
Rede zur Gedenkveranstaltung am 08.05.2015 

 

70 Jahre ist es her, als das furchtbarste Ereignis der Weltgeschichte sein Ende fand. Als vor 

wenigen Wochen der ehem. Bundespräsident Richard von Weizsäcker, erinnerte man sich in 

den Medien an seine  1985 gehaltene Rede und an den Satz, der für viele in den alten 

Bundesländern neu und für viele ein Eklat war. Der 8. Mai sei auch ein Tag der Befreiung 

gewesen, sagte er heldenmütig. 

 

Für uns war das nichts Neues, wir hatten den „verordneten“ Antifaschismus. Wir wussten, 

dass es viele Tage der Befreiung gegeben hat, den 27.01.z. B., als Auschwitz befreit wurde, 

oder den 11.04., als das Grauen im Konzentrationslager Buchenwald endete. 

 

Und es war nicht nur ein Tag der Befreiung für uns Deutsche, auch für die Millionen 

Fremdarbeiter, in  Deutschland schuften mussten, für die ausländischen Häftlinge in den 

Konzentrationslagern und die sowjetischen Kriegsbefangenen, die ihrer Vernichtung 

entgangen waren, konnte ein neues, ein besseres Leben beginnen. 

Dass bei unserem Gedenken die Soldaten der Roten Armee eine besondere Rolle spielten,  

hatte gute Gründe. Der Krieg gegen die Sowjetunion war ein barbarischer, entgrenzter 

Vernichtungskrieg. Noch nie hat ein Volk so leiden, noch nie hat ein Volk solche Verluste 

hinnehmen müssen - an Menschen und an materiellen Werten. Von den  über 50 Mill. Toten, 

die der Krieg gefordert hatte, hat die Sowjetunion  den höchsten Blutzoll entrichten  müssen: 

     - über 27 Millionen Tore, davon 14 Millionen  Zivilisten  

     - über 2 Mill. Sowjetbürger, die   infolge der  mörderischen Ausbeutung in deutschen 

       Zwangsarbeitslagern ums Leben kamen. 

 

Wir gedenken  

     - der über 6. Mill. vernichteten jüdische Menschen 

     - der Menschen, die in den Städten Guernica, Warschau und Coventry den ersten Bom- 

        bardements zum Opfer fielen 

     - der erschossenen Partisanen und Deserteure 

     - der Sinti und Roma, der Homosexuellen und der als Asoziale diffamierten Opfer 

     - der über  eine  halbe Mill. sowjetischen Juden, die  in der Roten Armee oder als 

       Partisanen kämpften - fast 200 000 von ihnen sind gefallen  

     - wir gedenken auch der gefallenen Soldaten der amerikanischen, britischen und franzö- 

       sischen  Armee-  

 

Sie alle haben  uns Deutschen  und den Menschen in den besetzten Ländern die Möglichkeit  

gegeben, weiter und anders zu leben wie bisher. Der Tag der Befreiung war „ ein Tag von 

außen gewährter neuer Chancen“ ( F. Schorlemmer, nd vom 08.05.2015)  

Denn die Befreiung vom Krieg und Faschismus bedeutete, keine Waffen mehr für den 

Endsieg produzieren zu müssen, nicht mehr als Soldat in der Wehrmacht kämpfen  und  

nicht mehr schuldig werden zu müssen. 

Die Befreiung vom Faschismus war die Chance auf ein neues Leben und gab den Menschen 

die Möglichkeit, vergessen und verdrängen zu dürfen. Für viele – das muss man anerkennen 

–  war das die einzige Möglichkeit, weiter zu leben, und viele konnten erst nach langer Zeit 



über das sprechen, was sie erlebt hatten oder erleiden mussten. Über die eigene Schuld hat 

fast jeder geschwiegen. 

 

Doch es gab Unterschiede  zwischen den beiden deutschen Staaten. 

Bei uns  war der Antifaschismus Staatsdoktrin. Vonseiten des Westens wurde und wird zwar 

immer wieder abwertend von einem verordneten Antifaschismus gesprochen, aber das war 

immer noch besser als der im Westen verordnete Antikommunismus. 

Bei uns begann gleich nach dem Ende eine intensive Auseinandersetzung mit den Ursachen 

und den Verbrechen der Hitlerdiktatur. Man konnte  das Vergangene verdrängen, wurde aber 

immer wieder daran erinnert und musste sich der eigenen Schuld bewusst werden. 

 

In den alten Bundesländern vollzog sich eine andere Entwicklung. Die Menschen dort haben 

sich „in ihrer Mehrzahl nicht befreit gefühlt; sie  hatten zu ihrem Leidwesen den Krieg 

verloren.“ ( R. Holland-Moritz nd vom 28.03.15 ) Für die meisten war der 8. Mai ein Tag 

der Kapitulation, der Niederlage. Der verordnete Antikommunismus wirkte wie ein gutes 

Waschmittel, und damit war man fein raus. Die Schuld an den Verbrechen wurde auf Hitler 

und einige seiner Kumpane abgeladen und im Übrigen berief man sich  auf den Befehls- 

notstand und erklärte, entweder gezwungen worden zu sein oder nichts gewusst zu haben. 

Schuld wurde massiv geleugnet, die Verbrechen ausgeblendet  und das Heldentum der 

tapferen Soldaten gefeiert.  

 

So wurden aus Tätern allesamt Opfer. Man konnte das Hemd wechseln, plötzlich Demokrat 

sein und so tun, als sei nichts gewesen. Fast alle aktiven Nazis konnten nach denn Krieg ihre 

berufliche Laufbahn fortsetzen, als Richter, als Regierungs- beamte, als Lehrer. 

Erst allmählich begann eine Bewegung, die Aufklärung forderte und zum Auschwitz-

Prozess und zu der Ausstellung über die Verbrechen der deutsche Wehrmacht führte, die 

dann auch einen Sturm der Entrüstung auslöste  

 

Auch gegenwärtig wird der Krieg z. B.  im Fernsehen  fast immer  von seinem Ende her  er- 

zählt. Es wird zwar beiläufig erwähnt , wer den Krieg begonnen hat und dass sich Deutsche 

auch schuldig gemacht hätten, aber dann stehen die Bombennächte, die Flüchtlingstrecks, 

die vergewaltigten Frauen und die Ertrunkenen der Gustloff im Mittelpunkt des Geschehens 

und aus Tätern werden bedauernswerte Opfer.Der eben erst wieder gezeigte Film von Phillip 

Kadelbach „Unsere Mütter, unsere Väter“ bildet eine wohltuende Ausnahme.. 

 

Und von vielen Politikern hört man gerade jetzt Töne, die Angst machen. Hatte Weizsäcker 

noch davon gesprochen, dass „auch ein wieder zu Kräften gekommenes Deutschland sich an 

Gewaltverzicht messen müsse und ausschließlich seine wirtschaftliche Kraft auf einen 

sozialen Ausgleich unter den Völkern“ verwenden müsse, sagte der spätere Bundespräsident 

Herzog, es sei „unsere Pflicht und Schuldigkeit, den Westen mit allen Kräften zu erweitern - 

Stück für Stück, Land für Land“. Und unser jetziger Präsident fragte auf der Münchener 

Sicherheitskonferenz, ob wir uns „ nicht auch deshalb so intensiv an unsere Vergangenheit 

erinnern, weil wir eine Entschuldigung dafür suchen, den heutigen Problemen und 

Konflikten in der Welt auszuweichen“ ( Velten Schäfer  nd vom  02.05.15 ) 

Dabei ist er nicht der Einzige, der einen neuen Kalten oder Heißen Krieg herbeizureden ver- 

versucht. 



- ein polnischer Abgeordneter wurde mit der Bemerkung zitiert, die sowjetische Armee sei 

während des 2. Weltkrieges Aggressor gewesen und deshalb könne der russische Präsident 

nur zu einem »Bußgang« nach Polen kommen, 

- der ukrainischen Premier deutete er den Zweiten Weltkrieg um und bezichtigte Russland 

des Einmarsches in der Ukraine und Deutschland und sprach von Invasion und Okku- 

pation, 

- der Parlamentspräsident  des Thüringer Landtages, der CDU-Mann Carius, schrieb, der 

Rummel um den Tag der Befreiung sei nur „ideologisch motivierte, phraseologische 

Geschichtsklitterung der SED-Diktatur ( nd vom 29.04.15 ), 

- der tschechische Präsident Zeman wurde von dem US-Botschafter hart kritisier, weil er 

gesagt hatte: „Ich fahre nach Moskau als Zeichen des Dankes dafür, dass wir in unseren 

Land nicht Heil Hitler sagen müssen.“ 

                    - an diesem Satz sollten wir unsere führenden Staatsmänner und Frauen messen. 

 

Als Bundeskanzler G. Schröder während des 60. Jahrestages in Moskau weilte, bemerkte er, 

es sei „fast wie ein Wunder“, dass man nach alledem zusammen sitzen und miteinander 

reden könne. Und Egon Bahr bemerkte:„Wer Russlands Seele erreichen will, darf dabei 

nicht fehlen. 

Will man Russlands Seele erreichen? 

Man sucht nach einem neuen Schuldigen, um von eigener Schuld abzulenken 

Und wieder ist der Russe schuld, Die einseitige Darstell8ng der Ereignisse in der Ukraine 

und die Schuldzuweisung an Putin, der zum gefährlichsten Mann der Welt gekürt wird, 

erinnert sehr an alte Muster, an eine Zeit, die uns überwunden schien. 

 

Wir, die wir heute hier zusammen gekommen sind, verneigen wir uns in Respekt und 

Dankbarkeit. 

Und wir wollen, dass der 8. Mai gesetzlicher Feiertag in Deutschland wird. In fast allen von 

der deutschen Wehrmacht besetzten Ländern ist das so. 

 

Peter Kroha 
 


