Rolf Gössner
EsteMegen, 10. Mai 2014
Rede während der Gedenkkundgebung zum 8. Mai, dem Tag der Befreiung von Faschismus und Krieg, auf dern Friedhof Estenregen
Sehr verehrte Damen nnd Heren ! Vor 100 Jahren begann der Erst€ Weltkrieg, vor 75 Jahren der
Zrveite; dieser rvütete bis zum 8. Mai I945, einem der bedeutendsten Tage der Weltgeschichte
wahhveise apostrophien als Tag der Kapitulation, der Niederlage, des Zusammenbruchs oder
Untergangs. Doch liir uns ist und bleibt dor 8. Mai der Tag der Befreiung von Faschismus und
Krieg^ Dieses Datum ist auch untrennbar verbunden mit einer Würdigung der Rolle, die die damalige Sowjetunion als Teil de.r Anti-Hitler-Koalition bei der Niederingung des deutschen Faschismus spielte. Kein anderes Land der Welt hatte mehr Kriegstote und Zerslörung zu erleiden.
Daran sollten wir uns angesichts der anlirussischen Stimnrung erinnem, die während des Ukraine-Konflikts so geschichtsvergessen geschürt rvird. - Zum 69. Jahrestag des 8. Mai 1945 gedenkerr rvir heute all jener, die als Befreier die Hauptlast des Krieges und der Niederschlagung des
Faschismus zu ttagen hatten. Wir gedenken der Millionen Opfer der Nazi-Herrschaft. Und wir
gedenken gerade hier und heute der Gefangenen und Widerstardsklimplbr in den Emslandlagern
des NS-Regimes, die einem grausalnen Willktir- und Terrors),stem ausgeliefefi waren.

-

Von Ossietzky, dem mutigen Publizisten und a ntimilitaristischen Aufklärer, ...
Zu den prominenlesten Gefangenen ilr KZ Esterwegen gehörte Carl von Ossietzliy, Herausgeber
der Zeitschrift ,,Die Weltbühne". Bereits in der Weimarer Republik war der pazifistische Publizist vorn Reichsgerichr zu anderthalb Jahren Freiheitsstrafe verurteilt rvorden - regen des Verrats militärischef Geheimnisse. Das war 1931. Der inkriminiene Artikel in der,,Weltbühne" hatte den heimlichen Aufbau einer deutschen Luft*,affe enthüllt, der nach dem Versailler Vertrag
strikt untersagt war. Der spektakuläre politische Prozess. der damit verbundene justizielle Angriffaufdie Pressefreiheit und die Verurteilung erregten im In- und Ausland großes Aufsehen.
1932 verbüßte Ossietzky seine Strafe im Geftingnis Berlin-Tegel und

gilt seitdem als einer der

slandhaftesten Demokraten. Schon zwei Monate nach seiner Entlassung verhaftele ihn die Gestapo in der Nacht des Reichstagsbrands im Februar 1933 abennals. verschleppte ihn ins KZ Sonnenburg, danach ins KZ Esterwegen. Während einer weltvr,eiten Kampagne zur Vedeihung des
Friedensnobelpreises an Ossietzky verlegl man ihn 1936 - schwer erkrankt und abgemagert - in
ein Betliner Krankeniaus. Ende 1936 rvurde Ossietzky der Nobelpreis (rückrvirkend liir 1935)
zugesprochen, den erjedoch nicht persönlich entgegen ehmen durfte. Am 4. Mai 1938, also vor
76 Jahren, stmb Ossietzky an den Folgen der erlittenen KZ-Haft.

Dieses Schicksal erwähne ich nicht nur, weil wir uns hier in Esterwrgen befindeq auch nicht,
weil ich hier als Vertfeter der Inlernationalen Ligafiir Menschenrechte rede. die im Geiste Carl
von Ossietzkys arbeilet und deren Vorgängerorganisation Ossietzky - zusarnnen mit Albert
Einstein und Kufi Tucholsky - als flihrendes Mitglied angehöfie. Ich theuratisiere sein Schicksal
auch aus einem alituellen Grunde, schließlich gehöfi es zur Tradition der Deutsch-Niederltindischen Initialiv'e 8. Mai und der Gedenlatatte Estentlegen, nicht nur lblgenlos an das Vergangene zu denken, sondem Brücken in die Gegenwart zu bauen, um auch auf aktuelle Gefahren für
Frieden und N{enschenrechte aufmerksam zu machen. Carl von Ossietzky rvar couragierter Publizisr, der einem Luftfahrt-Experten, heute wijrde man sagen: einem Whistleblower, dazu verhalf,
seine Erkenntnisse über den heimlichen Aulbau einer Luftwaffe in der.,Weltbühne" öffentlich
darzulegen. Es war der Flugzeugkonstrukteur und Pazifist Walter Kreiser, der zusammen mit
OssieEky wegen Geheimnisvenats vor dem Reichsgericht angeklagt war und verurteilt wurde,
sich allerdings dern Strafverfahren durch Flucht entziehen konnte.

-

... zü Snowden, d€m mutiger Whistleblower und Aufldärer im digitalen Zeitalter
Heute bervegt sich ein anderer Whisrleblorver in dieser Tradition und muss harte existentielle
Konsequenzen tragen: der ehenralige NSA-Mitarbeiter Edrvard Snowden, Er enthüllte 2013 unter
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hohem persönlichem Risiko und mit enormer Zivilcourage eine bislang unvorstellbare Dimension geheimdienstlicher Übenvachung, die Hunderte lv{illionen, ja Milliarden von N{enschen in aller welt betrifft. Snorvden spricht von der ,,größten verdachtsunabhängigen überwachung in der
Geschichte der Menschheit". Diese digitale Durchleuchtung ganzer Gesellschaften stellt alle
Ivlenschen, die auf irgendeine Art elektronisch kommunizieren, unter Generalverdacht, unterhöhlt die Unschuldsvermutung, fühn zur \/erleEung von Persönlichkeitsrechlen und Privarsph?tre, stellt verbriefte Grundrechte, ja die Demokatie insgesamt in Frage.

Edward snowden hat sich nit seinen Enthüllungen um Demokatie, Freiheit und Menschenrechte verdient gemacht. Ebenso wie zuvor schon (BradleyJ chelsea l!{anaing, die rvegen der
Aufdeckung von us-Kriegsverbrechen zu 35 Jahren Gefiingnis verurteilt wurrre, wie Julian
Assange, Betreiber der whistleblorver-Planform wikileaks, der seit Mine ?012 in der Londoner
Botschaft Ecuadors Zuflucht vor Verfolgung sucht, sowie andere Whistleblower und ihre iournallstischen Unterstützer. Sie alle haben im digitalen Zeitalter und in einer globalisienen \[ttt
sensationelle Pionierarbeit geleistet und enorme Zivilcourage bewiesen. Sie sind keine ,,Verräter". sondem leuchtende Vorbilder fiir eine Kullur des $rhistleblowing. die es hierzulande
leider noch nicht ansatzweise gibt - und die rvir dringend brauchen und entrvickeln müssen.
Edwzrd snorvden har um der Aufl<llirung und unserer Freiheit willen viel aufgegeben: Er hat
Farnilie und Freunde zurückgelassen, seine Stellung und Freizügigkeit verlor€n. Er wird von usBehörden weltweit gesucht und gejagt - wegen des verdachts auf spionage; ihm droht eine iahizehntelange, womöglich lebenslange Haftstrafe. Die gnadenlose Jagd auf ihn bis ans EndÄ der
welt ist schwere politische verfolgung. Deshalb braucht er dringend Asylrechtsschutz - wenn
irgend möglich hier in Deutschland. Sein Asvt in Russland, das nur unter Auflagen gilt, läuff im
August aus. Es ist also höchste Zeit - zumal Snowden zentraler Autklärungszeuge im NSAuntersuchungsausschuss des Bundestages ist. Dass die Bundesregierung seine Vemehmung in
Deutschland aus Gründen des ,,staatswohls" und wegen Geführdung außen- und sicherheitspolitischer Interessen ablehnt, ist skandalös und kommt einem offenbarungxid gegenübe.r dem
Großen Eruder USA gteich. so viel unrerw-ürfigkeit. willftihrigkeit und Konfliktscheu zeugen
nicht gerade von Souveränität und Autklärungswillen, vielmehr von mut\,1.illiger sabotage des
Aufklärungsaufuags und der Schutzverpflichtung gegenüber der Bevölkerung.

NSA-Komplex: Geheimdienst-Kooperatior im globalen Informaticnskrieg
Doch dieses verhalten kommt nicht von ungef?ifu: Denn nach und nach stellte sich heraus, dass
nicht allein US- und britische Geheimdienste in den Massenüber*'achungsskandal involvien
sind. sondem dass auch deutsche Geheimdienste - Bundesnachrichtendienst (BND), verfassungsschutz, Iv{ilitärischer Abschirmdienst (lr4.AD) - an dem globalen Geheimverhund partizipieren. Sie profitieren von überliefenen Daten und iibermiheln selbst Millionen von Telekomrnunikarionsdaten. teilen gemeinsame Datenbanken, Spähprogramme und Infrastruktuten.

Deutschland ist darüber hinaus längst integraler Bestandteil der US-sicherheitsarch.itekrur und
des us-., Krlegs gegen den Te*or".Yon hier aus organisier(t)en die usA (Drohnen-)Kriegseinsätze, Enttlihrungsflüge, Folter und Hinrichtungen von Teror-verdächtigen. und deutsche
Agenten und solche alliierter Partnerdienste forschen venjeckt über die BND-Tarnbehürde
,,Hauptstelle für Befragtngs*:esen " jährlich Hunderte Flüchtlinge und As.vlbewerber aüs
ein
staatlicher Missbrauch schutzsuchender und notleidender lUenschen.
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Das Szenario von Digitalspionage. Massenüberwachung und militärischen Interventionen macht
deutlich: wir befinden uns in einem geheimen .,Informationskieg" - mit dem Ziel globaler Krisenverhütung und -bervältigung sowie Kriminalitäts- und rerrorbekämpfung. überall auf der
Welt und auch mit militärischen Mifteln. Oder aus einem anderen Blickwinkel betrachter: Es
geht um präventir.e vormacht- und Herrschafissiche.rung in Zeiten globaler welt(un)ordnung,
verschärfter ökonomischer Krisen, sozialen Niedergangs. drohender Rohstoffloappheit und
rvachsender ,.Flüchtlingsströme". Diese 1'orsorgestrategie vollzieht sich im Schatten ttis Rechtsstaats und rrägt toralitär'e. ja paranoide Züge.
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Man hätte also vieles w'issen können. Dass sich das offizielle Deutschland
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NSU-verbrechen bass erstaunt zeigte, ist sowohl aufdem
Hinlergrund der deutschen Geschichte
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Rassistische-Terrorangriffe gegen Asylbewerber und andere
Migranten, gegen obdachlose und
Behinderte, Juden und Linke finden auch heute noch satt.
und die Täter sind mitten unter uns,
Es handelt sich-aber keineswegs allein um ein Randphänornen
so genannter rechtsextremistischer
Geualttäter, $ie vierfach behauptet. Denn tatsächiich reichr
der Nährboden rveit hinein in dre
GeselJschaft' weit hinein auch in Regierungen und parlamente,
in Gesetze,"a v.*,"ii""_*.*"nnahmen, rveit hinein in staatliche Inslitutionen rvie Ausländer-, polizeiund Geh"i*Ji."rirr"io.D:t gern geleugnete strukturelle und institutionelle Rassismus in staat
91i
und Gesellschaft isr
leider Realität; er betrifft und bedroht besonders tr,{ieranten.
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Die vollkommen einseitigen Polizeiermittlungen einer ..soko Bosporus,. im ,,migrantischen Milieu", die die opfer der sog. ,.Döner-lr,:lorde" und jhre trauemden Angehorigen i-n geradezu rassistischer Weise in schrveren Verdacht brachten. aber auch die skandalösen Veru'iiklwgen des
Inlandsgeheimdienstes ,.Verfassungsschutr' in Neonaziszenen haben die Bund.estepublik nachhaltig erschüttert. Das offizielle und entlastende Gerede vcn Unftihigkeit und pannen der Sicherheitsorgane kaschiert, dass ideologische Scheuklappen für das Deiaster verantwortlich rvaren.

Ignoranz und systematische \rerharmlosung des Neonazi-Spel-hums.

lvfehr als ein Jahrzehnt lang kamen die Sicherheitsbehörden den rechtsterroristischen Mördern
und ihrem rassistischen Hintergrund nicht auf die Spur obw.otLl sie doch über ihre Nazi-VLeute dem NSU-Trio selt nahe und in sein Umfeld heillos verstricl,t q,-aren. LInd seit Aufdeckung der Mordserie sind diese "sicherheitsbehörden" mit geradezu kirnileller Energie damit
beschäftigt, die Spuren ihres Versagens. ihrer ideologischen Verhlendung und Verflechlungen in
das NSU-Umfeid zu r-e.rdunkeln.

-

Tatsächlich hat der ..Verfassungsschutz" die Neonazi-Szenen über seine bezahiten und knminellen Spitzel jahrelang mitfinanziert, rassistisch gepräg:t. gegen polizeiliche Ermittlungen geschützt
und gesttirk, anstatt sie zu schui,ichen. Damit ist er selbst Teil des NeonazlProbleÄs siw,orden.
Auf der Anklagebank müssten also r.reit mehr Angeklagte sitzen als Zschäpe, \\rohlleb"en & co.:
Auf der Anlrlagebank fehlen die invoh,'ierten \/-Leute, ihre v-Maan-Führer und alle flr versagen und vertuschen verantu'ortlichen aus \,'eafassungsschutz. Folizei und sicherheitspolitik.

Forderungen: Dieses Land braucht dringenrl...
Meine Damen und Herren, zum Abschluss fordem w.ir hier und heule: eine rückhaltlose Aufklärung aller Neonazi-Verbrechen und geheimdienstlichen Verstrickungen. rl,ir fordern emsthafte
Anstrengungen gegen strukturellen und institutionellen Rassismus in Staat und Gesellschaft.
eine
humane As1'l- und Migrationspolitik. unabhzingige Stellen zur Kofirolle der polizei,
die Auflösulg des ,'Verfassungsschutzes" als Inlandsgeheimdienst, die Stärkung zivilgeselischaftlicher
Projekte gegen Rechls rud eine bessere Lnterstürzung von opfem r"chter Gerva'h.
Dieses Land braucht dringend eine starke außerparlamentarische Opposition und widerständige
Menschen, die die demokatischen Lehren aus Krieg und Faschiimus der verdrzrngung
entreißen, die der Nachkriegsmarime. dass von deutschem Boden nie wieder Krieg ausgähen
soll.
wieder volle Geltung verschaffen. die Bürger- und Nlensche.nrechte. auch ftir daldieiiate
zeitalter. neu elkämpfen, die Neonazismus und Rassismus konsequenr bekämpfen, die siÄ
sraatlicher
Lrbenvachung und Kontrolle sot'ie jeder Kriegshelze und -rechtfertigung widersetzen
- auch der
kriegstreibenden Desinformationspolitik im rktuellen Ukraine-Konfl ikt.
Das alles frei nach Erich Kästner: ,.Es gibt nichts Gutes

-

auf3er: W,ir tun es!.,
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