
Traurig aber wahr – 70 Jahre Frieden und nun? 

 

Gestern jährte sich der  70.Jahrestag der Befreiung vom Faschismus und des Endes des 2. 

Welzkrieges. Zwischen Nebra und Wagen befindet sich die Gedenkstätte eines ermordeten 

Häftlings aus einem Außenlager des KZ Buchenwalds. Wir wissen nicht, wer der Ermordete 

war, war er ein Gewerkschafter, ein Sozialdemokrat, ein Kommunist oder ein 

Kriegsgefangener, welcher Nationalität er angehörte und welchen Glaubens. Was wir wissen, 

er war ein von den Nazis gefangener Mensch, den sie wie viele andere auch in den letzten 

Kriegstagen auf dem Marsch in den Tod geschickt hatten. Gestern wurde durch DIE LINKE 

im Unstruttal und dem Nebraer Bürgermeister,  Herrn Hildebrandt, dem ermordeten und der 

vielen Antifaschisten und Widerständler, die Ihr Leben lassen mussten sowie aller Opfer 

gedacht.  

 

Was ich und auch die anderen Anwesenden vermisst haben, waren die Gewerkschaften, die 

SPD und Bürger von Nebra und Wangen!  

 

Haben 70 Jahre Frieden auf deutschen Boden uns vergessen lassen, wie grausam dieser 

Faschismus war und wie viele Millionen Menschen vieler Nationen ihr Leben lassen mussten, 

damit wir bis heute in Frieden, Freiheit und Demokratie leben konnten. Eine traurige Bilanz 

am diesjährigen 8. Mai, da ist Fremdschämen angesagt. 

Ist Verdrängen oder Desinteresse an der Geschichte Deutschlands wirklich die Lösung? Ich 

denke: „NEIN!“. Wir sollten diese nicht ruhmreiche Vergangenheit Deutschlands nicht 

vergessen oder verdrängen, sondern dafür sorgen, dass sich diese Geschichte nicht wiederholt. 

Sonst wären die vielen Menschen, die für eine freie Gesellschaft kämpften und ihr Leben 

ließen, wie z.B. Sophie und Hans Scholl, Pfarrer Fröhlich u.v.a. umsonst gestorben. Wir 

sollten darüber nachdenken, wie wir uns gegen rassistische Strömungen wehren können wie 

Pegida, Legida, NPD, AfD und all der anderen in Deutschland und Europa. Hass, Misskunst, 

Vorurteile und Feindschaft gegen Flüchtlinge, andersfarbige und andersdenkende Menschen 

sind keine guten Ratgeber. Es kann nur ein Miteinander geben, denn die Ursachen liegen im 

gesellschaftlichen Weltsystem des Finanzkapitalismus begründet. Es wird wieder in der Welt 

gezündelt, um die Machtinteressen der Herrschenden des Abendlandes und der USA zu 

erweitern und zu sichern. Wir sollten nicht darüber hinwegsehen, dass Deutsche Waffen und 

deutsches Geld außerhalb Deutschland wieder morden- nur diesmal scheinheilig unter dem 

Deckmantel der Demokratie und der Freiheit.   

Wie sagte der ehemalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker: „Lassen Sie sich nicht 

hineintreiben in Feindschaft und Hass gegen andere Menschen, lernen Sie, miteinander zu 

leben, nicht gegeneinander, …“ 

Ich denke es lohnt sich, einmal darüber nachzudenken. 
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