
 

 Kranzniederlegung am Ehrenmal am Naumburger Stadtpark zu Ehren des Gedenkens an die Opfer 

der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, 27.01.2012, 10.00 Uhr  
 

Guten Tag,  

mein Name ist Harald Uske,  

ich bin der Vorsitzende der Basisorganisation Naumburg der Partei DIE LINKE.  

 

Bevor unser stellv. Oberbürgermeister der Stadt Naumburg, Herr Gerd Förster , die Rede auf unserer 

Gedenkveranstaltung hält, bitte ich Sie als Einladender, einige Worte auch aus aktuellem Anlass an Sie 

richten zu dürfen: 

  

Jüngsten Studien zufolge hegt etwa jeder fünfte Bundesbürger heute antisemitische Ressentiments, die an 

die Zeit erinnern, als die Nazis den industriellen Völkermord an den europäischen Juden verübten und 

können 21% der heute 18 bis 30-Jährigen nichts mehr mit dem Begriff Auschwitz anfangen. Diesen 

Bürgern muss also das Anliegen unserer heutigen Gedenkveranstaltung völlig unverständlich sein! 

 

Seit 1996, initiiert durch den damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog, gedenken alljährlich am 27. 

Januar, dem Jahrestag der Befreiung der im faschistischen Konzentrations- und Vernichtungslager 

Auschwitz Inhaftierten durch die Rote Armee 1945, demokratisch gesinnte und friedliebende Menschen in 

ganz Deutschland  der Opfer des Nationalsozialismus.  
 

Dieser Gedenktag ist nach den Worten des Bundestagspräsidenten  Dr. Norbert Lammert in der Abfolge 

der jährlichen Gedenktage nicht irgendeiner, sozusagen „noch einer“, sondern gewissermaßen der erste! 

Damit meinte er nicht „der erste im Jahr“, sondern machte damit auf seinen Rang unter allen staatlichen 

Gedenktagen im Jahr aufmerksam. 
 

Ich danke Ihnen allen, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Traditionell veröffentlichen wir diese in der 

Presse für alle Bürger, senden sie an die Stadtvorstände der anderen demokratischen Parteien mit der Bitte, 

ebenfalls ihre Mitglieder, Mandatsträger und Sympathisanten zu mobilisieren. sowie an den 

Oberbürgermeister unserer Stadt. 
 

Wir wurden durchaus vorwurfsvoll gefragt, wieso wir dazu einladen würden. Wer, fragen wir zurück, 

hätte- bei Gefahr des Vergessens dieses wichtigen Datums- dann eingeladen?   
 

Das werden wir auch gern zukünftig so tun, eingedenk der Tatsache, dass es sich heute nicht um eine 

Gedenkveranstaltung der LINKEN handelt, sondern eine Gedenkveranstaltung aller Bürgerinnen und 

Bürger Naumburgs,  
 

denen es ein aufrichtiges Anliegen ist, dass die menschliche Gesellschaft nicht noch einmal, wie 1933, in 

die Katastrophe geführt wird,  
 

die aber auch die heutigen Untaten der rechtsterroristischen Mörder und ihrer Gehilfen ebenso verurteilen 

wie das jahrelange verantwortungslose Wegsehen und Dulden durch die zuständigen staatliche Instanzen 

und 
  

die das heutige verhängnisvolle Gleichsetzen von Linken und NPD mittels einer fragwürdigen 

Extremismus-Theorie, das Schüren von Angst und Vorbehalten unter den Bürgern vor der LINKEN durch 

die geheimdienstliche Beobachtung ihrer Abgeordneten als schwere Beschädigung der Demokratie in 

unserem Lande betrachten und verurteilen. 

 

Die Demokratie ist auch ernsthaft beschädigt, wenn die engagierte Teilnahme von linken Politikern gegen 

Naziaufmärsche wie in Dresden auf der Grundlage von Anzeigen durch die NPD mit der Aberkennung 

ihrer Immunität, mit Gerichtsprozessen und Strafen  geahndet wird. Davon werden wir uns aber auch 

dieses Jahr nicht abhalten lassen. 
 

So wie wir jegliche rassistische, fremdenfeindliche und menschenverachtende Tat verurteilen, verurteilen 

wir aber auch das Verhalten heutiger Verantwortlicher in Politik und Gesellschaft, das der GRÜNE-

Politiker Jürgen Trittin treffend umschrieb mit “Rechts blind und Links blöd“.  

 

Welche Gefahr für alle Menschen – nicht nur für Linke- darin liegt, soll uns der heutige Gedenktag an die 

Opfer des Nationalsozialismus verdeutlichen. 


