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Pressemitteilung

An die demokratische Öffentlichkeit im In- und Ausland.

Gerade mal einen Monat ist es her, dass in Berlin über 3000 Neonazis gegen die 
Wehrmachtsausstellung demonstrierten. Überrascht hat das kaum einen, finden doch 
mittlerweile regelmäßig, meist von Politik und Medien kaum beachtet, Nazi-Demonstrationen 
statt. Überrascht hat auch nicht, dass die Polizei die demokratischen Gegendemonstranten vor 
der jüdischen Synagoge mit Wasserwerfern angegriffen hat. Immerhin konnten die ca. 5000 
Gegendemonstranten verhindern, dass die Faschisten durch das ehemalige jüdische Viertel 
Berlins ziehen.

Sie demonstrierten dort gegen eine Ausstellung über Verbrechen der Wehrmacht.

So etwas kann und darf 51 Jahre nach der Befreiung Europas vom deutschen Faschismus 
nicht sein. Es kann nicht sein, das wieder Faschisten unbehelligt durch die Straßen ziehen und 
verbrecherische Organisationen wie die SS oder die Wehrmacht rühmen. Es darf nicht sein, 
dass die deutsche Polizei die Nazis beschützt, sie durch die Straßen geleitet und gleichzeitig 
Demokraten, die mit einer Sitzblockade protestieren angegriffen werden.

Schlimm genug, dass die Nazis unbehelligt durch die Straßen Berlins ziehen können. Schon 
kommt der nächste Schlag gegen alle demokratischen und antifaschistischen Menschen, 
gegen die Opfer des Nazi-Faschismus und die Überlebenden. Für den 5. Januar haben 
Neonazis eine Demonstration unter dem Motto "Ruhm und Ehre der Waffen-SS" in 
Wewelsburg (Kreis Paderborn) angemeldet. Die Wewelsburg wurde ab 1934 vom 
Reichsführer der SS, Heinrich Himmler zur SS-Führerschule aufgebaut. Die 1603 erbaute 
Burg fand durch ihre Lage und ihre seltene Dreiecksform 1933 das Interesse Heinrich 
Himmlers, der sich seit seiner Jugend mit esoterischer und mythologischer Literatur - die früh 
mit antisemitischen und völkischem Gedankengut verbunden war - sympathisierte. Die Burg 
sollte in diesem Sinne zu Forschungen zur germanischen Mythologie und als Weihestätte für 
verstorbene SS-Führer dienen. Der Architekt Bartels entwarf dafür gigantische Bauprojekte, 
so sollte die Burg umgeben sein von einer halbrunden, einen Durchmesser von ca. 1000 m 
umfassenden monumentalen Gebäudeanlage. 

1939 wurde für den Ausbau der SS-Ordensburg ein Aussenkommando des KZ Sachsenhausen 
gebildet. Im September 1941 wurde die KZ Aussenstelle Wewelsburg-Niederhagen zum 
selbständigem "KZ-Niederhagen" erklärt, da die Häftlingszahlen von 300 auf etwa 1200 
stiegen. Darunter zunächst viele Biebelforscher (Zeugen-Jehovas), dann aber auch Ausländer, 
sowjetische Kriegsgefangene, sogenannte Kriminelle und Politische. Von insgesamt 3900 
Häftlingen, die die SS in das bis 1943 bestehende KZ einlieferte, starben anhand von 
Sterbeurkunden mindestens 1285. 

Bereits jetzt ist die SS-Burg sowie die Kriegsgräberstätte, auf der sowohl Angehörige der SS 
als auch KZ-Häftlinge begraben sind, Wallfahrtsstätte für SS-Veteranen, Rechtsextremisten 
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und Neonazis. Wir dürfen ihnen diesen Ort unter keinen Umständen überlassen. Auf die 
lokalen Politiker wie den Landrat Wansleben sollte man sich nicht verlassen, die sind eher 
bemüht, keinen großen Wirbel um die Neonazi-Demonstration zu verursachen. Dafür muss 
von allen Seiten Druck auf die Behörden und Gerichte ausgeübt werden. Öffentlichkeit muss 
im In- und Ausland hergestellt werden. So kann vielleicht ein Verbot erreicht werden. Und 
wer kann, sollte sich den Neonazis auch direkt in den Weg stellen, dafür sind bereits mehrere 
Kundgebungen am 5.1.2002 in Wewelsburg angemeldet. Lassen wir nicht zu, dass die Opfer 
des KZ-Niederhagen und alle anderen Opfer des deutschen Faschismus durch eine 
Rechtsextreme Demonstration an einem der Schauplätze des größten Verbrechens in der 
Geschichte der Menschheit ein weiteres mal gedemütigt werden.

 


