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Liebe Friedensfreund*innen, 
liebe Kolleg*innen 
werte Anwesende, 
es ist mir persönlich ein besonderes Anliegen und eine große Ehre im Rahmen dieser 
Gedenkveranstaltung  u euch, zu Ihnen sprechen zu dürfen. Für mich hat der Platz an der 
„Gedenkstätte Schillstraße“ eine besondere Bedeutung. Viele von uns haben die Errichtung 
dieser Gedenkstätte und die Beendigung provozierender militärischer Traditionen am „Schill-
Denkmal“ in jahrelangen Kämpfen durchgesetzt. Heute sind wir mit vielen anderen hier her 
gekommen, um sowohl der Befreiung Braunschweigs durch die amerikanische Armee, als auch 
der Opfer der jahrelangen faschistischen Barbarei zu gedenken. Unsere Generation steht 
bildlich ausgedrückt  „auf den Schultern“ der vorherigen Generationen. Wir tragen jetzt die 
politische Verantwortung, die sich aus dem Schwur von Buchenwald ergibt: 
Nie wieder Faschismus! 
Nie wieder Krieg! 
Wir haben die Zeit des Faschismus und des Krieges nicht persönlich erlebt. Zeitzeugen haben 
uns jüngere, über ihre Gedanken, Gefühle, Ängste und Erlebnisse am 8. Mai, am Tag der 
Befreiung vom Hitlerfaschismus in der Nachkriegszeit berichtet. Diese Zeitzeugen werden aber 
immer weniger. Aus den uns überlieferten Berichten geht hervor, dass die große Mehrheit der 
Braunschweiger*innen sich freuten, dass das grausame Morden zu Ende war. 
Aber nicht wenige von ihnen sahen den 12. April 1945, wie später auch den 8. Mai, nicht als 
Tag der Befreiung, sondern eher als Tag der Niederlage und der Schmach an. Sie 
identifizierten sich so sehr mit der Niederlage des Nazireiches, als sei es ihre Niederlage 
gewesen. 
Einerseits werden die vielen Opfer des Krieges beklagt, gleichzeitig wird aber ausgeblendet, 
dass es die Deutschen waren, die den Krieg begonnen hatten. Vor 76 Jahren erlebte die 
Menschheit am 8. Mai 1945  die endgültige militärische Zerschlagung der faschistischen 
Armeen. Allerdings erwies sich die Hoffnung, damit auch die Wurzeln des Faschismus und 
deren Auswüchse beseitigt zu haben, als Trugschluss. Die Mahnung von Millionen von Toten 
und Opfer des Krieges wirkte nicht allzu lange nach. Bis heute erschüttern Kriege, Flucht und 
Migration unsere Welt. Aber auch viele der verantwortlichen Politiker von heute nehmen die 
geschichtliche Mahnung des 12. April und des 8. Mai 1945 nicht ernst genug. 
Deutschland ist ein Land, das sich wieder an kriegerischen Auseinandersetzungen beteiligt. 
Deutsche Soldaten stehen in fremden Ländern, werden für militärische Kampfeinsätze im 
Ausland ausgebildet und ausgerüstet. Der ehemalige deutsche Verteidigungsminister Struck 
(SPD) erklärte schon vor Jahren, die <Zitat>  „Verteidigung Deutschlands am 
Hindukusch“  <Zitat Ende> zur strategischen Leitlinie. 
Kampf um politische Einflussbereiche, regionale Hegemonie, Kampf um Bodenschätze und 
damit um Profite, das sind die eigentlichen Ursachen von Krieg, Gewalt, Zerstörung und 
Vertreibung vieler Millionen Menschen auf dieser Welt im 21: Jahrhundert. Bis heute werden 
nicht die wirklichen Ursachen von Flucht und Vertreibung bekämpft! Bis heute sterben viele 
tausende Frauen, Männer und Kinder auf der Flucht durch Hunger, Krankheiten oder ertrinken 
im Mittelmeer. Einige politisch verantwortliche in Europa nutzen die völlig unbegründete Angst 
vor „den Flüchtlingen“ für ihre nationalistische, antidemokratische und zu tiefst inhumane 
unsolidarische Politik. Sie schüren die Angst vor „allem Fremden“ um mit rassistischen, 
nationalistischen Parolen und Handlungen ihre Macht zu festigen. Gerade am 8. Mai, heute, 
müssen wir massiv davor warnen! Schon zweimal hat im vorigen Jahrhundert Rassismus und 
Nationalismus zu zwei verheerenden Weltkriegen geführt. 
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Mit Erschrecken müssen wir auch in Deutschland zu Kenntnis nehmen, dass zugleich 
neonazistische, militaristische Organisationen wieder mehr Zulauf bekommen. Auch 76 Jahre 
nach der Befreiung müssen wir uns weiterhin wehren: 
Gegen das Vergessen und Verdrängen der Nazivergangenheit, 
gegen nationalistische Stimmungsmache, 
gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. 
 
Werte Anwesende, 
vor 76 Jahren waren sich durchaus Millionen Deutsche weitgehend darin einig, dass nicht nur 
die Nazikriegsverbrecher bestraft, sondern zugleich die gesellschaftlichen Ursachen und 
Wurzeln der Naziherrschaft überwunden werden müssen. Die wirtschaftliche und politische 
Macht von Banken und Konzernen sollte gebrochen werden. Das verlangten fast alle 
politischen Strömungen Sozialdemokraten, Kommunisten, Christen und die Gewerkschaften. 
Das wurde gefordert auf Betriebsrätekonferenzen bis hinein, man glaubt es kaum, in die 
Anhängerschaft der CDU, wie das „Ahlener Programm“ von 1946 beweist. Dieses Verlangen 
fand sogar in verschiedenen Parteiprogrammen, Landesverfassungen und in Bestimmungen 
des Grundgesetzes ihren Niederschlag. Aber es kam bald wieder anders. 
Berthold Brecht hatte recht: 
„Der Schoß ist fruchtbar noch aus dem das kroch“. 
 
Liebe Freund*innen, 
Kolleg*innen, 
heute am 76. Jahrestag der Befreiung Braunschweigs durch die amerikanische Truppen 
müssen wir auch feststellen, dass es unser Volk nicht vermocht hat, sich aus eigener Kraft von 
der Nazidiktatur zu befreien. Umso mehr verdient gerade der Widerstand derjenigen Frauen 
und Männer Anerkennung und Würdigung, die ihre Freiheit und ihr Leben aufs Spiel setzten, 
um dem faschistischen Terror entgegen zu wirken. Dabei denke ich an die Opfer von 
Rieseberg, in der AOK, der Gewerkschaften, der Kommunisten, Sozialdemokraten und Christen 
in den KZs und Zuchthäusern. 
Stellvertretend für die vielen Braunschweiger seien genannt: 
Hermann Basse, Karl Jasper, Robert Gehrke, Otto Blume, Paul Gemeiner, Paul Wunder,  
August Merges, Gerda Bernd und Walter Maaß. 
Gedenken wir auch gerade heute Sophie Scholl, die morgen vor 100 Jahren am 9. Mai 1921 in 
Forchtenberg geboren und am 22. Februar 1943 in München von den Nazis ermordet wurde! 
Gedenken wir heute und am 21. Juni, an dem Tag, an dem die Nazis vor 80 Jahren die 
Sowjetunion übervielen, der mehr als 27 Millionen Toten Sowjetbürger, die die Hauptlast des 
Krieges und der Befreiung trugen. 
Zugleich sollten wir auch der Frauen und Männer der ersten Stunde gedenken, die sofort nach 
der Befreiung in den Dörfern und Städten, so auch hier in Braunschweig, daran gingen 
antifaschistische Ausschlüsse zu bilden, um das Weiterleben zu organisieren, Betriebe in Gang 
zu setzen, die Versorgung zu sichern, den Schutt wegzuräumen, auch den Schutt in den 
Köpfen der Menschen. 
Es ist an der Zeit endlich den 8. Mai zum gesetzlichen Feiertag zu machen. Erinnerung an die 
Opfer, Mahnung und Auftrag für die nächsten Generationen, nie zu vergessen und immer 
wachsam zu bleiben! 
 
Liebe Freund*innen, 

https://de.wikipedia.org/wiki/9._Mai
https://de.wikipedia.org/wiki/1921
https://de.wikipedia.org/wiki/Forchtenberg
https://de.wikipedia.org/wiki/22._Februar
https://de.wikipedia.org/wiki/1943
https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnchen
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liebe Kolleg*innen, 
werte Anwesende, 
wir sollten uns abschließend vor den Opfern des KZ-Außenlagers Neuengamme, denen diese 
Gedenkstätte gewidmet ist, verneigen. 
Sie wurden Opfer der faschistischen Barbarei, der Ausbeutung durch die regionalen 
Rüstungskonzerne Büssing, VW, Miag, Stahlwerke Salzgitter, Siemens u. a. Die von den 
faschistischen Mordknechten gequälten und zu Tode geschundenen Menschen mahnen uns: 
„Wehret den Anfängen!“ 
Wehren wir uns gegen heiße und kalte Kriege, 
wehren wir uns gegen atomare und konventionelle Hochrüstung, 
wehren wir uns gerade in der schwierigen Zeiten durch die „Corona-Pandemie“, 
gegen Aufrüstung, Rüstungsexporte und das 2% Ziele! 
Gerade dieses Geld wird jetzt an anderen Stellen nötiger gebraucht! Zum Beispiel für gute 
Löhne im Gesundheitswesen! 
Zum Schluss möchte ich den Frauen und Männer des „Arbeitskreises Andere 
Geschichte“ herzlich Danke sagen: 
Hier an der Gedenkstätte, im offenen Archiv, wird eine breite, aktive Informations- und 
Aufklärungsarbeit geleistet. Hier wird nicht nur die Erforschung des Widerstands in 
Braunschweig vorangetrieben, sondern insbesondere mit den jungen Menschen diskutiert, was 
uns die Geschichte für die Zukunft lehrt! 
„Kämpfen wir noch entschlossener gegen das Vergessen! 
Nie wieder Faschismus und Krieg!“ 
Das ist unsere Losung!   


