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Bernadette und Joachim Gottschalk

30880 Laatzen

Buergermeister@laatzen.de

Herrn
Bürgermeister
Jürgen Köhne
Stadt Laatzen
Marktplatz 13
30880 Laatzen
Sonntag, 26. September 2021
– TOP 23
Ratssitzung am 30.09.2021 —
Petitionsantrag vom 09.09.2021
Juden als Köterrasse

Sehr geehrter Bürgermeister Köhne,
mit dem Petitionsantrag vom 09.09.2021 haben wir erneut benannt, dass es
notwendig ist, dass der Rat der Stadt Laatzen eine Erklärung, eine Stellungnahme zu
dem Aufruf der Nationalsozialisten zur Beseitigung der Juden als Köterrasse, als
Bazillus, Schmarotzer, Schädling, Tunichtgut, Krankheitserreger abgibt, einem Aufruf,
der auch heute noch in bestimmten politischen Gruppierungen öffentlich vertreten
wird.
Deutsche Gerichte haben diesen Judenhassaufruf mehrfach verurteilt.
Dieser Ihnen inhaltlich schon mehrfach vorgelegte Petitionsantrag vom 09.09.2021
wurde von Ihnen als Bürgermeister dem Rat immer mit dem Vorschlag „Kenntnis
genommen“ vorgelegt.
genommen"
Sie begründeten diese Ihrigen jeweiligen Vorschläge zu dem Vernichtungsaufruf mit
Ihrer Pflicht zur Neutralität.
Wir vertreten die Ansicht, dass es zum Vernichtungsaufruf „Juden als Köterrasse"
Köterrasse“
keine Pflicht zur Neutralität gibt.
Kein deutsches Gericht hat zu diesem Vernichtungsaufruf sich auf Neutralität berufen
und eine Verurteilungsentscheidung verweigert.
Ihnen liegt die Entscheidung des Abgeordnetenhauses Berlin vom 31.05.2019 zu
Köterrasse“ vor. Das Abgeordnetenhaus Berlin hat sich nicht auf
„Juden als Köterrasse"
„Neutralität“ berufen und eine Entscheidung zu „Juden als Köterrasse"
Köterrasse“ nicht
„Neutralität"
„Neutralität“ berufen
verweigert. Auch andere Länderparlamente haben sich nicht auf „Neutralität"
Köterrasse“ nicht verweigert.
und eine Entscheidung zu „Juden als Köterrasse"
Herr Julius Streicher, dessen Urteil vom 01.10.1946 Ihnen mit der Petition vom
09.09.2021 vorgelegt worden ist, hat in der Minute vor seiner Hinrichtung am 16.
1946".
Oktober 1946 ausgerufen: „Purimfest 1946“.
Nochmals hat er damit die Nazibotschaft hinausgeschrien, dass die von Haman
gewollte Vernichtung der Juden auch im Hier und Heute erneut zu vollziehen sei.
Nochmals wird Ihnen der Aufsatz des Der Stürmer Nr. 11/1934 zum Purimfest im
Original wie auch im Transkript vorgelegt:
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ein feitfama eile
211fahrlicb im 932ätä feiern bie 3uben ein feltfameg
ee. (e finb bie tage beg i u r i m. Mit 53uben feiern
ei auf ebenfo feltfarne eIrt. Sie finb nicht harmlog
imegirr; babei unb vergnügt, wie bieg bei ben Ticbtfuben
Braue iii. Gie tvibmen bite f5-eft nicht ber 9:2 e n f äj e n•
liebe, mie etwa mir unfer Beilmacbtgfejt. über ber
Eintergebung unb bem ertoachen and bem
6 th raf be4 Zobee, mit unier Ordert. Ta.i betr
irr Buben hat ben gegenteiligen Sinn. g ift bem e a f3
ssb bert
o r b fit:Mb:net. Unb bem greifen unb
brr: Gauf en unb bar Spuren Mahrfie, rdtram Der•
tem fitb bit Buben, befonberg bie ortboboien, babei.
bit formnen gufammen nur unter fiel) unb bann toirb
geiten unb geladen unb gebraten unb gebebt. Crin ijefl•
raljl wirb gehalten unb ed wirb gegeffen unb getrunfen,
bar; einer ben anbern nicht mehr Pennt. huben, bie
kraft feinen Scjlud effohol triefen, raufen an biefem
rege mag fie Tannen. Unb babei gebarben fie fich med•
oürbig unb unheimlich. Sie flohen glücbe unb 2er•
Helljungen gegen bie Ticbtfuben aua. Tort, wo fie
ficber unb unbeobacbtet glauben, Retten fie lebeng,
itrfe 13uvven auf. Tiefe rollen i)aman barftelten, brr
rtrii in 3erfien ber 7iiibret ber antiffibifcben 2artei mar.
Dutt grauenvollen ZAirripftürtern ft:1qm litt bit 3utat mit Stehern auf biete 2uppe. Sie burcblacbern fie
mit ungt4ligen eticben unb bangen fie am Scbluffe unter
eifoble unb @darbtet auf. 23er gmei Bahren bratte ber
retürtner" einen 2erid)t über ein 2urimicfl, tag bie
Abad
är aet",eubert in Oreälau gefeiert hatten.
fort hatten fie ber giuppe ben Warnen „Varnaneier"
Mtben unb fie mit ben 91ufen „9t ieber mit to i t •
ler!" „9:12 os bet eitler!" unter laben 2i3ut. unb
estandbrüchtn 8erftochtn.
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feiern bierte Mt in ber gangen Heft.
Eit feiern ei einheitlich unb nath beitimmies 9licht•
Svsiat giere finb im Zalmub nitbergefegt. Matt rieht
Seiden:
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18 es bttrinrett,
hubt bah er bit fünf ginger an ber tanb
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Wut? gutem Nabe, meg bat Geträumt e 0722n
Eiltgn aPairtiatd en clgtata eint cbm &Ilca trab and iß tu ezunb otoonote,
t.-211 türmte rar so, kr ad 14: itbeitto
niet mehr afttllen mai SR= unb tatib tief tuttjt tism.
tinanbtr unterhigiben rann." (Oracf) reim 695, 2,
Zalutub, Reifla 7 b).
Unb weiter fleht geferieben (in Orach carrim 690,16):

„Ter 22e untr3 am 13urimrtitt ragen: fünftuet fei
aman, gtftgntt garbo a 1. %erflucht rd Berg f3,
lt h e r. fßtritucht feien alle 91 1 dj t 1 ubtn,
geregnet
gtftgnet alte 5u b t st."
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Ser in bieten Zagen in ben Gnuegagen trieb .21tben•
guten, beronbere aber in ben geheimen Burenullenfünf•
ten ber 3uben mithorchen rennte, ber würbe bic Märibe
tuiberhallen hören Don ben 7itilerten unb Metwangjungen
ber Buben gegen bie „Gojitn". blieb er würbe einen leiten
2egriff Etctommen »an beul ungeheuren, tvahnf innigen
unb tuutfcbäumenben Deb, ber bic 5uben gegen bic ingt.
fubeit (beratihre aber gegen bie Tent f (ft e n) erfüllt.
Sfht grob eaman
`Sem lfurimfeft liegt ein gerdnefiee Grcignie hu
Grunbe, bae ebenfo Doll ift von 21ut unb 93torb unb
biefee tugenannte
heften unb Gaufen unb
„U-eft" feLbft. G-3 hanbelt fidj um bie 9-liebermetsdung
ber %ntifemiten im Terferreg hur Bat be3 eönig
Irrreg. %er 5ube bat biete „nicht ber langen Mefrer"
unb ihre 23orgerchichte fein jäuberlich niebergerchrieben.
Gie it nachhuieten im ¶euch eitim 2. bie 9. kapitel.
Rönig Irrreg tuar her gewaltige Derrger be3 13er.
ferreichee, ba3 von 2nbicit bie nach 9lfrifa reichte. Cr
hatte einen ,Ininifter, ber ihn hervorragenb beriet unb ben
er bum oberflen eanger feinee 9teiee machte. 'Zier
hieb eaman. Geine Uran hieb Bete er hatte eelp
Göhne. DunbertfiebenunbAtuanhig 2änber, fo teigt ee im
23uch Gjther, feien bem eönig Xerrte untertan geh'eren.
2öfter unb Töllerflamtne mögen ee noch mehr gerufen
fein. Mit grobartigem unb garrem 931id hatte Miniger
eaman balb unter bieten uiden 935ftern einee als3 bae
gefaltetjette unb gäblichtte 4trauegefunben. Ee tuar nicht
ein 3alf, ba3 wie bie anberen im eigenen 2anhe lebte.
hatte
Ge mar bae 93oft brr
u b e n. Ttinifter
ertannt, bah biefe3 2a11 feine eigenen 2 a Imub•
unb
betrog
g efeb e bettle. Tab ee bie Tichtfuben
b e to u ch er t e unb au3r aubt e. Tats e3 liberal( cm.
Dareim unb mächtig rourbe unb feine Macht ebenfo per•
berbiich auertaibte, wie c3 bie 3uben in Teutfeblanb nach
bem eriege taten. Unb ebenfo, wie in Tentglanb Bar•
ner entrianben unb ben ;Buben betr eampf anfaßten, ebenfo war ee ehebem im Terrerreich. Tae alte Teftament
berichtet über ben groben S)aman:
Daman fprach -hum Slönig 9f h a r» truC
(— lerre C): Ge ift rin 2olt herftreuet unb leitet fich
in allen 2anbern unb unter alte 2äfter Teinee Ranig.
rtitItC. 2tr Cetftt ift nnberC betut bae alter eiftr.
Gie tun nicht nath bre Rartige Gereben. ee Ahmt Dem
Könige nicht, birg arra 8u raffen. Gefällt ce Dem StiMiar,
fo faire er fehreibtn, bar; man fie umbringe
Unb brr Röntg fprach hu Zama n: See holt fei
Tir gegeben, beb Zu baut tuft, time Tir gerafft... .
1.1nb Warb getilgteen, Wie D a rn a n befahl.... llnb
bit 2riert Inurben gtranbt bunt) bit 2aufer in alle 2art.
brr ber Stünig.4 hu vertilgen, hu erwürgen unb umhu•
bringen alle Silben."

euren,

die Odenfettig ben Ofibilt
Ge gibt immer tvieber Singe unb eortommniffe im
täglichen leben, an betten man erfennen tann, ro je
fanatig ber 5ube (Ilke Tiejabire hdt. 5n Gap.
pingen hat rieh an Ortern 1933 folgeilt:K.3 Angetragen:
Bit einem 'Bäder (am hie 5übin pppenheimer, bie
brau be3 gleirimainigen 5ubetunebgere. Gie beeee auf
einem Vali brci au3 Teig geformte TRännhien, bereu
Mäucbe je ein grofte, nue Teig geformte3 4ateutreit3

fi

eneetleatil2te
tratenbricn ruieber bic Tationalrohialiften, bic 9Intitemiten.
Sie löhnen und Dorfteller, mit weiciter 9.1.1othift bie Buben
ZPlunheinicr bic Brei gebadenen, bete tifreuhgerchnitidten
Tiännicin mit betu Steifer herriadehen. 923ie fie babei
betr Tationaljohialiften hie 13eft wageer Unb ber
einen Gebauten hatten: wenn ed nur febenbige Tahi
wären, bic wir ja fenben tannten. (11 ift ber uralte,
Mutnteige 23ernieungewille her fabirchen Blaffe, ber
nue bitter merlwarbigen 23egebenheit in WWngen furiefit.
(21 ift brr wilbe Airdie Ders, ber Die Tiejuben
liebten reichten, herfladeln, reim oren unb reut miter.
So nie er cd an Millionen 91ttfjert getan hat.

Die etitem Mein
de.
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Sud 93utarefl ging hem „Gärenter" forgenbee 23tiej
hu:
2.ieber Gtürnter!
%118 Teutrchlanb unb houpträchlid) au3 ferfin finb
niete Buben in bie rumänifche Dauptflabt geifachtet. Ta•
runter auch her 5ube (turtle mit feinem Sahne Eltorib
Sturtia. Sie wohnten früher in 93erlin, griebridjür. 66,
Hiob rollen 5utuelenfjänbler gewefen fein. Sie 5uber.
Studio verbreiten unb hertreiben in Zutauft Weben
trächtige
3n bieren wirb gelogen Don Matt.
unb 9taubtaten ber
Don 93httbabent unter ber.
5uben ite Teiltichlaub. £53a ficb Melegenbeit bietet, fair,
nedn bie 5uben Rurtict für bie „armen enngranten"
unb bebrangten Diaffegettoffen. Tae Gerb »envertbett hie
aber anrcheinenb für fich. `.Denn mau fiept bie briben
93urgett täglich in ben teuerften Teilanrente fpeifer.
unb in ben degelltdien (-raffeehäufern herumtungern.
Greuelhebe web Gmigrantenfrage finb für biete beiben
geriffenen 5uben her einer einträglichen 2erbienftquelle
geworben. lilie kr) gehört habe, fall bad von ben 5ubee.
Studie in Tentreanb hunidgelaffene 23ermagen »an einem
ihrer ertuanbten »ertualtet werben. Saum bercigag•
nahmt man biefee 23ermagen ber beiben genleinen S,7ets.
juben -nicht? 5n 9.3ufareft werben fie ihre 23erbreen
nie mehr lange aueüben tönen. ihr Malt ift
91.
Dcif Diner!

ecerrf)riften:

eaman

gierten. `Der Wtderburie, ein Tationalfohialift, rief
telefonirch einen eanteraben herbei unb lieb Don biefene
bad ronberbare Gebaci photographieren. Tal fah ber hu.
fällig in bie 2actftube tommenbe Goten .be3 5uben,
mcbgere £ppenheinter. Er rannte tuic befeffen beim unb
berichtete bort »an feiner 9:kobachtung. 51 bauerte nie
lange, ba km bic 5übin bleich unb aufgeregt gelaufen.
Gie bat ben Ticidermeifter bie Thotoplatte hu »ernichten.
Sie habe bic Datentreuhe nicht auf betr 93aucit ber TRänn•
(ein gelegt, uni bad Datenfreuh Derciditlidt hu machen.
Tee 93ädermeifter tat ihr riebt ben Bitten. Cr verlor
hluar ben 5uben VWnharner all Stunbilltaft. Tae ift
beute für einen beutfcben Gerdgiftentann' eine ehre.
Ter 5ube habt bic Tichtjuben. Unb unter bieren am

etes Sinn

unb flüffitet bann
r fetänbtif fein 9liabffien
TZabehettreinber
Gtern

Der 5ube hat huh plantnäffin burcbgeführte 93er.
fübrung unb Gcbänbung heuticher Rachen bem beutren
Vute fataftrophalen Gcbaben hugefügt. Ungehählte beul.
fche `,'"rauen finb Don jähiren Tarierenbern vergiftet
im beutgen 2anb feeppen
für immer.
bae Rainemal ber 231utganbe im &riebt unb am earper
jurcbtbare Sirantheit burcb
eine
bure
Ge
ging
mit
leben.
unter beutfche3 Soli. Gefährlidier wie Strebe unb Tuben.
fulore. `Die eranlheit ber Berrebung bee beulfehen etw
te3. triumphierenb beobachtete 5uba bic Perheerenbett
Mirhingen reiner raffengänberigen 2.krbrecherarbeit.
T,er 5ube fob fdjon ben Zag fontmen, an bem ba3 beutle 23011 am ülifte ber Entartung hu (runbe ging.
21er Tationalfohialiemue hat in lebter Gtutibc bete
beutren Mengen ben Bitaren einc3 grauenbaften Ged.
rale entriffen. 6iaeeg ift bic Gefahr noch nicht befeitigt.
2ingett)
Gin galt ber fich in Sülbalgreittim
trug, betätigt bieg.
5n Salbalgeeheim betrieb ber 39 jährige 5ube Galitt
Stern eine Mebgerei. Gine 9loja, Gbriftine Genitt arte
Edenrotte, war im Raufe bee .2ubrit a13 Isieitilmäbett
tätig. 2ne fie ber Bube bingte, war fie muh nie gante
16 5abre alt. Gie lammt aue einer außerebenen, an.
Tentge Mägen, bie irr 5nben•
ftänbigen
Käufern bietten, finb ungeheuren Gefahren auegere.
Gtünblich umlauert fic Obige Geilheit tuet Gier.
Tee Zibbe Galle Stern machte fich bie Unerfahreteit
feinee Tienftntribchene hu nubte. Sa1 flimmerte ce ihn,
beb e3 nod) reituffieig war. 5ni Zaltnnb (lebt ge.
; 4.5
frbrieben:
„Gin n41)101)464 Milben Darf ein Silbe (war
rdtauben aber nicht heiraten."
Gbriftint Schmitt erlag betr' 2erführungetünflett be3
5ubett Stern. Tie 93ehiehungen blieben nie ohne ;hol.
gen. Sie bie Genangergart fichtbar tumbe, gab ber
5ube berat Möbelten gelt 9iat, rieh tun eine neue Stelle
umhufehen. Ghriftine Gchmitt »erbieegle rieb nach 2i3inbee.
heim, Tort gebar fie heimlich ein Rin. Gie legte ve
in einen Station unb teilte bieten unter dir Seit. Gic
ging unter 91urtuanb ihrer lebten erajt ihrer blrbeit
wdt. Geieblich bradi fie beirtubtfoe &gammen. Seht
km 010 ane 2icht. Man fanb bad einb tot unter
ber 23ettfabe. 21ie Gcrieetommirrion (teilte reg, beb
cd bereite tat hur Wert gehtnwien ift. 9113 wau ben

Perhaften wollte, taub
mau tne Teil leer. (Fr hatte rieh bette Bugriff ber 13olihei
burdj bic 5ludht etnhagen.
Ghriffine Schmitt ift »en richtet an £eib unb Seele.
wie alle Die lingehählten, bie gibgehen Saftfingen Durch
Die (3ittger gingen. Sie lange toll biete Gchanbe nee
wäbren? Man fchaffe ein Gere., bae beul Subei »er
bietet, ficb bentge Sriateangejiellte hu falten. Tann
tuerben taurenbe Mager Miibehett vor brr raffitem
'Zugenug gegilbt.

egg mir Ni beidliben Men neletbtiantenten?

2.1ucli immer noch in Zettirchlanb
Galt was foli uns parlieren, wer flebn ja unier Itaturichnt!

Zet etilt eflet
Sie 3uben aber hatten be3 groben 5ubengegnere
eaman %bricht gon feit langem ertannt. Gie tobten,
beb Spamcin unbeilerfitici) war unb hab ihn nichte Pim
reinem groben Bine abhalten formte. Ta machten fie
fich an ben cilternben erinig eerrte heran. Seine 2eibrn.
garten Deefeen fie auf. Gie »errilinten ihn Aum trunk
unb hur %uerchweifung. Zie gönften 2ungfrauen holten fie hurammen, barunter eine geile unb frltan,lore
511 bin. Sie hieb eftiler unb mar Die glitte cinee
jübif dj e n hohen 23eaenten. Tiefer hatte ben Tamen
(fltarbothai. Gr war ber eegenjpieter be3 groben 511.
bermegnere Dcnnan. Tae alte 7. eflarnent beridjtet:
„Unb brr Stanig gewann E ft h er lieb über alle Sei.
ber. flott er fette Dir taniglithe erone auf ihr hauet
unb machte fit hur Königin."
Mama hatten bie Buben erregt time fie Wofiten. Ter
(Ewig hatte bae eigene 5.3oit unb Flut »erraten, er
hatte rieh in bie Gehringen ber 5iibin ertim' begeben. Ziere
umhielte ben Gottbergefreuen mit allen Mitteln ber
Taffiniertheit. Gie (ob ihn ein hu Gelagen unb Ermeine
ihn mit Gpeiren unb Zrant unb Zen boligantig von
Ginnen.
eamand Zob
5n bie fern brrtaube ber 23eforrenhcit unb ber rinn.
toren Gier bebte fie ihn gegen Daman auf:
„E4 fpratfl brr Rimig hu 5fther, ba er Dein ge'
trunfen hatte: Mal bitteft
Ranight elf ft e r , bar;
matte Tir gebe. Tu rannft bog halbe Rönigreld) (erbten,
5
antwortete: eab
RZnigin,
er,
bit
ft
b
Refellen.
rl fort
irr) Onabe bar Tir gellnbett, a Stänig, fa gib mir mein
geben unb bae meinet foltre. Senn mir foltert umge•
bratht werben.... 21a fprach ber Stönig: Der ift ber,
btr fait4re firmt? Oftbier fesch: Zer &in)) unb Biber.
facber ift tiefer bitte eantatt." (911tee teitantent: Sud)
I '
eget)
21ie 5übin net forberte man bem eanig, beb er
ben 5ubengegner Daman aufhänge. 21 er Se 8 ni g tat 4.
Ta3 alte tellament berichtet:
„Sieb DarbOna, ber Rätnmeer (ein Subtilnecht unb

eunberttaufenbe

ein ouger

gorfeige*

5uben, bit Tentrchfaub tunaffen, rafften nantentli4
ben Zageeheilungen betatritt gegeben werben, bannt tont,
ftbe Oeftliäfte, unb 141riuntititte, tute von tiefen Buben
noch Gelb hu befounnen beben, bit Magfichteit beriben,
fich vor Um Vergwittben biefer enelüner utn i5:
eigenturn bit rühren.

eieber
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Aus dem nationalsozialistischen Hetzblatt
"Der Stürmer"
Alle Hervorhebungen im Original.
März 1934 Nr.11, Titel:

"Die Mordnacht"
Mordnacht"
Das Geheimnis des jüdischen Purimfestes ist enthüllt
Ein seltsamer Brauch
Alljährlich im März feiern die Juden ein seltsames Fest. Es sind die Tage des Purim. Die
Juden feiern es auf ebenso seltsame Art. Sie sind nicht harmlos fröhlich dabei und vergnügt,
wie dies bei den Nichtjuden Brauch ist. Sie widmen das Fest nicht der Menschenliebe, wie
etwa wir unser Weihnachtsfest. Oder der Auferstehung und dem Erwachen aus dem Schlaf
Schlaf des
Todes, wie unser Osterfest. Das Fest der Juden hat den gegenteiligen Sinn. Es ist dem Haß
und dem Mord gewidmet. Und dem Fressen und dem Saufen und dem Huren. Wahrlich,
seltsam verhalten sich die Juden, besonders die orthodoxen, dabei. Sie kommen zusammen
nur unter sich und dann wird gesotten und gebacken und gebraten und gekocht. Ein Festmahl
wird gehalten und es wird gegessen und getrunken, daß einer den anderen nicht mehr kennt.
Juden, die sonst keinen Schluck Alkohol trinken, saufen an diesem Tage was sie können. Und
dabei gebärden sie sich merkwürdig und unheimlich. Sie stoßen Flüche und Verwünschungen
gegen die Nichtjuden aus. Dort, wo sie sich sicher und unbeobachtet glauben, stellen sie
lebensgroße Puppen auf. Diese sollen Haman darstellen, der einst in Persien der Führer der
antijüdischen Partei war. Unter grauenvollen Schimpfwörtern stürzen sich die Juden auf diese
Puppe. Sie durchlöchern sie mit unzähligen Stichen und hängen sie am Schlusse unter
Gejohle und Gelächter auf. Vor zwei Jahren brachte der "Stürmer" einen Bericht über ein
Purimfest, das die "Adas Jisrael - Juden in Breslau gefeiert hatten. Dort hatten sie der Puppe
den Namen "Haman-Hitler" gegeben und sie mit den Rufen "Nieder mit Hitler!" "Mordet
Hitler!" unter wilden Wut- und Haßausbrüchen zerstochen.
Talmudgesetze
Die Juden feiern dieses Fest in der ganzen Welt. Sie feiern es einheitlich und nach bestimmten
Richtlinien. Diese sind im Talmud niedergelegt. Dort steht geschrieben:
"Der Jude ist verpflichtet, am Purimfest sich so zu betrinken, daß er die fünf Finger an
der Hand nicht mehr zählen und Mann und Weib nicht mehr unterscheiden kann."
(Orach cajjim 695, 2, Talmud, Megilla 7 b).
Und weiter steht geschrieben (in Orach cajjim 690, 16):
"Der Jude muß am Purimfeste sagen: Verflucht sei Haman, gesegnet Mardochai.
Verflucht sei Zereß, gesegnet Esther. Verflucht seien alle Nichtjuden, gesegnet alle Juden.
Wer in diesen Tagen in den Synagogen und Judenschulen, besonders aber in den geheimen
Zusammenkünften der Juden mithorchen könnte, der würde die Wände widerhallen hören von
den Flüchen und Verwünschungen der Juden gegen die "Gojim". Und er würde einen leisen
Begriff bekommen von dem ungeheuren, wahnsinnigen und wutschäumenden Haß, der die
Juden gegen die Nichtjuden (besonders aber gegen die Deutschen) erfüllt.
Der große Haman
Dem Purimfest liegt ein geschichtliches Ereignis zu Grunde, das ebenso voll ist von Blut und
Mord und Fressen und Saufen und Huren, wie dieses sogenannte "Fest" selbst. Es handelt sich
um die Niedermetzelung der Antisemiten im Perserreich zur Zeit des Königs Xerxes. Der
Jude hat diese "Nacht der langen Messer" und ihre Vorgeschichte fein säuberlich
niedergeschrieben. Sie ist nachzulesen im Buch Esther 2. bis 9. Kapitel.
König Xerxes war der gewaltige Herrscher des Perserreiches, das von Indien bis nach Afrika
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reichte. Er hatte einen Minister, der ihn hervorragend beriet und den er zum obersten Kanzler
seines Reiches machte. Dieser hieß Haman. Seine Frau hieß Zereß, er hatte zehn Söhne.
Hundertsiebenundzwanzig Länder, so heißt es im Buch Esther, seien dem König Xerxes
untertan gewesen. Völker und Völkerstämme mögen es noch mehr gewesen sein. Mit
großartigem und scharfem Blick hatte Minister Haman bald unter diesen vielen Völkern
eines als das gefährlichste und schädlichste herausgefunden. Es war nicht ein Volk, das wie
die anderen im eigenen Lande lebte. Es war das Volk der Juden. Minister Haman hatte
erkannt, daß dieses Volk seine eigenen Talmudgesetze hatte. Daß es die Nichtjuden betrog und
bewucherte und ausraubte. Daß es überall emporstieg und mächtig wurde und seine Macht
ebenso verderblich ausnützte, wie es die Juden in Deutschland nach dem Kriege taten. Und
ebenso, wie in Deutschland Warner entstanden und den Juden den Kampf ansagten, ebenso
war es ehedem im Perserreich. Das alte Testament berichtet über den großen Haman:
"Und Haman sprach zum König Ahasveros (= Xerxes): es ist ein Volk zerstreuet und
teilet sich in allen Ländern und unter alle Völker Deines Königreiches. Ihr Gesetz ist
anders denn das aller Völker. Sie tun nicht nach des Königs Gesetzen. Es ziemt dem
Könige nicht, dies also zu lassen. Gefällt es dem Könige, so lasse er schreiben, daß man
umbringe
sie umbringe.....
Und der König sprach zu Haman: Das Volk sei Dir gegeben, daß Du damit tust, was dir
gefällt..,
Und ward geschrieben, wie Haman befahl.... Und die Briefe wurden gesandt durch die
Läufer in alle Länder des Königs zu vertilgen, zu erwürgen und umzubringen alle
Juden."
Die geile Esther
Die Juden aber hatten des großen Judengegners Haman Absicht schon seit langem erkannt.
Sie wußten, daß Haman unbestechlich war und daß ihn nichts von seinem großen Ziele
abhalten konnte. Da machten sie sich an den alternden König Xerxes heran. Seine
Leidenschaften peitschten sie auf. Sie verführten ihn zum Trunke und zur Ausschweifung. Die
schönsten Jungfrauen holten sie zusammen, darunter eine geile und schamlose Jüdin. Sie hieß
jüdischen hohen Beamten. Dieser hatte den Namen
Esther und war die Nichte eines jüdischen
Mardochai. Er war der Gegenspieler des großen Judengegners Haman. Das alte Testament
berichtet:
"Und der König gewann Esther lieb über alle Weiber. Und er setzte die königliche
Krone auf ihr Haupt und machte sie zur Königin."
Damit hatten die Juden erreicht was sie wollten. Der König hatte das eigene Volk und Blut
verraten, er hatte sich in die Schlingen der Jüdin Esther begeben. Diese umstrickte den
Gottvergessenen [sic] mit allen Mitteln der Raffiniertheit. Sie lud ihn ein zu Gelagen und
brachte ihn mit Speisen und Trank und Tanz vollständig von Sinnen.
Hamans Tod
In diesem Zustande der Besoffenheit und der sinnlosen Gier hetzte sie ihn gegen Haman auf:
Es sprach der König zu Esther, da er Wein getrunken hatte: Was bittest Du, Königin
Esther, daß mans [sic] Dir gebe. Du kannst das halbe Königreich fordern, es soll
geschehen. Esther, die Königin, antwortete: Hab ich Gnade vor Dir gefunden, o König,
so gib mir mein Leben und das meines Volkes. Denn wir sollen umgebracht werden....
Da sprach der König: Wer ist der, der solches sinnt? Esther sprach: Der Feind und
Widersacher ist der böse Haman." (Altes Testament: Buch Esther.)
Die Jüdin Esther forderte von dem König, daß er den Judengegner Haman aufhänge. Der
König tats. [sic] Das alte Testament berichtet:
Und Harbona, der Kämmerer (ein Judenknecht und Bolschewist. [sic] D. Schr.
Sehr. d. St.)
sprach: Siehe, es stehet ein Baum im Hause Hamans, fünfzig Ellen hoch, den er für
Mardochai gemacht hatte. Der König sprach: Laßt den Haman daran hängen. Also
hängte man Haman an den Baum."
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Da forderte die Mordjüdin auch die zehn Söhne des Haman:
"Esther sprach: Gefällts dem Könige, so lasse er auch morgen die Juden tun nach dem
heutigen Gebot und die zehn Söhne Hamans soll man an den Baum hängen.... Und die
zehn Söhne Hamans wurden gehängt. Und die Juden versammelten sich und erwürgeten
dreihundert Mann." (Altes Testament, Buch Esther.)
In derselben Nacht aber brach in ganz Persien der jüdisch-bolschewistische [sic] Aufstand
aus. Bezahltes Großstadtgesindel erhob sich unter Führung der Juden. Sie metzelten alle
Judengegner nieder. Es war die "Nacht der langen Messer". Es war eine Nacht, wie sie der
Jude Bela Kuhn in Ungarn und wie sie die Juden Trotzky und Sinowjew unzähligemale in
Rußland durchführen ließen. Das alte Testament schreibt über diese Nacht:
"Aber die anderen Juden in den Ländern des Königs kamen zusammen. Sie schafften
fünfundsiebzigtausend.""
Ruhe vor ihren Feinden und erwürgeten ihrer fünfundsiebzigtausend.
Das Fest
Der nächste Tag war ein Freudentag. Die Juden fraßen, soffen und hurten und feierten den
gelungenen Massenmord. Das alte Testament schreibt:
"Und die Juden ruheten am vierzehnten Tag des Monats. Den machte man zum Tag des
Wohllebens
Wohllebens und der Freude und es sandte einer dem anderen Geschenke. Und sie
nannten diese Tage Purim nach dem Namen des Loses. Und diese Tage sind nicht zu
vergessen, sondern zu halten bei Kindeskindern bei allen Geschlechtern in allen
Ländern und Städten. Es sind die Tage Purim, welche nicht sollen übergangen werden
unter den Juden."
Die Juden übergehen die "Tage des Purim" nicht. Sie feiern sie "bei allen Geschlechtern, in
allen Ländern und Städten". Sie feiern das Purimfest in der ganzen Welt. Und sie werden
dieses Jahr mehr denn je unter Drohungen und Verwünschungen nach den Puppen mit den
Messern stoßen. Nur werden sie diese Puppen nicht mehr "Haman", sondern "Hitler" oder
"Streicher" heißen. Und sie werden auch in diesem, wie in jedem Jahre wirkliche
Menschenopfer suchen und finden. Denn das sei gesagt: der Nichtjude, der da glaubt, die
Juden würden an diesem Tage nur symbolisch handeln, ist lächerlich naiv. Es gibt Juden, die
schlachten heute noch ihre Opfer genau so ab, wie dies ihre Vorfahren in der Purimnacht
taten. Dr. Martin Luther hatte die Juden völlig durchschaut, als er schrieb:
"All ihres Herzens ängstlich Seufzen und Sehnen gehet dahin, daß sie möchten mit uns
Heiden umgehen, wie sie zur Zeit Esther in Persia mit den Heiden umgingen." (Erlanger
Ausgabe, Bd. 32.)
Die Juden seufzen nicht nur danach, sie handeln auch. Mancher geheimnisvolle Mord, der
nicht aufgedeckt werden konnte, ist nichts anderes als ein Opfermord für das Purimfest. Im
März des Jahres 1929 (zur Zeit des Purimfestes) wurde in Gladbeck der Primaner Helmut
Daube, ein prächtiger blonder Junge, durch Schächtschnitt getötet. Seine Leiche fand man
vor dem Hause der Eltern.

Und im März des Jahres 1932 (ebenfalls zur Zeit des Purimfestes) wurde die Dienstmagd
Kaspar in Paderborn durch die Juden Meyer (Vater und Sohn) ebenfalls geschächtet und in
kleine pfundgroße Fleischstücke zerschnitten. Beide Morde waren Purimfest-Opfermorde.
Und tausende und abertausende von Morden könnte man diesen anfügen.
Und wir wissen, der eine große Purimmord, nach dem das ganze Weltjudentum lechzt, ist
der Mord an dem Führer und an seinen Kampfgenossen. Vor zwei Jahren brachte der "Zionist
Record" (eine afrikanische Judenzeitung) einen Artikel "Haman - Hitler". Die Juden
drückten darin die Zuversicht und den Wunsch aus, daß es Hitler einmal wie Haman ergehen
möge. Die Juden werden sich täuschen. Die große Weltenwende ist gekommen. Die
Weltenwende, in der nicht mehr der Jude, sondern der Arier siegen wird. Dieser Sieg aber, das
jüdischen Weltfeinds
wissen wir und das ahnt Alljuda: dieser Sieg bedeutet des jüdischen
Weltfeinds Untergang.
Karl Holz.
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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Köhne,
wir bitten Sie Ihre Beschlussvorlage für unsere Petition vom 09.09.2021 zu
genommen“
überdenken und davon abzusehen, den Vorschlag „Kenntnis genommen"
vorzunehmen.
„Neutralität“ sollte ebenfalls überdacht werden. Die Politik der
Ihre Politik der „Neutralität"
„Neutralität“ hat die Stadt Laatzen gegenüber Schoaüberlebenden durch Beschlüsse
„Neutralität"
verdeutlicht.
Beispielhaft sei der Petitionsantrag vom 16.08.2017 von Herrn Dr. Lebovits,
Nebenkläger in den Auschwitzprozessen Lüneburg und Detmold, benannt.

Wir regen an, dass Sie Herrn Dr. Lebovits mitteilen, dass Sie beabsichtigen eine
veränderte Entscheidung des Rats der Stadt zu seiner Petition vom 16.08.2017 zu
erreichen versuchen.
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Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Bürgermeister,
ich habe die anwaltliche von Herrn Dr. Imre Lebovits, Budapest, übernommen. Die Bevollmächtigung wird anwaltlich versichert.
Mein Mandant wendet sich mit der nachfolgenden Petition an den Rat der Stadt Laatzen, um zu
erreichen, dass seine Verwandten, Shoahüberlebende aus verschiedenen Ländern, wieder traumafrei nach Laatzen zu ihren Verwandten reisen können. Die vielen faschistisch und antisemitisch
konnotierten Ereignisse der letzten fünf Jahre in Laatzen haben bei den Betroffenen, den Verwandten des Petenten, erhebliche psychische Belastungen verursacht und nicht unerheblich dadurch gesteigert, weil die Stadt Laatzen die faschistisch und antisemitisch konnotierten Ereignisse
und Angriffe unkommentiert gelassen hat und im Juni 2017 auch nicht bereit war, den Erklärungen
gegen den Antisemitismus des Deutschen Bundestages und des Niedersächsischen Landtages
zuzustimmen.
Der Petent wird in einer ungarischen Publikation wie folgt vorgestellt:
"Bei der Besetzung Ungarns war Imre Lebovits 15 Jahre alt. Vater und Bruder wurden in ein Arbeitslager verschleppt und kehrten nie zurück. Er und seine Mutter kamen in das Ghetto Tiszafüred, wo er Zwangsarbeit leisten musste. Seine Mutter wurde in Auschwitz ermordet. Er überlebte
den Todesmarsch durch die Alpen nach Mauthausen und wurde dort 1945 befreit.
Imre ist Direktor im Ruhestand der Zentralbibliothek der Technischen Universität. Er lebt mit seiner
Familie in Budapest und setzt sich für die moralische und finanzielle Anerkennung von ungari-
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schen Bürgern ein, die Juden während der Shoah gerettet haben."
Der Petent ist als Nebenkläger und Zeuge in beiden Auschwitzprozessen in Lüneburg 2016 und in
Detmold 2016 aufgetreten. Seine Berichte sind in deutschen Medien umfassend wiedergegeben
worden. U.a.:

Holocaust-Opfer Imre Lebovits schildert
der LZ seine Erlebnisse
Mit seiner Frau und seinem Anwalt besucht er die LZ-Redaktion und berichtet im Gespräch von
seinen Erlebnissen
Detmold. Imre Lebovits ist ein agiler Mann mit wachen Augen. Wenn er einmal zu reden
beginnt, ist er kaum zu stoppen. Mit seiner Ehefrau Eva und seinem Anwalt Dr. Donat
Ebert ist er zum Besuch in die Redaktion der Lippischen Landes-Zeitung nach Detmold
gekommen. Lebovits, der 70 seiner 80 engsten Verwandten im Vernichtungslager Auschwitz verlor, ist aus seiner Heimat Budapest nach Detmold gereist, weil er im SS-Prozess gegen Reinhold Henning aussagen will. Er spricht nur ungarisch, sein Anwalt übersetzt im LZ-Gespräch. Und muss ihn immer wieder bremsen. Denn der 87-jährige ehemalige Universitäts-Dozent hat viel zu sagenEr hatte Glück: Kurz bevor die Familie und rund
700 weitere Juden aus der Region am 8. Juni 1944 ins Vernichtungslager deportiert wurden,
rettete ihm ein ungarischer Hauptmann das Leben. Er selektierte den damals 15-Jährigen zusammen mit vielen anderen jungen Menschen zur Zwangsarbeit in der ungarischen Armee.
Dort war er an der Ostfront eingesetzt, baute Straßen und Schutzwälle: "Es war eigentlich erträglich", sagt er. Doch dann rückte im Dezember 1944 die Rote Armee vor. "Wir wurden mit
80 Juden in einen Waggon gesperrt und ins Burgenland transportiert", erinnert sich Lebovits.
In einem Außenlager des Konzentrationslagers Mauthausen landet er schließlich - 750 Menschen hätten dort unter schlimmsten Bedingungen gelebt: "Es gab rohe Rüben als Verpflegung, und dann brach Flecktyphus aus."
Die Grausamkeit der Nazis waren dort an der Tagesordnung: „Der Lagerkommandant hat einen Jungen angesprochen, der in meinem Alter war: Er sagte: ,Du bist aber ein hübscher
Judenjunge.' Dann hat er einen Stock genommen und ihn totgeschlagen." Lebovits selbst,
der auch an Fleck-Typhus erkrankte, überlebte, weil ihn seine Mithäftlinge versteckten und
ihm der Zählappell erspart blieb. Die SS-Männer hätten die Kranken auf dem Appellplatz gezwungen, sich in den Schnee zu legen, „damit das Fieber verschwindet" - ihr Todesurteil.
"Von den 750 überlebten gerade einmal 150", erzählt er.
Der 87-Jährige verschweigt nicht, dass die Ungarn willige Helfer der Nazis waren. Als die
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Deutschen in Ungarn im März 1944 einmarschierten, machte er gerade eine Kürschner-Lehre in Budapest. Sein Lehrbetrieb wurde geschlossen, er kehrte zu seinen Eltern aufs Land
zurück. Am 8. Mai hätte seine Familie die Wohnung verlassen und in eine alte Ziegelfabrik
ziehen müssen, das fortan als Ghetto diente. Ungarische Fahndungsbeamte hätten die Juden dort gefoltert, um zu erfahren, wo sie Geld und Schmuck versteckt hatten, hätten Hebammen geholt, die nachschauen mussten, ob die Frauen etwas in ihrem Unterleib verbargen.
Dennoch seien die ungarischen Juden arglos gewesen und hätten gedacht, dass ihnen
nichts passieren würde. Zum Beweis zitiert er aus einem Brief seiner Mutter an seinen sechs
Jahre älteren Bruder, der im Arbeitsdienst war. „Unser Schicksal ist zwar entschieden worden, aber wir müssen nicht weg, wir müssen nur in die Ziegelei ziehen." Was sie nicht wusste: Genau einen Monat später wurde die Familie nach Auschwitz deportiert. „Unser Ortsvorsteher war ein Antisemit Er hielt am Bahnhof eine Rede und rief: ,Auf Wiedersehen als Dünger", erzählt Lebovits. Seine Mutter, ihre Geschwister, Nichten und Neffen wurden direkt von
der Rampe ins Gas geschickt. Sein Vater wurde zum Arbeitsdienst selektiert. Wie er in Auschwitz umkam, hat Imre Lebovits nie erfahren.
Als Imre Lebovits nach dem Krieg nach Hause zurückkehrte, traf er auch einige wenige KZÜberlebende. Zwei Schwestern, die zwei Tage lang nackt in der Gaskammer standen, und
doch nicht vergast wurden - weil gerade das Rote Kreuz zur Kontrolle kam. Auch ein Mädchen in seinem Alter, das schon in der Gaskammer stand: "Sie hatte Glück, weil sie nah am
Eingang stand. Ein SS-Mann kam und holte sie und vier andere wieder raus - sie wurden
zum Arbeitseinsatz gebraucht" -„Ich könnte noch viele Sachen erzählen", sagt Imre Lebovits.
Die Juden seien zwischen 1920 und 1945 erst entrechtet und dann in den Tod geschickt
worden. Quasi die ganze jüdische Landbevölkerung von Ungarn sei innerhalb von wenigen
Wochen liquidiert worden. „Und der Hauptschuldige war Reichsverweser Miklös Horthy, der
sagte, er gewähre in der Judenfrage freie Hand und mische sich nicht ein." Und die vielen,
vielen willigen ungarischen Helfer dazu: "Ich will die Nazi-Verbrechen nicht beschönigen.
Aber als Hitler Eichmann anrief, um zu fragen, ob er Hilfe für die Ungarn-Aktion brauche,
hat der geantwortet, er brauche keine Hilfe, weil die Zusammenarbeit mit der Gendarmerie
vor Ort so hervorragend laufe.'
Imre Lebovits ist ein Mann der deutlichen Worte. Trotz seines Schicksals hegt er keinen Groll
gegen die Deutschen, er fürchtete sich auch nicht, nach Deutschland zu kommen.
Über den Holocaust redet er erst seit etwa 20, 25 Jahren. 2007 veröffentlichte er ein Buch unter dem Titel "Judengesetze und Judenretter". Und 2010, als er zum Gedenken an die Reichskristallnacht nach Deutschland eingeladen worden war, besuchte er anschließend auch einige
Schulen, um über den Holocaust zu sprechen.

RA Jelinski

Anlage
Anlage zu
zu DS
DS 20iletem
2021/312 8

In Deutschland, sagt Lebovits, habe die Politik "ein Klima geschaffen, der Geschichte ins
Auge zu sehen".
In Ungarn ist das anders."
Der Petent versteht seine Petition als eine Fortsetzung seiner schon seit vielen Jahren praktizierten Versöhnungstätigkeit.
Frau Staatsministerin Prof. Grütters, Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien hat
an den Petenten hierzu kürzlich geschrieben:

Sehr geehrter Herr Dr. Lebovits,
für Ihr Schreiben vom 26. April 2017, [
dankt Frau Bundeskanzlerin Dr.
Merket Ihnen. Sie hat mich gebeten, Ihnen zu antworten.
Ihre Schilderungen, wonach es Sie mit Deutschland versöhnt habe, dass Ihr
Zeugnis im Rahmen des Gerichtsverfahrens in Lüneburg im Jahr 2015 in ganz
Deutschland veröffentlicht worden sei, hat Frau Bundeskanzlerin erfreut zur
Kenntnis genommen.
Sie leisten als Zeitzeuge einen wichtigen und unverzichtbaren Beitrag zur
Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit, indem Sie über das
Erlebte sprechen, und zwar sowohl vor Gericht als auch in der Öffentlichkeit.
Dafür verdienen Sie besondere Anerkennung.
Als Verwandter von Frau Frankl, London, die sich wegen verschiedener antisemitisch ausgerichteter Handlungen schon im Jahre 2014 an den Präsidenten des Deutschen Bundestages
wie auch an den Präsidenten des Niedersächsischen Landtages gewandt hat und als Verwandter von Prof. Heller, USA, der sich mehrfach ab dem Jahre 2012 an Frau Bundeskanzlerin Dr.
Merkel gewandt hat, war der Petent nicht nur wegen der schon benannten Handlungen betroffen, sondern insbesondere zutiefst bestürzt, dass die Totengedenksteine seiner Verwandten,
Klära Frankl und Dr. Ernö Frankl, in Auschwitz und Mauthausen ermordet, im Jahre 2016 von
einer Totengedenkstätte in der Stadt Laatzen entfernt worden sind, ohne dass hierzu eine öffentliche Verurteilung dieser antisemitischen Hetzhandlung durch die Stadt Laatzen und ihrer
politischen Repräsentanten erfolgte.
Die fehlende Stellungnahme der Stadt Laatzen fördert nicht die Versöhnung.
Der Petent bittet den Rat der Stadt Laatzen folgende Erklärung zu verabschieden.
In Anerkennung der in der Drucksache 18/12784 „Antisemitismus entschlossen bekämpfen"
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des Deutschen Bundestages und der in der Plenardebatte des Deutschen Bundestages am
21.06.2017 erörterten Grundsätze zum Umgang mit dem Antisemitismus wird im Einzelnen zunächst Folgendes zitiert:
"1. Antisemitismus ist in einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft nicht hinnehmbar. Es ist
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, Antisemitismus zu bekämpfen, und nicht nur die von Jüdinnen und Juden. Antisemitismus ist ein Problem, das die gesamte Gesellschaft angeht und
nur durch gemeinsame Anstrengungen von Staat, Organisationen der Zivilgesellschaft und jeder einzelnen Bürgerin und jedem einzelnen Bürger nachhaltig angegangen und bekämpft werden kann. Mit Blick auf die deutsche Geschichte, die Vertreibung und millionenfache Ermordung von deutschen und anderen europäischen Jüdinnen und Juden während der Shoa, aber
auch auf die aktuellen Zahlen zu antisemitischen Einstellungen sowie verbaler und tätlicher Gewalt ist es unser aller Verantwortung, Aufgabe und Verpflichtung, gegen Antisemitismus in seinen verschiedenen Erscheinungsformen entschieden vorzugehen und ihn entschlossen zu bekämpfen.
- Drucksache 18/12784 - Volker Beck (Köln), Monika Lazar, Luise Amtsberg, Marieluise Beck, Katja Dörner, Kai
Gehring, Katja Keul, Sven-Christian Kindler, Renate Künast, Irene Mihalic, ()wen Mutlu, Dr.
Konstantin von Notz, Corinna Rüffer, Ulfe Schauws, Hans-Christian Ströbele 2. Die Bekämpfung des Antisemitismus in all seinen Facetten ist unstreitig Konsens unter allen
demokratischen Kräften in Deutschland, und es ist gut, wenn dies im Übrigen für alle Formen
des Extremismus gilt. Der gemeinsame Kampf gegen Antisemitismus und Extremismus ist eine
Selbstverständlichkeit und sollte es auch immer sein. Ja, ich würde sogar so weit gehen, zu sagen: Gerade der Kampf gegen Antisemitismus gehört zur Staatsräson der Bundesrepublik
Deutschland.
- Dr. Günter Frings 3. Antisemitismus ist eine menschenverachtende Ideologie. Sie emiedrigt Menschen nur, weil
sie Jüdinnen und Juden sind. Die Nazis trieben sie zum Exzess, zum Völkermord, zum Holocaust Ein Mahnmal unweit von unserem Parlament erinnert an diese deutsche Schande - zu
Recht, zumal der Antisemitismus nicht aus der Welt ist, auch hierzulande nicht Es gibt ihn am
rechten Rand, aber auch inmitten der Gesellschaft. Das wollen und dürfen wir nicht hinnehmen.
- Petra Pau 4. Antisemitismus, antisemitische Einstellungen und Überzeugungen sind in unserem Land, im
Land der Täter, im Land der planmäßigen Auslöschung jeglichen jüdischen Lebens, noch immer verbreitet. Das hat der aktuelle Bericht des Expertenkreises Antisemitismus noch einmal
ganz eindringlich vor Augen geführt.
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Er zeigt, dass auch heute, 72 Jahre nach der Zerschlagung der NS-Diktatur, der Antisemitismus in Deutschland noch nicht überwunden ist. Die meisten von uns spüren das kaum, da sie
persönlich nicht betroffen sind. Sie sind nicht Zeuge eines offenkundigen Antisemitismus oder
versteckter Andeutungen, vermeintlicher Scherze. Der Antisemitismus liegt oft außerhalb unserer eigenen Erfahrungswelt, und doch ist er allgegenwärtig für Menschen jüdischen Glaubens.
In unserem Land jüdisch zu sein, bedeutet, damit rechnen zu müssen, angepöbelt zu werden,
beleidigt, geschmäht zu werden; es bedeutet, schon aufgrund seines Namens damit rechnen
zu müssen, unflätige Telefonanrufe und Hass-E-Mails zu erhalten. Und jüdisch zu sein, kann in
Deutschland auch bedeuten, in der Schule und unter Jugendlichen ausgegrenzt zu werden, gedemütigt zu werden oder sogar körperlich bedroht zu werden.
Wenn mit antisemitischen Ressentiments politische Stimmung gemacht wird, wenn Menschen
beleidigt oder sogar angegriffen werden, dann darf niemand wegschauen, dann darf niemand
schweigen, und dann darf niemand so tun, als wenn Antisemitismus in unserem Land überwunden wäre.
Der Antisemitismus ist eine Kampfansage an uns alle, an unsere Werte, an unsere Demokratie
und an unsere Freiheit. Es ist unsere Verantwortung, dafür zu sorgen, dass Deutschland ein
weltoffenes Land bleibt, in dem Menschen unterschiedlicher Herkunft sowie unterschiedlicher
religiöser und politischer Überzeugungen friedlich zusammenleben können.
- Dr. hc. Edelgard Bulmahn 5. Der Bericht exploriert die jüdische Perspektive auf Antisemitismus. Die subjektive Wahrnehmung von Antisemitismus in unserer Gesellschaft durch Jüdinnen und Juden ist erschreckend.
Ich kann das als Minderheitsangehöriger ein wenig nachvollziehen. Wenn viele von uns einmal
einen antisemitischen Vorfall sehen, dann ist das eben nur einer Für die Jüdin oder den Juden
ist es vielleicht schon der dritte am Tag oder zumindest einer von mehreren in der Woche. Ein
blöder Satz, eine dumme Bemerkung, ein Vorurteil - gar nicht böse gemeint -, aber es prägt die
eigene Wahrnehmung der Umwelt.
Vielleicht kann es ja helfen, wenn man sich seines kulturellen Gepäcks bewusst wird, statt antisemitische Haltungen und Gedanken zu leugnen und kleinzureden. Wir dürfen bei der Bekämpfung des Antisemitismus nicht noch einmal versagen. Das sind wir der Verantwortung vor unserer Geschichte, das sind wir den Jüdinnen und Juden in Deutschland und in der Welt und unserer eigenen demokratischen Identität schuldig.
- Volker Bock 6. Kollegen, besonders besorgniserregend empfinde ich im Lichte dieses aktuellen Berichts die
Gemütslage unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger jüdischen Glaubens. 83 Prozent der Befragten befürchten, dass der Antisemitismus in den nächsten Jahren etwas oder stark zunehmen
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wird. Über die Hälfte unserer jüdischen Mitbürger hat die Sorge, in den kommenden zwölf Monaten Opfer versteckter Andeutungen oder direkter verbaler Beleidigung zu werden. Sage und
schreibe 37 Prozent unserer jüdischen Mitbürger befürchten, Opfer eines körperlichen Angriffs
zu werden. Wir müssen diese Sorgen sehr ernst nehmen. Dieses Klima der Verunsicherung
dürfen wir nicht hinnehmen.
- Stephan Mayer 7. Überrascht und auch erschreckt hat mich die Diskrepanz zwischen den unterschiedlichen Erfahrungswelten in der Bevölkerung: Die meisten Nichtjuden sehen Judenhass als historisch
überwunden an. Sie reagieren mit Verharmlosungstendenzen und Einfühlungsverweigerung
und sind sich dessen oft gar nicht bewusst Für die große Mehrheit unserer jüdischen Mitbürger
und Mitbürgerinnen ist Antisemitismus hingegen - meine Vorredner haben es schon erwähnt eine alltägliche Erfahrung. Das betrifft nicht nur den Einzelnen, sondern immer auch seine gesamte Familie.
- Barbara Woltmann 8. Es bestehen offensichtlich Probleme bei der öffentlichen Beschäftigung mit dem latenten Antisemitismus in unserer Gesellschaft. Der öffentliche Umgang mit Antisemitismus ist nicht zufriedenstellend. Es wird möglichst viel geschwiegen; denn wo aufgeklärt wird, da gibt es schnell
mal einen schlechten Ruf Das ist vielleicht einer der Gründe dafür, dass der Antisemitismus,
der in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen anzutreffen ist, so lange ignoriert wurde. Daher bin ich froh, dass es jetzt eine öffentliche Auseinandersetzung mit dem Thema hier im Plenum des Deutschen Bundestages gibt. Damit machen wir über die Parteigrenzen hinweg klar,
dass es mit uns keinen Antisemitismus geben wird und dass wir uns deutlich gegen jede Form
von Antisemitismus aussprechen.
- Marion Wendt -"
Der Rat der Stadt Laatzen möge folgenden Beschluss fassen:
1. Antisemitismus hat in der freiheitlich-demokratischen Gesellschaft von Laatzen keinen Platz.
2. Den Erklärungen gegen den Antisemitismus des Deutschen Bundestages vom
25.02.2015 und des Niedersächsischen Landtages vom 02.02.2017 wird zugestimmt
3. Die diesen Erklärungen gegen den Antisemitismus zugrunde liegenden Handlungen
werden verurteilt.
4. Auf der Grundlage der Erklärungen zu 1. bis 3 werden zukünftig öffentliche antisemitische Handlungen in Laatzen wahrgenommen und öffentlich politisch bewertet.
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Wird dieser Beschluß gefasst, ermöglicht er, dass Shoahüberlebende wieder mit Zuversicht
und ohne Furcht nach Deutschland und Laatzen zu ihren Verwandten zu reisen vermögen.
Hierzu gehört insbesondere Frau Frankl, die im 10. Lebensjahrzehnt stehend, den dringenden
Wunsch hat, weitgehend angstfrei die Familie ihrer Tochter mit ihren Enkelkindern und ihren
Urenkelkindern besuchen zu können.
Mit freundlichen Grüßen

C. Jelinski
Rechtsanwalt
Anlagen:
Erklärung gegen den Antisemitismus des Deutschen Bundestages vom 25.02.2017 in Deutsch
und Englisch
Erklärung gegen den Antisemitismus des Niedersächsischen Landtages vom 02.02.2017
Zeitungsartikel "Der Ortsvorsteher rief: Auf Wiedersehen als Dünger", Lippische LandesZeitung vom 29.04.2016
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Pet 2-18-02-1101-006107

Großbritannien
Deutscher Bundestag

Beschlussempfehlung
1. Die Petition der Landesvolksvertretung von Niedersachsen zuzuleiten,
2. das Petitionsverfahren im Einzelfall abzuschließen.
Begründung
Mit der Petition wird begehrt, dass der Bundestagspräsident und die Abgeordneten
des Deutschen Bundestages die Äußerungen des Vorsitzenden des Rates der Stadt
Laatzen sowie die Gedenkfeiern von Neonazis vor nationalsozialistischen Ehrenmälern unter der Schirmherrschaft des Bürgermeisters von Laatzen auf das Schärfste
verurteilen.
Die Petentin führt in ihrer Eingabe aus, ihre Familie habe am 17. November 2013 ein
Plakat mit den Worten des Gebets "El male rachamim" (Gott voller Erbarmen) zum
Gedenken an den Holocaust gezeigt. Die Reaktion des Vorsitzenden des Rates der
Stadt Laatzen sei gewesen, dass ihre Familie und das Plakat als "erbärmlich" bezeichnet worden sei. Hierin sei nicht nur eine Beleidigung ihrer Familie, sondern auch
eine Beleidigung des jüdischen Volkes zu sehen. Ihre Familie sei schon zuvor bedroht und ihr Haus mit schwarzer Farbe beschmiert worden.
Die Petentin führt weiter aus, sie sei selbst Holocaust-Überlebende und könne aufgrund ihrer nun wieder erwachenden Traumatisierung ihre Familie nicht in Deutschland besuchen. Sie fordert, dass der Präsident des Deutschen Bundestages und die
Abgeordneten die Äußerungen des Vorsitzenden des Rates der Stadt Laatzen sowie
die Gedenkfeiern von Neonazis vor nationalsozialistischen Ehrenmälern unter der
Schirmherrschaft des Bürgermeisters von Laatzen aufs Schärfste verurteilen.
Weiterhin kritisiert die Petentin, dass die Bundesregierung und die niedersächsische
Landesregierung diesbezüglich keine Verantwortung übernähmen. Außerdem habe
der Bürgermeister von Laatzen die Eingaben ihrer Familie seit zwei Jahren nicht be-
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antwortet. Nach ihrer Überzeugung sei es auch in Deutschland durchaus möglich,
ein Gremium zu schaffen, welches bezüglich seiner Aufgabenstellung der in Großbritannien eingesetzten Holocaust-Kommission ähnele. Außerdem betont sie, die Petition ergehe auch im Namen ihrer Tochter, die in Laatzen wohnhaft sei.
Zu den Einzelheiten des Vortrages wird auf die mit der Petition eingereichten Unterlagen verwiesen.
Der Petitionsausschuss hat den vorgetragenen Sachverhalt unter Zugrundelegung
der relevanten Sachzusammenhänge geprüft. Das Ergebnis der parlamentarischen
Prüfung lässt sich wie folgt zusammenfassen:
Der Petitionsausschuss stellt fest, dass sich das vorgetragene Anliegen letztlich darauf richtet, dass der Deutsche Bundestag eine politische Resolution erlassen möge,
mit der alle Kommunen (auch alle Gemeinde-, Städte- und Landkreistage) Deutschlands aufgefordert werden, in einen Reflexionsprozess einzutreten, der den Aussagegehalt des gegenwärtigen Volkstrauertagsgedenkens, seiner Gedenkfeiern an
Kriegerdenkmalen, Ehrenmalen, Mahn-, Opfer- und Trauermalen in Anwendung politischer und ethischer Kriterien überprüft.
Weiterhin unterstreicht der Petitionsausschuss, dass das von der Petentin genannte
Ehrenmal in Laatzen und die dort stattfindenden Gedenkveranstaltungen in kommunaler Verantwortung liegen. Für ein Petitionsbegehren im Zusammenhang mit den
zuständigen örtlichen Gremien in Laatzen wäre hier die Zuständigkeit des Petitionsausschusses des niedersächsischen Landtags gegeben.
Ungeachtet dessen unterstreicht der Ausschuss, dass es in Gänze außer Frage
steht, dass Antisemitismus in unserer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft nicht
hinnehmbar ist. Antisemitismus ist ein Problem, das alle angeht. Das entschlossene
Vorgehen gegen jede Form des Antisemitismus zu fördern ist Pflicht der Politik.
Hierbei stehen Kommunen, Länder und der Bund in der Verantwortung. Zu diesem
Zweck wurde in der Vergangenheit u.a. ein Expertengremium aus Wissenschaftlern
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und Praktikern beauftragt, einen Bericht zum Antisemitismus in Deutschland zu erstellen und dabei Empfehlungen zu geben, wie Programme zur Bekämpfung von Antisemitismus entwickelt bzw. weiterentwickelt werden können.
Der Bericht dieses Expertenkreises ist im Herbst 2011 abgeschlossen worden. Das
Ergebnis dieser zweijährigen Arbeit ist ein umfangreicher und gründlicher Bericht,
der auf Bundestags-Drucksache 17/7700 dargelegt ist. Der Petentin ist ein Abdruck
dieses Berichts zur Verfügung gestellt worden.
Zu den von der Petentin geforderten Positionsbeziehungen seitens des Deutschen
Bundestages verweist der Ausschuss weiterhin auf den interfraktionellen Antrag auf
Drucksache 17/13885, in welchem zu dem Petitum umfassend Stellung genommen
wird. Ergänzend nimmt der Petitionsausschuss auf die Beratung dieses Antrages im
Deutschen Bundestag (Plenarprotokoll 17/197, S. 23731 ff.) Bezug.
Nach dem Dargelegten beschließt der Petitionsausschuss zu empfehlen, die Eingabe an die Landesvolksvertretung von Niedersachsen zu verweisen, soweit die Petition auf die Vorgänge im Zusammenhang mit der Gedenkfeier der Stadt Laatzen Bezug nimmt, und das Petitionsverfahren im Einzelfall abzuschließen.
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Pet 2-18-02-1101-006107

United Kingdom
German Bundestag

Recommendation for a decision
1. To forward the petition to the Land Parliament of Lower Saxony;
2. to conclude the petition proceedings in this case.
Statement of reasons
The petition requests that the President of the Bundestag and the Members of the German
Bundestag condemn in the strongest terms the remarks made by the chairman of Laatzen
town council, as well as the commemorations by neo-Nazis in front of National Socialist
monuments under the leadership of the mayor of Laatzen.
The petitio.ner states in her submission that an 17 November 2013 her family showed a
banner with the words of the prayer "El male rachamim" (God full of compassion) in
remembrance of the Holocaust. The chairman of Laatzen town council reportedly reacted
by describing her family and the banner as "erbärmlich" ("pathetic"). The petitioner writes
that this was not only an insult to her family, but also an insult to the Jewish people. Her
family had previously been threatened and their house defaced with bleck paint.
The petitioner goes an to say that she herself is a Holocaust survivor and is unable to visit
her family in Germany due to her now reawakened trauma. She calls for the President and
Members of the German Bundestag to condemn in the strongest terms the remarks made
by the chairman of Laatzen town council, as well as the commemorations by neo-Nazis in
front of National Socialist monuments under the leadership of the mayor of Laatzen.
The petitioner also criticises the Federal Government and the government of Lower Saxony
for rejecting their competence regarding this matter. In addition, she states that the mayor
of Laatzen has not answered her family's petitions for two years. In her view, it would be
entirely possible to establish an institution in Germany with a similar function to the
Holocaust Commission founded in the UK. Additionally, she notes that the petition is
submitted also in the name of her daughter, who lives in Laatzen.
Regarding the details of the matter, please see the documents submitted with the petition.
The Petitions Committee has examined the matter presented to it, taking into account the
relevant context. The outcome of the parliamentary examination can be summarised as
follows:
The Petitions Committee finds that the petition's ultimate aim is for the German Bundestag
to adopt a political resolution calling an all local authorities in Germany (including all
municipal, town, city and county councils) to engage in a process of reflection in which
they review, using political and ethical criteria, the message conveyed by the current
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commemoration of the Day of National Mourning and the acts of remembrance held at war
memorials, monuments and memorials.
The Petitions Committee also underlines that the monument in Laatzen referred to by the
petitioner and the commemorations held there fall within the responsibility of the local
authority. A petition concerning the local bodies responsible in Laatzen would be ä matter
for the Petitions Committee of the Land Parliament of Lower Saxony.
Regardless of this, the Committee underlines that the unacceptability of anti-Semitism in
our free, democratic society is completely beyond question. Anti Semitism is a problem
which concerns us all. Policy-makers have a duty to promote resolute action against all
forms of anti-Semitism.
Local authorities, the Länder and the Federation all have a responsibility in this context.
Past measures taken to fulfil this responsibility have included the establishment of an
expert body made up of academics and practitioners to produce a report on anti-Semitism
in Germany and make recommendations on drawing up and further developing
programmes to combat anti-Semitism.
The report of this expert body was completed in the autumn of 2011. The result of two
years of work, this lengthy and exhaustive report is contained in Bundestag printed paper
17/7700. A copy of the report has been made available to the petitioner.
With regard to the petitioner's request for the German Bundestag to state its position, the
Committee calls attention to the Cross-party motion in printed paper 17/13885, which sets
out a comprehensive position on the subject of the petition. Additionally, the Petitions
Committee calls attention to the consideration of this motion in the German Bundestag
(record of plenary proceedings 17/197, p. 23731 et seq.).
On the basis of the points set out above, the Petitions Committee decides to recommend
that the petition be forwarded to the Land Parliament of Lower Saxony, insofar as it refers
to events connected with the commemoration in the town of Laatzen, and that the petition
proceedings be concluded in this case.
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Der Präsident des Niedersächsischen Landtages

Frau
Bernadette Gottschalk
30880 Laatzen-Alt-Laatzen

Ansprechpartner/in: Herr Rasche
Durchwahl:
0511 3030-2151
Eingabenummer: 01685/11/17

02.02.2017
Ihre Eingabe betr.
a) Sicherung des Gedenkens an die Ermordeten des Naziregimes,
b) Kommunikation von Bürgern mit kommunalen Mandatsträgern,
c) Unterhaltung von Gedenkstätten durch die Stadt Laatzen
Sehr geehrte Frau Gottschalk,
der Petitionsausschuss hat Ihre Eingabe in seiner nicht öffentlichen Sitzung am 25.01.2017
beraten und dem Landtag dazu den nachfolgenden Beschluss empfohlen:
1. Antisemitismus hat in unserer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft keinen
Platz. Der Niedersächsische Landtag wendet sich gegen jedwede Form antisemitischer Betätigung und zollt denjenigen Respekt, die sich bemühen, auf die politischen wie auch gesellschaftlichen Gefahren aufmerksam zu machen.
2. Mit Blick auf die Gestaltung und Pflege von Ehrenmalen und Gedenksteinen
und die aus Anlass von Gedenktagen dort jeweils stattfindenden öffentlichen
Gedenkveranstaltungen stellt dar Niedersächsische Landtag fest, dass es vorrangig Aufgabe der kommunalen Gremien und der örtlich tätigen Vereinigungen
und Kirchen ist, auf eine Gestaltung hinzuwirken, die ein würdiges Gedenken an
alle Opfer ermöglicht und nicht ausgrenzt.
3. Im Übrigen kann und wird sich der Niedersächsische Landtag nicht zu den
persönlichen Ansichten und dem Vorgehen der Einsender im Einzelnen äußern.
Der Landtag ist dieser Empfehlung, die aus der Landtagsdrucksache 17/7290 zu ersehen ist, in
seiner Sitzung am 02.02.2017 gefolgt. Damit ist die parlamentarische Behandlung der Eingabe
abgeschlossen.

Der Präsident des Niedersächsischen Landtages
Hannah-Arendt-Platz 1, 30159 Hannover
Telefon 0511 3030-0; Telefax 0511 3030-2806

Internet: www.landtag-niedersachsen.de
Online-Petition: https://petition-landtag.niedersachsen.de
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Ein Merkblatt, in dem die Beschlussmöglichkeiten des Landtages zu Eingaben nochmals kurz
erläutert werden, liegt bei.
undlichen Grüßen
ertr ng

Vizep äsident

Der Präsident des Niedersächsischen Landtages
Hannah-Arendt-Platz 1, 30159 Hannover
Telefon 0511 3030-0; Telefax 0511 3030-2806

Internet: www.landtag-niedersachsen.de
Online-Petition: https://petition-landtag.niedersachsen.de
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„Der Ortsvorsteher rief: Auf Wiedersehen als Dünger

44

Zeugenaussage: hnre Lebovits aus Ungarn berichtet in Detmold über das Schicksal seiner Familie, die in Auschwitzstarb.
Er verhehlt auch nicht die Grausamkeiten der ungarischen Nazi-Helfer, die den Massenmord an Juden erst möglich machten
Von Silke Bultnnester
■ Detmold. 70 seiner 80 engsten Verwandten wurden it
Auschwitz ermordet Imre Lebovits (87) hatte Glück Kurz
bevor die Familie und rund 700
weitere Juden aus der Reim:
am 8. !uni 1944 ins Vernichtungslager deportiert wurden,
rettete item ein ungarisch«
Hauptmann das Leben. Er selektierte den damals 15-Jährigen zusammen mit sielet
anderen jungen Menschen zur
Zwangsarbeit in der ungarischen Armee Der ehemalige
Universitäts-Dozent, der heute in Budapest lebt, hat beirr
Auschwitz-Prozess
8e8crReinhold Hanning in Det
mold ausgesagt
Die Grausamkeit der Nazis
erlebte er als Teenager Anfang
1945 in einem Nebenlager vor.
Mauthausen, in das er zusammen mit anderen Zwangsar-

beitern deportiert worden war:
„Der Lagerkommandant hat
einen Jungen angesprochen,
der in meinem Alter war: Er
sagte: ,Du bist aber ein hübscher ludenjunge.' Dann hat er
Ihn mit einem Stock totgeschlagen? Lebovits selbst, der
wie fast alle Lagerinsassen an
Fleck-Typhus
erkrankte,

überlebte nur, weil flus seine
Mithäftlinge versteckten und
Ihm der Zählappell erspart
blieb. Die SS-Männer hätten
die Kranken auf dem Appellplatz gezwungen, sich in den
Schnee zu legen, „damit das
Fieber verschwindet" - das
Todesurteil.
Der Zeuge verschweigt

s

Holocaust-Opfer aus Ungarn: Imre Lebovits (87) sei heim Deimolder
Auschtvitz-Pra:em aus.
rote DPA

nicht, dass die Ungarn selige
Helfer der Nazis waren. Als die
Deutschen in Ungarn im März
1944 einmarschierten, machte
er gerade eine Kürschner-Lehre in Budapest. Sein Lebrbe•
trieb wurde geschlossen, er
kehrte zu seinen Eltern aufs
Land zurück. Am 8. Mai heue
seine Familie die Wohneng
verlassen und in eine alte Ziegelfabrik ziehen müssen, das
fortan als Ghetto diente. Ungarische
Fahndungsbeatle
hätten die Juden dort gefoltert, um zu erfahren, wo sie
Geld und Schmuck versteckt
hatten. „Die ungarischen luden waren arglos", sagt er und
zitiert zum Beweis aus einem
Briet' seiner Mutter an seinen
sechs Jahre älteren Bruder, der
im Arbeitsdienst war: „Unser
Schicksal ist zwar entschieden
worden, aber wir müssen nicht
weg, wir müssen nur in die
Ziegelei ziehen." Was sie nicht

wusste. Genau einen Monat
später wurde die Familie nach
Auschwitz deportiert "Unser
Ortsvorsteher war ein Antisemit. Er hielt am Bahnhof eine Rede und rief ,Auf Wiedersehen als Dünger', erzählt
Lebovits. Seine Mutter, ihre
Geschwister, Nichten und
Neffen wurden direkt von der
Rampe ins Gas geschickt.
Als Imre Lebovits später
nach Hause zurückkehrte, traf
er auf wenige 12-überlebende Zwei Schwestern, die zwei
Tage lang nackt in der Gaskammer standen, und doch
nicht vergast wurden - weil gerade das Rote Kreuz zur Kontrolle kam. „Ich könnte noch
vieleSachen erzählen". sagt der
Zeuge. Die ►uden seien zwischen 1920 und 1945 erst entrechtet und dann in den Tod
geschickt worden. „Und der
Hauptschuldige war Reichsverweser Müdes liorthy?
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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Köhne,
Sie haben diesen Antrag vom 16.08.2017 mit der Beschlussvorlage „Kenntnis
genommen“ dem Rat der Stadt Laatzen vorgelegt. Der Rat der Stadt Laatzen hat
genommen"
entsprechend dieses Beschlussvorschlages entschieden.
Die Stadt Laatzen hat damit weder der Antisemitismuserklärung des Deutschen
Bundestages noch der des Niedersächsischen Landtages zugestimmt.
Wir möchten nicht dauerhaft in einer Stadt leben, die den Antisemitismuserklärungen
des Deutschen Bundestages und des Niedersächsischen Landtages nicht zustimmt.
Wir stellen heute den Antrag und den Petitionsantrag, dass die Stadt Laatzen der
Entscheidung des Deutschen Bundestages vom 26.02.2015 und der Entscheidung
des Niedersächsischen Landtages vom 02.02.2017 zustimmt.
Mit freundlichen Grüßen,
Ehepaar

Gottschalk

