
Wir, die unterzeichnenden, Überlebende der deutschen 
konzentrationslager, Frauen und männer, vertreten inter
nationale häftlingskomitees der konzentrationslager und 
ihrer außenkommandos. Wir gedenken unserer ermor
deten Familien und der millionen opfer, die an diesen 
orten der asche getötet wurden. ihre Verfolgung und 
 ermordung aus rassischen, politischen, religiösen, sozialen, 
biologischen und ökonomischen Gründen und ein ver
brecherischer krieg haben die Welt an den rand des ab
grunds geführt und eine schreckliche bilanz hinterlassen.

nach unserer befreiung schworen wir eine neue Welt des 
Friedens und der Freiheit aufzubauen: Wir haben uns 
 engagiert, um eine Wiederkehr dieser unvergleichlichen 
Verbrechen zu verhindern. zeitlebens haben wir zeugnis 
abgelegt, zeitlebens waren wir darum bemüht, junge 
menschen über unsere erlebnisse und erfahrungen und 
deren ursachen zu informieren.

Gerade deshalb schmerzt und empört es uns sehr, heute 
feststellen zu müssen: Die Welt hat zu wenig aus unserer 
Geschichte gelernt. Gerade deshalb müssen erinnerung 
und Gedenken weiterhin gleichermaßen aufgabe der 
bürger und der staaten sein.

Die ehemaligen lager sind heute steinerne zeugen: sie 
sind tatorte, internationale Friedhöfe, museen und orte 
des lernens. sie sind beweise gegen Verleugnung und 
Verharmlosung und müssen auf Dauer erhalten werden. 
sie sind orte der wissenschaftlichen Forschung und des 
pädagogischen engagements. Die pädagogische betreuung 
der besucher muss ausreichend gewährleistet sein.

Die unvergleichlichen menschheitsverbrechen der national
sozialisten – erinnert werden muss in diesem zusammen
hang vor allem an den holocaust  geschahen in deutscher 
Verantwortung. Deutschland hat viel zur aufarbeitung 
seiner Geschichte getan. Wir erwarten, dass die bundes
republik und ihre bürger auch in zukunft ihrer Verant
wortung in besonderem maße gerecht werden.

aber auch europa hat seine aufgabe: anstatt unsere ideale 
für Demokratie, Frieden, toleranz, selbstbestimmung und 
menschenrechte durchzusetzen, wird Geschichte nicht 
selten benutzt, um zwischen menschen, Gruppen und 
Völkern zwietracht zu säen. Wir wenden uns dagegen, 
dass schuld gegeneinander aufgerechnet, erfahrungen 
von leid hierarchisiert, opfer miteinander in konkurrenz 
gebracht und historische phasen miteinander vermischt 
werden. Daher bekräftigen wir den von der ehemaligen 
präsidentin des europäischen parlaments und auschwitz
Überlebenden simone Veil vor dem Deutschen bundestag 
2004 ausgesprochenen appell zur Weitergabe der erin
nerung: „europa sollte seine gemeinsame Vergangenheit 
als Ganzes kennen und zu ihr stehen, mit allen licht und 
schattenseiten; jeder mitgliedstaat sollte um seine Fehler 
und sein Versagen wissen und sich dazu bekennen, mit 
seiner eigenen Vergangenheit im reinen sein, um auch 
mit seinen nachbarn im reinen sein zu können.“

unsere reihen lichten sich. in allen instanzen unserer Ver
bände, auf nationaler wie internationaler ebene, treten 
menschen an unsere seite, um die erinnerung aufzunehmen: 
sie geben uns Vertrauen in die zukunft, sie setzen unsere 
arbeit fort. Der Dialog, der mit uns begonnen wurde, muss 
mit ihnen fortgeführt werden. Für diese arbeit benötigen 
sie die unterstützung von staat und Gesellschaft.

Die letzten  augenzeugen wenden sich an Deutschland, an 
alle europäischen staaten und die internationale Gemein
schaft, die menschliche Gabe der erinnerung und des 
 Gedenkens auch in der zukunft zu bewahren und zu 
 würdigen. Wir bitten die jungen menschen, unseren 
kampf gegen die naziideologie und für eine gerechte, 
friedliche und tolerante Welt fortzuführen, eine Welt, in 
der antisemitismus, rassismus, Fremdenfeindlichkeit und 
rechtsextremismus keinen platz haben sollen.
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