NEOSLabTalk: „Auschwitz – was geht mich das an“?
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Gedenkfahrt nach AuschwitzBirkenau
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Anlässlich des Gedenk- und Erinnerungsjahres 2018 wollte
„Miteinander für Pinkafeld – NEOS“ konkrete Aktivitäten und
Taten setzen. Bereits Anfang des Jahres stand fest, dass die
NEOS Pinkafeld unter der Leitung von GR Mag. Eduard Posch
eine Gedenkfahrt nach Auschwitz-Birkenau organisieren
möchten. Es wurde der Zeitrahmen von 24. – 26. August 2018
beschlossen, dazu Bus und Unterkunft, Führung durch die
Gedenkstätte Auschwitz, sowie eine geführte Stadtbesichtigung
in Krakau organisiert. Für 32 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
wurde diese Reise dann fixiert.
NEOSLabTalk: „Auschwitz – was geht mich das an?“ mit
Irmgard Griss und Albert Lichtblau
Im Vorfeld dieser Reise fand, gemeinsam mit dem NEOS Lab - der
Bildungsakademie von NEOS -, am 21.8. ein öffentlicher Vortrags- und Gesprächsabend unter dem
Motto „AUSCHWITZ - was geht mich das an?", gemeinsam mit Albert Lichtblau, Professor an der
Universität Salzburg und stellvertretender Leiter des Zentrums für jüdische Kulturgeschichte in
Salzburg, sowie NEOS Allianzpartnerin Abgeordnete zum Nationalrat, Irmgard Griss, statt.
Das Thema „Die Konzentrations- und Vernichtungslager im Dritten Reich“ unter besonderer
Berücksichtigung von Auschwitz-Birkenau standen im Zentrum des Gespräches. Die politische und
zivilgesellschaftliche Verantwortung für die Zukunft wurde besonders diskutiert. Die Hauptfrage, die
im Raum stand, lautete: „Kann das wieder passieren?“ Die Referenten analysierten den Prozess, wie
die damalige Gesellschaft in diese Haltung gegenüber Juden hineinschlitterte und welche Parallelen in
der heutigen Zeit in Punkto Islamfeindlichkeit existieren.
„Die wichtigsten Werte sind Demokratie, Rechtsstaat und Bildung“, betonte Irmgard Griss. Auch eine
Wahrung der Unabhängigkeit der Richter sei unerlässlich. Sie wünsche sich auch, dass den Kindern früh
möglichst in einem eigenen Unterrichtsfach kritisches Denken angeeignet werden würde. Denn nichts
sei größer als die Gefahr, als falsche Wahrheiten zu glauben und einer Dynamik der Aggression und
Fremdenfeindlichkeit zu folgen. Neue Medien seien hier ein Segen und ein Fluch gleichzeitig. „Wir
müssen miteinander reden und das Gespräch suchen, mit Bewusstseinsbildung und Zivilcourage sind
wir auf einem guten Weg, dem Muster der Ausgrenzung, Feindbilder und geschürten Ängsten
entgegenzuwirken“, zeigte sich Irmgard Griss zuversichtlich.
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Prof. Albert Lichtblau erzählte über damalige Geschehnisse in Ausschwitz und wie auch Einwohner von
Pinkafeld davon betroffen waren. „Ich wünsche mir eine ausgeprägte Erinnerungspolitik und ein
Lebendig-halten durch bewusstseinsbildende Brücken zur Gegenwart“, so der Historiker. Er begrüßte
das Projekt der neuen Gedenktafel für die Pinkafelder Opfer der NS-Gewaltherrschaft, initiiert durch
die NEOS und Eduard Posch. Es sei wichtig, Gedenkstätten in den öffentlichen Raum zu holen.
(Anmerkung – siehe Seite 13: Antrag von „Miteinander für Pinkafeld – NEOS“ vom 07. Juni 2018 im
Gemeinderat auf Errichtung einer Gedenkstätte für die Pinkafelder Opfer der NS-Gewaltherrschaft)
Der Vortrag war sehr gut besucht, der Kellersaal des Stadtmuseums Pinkafeld war bis auf den letzten
Platz gefüllt. Die Gäste beteiligten sich mit angeregten Fragen und Anekdoten zum Thema.
Tag 1: Anreise und Stadtführung Krakau
Am frühen Morgen des 24. August 2018 trafen
sich 32 Menschen unterschiedlichen Alters, um
die gemeinsame Fahrt nach Polen anzutreten.
Die Route führte über Wien, Drasenhofen,
Brünn und Ostrau nach Krakau in Südpolen.
Nach der offiziellen Begrüßung der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch den
Initiator Eduard Posch, begleitete dieser die
Durchquerung jener Städte auch mit
wissenswerten Informationen bzw. Kultur- und
Kulinarik Tipps.
Nach bequemer und sorgloser Fahrt mit dem
KOMET Reisebus, wurden gemäß Plan um 15 Uhr die Hotelzimmer in Krakau bezogen und bereits um
16 Uhr erneut für die Krakauer Stadtführung zusammengetroffen.
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Die Stadtführung begann entlang des Königsweges, eines der wichtigsten und schönsten Routen durch
die Kakauer Altstadt. Da sie im Zweiten Weltkrieg von keiner der Bomben getroffen wurde, ist die alte,
mittelalterliche Bausubstanz original erhalten geblieben. Frau Barbara führte die Gruppe über den
Weg, an dem früher Monarchen oder Bischöfe ihre feierlichen Prozessionszüge abgehalten haben.
Vorbei an der gut erhalteten Stadtmauer, die nun mit bunten Gemälden der ortsansässigen Künstler
und melodiöser Begleitung der Strassenmusiker zu einem kreativen Highlight geworden ist, ging es
zum Marktplatz und den Tuchhallen. Diese waren seit dem 13. Jahrhundert der Kern der
Handelsörtlichkeiten in Krakau.

In der Führung hörte man viele Details über die damalige Zeit, wie zB. den Gebrauch der Fackeln als
Lichtquelle. Die Löcher zum „Ausdämpfen“ der Fackeln sind noch deutlich an den Säulen der Tuchhalle
zu erkennen. Ein weiteres eher unschönes Detail über die Lebensweise im Mittelalter war die Tatsache,
dass es ohne Müllbeauftragten in der Stadt eine Erhöhung des Bodens um 4 Meter gegeben hat. Erst
danach wurde etwas zur Beseitigung des Haushaltsmülles eingefordert und durchgesetzt.
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Die Tour führte weiter vorbei an der Marienkirche, an derem Turm heute noch der berühmte Weckund Warnruf „Hejal“ mit der Trompete präsentiert wird, und der St. Adalbert Kirche, die den Ursprung
im 11. Jahrhundert hat. Die Wolken verdunkelten sich leider schon etwas, als der Weg am Rathausturm
vorbeiführte. Als nächstes traf man im Collegiom Iuridicum an der Godzka-Straße ein, eines der
ältesten Gebäude unter den Universitäten, welches im 15. Jahrhundert errichtet wurde und seither
unzählige Juristen hervorgebracht hat.

Aufgrund eines Platzregens endete die Führung
inmitten der Franziskanerkirche. Dadurch bekam
man die Gelegenheit, eines der schönsten im
Jugendstil erbauten Kirchenfenster Polens zu
bewundern. Es ist die Darstellung von Gott, wie
dieser die Welt erschuf und dabei die vier Elemente,
Feuer, Wasser, Erde und Luft in der Hand hält.

Die Krakauer Altstadt war überaus sehenswert und zeichnete sich auch durch ihre herzliche
Gastfreundschaft aus.
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Tag 2: Besuch der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau

Nach dem Frühstück des zweiten Tages der Gedenkfahrt versammelte sich die Gruppe um 10:30 Uhr,
um gemeinsam in das 60km entfernte ehemalige Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau zu fahren.
Das regnerische Wetter war bezeichnend für die triste Umgebung, die man nach der Ankunft vorfand.
Die Gedenkstätte hat eine Summe von 2 Millionen Besuchern aus aller Welt pro Jahr, bzw. 45 Millionen
seit der Eröffnung, dementsprechend wurde man als Großgruppenführung zusammengefasst und
inklusive Taschenkontrolle und Kopfhörerverkabelung in das Stammlager eingelassen. Dieses wurde
1940 errichtet und ist eines von drei Teilen des Lagerkomplexes, welches insgesamt 191 Hektar
umfasst. Auschwitz war das größte sowie technisch am weitesten entwickelte und durchdachteste
Vernichtungungslager im Dritten Reich.

Bis zu 16.000 Häftlinge waren damals im Stammlager untergebracht, die Überschrift über dem Eingang
„Arbeit macht frei“ war eine gängige Parole in der NS-Zeit, die möglichweise zur zynischen Verhöhnung
der Opfer kreiert wurde. Das Lager umfasste 22 Gebäude in numerierten Blöcken, die sich in Frauenund Häftlingslagerrn, Behandlungs- und Experimentsräumlichkeiten und Verwaltungsgebäude
unterteilten. Auch die erste Gaskammer bzw. ein Krematorium befand sich auf dem Gelände. Der
Block 11 war berüchtigt für die „Wand des Todes“, an der unter anderem aufständische Gefangene
erhängt oder erschossen wurden. Wegen unzureichender „Kapazitäten“ wurde das Stammlager
vergrößert und das zweite Lager in Birkenau errichtet.
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Heute dient das Stammlager als Museum mit vielen Habseligkeiten der gefangenen und getöteten
Menschen, die bei der Befreiung von Auschwitz entdeckt wurden. Dies waren über 7000 kg
gewaltsam abgeschnittene Menschenhaare, 40 kg Brillen, über 400 Stück Prothesen, Töpfe und
Geschirr, Koffer mit Namen der Besitzer, Kleidung, Rasierpinsel, Haarbürsten, über 100.000 Paar
Schuhe und unzählige Dokumente und Original-Portraitbilder der Opfer. Diese aufgebahrten
Überreste zeigen das besonders dramatische Ausmaß der Grausamkeit und Menschenverachtung.
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Im Anschluß an das Stammlager wurde das zweite, viel größere Konzentrationslager im 3 Kilometer
entfernten Nachbardorf Birkenau besucht. Die professionelle Führung ließ auch hier keine Details in
der Schilderung aus: Insgesamt haben in dem Lagerkomplex über 1,1 Millionen Menschen unter
grausamen Bedingungen gearbeitet und wurden letztendlich, oder auch gleich sofort, getötet. Im Jahr
1942 begann man damit, Juden in großer Anzahl per Güterwaggons in das Lager zu transportieren. Die
Menschen wurden im Glauben gelassen, dass sie zur „Ansiedlung“ in den Osten Europas gebracht
wurden. Gleich nach der Ankunft wurden sie auf der „Judenrampe“ von Ärzten oder SS-Wachen
selektiert, das heißt, es wurde über deren Leben und Tod entschieden. Auf dem Weg zu den
Gaskammern erklärte man ihnen, sie würden eine Dusche bekommen um eine Massenpanik zu
vermeiden. Aus diesem Grund trennte man die Kinder auch nicht von der Müttern. Männer und Frauen
wurden hingegen sofort getrennt, auch wenn sie zusammengehörten.
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Kinder, alte Menschen, Gebrechliche oder anderwärts arbeitsunfähige Menschen wurden sofort
getötet. Gesunde arbeitsfähige Männer und Frauen wurden unter unhygienischsten Bedingungen in
den Lagern festgehalten und zur Zwangsarbeit verdammt. Zwillinge, Schwangere oder andere
Menschen mit Besonderheiten wurden zu
Experimenten herangezogen. Ein Widerstand der
Insassen wurde nicht zugelassen, Fluchtversuche
wurden mit dem Tod bestraft. Es gibt allerdings
Gerüchte, dass es einigen Häftlingen gelang, mit
Hilfe der polnischen Bevölkerung eine
Untergrundbewegung zum Schmuggeln von
Medikamenten, Paketen mit Nahrung, oder
Aufzeichnungen über die begangenen Verbrechen
zu organisieren.

All diese Taten sind an dem Originalschauplatz nach wie vor spürbar, auch herrscht ein durchdringend
unangenehmer Geruch nach Asche. Der Besuch in Birkenau ist ein langer Fußmarsch, der die Größe
dieses Lagers zum Ausdruck bringt. So weit das
Auge reicht sieht man meterhohen Stacheldraht,
Aussichtstürme und die Baracken der
Gefangenen, von denen es bis zu 200 Stück zur
damaligen Zeit gegeben hat. Viele dieser Baracken
und auch die Krematorien und Gaskammern
wurden bei der Befreiung von AusschwitzBirkenau zerstört um die Verbrechen zu
vertuschen, manche Gebäude sind Teils noch als
Ruinen vorhanden. Doch die meisten der Gebäude
sind in gutem Zustand erhalten, sie wurden
damals sehr aufwändig und massiv erbaut. Zerstörte Gebäude werden jedoch bewusst nicht renoviert,
dies sei nicht im Sinne der Gedenkstätte, man wolle nur die verbliebenen Reste als Mahnmal erhalten.
Auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers ist auch ein Denkmal errichtet, dass die
Botschaft in mehreren Sprachen verewigt hat:

"Dieser Ort sei allezeit ein
Aufschrei der Verzweiflung und
Mahnung an die Menschheit. Hier
ermordeten
die
Nazis
über
anderthalb
Millionen
Männer,
Frauen und Kinder. Die meisten
waren Juden aus verschiedenen
Ländern Europas."
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An dieser Stelle wurde von der Gruppe innegehalten und Eduard Posch hielt eine Rede als Appell an
die Haltung der Gesellschaft, heute und in zukünftigen Generationen:

„Am 27. Januar 1945 wurde das Konzentrationslager AuschwitzBirkenau befreit. 73 Jahre später stehen wir hier an diesem Ort und
erahnen, wie tief das, was hier geschehen war, das europäische
Selbstbewusstsein in Frage stellt.
Wenn wir überhaupt aus der Geschichte lernen wollen, wenn wir
ernsthaft Verantwortung für die Zukunft übernehmen wollen, dann
müssen wir uns der radikalen Erschütterung, für die das Wort
"Auschwitz" zum Symbol geworden ist, stellen.
Papst Johannes Paul II., ehemals für Auschwitz zuständiger Erzbischof in
Krakau, sagte am 24.06.1988 im ehemaligen Konzentrationslager
Mauthausen in Österreich: "Mensch von gestern - und von heute, wenn
es das System der Vernichtungslager auch heute noch irgendwo in der
Welt gibt - sage uns, was kann unser Jahrhundert an die Nachfolgenden vermitteln? Sage uns, haben
wir nicht mit allzu großer Eile deine Hölle vergessen? Löschen wir nicht in unserem Gedächtnis und
Bewusstsein die Spuren der alten Verbrechen aus? Sage uns, in welche Richtung sollten sich Europa und
die Menschheit „nach Auschwitz“ ... „nach Mauthausen“ entwickeln? Stimmt die Richtung, in die wir
uns von den furchtbaren Erfahrungen von damals entfernen?"
Wie kein anderer Ort steht „Auschwitz" für die Krise der europäischen Kultur im
20. Jahrhundert. „Auschwitz“ – das bedeutete den Versuch der sogenannten „Endlösung der
Judenfrage in Europa“, das bedeutete den Versuch der Vernichtung aller Roma und Sinti, aller
Geisteskranken und Behinderten, der Ausschaltung Andersdenkender und so weiter.
Man wird die Kultur Europas, unsere Kultur daran messen können, wie die Menschen, wie wir mit
diesem Ort umgehen. Auschwitz muss eine Schule des Friedens werden. Ein Lernort für Shalom - Friede
- im weitesten und tiefsten Sinne dieses hebräischen Wortes, damit "Auschwitz" sich nie wiederholt.
Auschwitz muss ein Ort werden, der der Welt die Würde jedes einzelnen Menschen bewusst macht und
uns in unsere große Verantwortung für den Frieden ruft.
Wir müssen die Botschaft von der unverletzbaren Würde aller Menschen in die Welt hinaustragen. Wir
sind heute gerufen, unser ganzes Leben einzusetzen für Frieden, Versöhnung und Solidarität.

Die Züge nach Auschwitz haben überall angefangen – auch
in Pinkafeld, daher sind wir überall herausgefordert – auch
bei uns in Pinkafeld.
Wir gedenken an diesem Ort in Respekt aller Opfer von
Auschwitz/Birkenau stellvertretend für alle Opfer der NSGewaltherrschaft.
Als Zeichen des Gedenkens und Respekts möchten wir diesen
kleinen Kranz niederlegen, den wir aus Pinkafeld

“

mitgebracht haben.
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Nach der andächtigen Kranzniederlegung und einer Schweigeminute machte sich die Gruppe auf, um
eine der Baracken von innen zu besichtigen. Es war eine unvorstellbare Kargheit aus meterlangen
„Stockbett-Nieschen“ mit Holz-, bzw Betonböden, die als Schlafplatz dienten. Eine bedrückende Enge
entstand schon allein, als sich die Gruppe von 33 Leuten darin befand. Kaum auszudenken wie es
gewesen sein muss, wenn bis zu 700 Menschen gezwungen waren, sich diesen Platz zu teilen.

Danach war der Birkenau Besuch zu Ende, alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sagten im Konsens,
wie furchtbar diese Eindrücke wären, jedoch sollte jeder Mensch diese Lager einmal im Leben gesehen
haben, um zu begreifen, was Hass und Ausgrenzung in seiner schrecklichsten Form auslösen kann.

„Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass es so etwas gibt, oder dass Menschen zu
so etwas fähig sein können.“ Anna Rakowitz, 22
„Es ist ein schreckliches Gefühl, all diese Dinge hier zu sehen, die Schuhe, die Bilder,
alles,.. aber jeder sollte das einmal im Leben gesehen haben.“ Nikole Treiber, 46
„Es ist wichtig, dass diese abscheulichen Taten nicht in Vergessenheit geraten, ich
bin dankbar, dass so viele Jugendliche auf dieser Reise dabei waren.“ Eva Klein,
Pensionistin

Tag 3: Heimreise nach Österreich

Am Sonntag, dem 25. August, ging es direkt nach dem
Frühstück wieder auf die 8 stündige Reise zurück ins
Burgenland. Eduard Posch bedankte sich bei allen
Teilnehmerinnen und Teilnehmern und dem Busfahrer.
Diese Reise war bestimmt für jeden Teilnehmer eine
nachhaltig einprägende Erfahrung.
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Gemeinderatssitzung – 07. Juni 2018
Antrag auf Errichtung einer Gedenktafel/eines Gedenkortes für die
Opfer der NS-Gewaltherrschaft in Pinkafeld

Antrag:
1. Die Stadtgemeinde Pinkafeld errichtet anlässlich des Gedenkjahres 2018 eine
Gedenktafel/einen Gedenkort für die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in
Pinkafeld.
2. Eine unabhängige Arbeitsgruppe unter der Leitung des Museumsvereins Pinkafeld soll einen
Vorschlag für die Gestaltung (sowohl inhaltlich als auch gestalterisch) erarbeiten und dem
Gemeinderat präsentieren.
3. Die Umsetzung soll bis spätestens 31.10.2018 erfolgen.

Begründung:
Die Pinkafelder Opfer der NS-Gewaltherrschaft lassen sich fünf großen Gruppen zuordnen:
1. Vertriebene jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger
2. Holocaustopfer
3. Opfer der NS-Kindereuthanasie
4. Opfer der NS-Euthanasiemaßnahme „Aktion T 4“
5. Verurteilte NS-Widerstandskämpfer
Die Volkszählung des Jahres 1934, die letzte vor der Vertreibung der burgenländischen Jüdinnen und
Juden in Österreich, zählte in Pinkafeld 34 jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger. Im November
1938 meldete Gauleiter Portschy das Burgenland als ersten Gau als judenfrei.
Für alle Opfergruppen gibt es historische Belege, zum Teil mit namentlicher Nennung. Für die
Widerstandskämpfer gibt es schon eine Gedenktafel, wobei ein Name fehlt.
Das Gedenkjahr 2018 ist ein guter und würdiger Anlass, dass die Stadt in gebührender Form dieser
Opfer in Pinkafeld gedenkt.
Warum das Erinnern und Gedenken wichtig ist und bleibt möchte ich mit Gedanken vom ehemaligen
deutschen Bundespräsidenten Roman Herzog untermauern: „Die Erinnerung darf nicht enden; sie
muss auch künftigen Generationen zur Wachsamkeit mahnen. Es ist deshalb wichtig, eine Form des
Erinnerns zu finden, die in die Zukunft wirkt. Sie soll Trauer über Leid und Verlust ausdrücken, dem
Gedenken an die Opfer gewidmet sein und jeder Gefahr der Wiederholung entgegenwirken.“
Der Gemeinderat beschließt mit Stimmenmehrheit (23 Ja-Stimmen, 1 Stimmenthaltung) diesen
Antrag.
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