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PRESSEMITEILUNG

Bodo Ramelow
empfängt den

Löwenherz Friedenspreis 2022

Der Löwenherz Friedenspreis wird jährlich an Menschen oder Organisationen
verliehen, die sich wie Bodo Ramelow in herausragender Weise um Frieden und
Versöhnung verdient gemacht haben. An Menschen oder Organisationen, die sich auf
dem Weg zu Frieden und Versöhnung für Aufklärung, Integration und eine gerechte
Welt einsetzen.
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Der Friedensnobelpreisträger Michail Gorbatschow hat im September 2017 den Löwenherz
Friedenspreis in Moskau für seinen Appell an die Menschheit „Kommt endlich zur Vernunft
– Nie wieder Krieg“ empfangen. Denn bereits 2017 waren berechtigte Befürchtungen real,
die die Rückkehr zum Kalten Krieg und militärischen Auseinandersetzungen in Europa
wahrscheinlicher machten. Teile seines Lebenswerkes wie der INF-Abrüstungsvertrag
standen damals bereits zur Disposition. Im Jahr 2019 erklärten die USA und Russland den
INF-Vertrag dann offiziell für beendet.

Am 24. Februar 2022 ist der Krieg mit dem russischen Überfall auf die Ukraine nach Europa
zurückgekehrt. Unzählige Zivilisten sind ihm bereits zum Opfer gefallen. Besonders
erschütternd ist der Tod von Boris Romantschenko. Der Überlebende des KZ Buchenwald
starb am 18. März 2022 bei russischen Angriffen auf seine Heimatstadt Charkiv, als sein Haus
von einem Geschoss getroffen wurde. Boris Romantschenko war Vizepräsident des
Internationalen Komitees Buchenwald-Dora.
Die schlimmsten Befürchtungen Gorbatschows sind leider Realität geworden.
Die größten Gefahren für den Frieden gehen von Populisten, Autokraten und
Alleinherrschern aus. Daher ist es an der Zeit, unser demokratisches Gemeinwesen zu
stärken und zu schützen und allen autoritären Tendenzen auch in unserem Land, in Europa
und weltweit gemeinsam entgegenzutreten. Die Stärkung unseres demokratischen
Gemeinwesens kann nur in Freiheit durch Aufklärung, Integration und die Kenntnis der
eigenen Geschichte gelingen.
Aufklärung will ermöglicht sein. Dies gilt nicht zuletzt für die Aufklärung über die Zeit des
Nationalsozialismus und damit die Fähigkeit, sich selbstständig und sachgerecht über dieses
Kapitel deutscher Geschichte zu informieren. Diejenigen, denen es auf diese Weise
ermöglicht wird, sich mit den deutschen Verbrechen auseinanderzusetzen, werden

Lohlenbachweg 19, 71229 Leonberg

methodisch gestärkt für die differenzierte Betrachtung anderer historischer und aktueller
gesellschaftlicher Phänomene.
1994 eröffnete Bodo Ramelow in Erfurt die Geschichtswerkstatt „Die mit dem blauen
Schein“, die sich mit dem Schicksal politischer Gegner des nationalsozialistischen Regimes in
Strafeinheiten der Wehrmacht befasste. Dabei wurde auch das Ramelow noch später
wichtige Thema der Flucht aus Armeeverbänden aufgegriffen. Die Veranstaltung diente auch
der Erweiterung der Wahrnehmung von Widerstand hin zu „einfachen Soldaten“.
Im darauffolgenden Jahr durfte eine Initiative, der neben anderen auch Ramelow angehörte,
die Errichtung des Denkmals für den unbekannten Wehrmachtsdeserteur und die Opfer der
NS-Militärjustiz in Erfurt als Erfolg nach einer heftigen öffentlichen Auseinandersetzung
verzeichnen.
Bodo Ramelow hat sich als Bürger, Gewerkschafter und Politiker um die Stärkung der
Geschichtskultur und damit für einen aufgeklärten Zugang zur Geschichte eingesetzt. Als
1995/96 – auch auf Initiative Bodo Ramelows – die Wehrmachtsausstellung erstmals in einer
Stadt in den neuen Bundesländern, in Erfurt, gezeigt wurde, bewies dieser Zivilcourage und
stellte sich dem Rechtsextremisten Manfred Roeder entgegen, als dieser die Ausstellung
zerstören wollte. Unser demokratisches pluralistisches Gemeinwesen muss sich dieser
jederzeit durch Extremisten verursachten möglichen Entwicklung hin zu einem totalitären
Staat gemeinsam entgegenstellen. Bodo Ramelow stellt sich als Mensch auch im Rahmen
seiner persönlichen Friedensarbeit seit jeher totalitären Entwicklungen entgegen.
Bodo Ramelows Verdienste um Frieden und Versöhnung sind beispielhaft in einer Zeit, in der
Krieg, Vertreibung und Menschenverachtung durch Antidemokraten verursacht werden.
Frieden und Versöhnung ist trotz der grausamen Geschehnisse der deutschen Vergangenheit
möglich. Beispielhaft ist in dem Zusammenhang die Freundschaft Bodo Ramelows zu Romani
Rose, dem langjährigen Vorsitzenden des Zentralrates der deutschen Sinti und Roma.
Der Vater von Romani Rose versuchte 1943 beim Münchner Kardinal Faulhaber
vorzusprechen, um Deportationen zu verhindern. Er wurde nicht einmal vorgelassen und
Faulhaber notierte in seinem Tagebuch: „Bei Sekretär ein Zigeuner, katholisch – Die Zigeuner
im Reichsgebiet sollen in ein Lager gesammelt und sterilisiert werden, die Kirche soll
einschreiten. Will durchaus zu mir. – Nein, kann keine Hilfe in Aussicht stellen.“ Am Ende
wurden mehr als die Hälfte der deutschen Sinti und Roma ermordet.
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Bodo Ramelows Motto für seine Bundesratspräsidentschaft „zusammen wachsen um
zusammenzuwachsen“ ist ein Frieden stiftender Schlüssel, der fundamental trennendes
überwinden hilft und als Vorbild für viele Menschen dienen kann, sich ebenso für die
Stärkung unseres pluralistischen demokratischen Gemeinwesens einzusetzen.
Die Gedenkstätte Buchenwald ist in letzter Zeit vielfach Ziel von Anfeindungen durch Gegner
unserer offenen und liberalen Gesellschaftsordnung geworden. Im Winter 2021/22
erreichten sie hunderte Hassmails aus dem Milieu der Pandemieleugner, in denen die NSVerbrechen mit den Corona-Schutzmaßnahmen gleichgesetzt und damit verharmlost
wurden.
Bodo Ramelow gehört zu den ersten Unterzeichnern der Weimarer Erklärung für ein
solidarisches Miteinander, weil es nicht hinnehmbar ist, dass Demokratiefeinde die
Gedenkstätte in Buchenwald attackieren und die Corona-Pandemie für ihre dunklen Ziele
missbrauchen. Protest gegen Corona-Maßnahmen ist solange legitim, wie er auf
demokratischem Wege kundgetan wird. Aber die schrecklichsten Seiten deutscher
Geschichte umzudeuten und jene mit Hass zu überziehen, die wichtige demokratische
Bildungsarbeit leisten, verlässt diesen demokratischen Weg auf eklatante Weise“ begründet
Bodo Ramelow seine Unterschrift.
Buchenwald ist einer der Orte, die beispielhaft für einen jederzeit möglichen schrecklichen
Weg in den menschengemachten Abgrund stehen. Ein Weg in den Abgrund, der durch die
Feinde der Demokratie durch ausschließlich nationalstaatlich verengtes Denken und Handeln
erneut geebnet und verursacht werden kann.
Wir wollen uns gemeinsam mit Bodo Ramelow unterhaken, um einen Angriff der
Demokratieverächter auf u n s e r e n demokratischen Staat erfolgreich entgegen zu treten.
Die Löwenherz Friedenspreis Verleihung 2022 an Bodo Ramelow findet am 9.November
2022 um 12.30 Uhr auf dem Gelände der Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald auf dem
Ettersberg bei Weimar statt. Am 09 November 1938 wurden jüdische Geschäfte und 1400
Synagogen und Friedhöfe vom nationalsozalistischen Regime orchestriert gezielt in Brand
gesteckt, geplündert und zerstört. Mehrere hundert Menschen wurden dabei getötet.
mindestens 300 Menschen wurden in den Tod getrieben. Sie nahmen sich das Leben.
Die Löwenherz Friedenspreis Verleihung an Bodo Ramelow findet im Gedenken an alle Opfer
von Nationalismus, Krieg und Vertreibung statt.
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