
Antrag: G.18. 80 Jahre nach der Reichspogromnacht 
 

 „Zuviel an Not und Tod, an KZ-Qualen, an Verwüstung und Vernichtung, an millionenfachem 
Mord hat der Nationalsozialismus gebracht, sodass es nichts Wichtigeres geben kann als 
Aufstehen gegen jede Erscheinung von Rassismus, Antisemitismus, Ausländerfeindlichkeit, 
Neofaschismus, Militarismus.“ (Peter Gingold)  
 
Vor 80 Jahren, am 09. November 1938, brannten in Deutschland Synagogen, wurden 
jüdische Geschäfte und Wohnungen überfallen, geplündert und zerstört.  Die 
Reichspogromnacht markierte den Übergang von der Diskriminierung der Jüdinnen und 
Juden, Roma und Sinti in Deutschland zu deren systematischer Verfolgung, die europaweit 
in Shoa und Porajmos mündeten.  

 

 

 
Der 09. November 1938 war der Beginn der Umsetzung des industriellen Massenmordes an 
der jüdischen Minderheit, aber auch der Roma und Sinti in Deutschland und ganz Europa. Im 
Verlauf der Pogrome wurden etwa 30.000 Männer verhaftet und in die Konzentrationslager 
Dachau, Buchenwald und Sachsenhausen verschleppt. Insgesamt mussten in den Tagen 
der Novemberpogrome über 400 Jüdinnen und Juden ihr Leben lassen. Doch diese 
Pogrome und die darauf folgende industriell organisierte Ermordung von Millionen von 
Menschen war nicht nur das Werk vereinzelter Nazis. Ohne die aktive und passive 
Unterstützung durch die deutsche Bevölkerung wären Reichspogromnacht, Shoa und 
Porajmos nicht möglich gewesen.  
 
Wir sehen es als gesellschaftliche Verpflichtung, dass das Gedenken an die Opfer des Nazi-
Terrors weit über die bisherigen Gedenkfeiern hinausgehen muss. Antisemitismus ist ebenso 
wie Antiziganismus noch immer fest in der Gesellschaft verankert und äußert sich in 
unzähligen Straftaten jeglicher Art. Wir wollen aus diesem Grund nicht nur an die Opfer 



erinnern, sondern empfinden es als zwingend notwendig auch gegen alle heutigen Formen 
von Antisemitismus und Antiziganismus aktiv vorzugehen. Wir stellen uns 
geschichtsrevisionistischen Positionen entgegen, die deutsche Täter*innen zu Opfern 
verklärt und wehren uns dagegen, dass Antisemitismus und Antiziganismus wieder 
salonfähig werden.  
 
 Wir als Linke fühlen uns dabei nicht nur dem Gedenken an die Opfer der gegen Jüdinnen 
und Juden gerichteten Pogrome verpflichtet. Vielmehr sehen wir uns auch heutzutage in der 
Pflicht, Widerstand gegen jede antisemitische, antiziganistische, antimuslimische und 
rassistische Hetze sowie gegen Provokationen von Neonazis, Rassist*innnen und anderen 
Rechten zu leisten. Gerade in einer Zeit, in der Antisemitismus sowie Hass und Hetze gegen 
Muslim*innen zunehmend wieder salonfähig zu werden scheinen, sind alle Demokrat*innen 
gefordert, deutlich und entschlossen Stellung gegen die menschenverachtenden Umtriebe 
zu beziehen. Nicht nur am 9. November gilt unsere Solidarität den Opfern rechter Gewalt, 
Geflüchteten, Antifaschist*innen und Angehörigen von gesellschaftlich marginalisierten 
Gruppen, die von Neofaschist*innen bedroht werden. Antisemitismus, rassistischem Hass 
und rechter Hetze setzen wir unser Bild einer solidarischen und sozial gerechten 
Gesellschaftsordnung entgegen.  Wir dulden keine Form von Menschenfeindlichkeit und 
treten ein für eine Welt ohne Antisemitismus! Deshalb beteiligen wir uns bundesweit an den 
Gedenkveranstaltungen zur Reichspogromnacht und wollen auch mit eigenen 
Veranstaltungen und Aktionen zur Erinnerung an die Reichspogromnacht einen Anstoß 
geben, Antisemitismus entgegen zu treten. 
 
Nie wieder Faschismus - Nie wieder Krieg!  


