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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dehmer, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

geschätzter Freund und Kollege, israelischer Botscha>er in Finnland Dov Segev,  

liebe Gäste, 

Shalom. 

Ich danke Ihnen, dass ich heute hier in Geislingen mit Ihnen zusammen bei dieser 

Gedenkveranstaltung sein und auch das Wort an Sie richten darf. Und ich danke 

Ihnen für Ihr Engagement und Ihren Willen, das Erinnern an die Frauen vom KZ-

Außenlager Geislingen lebendig zu halten.  Das Erinnern und die Bereitscha> dazu, 

ist Grundlage eines demokraLschen Bewusstseins und die Voraussetzung für Frieden 

und Rechtstaatlichkeit. 

Viele der jüdischen Zwangsarbeiterinnen wanderten nach Ende des Krieges nach 

Israel aus, es sind auch heute Zeitzeugen aus Israel unter uns. Diese Menschen die 

alles verloren haRen, ließen Heimat und IdenLtät zurück – und wagten den 

kompleRen Neuanfang. Sie fanden in Israel eine neue Heimat, eine neue IdenLtät als 

Israelis und prägten entscheidend den noch im AuVau begriffenen Staat. Nicht 

wenige von ihnen ließen, nachdem sie die Shoah überlebt haRen, im 

Unabhängigkeitskrieg ihr Leben.  

Die Überlebenden, auch jene aus Geislingen, sind heute Teil des vielfälLgen Mosaiks 

des israelischen Staats, dessen unzählige, bunte  Steine sich nicht immer ganz 

problemlos eingliedern lassen. Aber das macht uns aus, unsere Lebendigkeit, unsere 

Streitkultur. Israel wird in diesem Jahr 70 Jahre alt und es bietet bis heute allen Juden 

in der Welt eine HeimstäRe, jetzt und in Zukun>. Wie essenLell wichLg dies ist, das 

hat uns die Vergangenheit gelehrt. Einer Vergangenheit, der wir heute hier 

gemeinsam gedenken. 
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Heute stehen Israel und Deutschland vereint im Kampf gegen den wachsenden 

AnLsemiLsmus und im  Bemühen, das Erinnern an die Entrechtung, Verfolgung und 

Vernichtung der europäischen Juden aufrecht zu erhalten.  

Dem heuLgen AnLsemiLsmus und Fremdenhass, der Gewalt gegen Andere, und 

extremisLscher Ideologie müssen entschlossen entgegengetreten werden.  

Hierbei ist die gesamte Gesellscha>, jede Kommune und Kirche, jede Familie und 

Schule, aber auch jeder Einzelne gefordert.  

So wie sich die Gesellscha> in Deutschland verändert, ändert sich auch die die Form 

des AnLsemiLsmus. Und so wie sich die Gesellscha> ändert, muss sich auch die Art 

der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit verändern. Dazu gehört auch, neue 

Formen des Erinnerns zu schaffen.  

Doch wir wollen auch nach vorn blicken und wir können stolz sein, auf den langen 

und steinigen Weg, den Israelis und Deutsche trotz Ihrer Geschichte miteinander 

zurückgelegt haben. 

Eine Generalkonsulin aus Israel spricht heute in Deutschland, in Geislingen und wir 

erinnern gemeinsam. Wir arbeiten aber auch gemeinsam und es gibt so viele 

wirtscha>liche und zivilgesellscha>liche bilaterale Projekte: Austausch, Begegnung, 

Kultur. Und das wollen und müssen wir fortsetzen, ohne dabei die Geschichte aus 

dem Blick zu lassen. Denn die Erinnerung bewahrt uns davor unsere deutsch-

israelische Freundscha>, unsere zahlreichen Partnerscha>en aber auch generell 

Frieden und DemokraLe als gegeben hinzunehmen, nicht mehr zu hinterfragen und 

nicht mehr und immer weiter daran zu arbeiten.   

Vielen Dank. Shalom w toda. 


