dass mittlerweile zum vierten Mal diese zentrale 

Feierstunde in Baden-Württemberg den Sinti und Roma gewidmet ist.  

 

Ihre Diskriminierung gehörte von Beginn der Nazidiktatur an zur Ideologie. Zunächst wurden genau 

jene Formen der Bedrückung radikalisiert, die schon im Kaiserreich und auch in der Weimarer 

Republik üblich waren. 1936 wurde ihnen dann verboten, mit so genannten „Deutschblütigen“ eine 

Ehe zu schließen. Im Anschluss wurde ein kriminalpolizeilicher Apparat zur so genannten 

„Zigeunerbekämpfung“ aufgebaut, ehe der Himmler-Befehl vom 16. Dezember 1942 die 

systematische Ermordung einleitete.   

 

In Mannheim wurden am 20. März 1943 die Sinti-Familien in ihren Wohnungen oder an ihren 

Arbeitsplätzen verhaftet und zum damaligen Bezirksamt, dem heutigen Polizeipräsidium in L 6, 

gebracht, das als Sammelstelle diente.  

Von dort wurden sie unter den Augen vieler Mannheimer zum Bahnhof getrieben. Was sie erwarten 

würde, ahnten viele. Das bezeugt eine letzte Postkarte, die ein 14-jähriger Junge auf dem Weg nach 

Auschwitz an die Schwestern eines Kinderheims schrieb: „Ich habe meine Eltern und Geschwister 

wieder gefunden. Wir sind auf dem Transport in das Konzentrationslager. Ich weiß, was uns 

bevorsteht, meine Eltern wissen es nicht. Ich habe mich nun innerlich so weit durchgerungen, dass 

ich auch den Tod ertragen werde. Ich danke noch einmal für alles Gute, das Sie mir erwiesen. Grüße 

an alle Kameraden. Auf Wiedersehen im Himmel. Euer Robert.“  

 

Dem Gedenkbuch „Die Sinti und Roma im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau“ können wir die 

Namen derer entnehmen, die dorthin verbracht wurden. Der überwiegende Teil trägt den Zusatz 

„ermordet“. Überleben war die absolute Ausnahme.  

 

Die Opfer der Sinti und Roma insgesamt werden auf über eine halbe Million Menschen geschätzt. 

Mehr als 20.000 Namen verzeichnet allein das Lagerbuch des so genannten „Zigeunerlagers“ in 

Auschwitz, mindestens 17.000 Menschen wurden hier ermordet.  

 



Gerade vor diesem Hintergrund sind wir aufgerufen, den bis heute bestehenden Antiziganismus zu 

bekämpfen. Das ist in einer Stadt, die einen erheblichen Zuzug aus Südosteuropa verspürt, durchaus 

eine Herausforderung. Ihr gerecht zu werden, bedeutet ein klares Bekenntnis zu einer offensiven 

Integrationspolitik.   

 

Sie ist Teil der Aufgabe, die Vergangenheit anzunehmen und aus ihr Schlüsse zu ziehen. 

  

Diese Gedenkstunde ist ein Bekenntnis zu unserer gemeinsamen Verantwortung.  

Allen, die an der Vorbereitung beteiligt waren und allen, die sich heute in den Dienst dieser 

Veranstaltung stellen, gilt mein Dank. Dies gilt in besonderer Weise für den Landesverband der Sinti 

und Roma, der im Anschluss ab 14.00 Uhr in sein Haus „RomnoKher“ zur Begegnung einlädt. 


