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Bundeskanzler Werner Faymann zum Nationalfeiertag

Utl.: Rede anlässlich der Angelobung auf dem Heldenplatz in Wien (IM
WORTLAUT) =
Wien (OTS) - "Sehr geehrter Herr Bundespräsident!
Sehr geehrter Herr Vizekanzler!
Sehr geehrte Mitglieder der Bundesregierung, Herr Präsident des
Bundesrates, Herr Bürgermeister!
Hohe Generalität!
Sehr verehrte Rekrutinnen und Rekruten!
Sehr verehrte Angehörige!
Meine Damen und Herren!
Es ist ein Tag, an dem Dankeschön zu sagen ist an die Rekrutinnen und
Rekruten, dass sie ihre Aufgabe im Interesse Österreichs erfüllen
werden. Es ist aber auch ein Tag, der 26. Oktober, der Fragen der
politischen, der kulturellen Identität mit Geschichte, Gegenwart und
Zukunft unseres demokratischen, republikanischen Gemeinwesens
aufwirft. Wir tun dies als Österreicherinnen und Österreicher mit
Stolz, mit Zuversicht, mit Selbstgewissheit, ohne jedoch, was der
fatalste Fehler wäre, in Selbstzufriedenheit verfallen zu wollen. Wir
können mit großer Berechtigung feststellen, dass dieses unser Land
ein blühendes Gemeinwesen ist, dass wir die gewaltigen
Herausforderungen, mit denen wir seit Ausbruch der großen
internationalen Finanzkrise 2008 konfrontiert waren, über Erwarten
gut gemeistert haben. Österreich steht im internationalen Vergleich
besonders gut, ja hervorragend da. Das ist keinesfalls
selbstverständlich und das war auch nicht immer so in unserer
Geschichte.
Und daher ist es auch ein Tag des Gedenkens an die Zeit der Opfer des
Nationalsozialismus, an die Zeit der Opfer der Novemberpogrome 1938.
Es jährt sich die sogenannte Reichskristallnacht, wie sie zynisch
bezeichnet wurde, zum 75. Mal. Es waren Exzesse, die vom 9. bis zum
13. November andauerten. 42 von 43 Wiener Synagogen wurden in Brand
gesetzt, Juden und Jüdinnen aus ihren Wohnungen geholt und
verprügelt, verhaftet, nach Dachau überstellt. Damit nicht genug: Für
die entstandenen Schäden sollte die jüdische Bevölkerung haften,
zusätzlich waren Bußgelder in enormer Höhe zu entrichten.

Die Ideologie des Nationalsozialismus ist, wie seine Verbrechen, ohne
die Erschütterungen, die ungeheuerlichen Erschütterungen im Zuge des
Ersten Weltkrieges, der eigentlichen oft bezeichneten Urkatastrophe
des 20. Jahrhunderts, nur schwer zu verstehen. Wir werden ab Mitte
des nächsten Jahres in Form eines 100-Jahr-Gedenkens in gebührender
Form an diesen ersten großen industrialisierten
Massenvernichtungskrieg erinnern. Es ist geradezu erschütternd und
aus heutiger Sicht beinahe unbegreifbar, mit welchen Erwartungen, mit
welchem Pathos dieser große Krieg vor allem auch von den
Intellektuellen und geistigen Eliten damals fast ausnahmslos von
allen Seiten begrüßt und gefeiert wurde.
Wenn also der Nationalsozialismus seine Wurzeln im Ersten Weltkrieg
hat, so hätte er zu diktatorischer Macht doch niemals aufsteigen
können ohne die damals katastrophalen gesellschaftlichen, politischen
und kulturellen Auswirkungen der damaligen globalen Wirtschaftskrise,
die in den frühen 30er Jahren die Fundamente des sozialen
Zusammenhalts unserer Gesellschaften so nachhaltig zerstörte.
Massenarbeitslosigkeit in nie gekanntem Ausmaß hat ehedem
funktionierende demokratisch-republikanische Systeme einfach
zerfallen lassen. Und wir haben in der Zweiten Republik die Lehren
gezogen. Ja, es waren die Eltern und Großeltern, die den
Wiederaufbau, die Festigung unseres Wohlstandes und unsere Demokratie
seit 1945 aufgebaut haben.
Es ist heute auch eine Zeit, die viele Herausforderungen hat und wo
wir aus der Geschichte zu lernen haben, dass wir Arbeitslosigkeit
bekämpfen und die Werte der Demokratie und Freiheit achten. Wir
sollten diese und unsere besten Traditionen auch heute zum Leitbild
jeglichen politischen Handelns machen. Ich danke Ihnen!
Bilder von dieser Rede sind kostenfrei über das Fotoservice des
Bundespressedienstes unter http://fotoservice.bundeskanzleramt.at
abrufbar.
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