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Sehr geehrte Damen und Herren,
es ist schön und wichtig, dass so viele der Einladung des Landesverbands Deutscher
Sinti und Roma Berlin-Brandenburg e.V. gefolgt sind, heute auf dem Gelände des
ehemaligen NS-Zwangslagers Marzahn am Otto-Rosenberg-Platz eine Open-AirAusstellung zu eröffnen.
Erinnerungskultur in Deutschland, das ist angesichts der Erfahrungen von Diktatur,
Krieg und Verbrechen des Dritten Reiches eine moralische, politische und
gesellschaftliche Herausforderung und Leistung. Doch welche Rolle kommt dabei dem
Staat zu? Die Bundesrepublik Deutschland übernimmt mit dem
Gedenkstättenkonzept des Bundes die Verantwortung, die Aufarbeitung der jüngeren
deutschen Vergangenheit zu verstärken und das Gedenken zu vertiefen – im
Bewusstsein der historischen und moralischen Verpflichtung Deutschlands. Die
Geschichte Deutschlands und Europas im 20. Jahrhundert ist durch die Schrecken und
Greuel geprägt, die unter nationalsozialistischer Terrorherrschaft in deutschem
Namen geschehen sind. Wir und zukünftige Generationen haben die Verpflichtung
die authentischen Orte der NS-Schreckensherrschaft zu erhalten und die Erinnerung
wachzuhalten. An diese Verbrechen zu erinnern ist schmerzhaft, jede
Auseinandersetzung mit diesem Thema stößt an Grenzen. Denn was dort geschah,
übersteigt jedes Begreifen …
Auch die besondere Verantwortung für das Gedenken an die unter der Herrschaft der
Nationalsozialisten ermordeten Sinti und Roma steht in diesem Zusammenhang. Sinti
und Roma wurden Opfer eines Völkermordes, der vom NS-Staat systematisch ins
Werk gesetzt wurde und der die vollständige Vernichtung dieser Minderheit zum Ziel
hatte. 1992 schon beschloss der Deutsche Bundestag die Errichtung eines Mahnmals
für die von den Nationalsozialisten ermordeten Sinti und Roma im Berliner
Tiergarten, für das der international renommierter Bildhauer Dani Karavan ein
beeindruckendes Kunstwerk entwarf.
Das Lager Marzahn war eines der ersten und größten Zwangslager für rassisch
Verfolgte in Deutschland. Von dort erfolgten die Deportationen in die
Konzentrations- und Vernichtungslager. Der Vater von Petra Rosenberg, Otto
Rosenberg, war 1936 im Alter von neun Jahren zusammen mit seiner Familie nach
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Marzahn verschleppt und im März 1943 nach Auschwitz-Birkenau deportiert worden.
Als einziger von elf Geschwistern hat er überlebt.
Diese Ausstellung soll den historischen Erinnerungsort um zusätzliche Informationen
über die Geschichte der Verfolgung der Sinti und Roma im Nationalsozialismus
erweitern. Im Zentrum der Ausstellung stehen die Biografien und Berichte der
Überlebenden. Sie informiert über die Entstehung des Lagers, die
Lebensbedingungen und die rassische Erfassung der dort internierten Sinti und Roma;
sie wird auch als Grundlage für das Lernen am historischen Ort dienen.
Ich danke Ihnen, dass Sie heute nach Berlin-Marzahn gekommen sind, um der
feierlichen Eröffnung des Erinnerungs- und Informationsort zum ehemaligen NSZwangslager für Sinti und Roma beizuwohnen. Unterstreicht dies doch einmal mehr
die Wichtigkeit dieses Projekts.
An dieser Stelle möchte den Organisatoren danken, die das Konzept für diese
Ausstellung entwickelt und die Informationen zusammengetragen haben. Diese
Ausstellung wird informieren und an das Schicksal der hier internierten Menschen
erinnern. Ich wünsche dieser Ausstellung ein großes Publikum. Ich danke all jenen,
die dazu beitragen, dieser Gedenkstunde einen würdigen Rahmen zu verleihen,
insbesondere Ihnen danke ich, liebe Frau Rosenberg.
Ich möchte mit Richard von Weizsäcker schließen, der am 8. Mai 1985 vor dem
Deutschen Bundestag befand: „Erinnern heißt, eines Geschehens so ehrlich und rein
zu gedenken, dass es zu einem Teil des eigenen Innern wird. Das stellt große
Anforderungen an unsere Wahrhaftigkeit.“
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