
Wir gedenken heute dem 8. Mai 1945.  

Ein Tag vor inzwischen 75 Jahren, an dem für Europa die Kämpfe 

des 2. Weltkriegs endeten - ein Tag ab dem nicht mehr geschossen 

wurde und keine Bomben mehr auf die ohnehin schon zerstörten 

Städte fielen.  

Der 8. Mai war gleichzeitig der Tag, an dem das System der 

menschenverachtenden nationalsozialistischen Gewaltherrschaft 

endgültig beendet wurde. 

Dieses Datum ist das bekannteste unter mehreren, die einen 

Anlass bieten, sich zu erinnern. Innezuhalten.  

Denn die Ungeheuerlichkeiten, die zwischen 1933 und 1945 

passierten, dürfen niemals in Vergessenheit geraten.  

Millionenfacher planmäßiger Mord an unschuldigen Menschen 

wegen ihres Glaubens, ihrer Herkunft, ihrer Zugehörigkeit zu einer 

bestimmten Volksgruppe, ihrer politischen Überzeugung oder ihrer 

sexuellen Orientierung.  

Die Zerstörung ganzer Länder und die Millionen toten Soldaten, 

Kriegsgefangenen und Zivilisten durch Krieg.  

All das muss für immer in der kollektiven Erinnerung präsent sein. 



Niemals darf man sagen, jetzt ist genug, nach so langer Zeit muss 

mal Schluss damit sein, dass die Deutschen im Büßergewand 

herumlaufen. Nein.  

Es gilt, was der damalige Bundespräsident Richard v. Weizsäcker in 

seiner berühmten  Gedenkrede zum 40. Jahrestag des 8. Mais 

1945 formulierte. Er sagte wörtlich:  

„ Wer aber vor der Vergangenheit die Augen verschließt, wird am 

Ende blind für die Gegenwart. Wer sich der Unmenschlichkeit nicht 

erinnern will, der wird wieder anfällig für eine neue 

Ansteckungsgefahr.“  

Und damit hat er völlig zu Recht einen ganz wichtigen Punkt 

angesprochen:  

Wir müssen uns für immer der schlimmen Vergangenheit stellen. 

Wir müssen uns mit ihr auseinandersetzen, sie analysieren.  

Nur so sind wir in der Lage zu verstehen, warum fast eine ganze 

Nation zu willfährigen Mitläufern wurde! Warum der Diktator Adolf 

Hitler und seine Bewegung von den meisten geradezu verehrt 

wurde. Eine Bewegung, die immer daran gearbeitet hat, Vorurteile, 

Feindschaft und Hass zu schüren. 

Wenn es jetzt wieder Typen gibt, die die Nazi-Ideologie, ihren 

Rassenwahn, ihre Missachtung der Freiheit, ihre Gewaltbereitschaft  

sogar wieder aktiv verbreiten und in neuer modernisierter Form 



wieder hoffähig machen wollen, dann müssen wir uns dem ganz 

entschieden entgegenstellen. Klare Kante zeigen. Stop für  

Fremdenfeindlichkeit, Stop für Gewalt in der politischen 

Auseinandersetzung, Stop für Kriegstreiberei und Aufrüstung  

Das scheint uns so eindeutig. Wie konnte es also sein, dass die 

Nazis und ihre Mitläufer all diese Menschheitsverbrechen begehen 

konnten, ohne dass sie jemand innerhalb Deutschlands stoppte? 

Ja, es gab einige wenige, die das versuchten. Aber das war eine so 

kleine Minderheit, dass es ihnen nicht gelang, die furchtbare 

Entwicklung aufzuhalten. Und fast alle bezahlten ihren Mut und 

ihren Einsatz mit dem Leben. Oft genug durch Verrat und 

Denunziation. Blockwartmentalität. 

Wie konnte es nur dazu kommen? 

Damit müsste sich eigentlich jede und jeder beschäftigen. Mit der 

Frage nach den Techniken von Macht. Denn wer den Schlüssel zur 

Macht in den Händen hält, wer die Techniken beherrscht, ist, wie 

das 3. Reich gezeigt hat, in der Lage, Millionen von Menschen in 

seinem Sinne zu instrumentalisieren, zu manipulieren. Selbst für 

Ziele, die an Grausamkeit und Unmenschlichkeit kaum zu 

übertreffen sind. 

Hier und heute haben wir weder die Zeit, noch den Rahmen, diese 

Frage grundständig zu beantworten. 



Ich will aber wenigstens einen Aspekt herausgreifen, der mir gerade 

in der aktuellen Situation sehr wichtig erscheint. 

Wir alle hier, die aktiv sind im Kampf gegen Rechts sind, können 

etwas mit dem Begriff der Gleichschaltung anfangen. Er bedeutete 

damals, dass die Nazis sämtliche Bereiche der Gesellschaft unter 

ihre Kontrolle brachten.  

Alles, aber auch alles wurde im Sinne nationalsozialistischen 

Gedankengutes ausgerichtet. Althergebrachte 

Organisationsstrukturen in Wirtschaft, Politik, Kultur, Sport, 

Vereinsleben und was auch immer wurden zerschlagen und neu 

strukturiert und mit Parteigängern besetzt.  

Die Gleichschaltung der Medien spielte eine entscheidende Rolle. 

Keine Pluralität, keine Meinungsvielfalt, keine Debatte. Nur die 

Verbreitung der einen Ideologie. Von morgens bis abends. Und 

immer wieder. Das funktioniert.  

Aus allen Zeitungen und aus dem Radio: nur noch eine Meinung. 

Gegenrede? Fehlanzeige! Propaganda auf allen Kanälen!  

Man kann sich das heute ja kaum noch vorstellen.  Oder doch? 

Dem konnte man sich auf Dauer offensichtlich nicht entziehen. Und 

deshalb war und ist eine Lehre aus der Vergangenheit:  

Die Bewahrung von Meinungsvielfalt durch die gleichberechtigte 

Beteiligung aller gesellschaftlichen Gruppen an der öffentlichen 



Debatte. Das ist essentiell für den demokratischen Diskurs.  

Das haben wohl auch die Engländer so gesehen, die nach dem 8. 

Mai 1945 hier in Norddeutschland mit dem NWDR eine öffentlich 

rechtliche Rundfunkanstalt mit aus der Taufe gehoben haben. Der 

NWDR sollte regierungsunabhängig sein und vor allem von allen 

relevanten Gruppen im sogenannten Rundfunkrat kontrolliert 

werden.  

Ich will im Rahmen meines Vortrages natürlich nicht erörtern, 

inwieweit die hehren Ziele in der heutigen Medienlandschaft 

erreicht bzw. gehalten wurden. Darüber kann und soll sich jeder 

selbst sein Urteil bilden.  

Es ist unsere verdammte Pflicht immer auf der Hut zu sein vor 

Tendenzen, in denen eine gesellschaftliche Gruppe versucht, mit 

illegitimen Mitteln Macht zu erhalten um nicht das Gemeinwohl zu 

fördern, sondern eigene Interessen durchzusetzen.  

Lasst uns im Gedenken an die schlimme Zeit des 

Nationalsozialismus nicht in Betroffenheit und Scham für die 

Untaten vieler ganz normaler deutscher Menschen verharren, 

sondern lasst uns in Verantwortung für die Gegenwart immer 

wieder Lehren aus unserer Geschichte ziehen um für eine bessere 

Zukunft zu sorgen. 

Wir müssen uns allen in den Weg stellen, die uns in Feindschaft 

und Hass gegen andere Menschen hineintreiben wollen, 



  

gegen Russen oder Amerikaner, 

gegen Juden oder Türken, 

gegen Alternative oder Konservative, 

gegen Schwarz oder Weiß. 

Wir müssen lernen miteinander zu leben, nicht gegeneinander. Wir 

sind eine Menschheitsfamilie!  

Die schon erwähnte Rede Richard v. Weizäckers endete mit einem 

Aufruf an die Politik. Er rief den Abgeordneten des Bundestages zu: 

Ehren wir die Freiheit. 

Arbeiten wir für den Frieden. 

Halten wir uns an das Recht. 

Dienen wir unseren inneren Maßstäben der Gerechtigkeit. 

Schauen wir am heutigen 8. Mai, so gut wir es können, der 

Wahrheit ins Auge.“ 



Diesem Aufruf  möchte ich mich voll und ganz anschließen!  

  

Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit!             

   


