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80 Jahre Ermächtigungsgesetz mahnen
zu wehrhafter Demokratie
Liebe Mitbürger, Liebe Mitbürgerinnen,
"Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht." - das ist wohl der bekannteste
und eindrücklichste Satz aus der für alle Demokraten und besonders für uns
Sozialdemokraten so wichtigen Rede des damaligen SPD-Parteivorsitzenden Otto Wels
gegen das Ermächtigungsgesetz im Reichstag am 23. März 1933.
Zu diesem 80. Jahrestag erinnerte Bundestagspräsident Norbert Lammert Freitag zu
Beginn der Plenarberatungen an die mutigen Männer und Frauen, die im Bewusstsein der
eigenen Lebensgefahr ihre Stimme erhoben und gegen das Gesetz stimmten, welches die
kompletten Befugnisse des Parlaments auf die Regierung Hitler übertrugen. Dieses Ende
der Gewaltenteilung besiegelte auch das Ende der Weimarer Demokratie. Nach dem
gewaltsamen Fernhalten der teilweise bereits inhaftierten Abgeordneten der KPD und
Teilen der SPD durch die SA widersetzten sich allein die 94 verbliebenen
sozialdemokratischen Abgeordneten im Reichstag und stimmten gegen die Ermächtigung
Hitlers, die eine der wichtigsten legalen Voraussetzungen für die totale Machtergreifung
darstellte .
Was mich an der Person Otto Wels besonders fasziniert, ist die Konsequenz, mit der er
handelte. Obwohl er selber bereits Opfer von körperlichen Misshandlungen durch
politische Gegner geworden war, hat er sich mit seiner berühmten Rede gegen das
Ermächtigungsgesetz sehenden Auges der Willkür der neuen Machthaber ausgeliefert.
Er hat uns allen, den politisch Tätigen und auch der gesamten Gesellschaft, aufgetragen,
es nie mehr so weit kommen zu lassen. Für mich sind die Rede von Otto Wels und das
mutiges Eintreten der SPD- Abgeordneten heute wieder topaktuell.
Das zunehmende Desinteresse an unseren demokratischen Kultur spielt radikalen,
rassistischen und antidemokratischen Gruppen in die Hände. Wir sind alle aufgefordert,
unsere Demokratie aktiv zu verteidigen. Sie ist auch heute noch keine
Selbstverständlichkeit. Otto Wels und seine Freunde mahnen uns eindringlich - jeden und
jede nach seinen Fähigkeiten und in seinem Bereich - sich für die demokratischen Werte
und gegen Extremismus einzusetzen.
Gedruckte Exemplare der Rede von Otto Wels zusammen mit Berichten anderer
Zeitzeugen können in meinen Büros in Celle und Uelzen abgeholt werden.
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Rede von Bundestagspräsident Prof. Dr. Norbert Lammert
Deutschlandfunk-Beitrag über Otto Wels

