
»Ich kann das immer noch nicht be-
greifen, was hier mit Menschen pas-
siert ist«, sagte einer der Teilnehmer.

Drei intensive Tage besuchten
20 jungeMetallerinnen undMetaller
das Konzentrationslager in Ausch-
witz und das Vernichtungslager in
Auschwitz-Birkenau, um aus der Ge-
schichte für die Zukunft zu lernen.

Das ins damalige Reich einge-
gliederte Auschwitz wurde zum
Standort des größten Komplexes von
Konzentrationslagern in Deutsch-

land und den besetzten Gebieten.
Dazu zählten drei große Haupt- und
viele Nebenlager: Auschwitz I
(Stammlager ab 1941), das zuerst er-
richtete Konzentrations- und Kriegs-
gefangenenlager, zugleich Verwal-
tungszentrum des gesamten
Lagerkomplexes. Hier wurden unge-
fähr 70000 Menschen, meist polni-
sche Bürger und sowjetische Kriegs-
gefangene, umgebracht.

Das Konzentrationslager Ausch-
witz II (Birkenau), ein Vernichtungs-
lager. Die allgemeine Zahl der Opfer
von Auschwitz in den Jahren 1940 bis
1945 wird auf 1,1 bis 1,5 Millionen
Menschen, meist jüdischer Herkunft,
geschätzt. Die Mehrheit von ihnen,
vor allem die Opfer derMassentrans-
porte des Holocausts, die ab 1942 aus
fast ganz Europa hierher deportiert
worden sind, wurden in Gaskam-
mern ermordet.

Das dritte Lage Auschwitz III
Monowitz war ein Arbeitslager der
IG Farben und existiert nicht mehr.

Neben Führungen durch das
Stammlager Auschwitz I und dem
Vernichtungslager in Birkenau,
wurde auch die nur für ausgesuchte
Gruppen zugängliche Kunstausstel-
lung in der Gedenkstätte besucht.
Dort werden Bilder von Häftlingen
gezeigt, die sie entweder im Auftrag
der Nationalsozialisten oder auch il-
legal anfertigten.

Ein weiterer wichtiger Teil der
Gedenkstättenfahrt war aber auch
der Besuch der Stadt Oświęcim und
des jüdischen Zentrums, welches im
Jahr 2000 eröffnet wurde. Dort wird

das reichhaltige jüdische Leben der
Stadt vor dem Einmarsch der Wehr-
macht beleuchtet.

Amdritten Tag hatte die Gruppe
die Möglichkeit, mit dem Zeitzeugen
Jerzy Fiolek zu sprechen, der 1944 als
Kind in Birkenauwar. Jerzy Fiolek er-
zählte seine Geschichte und beant-
wortete im Anschluss die vielen Fra-
gen der Gruppe. Er wurde im
Anschluss an die Niederschlagung
des Aufstands imWarschauer Ghetto
als Achtjähriger mit seiner Familie
nach Auschwitz deportiert.

Erst vor zwei Jahren bekam er
die schriftliche Bestätigung, dass sein
Vater in einem Arbeitslager im Harz
gestorben sei.

Im Anschluss fuhr die Gruppe
weiter Richtung Krakau mit Zwi-
schenstopp und Besichtigung des
Salzbergwerks in Wieliczka
(UNESCOWeltkulturerbe).

In den folgenden zwei Tagen
bekam die Gruppe in Krakau nicht
nur einen guten Eindruck vom heu-
tigen Polen, sondern lernte auf
einem ausgedehnten Stadtrundgang
auchviel über die Geschichte der
Stadt und das jüdische Leben in Kra-
kau vor dem ZweitenWeltkrieg ken-
nen.

Zum Abschluss gab es ein
Abendessen in einem jüdischen Res-
taurant mit Livemusik von zwei
Klezmer Bands.

Gedenkstättenfahrt der IGMetall Jugend nach Auschwitz
20 junge Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter aus Rheine besuchten vom 19. bis 24. Juli die Gedenkstätten Auschwitz und Krakau.
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Roadshow am
12. September
wieder bei

»Detten rockt«
Bereits zum zweiten Mal gastiert die
Roadshow beim Emsdettener Festi-
val gegen Rassismus und Ausgren-
zung, um ein Zeichen gegen Diskri-
minierung zu setzen.
– Die IG Metall wird am 12. Septem-

ber ab 11.30 Uhr mit dem Road-
showTruck vor Ort sein und über
aktuelle Themen informieren.

– Weiterhin gibt es auch die Mög-
lichkeit, mit der IG Metall beim
Festival in Kontakt zu treten. Als
kleine Besonderheit gibt es für die
ersten Besucher am Stand ein spe-
zielles »Detten rockt« T-Shirt.

– Also, Mitgliedsausweis mitbringen
und die Sonderedition ergattern!
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Lager 1 und 2

Zeitzeuge Jerzy Fiolek erzählte der Gruppe seine Geschichte.

»Arbeit macht frei«


