Historische Katastrophe oder Befreiung?
Stellungnahmen zur Auseinandersetzung um den 8. Mai
Der 8. Mai 1945,die Frage, wie man in der Bundesrepublik 40 Jahre danach mit diesem
Datum umgehen soll, hat eine öffentlicheAuseinandersetzung ausgelöst. Ob man vom
Tag der Befreiung von Faschismus und Knegin Europa oder von Zusammenbruch und
größterKatastrophe der europäischen Geschichte spricht -in jedem Falle geht es um
das Selbstverständnis dieser Republik. Versuch eines demokratischen Neubeginns,
also ohne den 8. Mai 1945 und seine Lehren garnicht denkbar?Chance, die es über alle
Halbheiten und Rückfalle hinweg zu begreifen und zu verwirklichen gilt? Oder Provisorium, Nachfolgestaat und selbsternannter Erbe des Deutschen Reiches, womöglich
sogar identisch oder,,teilidentisch mit ihm, Etappe auf dem Weg zur schrittweisen Restauration des 1945 ,Zusammengebrochenen "?
"

Das widersprüchliche Verhalten, das die Bundesregierung in diesem Zusammenhang
an den Taglegt, läßt erkennen, daßihr der Jahrestag Ärgernis, Peinlichkeit und Zumutung bedeutet. (Vgl.dazu den Kommentar ,,Das Bonner Trauerspiel zum 8. Mai"im Februarheft der ,,Blätteru,S. 132 ff.) Die Serie der Peinlichkeiten und der Dreistigkeiten
ist aber noch immer nicht zu Ende. Zwar hat die Abkürzung des Reagan-Besuchs den
Bonner Repräsentanten das Problem erspart, am 8. Mai ein Oberhaupt der alliierten
Siegermächte auf bundesdeutschem Boden beherbergen zu müssen, aber dafür werden sie auch nicht die Geste amerikanischer Versöhnung erhalten, die sie sich erhofft
hatten. ,,Die deutschen Rechte ", schrieb die französische Zeitung ,,Liberation ", ,,muß
zwar keinen Reagan ertragen, der den Sieg feiert, aber auch keinen, der ihr Absolution
erteilt. 40 Jahre danach gibt es die Last der Schuldimmernoch ". Diese Last zu mindern
hat Bonn in der ihm eigenen Art versucht: offenbar auf Betreiben bundesdeutscher
Chnstdemokraten wurde der italienische Staatspräsident Pertini, der vor dem Straßburger Europa-Parlament eine Gedenkrede zum 8. Mai halten sollte (und als Widerstandskämpfer auch deutliche Akzente gesetzt hätte), wieder ausgeladen. An seiner
Stelle darf nun Präsident Reagan sprechen, von dem ,,anti-deutsche" Worte nicht erwartet werden. Pertini hat auf diesen Affrontmit Empörung reagiert und sein Erscheinen zur Reagan-Festrede abgesagt: , Wassollich dort denn noch, ich bin doch nicht der
Subdiakon von Reagan. . . " Bonn zeigte sich daraufhin befriedigt. Wenn nun alles
,,nach Plan " läuft, wird der 8.Mai nach dem Willen der Regierenden eine Art Jubiläumsfeierfür die westliche Allianz werden. . .
Würdesich dieser Tenorin der breiten Öffentlichkeitdurchsetzen, muß befürchtet werden, daßdie Chance,die in den Da ten liegt, aufproduktive Weisezur Marung der Frage
nach dem Charakter, dem Weg und der künftigen Rolle der Bundesrepu blik beizu tragen, verspielt wird. - Wie aber soll dieser Tag begangen werden, welche Akzente müssen in der öffentlichenDiskussion und in Aktionen zum Jahrestag gesetzt werden? Um
Anstöße zur Kiärung dieser Frage zu geben, hat sich die Redaktion an eine Reihe von
Persönlichkeiten mit der Bitte um eine Stellungnahme gewandt. Ihre Beiträge sind im
folgenden veröffentlicht.Ferner dokumentieren wir in einigen, den folgenden Texten
beigegebenen Kästen eine Reihe von Aufrufen und Erklärungen sowie Veranstaltungsterminen, um ein Bild von,den Positionen und Aktionen verschiedener Organisationen zu geben. Die Auseinandersetzung mit Lage und Perspektive der Bundesrepublik - 40 Jahre danach - führen wir im Aprilheft mit einer Reihe von Aufsätzen fort. D.
Red.

Stellungnahmen zum 8. Mai

Wolfgang Abendroth
Die Macht der Sieger und die Chance der Befreiten
Die Kapitulation - bewußt als bedingungslose Übergabe formuliert - dessen, was noch
als bewaffnete Macht des total geschlagenen und bereits fast vollständig von seinen
militärischen Gegnern okkupierten Dritten Reiches übrig geblieben war, hat am 8. Mai
1945 dem Zweiten Weltkrieg ein Ende gesetzt. Deshalb war er für alle Völker, die dies
Deutsche Reich überfallen hatte, aber auch für das deutsche Volk selbst der Tag, der
das Ende des Krieges und eines Mordens symbolisiert, dessen unmenschliche Formen
alles übertreffen, was es in der geschichtlichen Periode nach der Konstituierung der
modernen Staatenwelt Europas in diesem Erdteil je gegeben hatte. Er war für die
Menschheit, aber auch für das deutsche Volk der Tag der Befreiung von der barbarischen Art des Faschismus, herbeigeführt durch den Sieg der militärischen Macht der
Koalition von Staaten, die gegen die Koalition der faschistischen Regime im Kampf gestanden hatte. Die deutschen Widerstandsbewegungen gegen den Faschismus waren,
obwohl es sie vom ersten Tag der Machtüberleitung an die NSDAP an bis zum bitteren
Ende stets gegeben hatte, zu schwach gewesen, um auf dies Ende realen Einfluß ausüben zu können. Das änderte nichts daran, daß auch sie (und mit ihnen die Bevölkerung
aller Teile Deutschlands) nun von der unumschränkten Herrschaft der Unmenschlichkeit befreit waren, der die Armee, die nun kapitulierte, bis zum letzten Tag gedient
hatte.
Aber dieser Sachverhalt mußte dem Tag, dessen wir heute zu gedenken haben, einen
in mancher Hinsicht ambivalenten Beigeschmack verleihen. Gewiß - er war (und das
war das, worauf es vor allem ankam) der letzte Tag des Krieges und des nationalsozialistischen Massenmordens. Er übertrug jedoch die Macht an eine Siegerkoalition, die inhomogen, aber gleichwohl nun gezwungen war, für den Bereich des Staates, der sie
alle - einen nach dem anderen - in den Krieg hineingezwungen hatte, die Ansätze
einer neuen politischen und gesellschaftlichen Ordnung einzuleiten. Konnte sie - von
völlig verschiedenen gesellschaftlichen Systemen bestimmt, wie sie es war, und schon
deshalb (aber keineswegs allein deshalb) mit in vielen Fragen widersprüchlichen politischen Zielvorstellungen und Interessen - bei der Lösung dieser Aufgabe (die in sich
alle Fragenkreise der Neuordnung zunächst Europas, aber auch, spätestens nach der
Kapitulation auch Japans, der gesamten Welt enthielt) einig bleiben? Und konnten sie,
das galt für alle, in jedem Fall verhüten, daß ihre Truppen und ihre verwaltenden Besatzungsoffiziere sich der ungeheuren Verbitterung über die Leiden ihres eigenen Volkes
bei der Behandlung der deutschen Bevölkerung nicht gänzlich entzogen, die ja bis zuletzt dem Dritten Reich gehorcht und dadurch die Barbarei der Staatsmacht Hitlers
möglich gemacht hatte?
Die Siegerkoalition konnte beides nicht; schon deshalb nicht, weil die internationale
Arbeiterbewegung (und deshalb auch alle anderen Kräfte des bedingungslosen Einsatzes für die Ziele einer humanen und auch sozial gerechten Welt) in den noch kapitalistisch strukturierten Siegerstaaten nicht stark genug war, um die Politik ihrer Regime
zu bestimmen. So war es unvermeidlich, daß für einen Teil der deutschen Bevölkerung
auch über die Kapitulation hinaus manche der Leiden nun in anderer Form weitergingen, die sie im Krieg hatte ertragen müssen und - man denke an das Vertriebenenproblem -, von dem manches auf sie zurückfiel, was das Dritte Reich den anderen Völkern
angetan hatte, wenn auch keineswegs in gleicher Grausamkeit und Intensität.
Das alles ändert nichts an der Grundfrage: Was auch immer an negativen Seiten der
Entwicklung in der Zeit nach dem 8. Mai 1945 hervorgetreten ist: Die Kapitulation (und
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damit die Zerstörung des Dritten Reiches) war und bleibt die Befreiung der Welt und
Deutschlands vom Faschismus und hat auch der deutschen Bevölkerung den Weg in
eine Zukunft humanerer Existenz ermöglicht.
Ist es ein Wunder, daß nach der Restauration der Geselischaftsordnung, die vorher den
Faschismus ermöglicht hatte, die sozialen Klassen und Schichten, die einst das Dritte
Reich geschaffen und dann unterstützt hatten, nach ihrem Wiederaufstieg zunächst
alies getan haben, um diesen Tag aus ihrem Gedächtnis zu verdrängen, weil sie ihn mit Recht - als den Endpunkt ihrer katastrophalen Niederlage empfunden haben?
Auch die innenpolitische Machtverschiebung erst zur großen, dann zur sozialdemokratisch geführten kleinen Koalition hat daran zunächst nichts geändert: Noch vor fünf
Jahren hat das Außenministerium seine diplomatischen Vertreter in den anderen Ländem angewiesen, nicht an den 8. Mai-Gedächtnisfeiern vieler Siegerstaaten des Zweiten Weltkrieges teilzunehmen.
Das hat sich -teils aus innenpolitischen Gründen der Aufarbeitung des Faschismus in
der rebellierenden jungen Generation, teils wegen des Druckes der anderen Staaten zum vierzigsten Jahrestag verändert und modifiziert. Zudem ist die Generation in der
ökonomischen, politischen und administrativen Führung, die noch selbst aktiv im Dritten Reich mitgewirkt hatte, aus Altersgründen in den meisten Fällen aus den Spitzen
ausgeschieden. Von hier aus sind die Konzessionen, die in diesem Jahr ein Teil des
Staatsapparates (wenn auch im Grunde wider Willen) in dieser Frage zu machen bereit
ist, leicht zu verstehen. Gleichwohl ist die Diskussion über Bedeutung und Funktion des
8. Mai ein Kampffeld zwischen den sozialen Klassen geblieben. (Man denke an die erfreuliche Stellungnahme des Vorstandes des DGB im Vergleich mit der Position der
Bundesregierung.) Wer auf Seiten der Humanität und der Vernunft steht, wird in beiden deutschen Staaten (und diese Frage ist in der DDR unstreitig) den Tag der Kapitulation der deutschen Wehrmacht als den Tag der Befreiung vom Faschismus begehen
und im steten Gedächtnis auch des deutschen Volkes halten wollen und die negativen
Entwicklungen, die seitdem erfolgt sind, als Konsequenzen des Faschismus, nicht aber
seiner oberwindung begreiflich machen.
Prof. Dr. Wolfgang Abendroth, em. Professor für wissenschaftliche Politik, FrankfurtIM

Wdliam Born
Es geht darum, daß aus dem Datum Lehren gezogen werden
Die Welt am 8. Mai 1985 ist nicht mehr die des Jahres 1945. Unser Land ist geteilt, aus
unseren ehemaligen Feinden im Westen wurden unsere Verbündeten, während die
DDR zum wichtigen Verbündeten der UdSSR wurde. Die Zeit der Nationalstaaten ist
vorbei, wo diese in voller Souveränität Politik treiben konnten, an ihre Stelle traten Regionalbündnisse. Deren Lebensgesetze sind andere als die, welche für die Einzelstaaten Gültigkeit hatten. Die Methoden, Anschauungen, Instrumentarien und Zielsetzungen von damals verfangen nicht mehr, trotzdem aber verfährt man außenpolitisch nach
den alten Rezepten.
In dieser von Grund auf in Gärung befindlichen Welt fällt die 40jährige Wiederkehr des
8. Mai, des Tages, an dem die Wehrmacht Hitlers bedingungslos kapitulieren mußte.
Unter den grundsätzlich veränderten Umständen nimmt es nicht wunder, daß in Ost
und West ein Disput entstanden ist, in welcher Form man des Tages gedenken sollte,
wenn überhaupt. Im Westen denkt kein Verantwortlicher an von Chauvinismus ge-
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prägte Feiern nach Art des Sedantages, der bis 1914 bei uns die Erinnerung an die Niederlage Frankreichs 1871 wachhalten sollte. Frau Thatcher hat es ausgesprochen: man
muß auf die Gefühle der Deutschen Rücksicht nehmen. Sie meinte damit die Bundesrepublikaner. Sie wird der Komplexität der Materie damit nicht gerecht. Es geht nicht
darum, auf die Nerven des einen oder anderen Rücksicht zu nehmen, es geht darum,
daß aus dem Datum Lehren gezogen werden für die Zukunft. Beiderseits! Kombattanten von damals mögen rückwärts gewandt des Kriegsendes in beliebiger Form gedenken, wer der Hölle entronnen ist, hat dazu ein Recht. Nicht wenige Menschen werden
dadurch hierzulande auch peinlich berührt sein. Viele auch möchten die Niederlage
vergessen machen, sie haben nichts hinzugelernt und leben heute noch in Preußens
Gloria. Gefährlich sind sie, weil ihr Bedauern um den verlorenen Krieg wachsende Zustimmung findet. Hier rächt sich, daß nach 1945 die zusammengebrochene Wehrmacht
zwar zerschlagen wurde, daß aber die Kräfte, die Hitler in den Sattel gehoben und bis
zuletzt gestützt haben, heute wiederum mitbestimmen können. Aus gleichen Wurzeln
wachsen gleiche Bäume. Wie anders wäre es möglich, daß Geldmagnaten durch sog.
Spenden Einfluß auf den Deutschen Bundestag nehmen konnten?
Die UdSSR geriet durch unseren Überfall an den Rand des Abgrundes. Sie hätte allen
Grund zu einer Siegesfeier. Ihr bisheriges Verhalten und ihre Verlautbarungen deuten
aber nicht darauf hin, daß sie Sedanfeiern veranstalten wolle. Wie sollte sie auch, nachdem die Gefahr ihrer Vernichtung keineswegs gebannt ist? Wir werden ihr Verhalten
aufmerksam beobachten, es läßt Schlüsse auf die Zukunft zu.
Im Zentrum des Verhaltens an diesem 8. Mai stehen wir selbst. Wir in vorderer Linie
setzen Daten für die Zukunft. Was also sollte uns am 8. Mai bewegen? Er bliebe ein
nichtssagendes Datum, wenn wir ihn nicht in den geschichtlichen Ablauf stellten.
Warum ist er über Europa gekommen? Welche schuld tragen wir Ältere, die wir den
Krieg zugelassen haben? Welche Lehren haben wir aus der Vergangenheit zu ziehen?
Diese letzte Frage ist die entscheidende. Der 8. Mai ist für unsvor allem ein Tag der
Besinnung! Er ist auch ein Tag des Dankes, daß wir mit fremder Hilfe die Möglichkeit
bekommen haben, der Hybris zu entsagen. Allzu geläufig geht es von unseren Lippen,
daß von deutschem Boden nie wieder Krieg ausgehen dürfe. Bei jeder Entscheidung,
die wir zu treffen haben, haben wir daran zu-denken und entsprechend zu handeln. wir
tun es nur höchst unvollkommen und vergessen dabei, daß ein Dritter Weltkrieg die
Deutschen von Frankfurt am Main bis Frankfurt an der Oder physisch vernichten
müßte. Nicht aber die Furcht vor der Zukunft darf unser Handeln bestimmen, sondern
unsere Fehler der Vergangenheit und die Schuld, die wir deswegen tragen. Der 8. Mai
1985 ist für uns mehr als ein Gedenktag. Er ist ein Tag der Umkehr im Denken und im
Handeln. Für uns ist jeder heraufziehende Tag ein 8. Mai. ,
Wiliiam Born, langlähriges Bundesvorstandsmitglied~derFDP, nach dem Koalitionswechsel 1982 Parteiaustntt,
Gründungsmitgiied und Ehrenvorsitzender der Liberalen Demokraten, BonnIBerlin.

Helmut Dahmer
Ein Zusammenbruch, der eine Befreiung hätte werden können
Vergegenwärtigen wir uns die Geschichte, die sich vor wenigen Jahrzehnten an dem
Ort, an dem wir leben, zugetragen hat, so werden wir dessen inne, daß wir über Folterkellern und auf Schindangern leben, zwischen Ruinen, in deren Mauern die Seufzer
und Schreie der Erniedrigten und Beleidigten, der Gefolterten und Erschlagenen eben
erst verhallten. Wir leben ,,in diesem unserem Lande" wirklich auf blutgetränktem
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Boden. Die zweite deutsche Republik aber ist, sozialpsychologisch gesehen, auf Sand
gebaut. Die militärische Niederlage des Reiches, das die Hitlerbewegung (die es bei
den letzten freien Wahlen des Jahres 1932 immerhin auf 13,8 Millionen Stimmen
brachte) im Bunde mit Industrie und Reichswehr errichtet hatte, und die schmerzliche
Erfahmng, daß das utogische Programm der „mittelständischen Sammlungsbewegung* sich nicht einmal mit Hilfe von Krieg und Terror realisieren ließ, setzten ein
Trauma, das durch kollektive Verleugnung der zwölf Diktaturjahre, durch organisiertes Vergessen ,,bewältigtuwurde. In der Kollektiv- wie in der Individualpsychologie
aber gilt, daß das Verleugnete in Symptomen wieder zutage tritt. Viele Eigenarten der
westdeutschen Innen- und Außenpolitik, die vor allem im Ausland stets wieder befremden, sind überhaupt nur als Symptome verständlich: in ihnen macht das Verleugnete
sich geltend. Die deutsche Misere der Gegenwart erwächst aus der verleugneten Geschichte. Die Erkenntnis, die Freud aus der Neurosentherapie zog, besagt, daß Menschen, die von traumatischen Erfahrungen überwältigt werden, sich nachhaltig dadurch schädigen, daß sie die Szenen der Kränkung und Verletzung aus dem Horizont
ihres Bewußtseins zu verdrängen suchen. Solche Versuche der Krisen- und Vergangenheitsbewältigungen mißlingen, weil das Verleugnete sich gegen den Willen und
außerhalb des Bewußtseins derer, die sich nicht mehr erinnern dürfen, geltend macht
und ihr ferneres Leben in die Kreisbahn permanenter Wiederholung dessen zwingt, vor
dem sie fliehen. Dieser Wiederholungszwangläßt sich nur durchbrechen, wenn sich die
Traumatisierten neuerlich dem stellen, vor dem sie auf der Flucht sind, -wenn sie die
Vergangenheit, so, wie sie war, und sich selbst in dieser Vergangenheit, so, wie sie
waren, als wirklich anerkennen, Alternativen zu der einst gelebten Praxis durchdenken
und erproben und ihre aktuelle Lebenspraxis so reorganisieren, daß dann das einst
Versäumte wiedergutgemacht, die primitive Flucht aus dem Bewußtsein nicht mehr
nötig ist.
Das Schuldgefühl,das wir gegenüber der Kollektivgeschichte entwickeln, in die unsere
Lebensgeschichte verflochten ist, ist primär ein Schuldgefühl wegen des Vergessens
der Untaten des Kollektivs, dem man selbst angehört, konkreter dann ein Schuldgefühl
wegen des Nichtwahrhaben-Wollensder Untaten, die die Bekannten und Verwandten
- Täter, Dulder, Mitläufer, Nutznießer, Aktivisten der terroristischen Volksgemeinschaft - begangen haben. 1945 hat sich die vormalige Volksgemeinschaft (wahrlich
eine von den Nazis organisierte „kriminelleVereinigung") in eine Lügengemeinschaft
verwandelt, aus der erst die protestierenden Studenten der 60er Jahre ausgebrochen
sind. Einer Lügen- und Verleugnungsgemeinschaft anzugehören, macht den Beteiligten ein schlechtes Gewissen, auch wenn sie jederzeit die Mehrheit bilden, also über die
„stärkerenBataillone" verfügen.
Die Schuld im Verhältnis zur vergangenen und gegenwärtigen Geschichte ist stets
auch eine, die wir - Überlebende, Nutznießer einer Atempause zwischen den großen
Katastrophen- gegenüber den Opfern, denen von gestern und denen von heute, empfinden. Wie sollen wir leben auf den Schlachtfeldern, den Schindangern, den Friedhöfen, wie sollen wir leben mit dem Wissen, daß so viele Millionen in den Kriegen,Ausrottungskampagnen, Hungersnöten umgekommen sind, wie sollen wir leben mit dem Bewußtsein, daß das Leiden und Sterben all dieser Menschen keinen Sinn gehabt hat, daß
das ihnen widerfahrene Unrecht nie wieder gutgemacht werden kann, daß ihnen selbst
die Vergegenwärtigung ihres Leidens und unsere Trauer nichts nutzt? Das Schuldgefühl, das wir gegenüber den Millionen von Opfern der Geschichte unseres Jahrhunderts empfinden, hat auch für uns, die wir Hinterbliebene und potentielle Opfer künftiger Katastrophen sind, nur einen Sinn, wenn wir unsere Lebenspraxis und unser politisches Verhalten so einrichten, daß sie vor der Erinnerung an jene Millionen Opfer be-
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stehen können. Den Toten kann nicht mehr geholfen werden, aber wir können uns helfen. Ob wir überleben und ob die Geschichte ohne neue Katastrophen weitergeht, das
hängt wesentlich von unserem Bewußtsein und von unserer Praxis ab. Der Menschenopfer eingedenk, steht es bei uns, alles daranzusetzen, künftige Kriege und Genozide in unserer Lebenszeit zu verhindern.
Es gibt im Verhältnis zur Geschichte eine objektive Schuld, die aus dem Vergessen
bzw. dem Sich-nicht-Informierenerwächst. Wer sich die Schlüsselerfahrungen unseres
Jahrhunderts -die durch die Namen Auschwitz, Workuta,Hiroshima symbolisiert werden - nicht vergegenwärtigt, trägt Schuld daran, daß die Geschichte, wenn nicht endet,
so doch sich fortsetzt wie bisher - als Katastrophen- und Mordgeschichte. Erst wenn
Mehrheiten jedwede Politik danach beurteilen, ob sie die Erinnerung oder das Vergessen befördert, ob sie Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft beschönigt oder nüchtern charakterisiert, erst wenn sie sich allem, was Krieg und Verfolgung vorbereitet und
ermöglicht, aktiv widersetzen, besteht eine Chance, aus der Katastrophengeschichte
auszubrechen.
Unsere Fähigkeiten des Vorstellens sind, wie Günther Anders formuliert, weit hinter
denen des Herstellens zurückgeblieben. Einfühlung, Mitleid und Trauer sind zunächst
beschränkt auf den nahen Erfahrungsbereich.Es sind einzelne, uns vertraute oder doch
bekannte Menschen, die wir bemitleiden oder betrauern. Vor den Millionen Kriegstoten, in den Konzentrationslagern Umgebrachten, vor den 200 000 in Hiroshima durch
die erste Atombombe ausgelöschten Menschen versagt unsere Vorstellungskraft.
Unser Vorstellen dem Herstellen wieder näher zu bringen, neben der Nächstenliebe
die Fernstenliebe auszubilden, Intoleranz gegenüber Krieg, Folter und Elend zu kultivieren: das sind zentrale Aufgaben einer zeitgemäßen politischen Pädagogik. Ohne
Zweifel bedeutet das Leben im Bewußtsein der hinter uns liegenden geschichtlichen
Katastrophen und ihrer möglichen Wiederholung eine tiefgreifende Revision unserer
Alltagsroutinen. Ein Alltagsleben, dessen ,,Glückudadurch erkauft wird, daß man die
Augen schließt vor dem, was hinter uns und erst recht vor dem, was vor uns liegt, macht
gerade die katastrophale Entwicklung möglich, vor der es sich durch Verleugnung zu
schützen sucht. Einstweilen aber leistet sich erst eine Minderheit den so notwendigen
Luxus der Erinnerungsarbeit, den Luxus, sich so genau wie möglich vorzustellen, was
mit den Generationen vor uns geschehen ist, um für unsere Generation einen Ausweg
zu finden. Daß diese Minderheit zu einer Mehrheit wird, ist unsere einzige Chance. Die
Entwicklung der Friedensbewegung in der Bundesrepublik (und in anderen Ländern)
lehrt, daß der Kampf um die Erinnerung, der zum Kampf für die Verhinderung eines
dritten und letzten Weltkrieges wird, eine reale Chance hat.
Prof. Dr. Helmut Dahmer, FrankfuWM., hofessor für Soziologie an der TH Darmstadt, Herausgeber der Zeitschrift .Psyche".

Volkmar Deile
Befreit zur Umkehr, zum Frieden und zur Versöhnung
Der 8. Mai 1945 - der Tag des Sieges der Alliierten über den NS-Staat -ist für aiie, die
von diesem Staat verfolgt, unterdrückt oder im Zweiten Weltkrieg überfallen und besetzt worden sind, ein Tag der Befreiung gewesen. Eine Gesellschaft,die den NS-Staat
als Unrechtsstaat verurteilt und ihr eigenes Selbstverständnis nach 1945 in der Kontinuität des Widerstandes gegen den Faschismus sieht, kann den 8. Mai 1945 gerade
auch 40 Jahre später nur als Tag der Befreiung sehen. Eine .Katastropheu kann der
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8. Mai 1945 nur für die sein, die Vorteile aus dem Unrecht des NS-Staates hatten, die
ihn unterstützten, zu dem Unrecht schwiegen oder zu wenig gegen ihn getan haben.
Aber auch gerade für sie ist der 8. Mai ein Tag der Befreiung, der Befreiung zu einer
möglichen Umkehr von falschen Wegen.
1985 muß zu allererst der Opfer und Überlebenden des NS-Unrechtsstaates gedacht
werden. Das, was sie uns, den Mitläufern, den Schweigenden, denen, die zu wenig widerstanden, aber auch den Nachgeborenen zu sagen haben, zu hören, kann helfen, die
,,Unfähigkeitzu trauern " und die ,,deutsche Teilnahmslosigkeit"(„ichwar damals erst
15 Jahre") an den Leiden in den Konzentrationslagern und während des Krieges zu
durchbrechen. Diese Leiden, die die deutsche Politik 1933-1945 verursacht hat, sind
1945 nicht beendet gewesen. Sie wirken bis heute und wohl noch für lange Zeit in vielfältiger Weise nach: individuell, kollektiv und politisch. Daß es bei uns Rechtsextremismus, das Leugnen der Existenz von Auschwitz und landauf-landab viele SS-Treffen
gibt, ist das Gegenteil dessen, was unsere Gesellschaft diesen Menschen schuldig ist.
Gerade für diejenigen, deren Unrechtsbewußtsein erst mit der Vertreibung (bzw.besser: Flucht) aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten und den Kriegsereignissen in
Deutschland beginnt, müssen Ursachen und Folgen des Betroffenseins deutlich herausgestellt werden. Das Jahr der deutschen Katastrophe war 1933 und nicht 1945.
Ohne den Versuch der Ausrottung des europäischen Judentums, der Sinti und Roma,
ohne die Verfolgung der politischen Opposition aus der Arbeiterbewegung, aus dem
Bürgertum und den Kirchen, ohne den von der deutschen Staatsführung begonnenen
Zweiten Weltkrieg mit den 20 Millionen Toten der Sowjetunion, Polens und anderer
Völker, ohne die Konzentrationslager,ohne den zu schwachen deutschen Widerstand
gegen den NS-Unrechtsstaat wäre es nicht zur Vertreibung und Flucht und wohl auch
nicht zur Teilung Europas und Deutschlands gekommen.
Die Auseinandersetzung mit dem Unrecht des NS-Staates macht, wenn die notwendige
Trauerarbeit nicht mit billigen Salvierungsformeln übersprungen wird, sensibel für
heute geschehendes Unrecht und unsere Teilhabe daran, nicht durch den einfachen
Analogieschluß (damals - heute), sondern im Sinne der Sensibilisierung für das Unrecht und im Sinne einer Richtungsangabe für das Engagement gegen dasselbe heute.
Dieses Engagement kann sich aber nur richtig entfalten, wenn die Analyse der Faktoren, die dieses Unrecht heute verursachen, nicht unterschlagen wird.
Drei Beispiele möchte ich für unsere Teilhabe an heutigen Unrechtssystemen nennen:
1. Hunger, Elend und Sterben in der ,,Dritten " bzw. , Vierten" Welt.

Ein Analogieschluß ,,damals Holocaust an den Juden" = „heute Holocaust an den
Menschen der Dritten Welt" ist falsch. Die Erinnerung an den Holocaust im NS-Staat
macht uns aber deutlich, daß unsere Teilhabe am Reichtum der nördlichen Hemisphäre
und besonders der Ökonomie des reichen Westens etwas zu tun hat mit der Armut im
Süden. Ansonsten kommen wir nicht umhin, die heutigen Bedingungen der Situation
der Menschen der Dritten Welt zu analysieren: Rohstoffbedarf, Wirtschaftspolitik,
Währungspolitik,Kreditvergabe, Militarisierung der Dritten Welt generell und der innergesellschaftlichen Konflikte in den Ländern der Dritten Welt. Und man lernt: Wenn
sich bei uns nichts ändert, können wir der Dritten Welt nicht helfen.
2. Aufrüstung: 1945 haben sich die sowjetischen und amerikanischen Truppen an der
Elbe bei Torgau getroffen. So wie sie zusammen den Faschismus in Deutschland besiegt haben, haben sie heute gemeinsame Aufgaben bezüglich weltweiter Gerechtigkeit und Abrüstung. Daran sollten sie alle anderen Völker 1985 erinnern.

Stellungnahmen zum 8. Mai

'

3. Ausländer, Asylanten und Flüchtlingsbehandlung bei uns. Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen der Zahl derer, die zu uns kommen, und der politischen und
ökonomischen Situation in der Dritten Welt. Solange die Situation dort nicht geändert
ist, werden Flüchtlinge zu uns kommen. Ihre Behandlung bei uns, dem Land mit dem
angeblich .liberalsten Asylrecht der Welt", ist eine Schande. Das sieht man schon
daran, daß der Prozentanteil der Asylablehnung bei uns 81% beträgt, während er im
übrigen Westeuropa bei „nuru42% liegt. Das ,,liberalste Asylrecht der Welt" ist sicher
auch deshalb formuliert worden, weil man Konsequenzen aus der NS-Politik gezogen
hat. Die Handhabung dieses Rechts zeigt, wie weit wir uns wieder von der Nachkriegseinsicht entfernt haben. Gerade die staatliche und gesellschaftliche Behandlung von
Hilfesuchenden und Minoritäten zeigt, was aus der Geschichte gelernt worden ist und
was nicht.
Volkmar Deile, Pfarrer, langjähriger Geschäftsführer der Aktion Sühnezeichen/Fnedensdienste,BerLin

Walter Dirks
Erinnerung eher präzis
Die Streitfrage, ob wir am 8. Mai die Befreiung vom Kriegs- und Nazijoch feiern sollten
oder aber die Niederlage und gewisse schlimme Folgen betrauern sollten, ließe sich
ohne weiteres klären, wenn wir uns nur an das hielten, was speziell an jenem Tag, am
8. Mai 1945, geschehen ist. Das war die Kapitulation der deutschen Wehrmacht, damit
das Ende der Kriegshandlungen am Boden, zu Wasser und in der Luft, und in dem Rest
Großdeutschlands, der von den alliierten Truppen noch nicht erreicht worden war, das
Ende der Partei und der SS. Das sind ausschließlich produktive Ereignisse.
Wer dagegen an diesem Tag die Niederlage beklagen will, sollte wenigstens so ehrlich
sein, trotz und neben seiner Trauer mit den anderen mitzufeiern, denn auch für ihn
(wenn er damals schon lebte) haben an jenem Tage die Luftangriffe aufgehört, und die
SS hat an jenem Tage ihre Macht über ihn verloren. Es sei denn, er trauere gerade dieser SS nach. . .
Diesem Mann, aber auch dem, der entrüstet widerspricht, aber - SS hin, SS her, Nazi
hin, Nazi her - die Trauer über die Niederlage nicht aufgeben will, sollte klar sein: die
Niederlage ist am 8. Mai nur formell von der Wehrmacht und dem deutschen Reich besiegelt worden, aber es gibt mehrere andere Tage, an denen sie verursacht und an
denen sie realisiert worden ist. Zählen wir einige Gedenktage der deutschen Katastrophe auf: Am 22. Juni 1941 griff die Wehrmacht Rußland an; am 10. April und am
10. Mai 1940 fiel sie in Skandinavien und in Belgien ein; am 1. September 1939überfiel
sie Polen; am 30. Januar 1933 wurde Adolf Hitler Reichskanzler; lauter Schritte auf die
unvermeidliche Niederlage zu. Das sind ein halbes Dutzend Tage, an denen die Niederlage vorbereitet und tatsächlich bewirkt worden ist. Viele Volksgenossen, die heute
sehr alt sind - erinnern sie sich noch? -, haben schon am 14. September 1930 an ihr rnitgewirkt, als sie durch ihre Stimme in der Wahl die kleine zur großen NSDAP machten.
Es gäbe noch mehr Ennnerungstage; auch die Katastrophe von Stalingrad und die alliierten Landungen in Al Alamein, Sizilien, Italien und in der Normandie eignen sich
dazu, über die deutsche Niederlage nachzudenken: da wurde sie nämlich perfekt. Da
war sie ganz real da. Am 8. Mai 1945 waren nur eine Menge Scherben wegzuräumen
und mehrere Befreiungen zu erleben: die Völker und auch die Deutschen atmeten auf.
Die Kapitulation war ein Moment dieser Befreiung. Niederlage oder Befreiung - das ist
eine falsche Alternative: am 8. Mai geschah die Befreiung durch eine Niederlage.
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Mit einem gewissen Verständnis werden wir die unsichere Reaktion der Ostdeutschen
zur Kenntnis nehmen, die durch Flucht oder durch Vertreibung ihre Heimat verloren
haben. (Siesollten sich klarmachen, daß keineswegs die Kapitulation die Ursache ihres
Schicksals gewesen ist, das zum Teil ja schon vorher begonnen hat, in Jalta, und das
schon durch den Vormarsch der Russen in Ostpreußen im Frühjahr 1945für viele Tatsache geworden war. Für die aber, die den Mai auf der Landstraße erleben mußten, bedeutete der Tag mindestens das Ende der Tieffliegerei.)
Man sollte aber auch den Völkern der von Hitler besetzten Länder die Befreiung gönnen. Das wäre ein Test darüber, wo einer steht.
Prof. Dr. theol. h.c. Walter Dirks, Herausgeber und Mitbegründer der .,FrankfurterHefte ', seit 1985vereinigt mit
der „ Neuen Gesellschaft ".

Lottemi Doormann
Ernstmachen mit dem Frieden
Ich finde es beschämend, daß es in der Bundesrepublik überhaupt einer Initiative bedarf, den 8. Mai endlich zu einem Feiertag der Befreiung und des Friedens zu machen
- ein Armutszeugnis für unsere Republik. Keinen geeigneteren nationalen Feiertag
kann ich mir vorstellen als den 8. Mai, den Tag des Kriegsendes und der Befreiung vom
faschistischen Alptraum, welcher 50 Millionen Menschen das Leben kostete. Der
8. Mai, dieser erste Tag des Friedens und der Hoffnung der Völker auf Frieden als Mahnung und Verpflichtung, aus der Geschichte zu lernen, damit sich das unvorstellbare
Grauen niemals wiederholt. Einen historischen Augenblick lang, in der „StundeNull",
schien es so zu sein: Über alle weltanschaulichen Grenzen hinweg vereinte die Menschen die Lehre: „Nie wieder Krieg! Nie wieder Faschismus!" Eine Lehre, die bei der
Gründung der Bundesrepublik schon nicht mehr Pate stand, und heute, 40 Jahre nach
dem Zusammenbruch des Nazi-Terrorregimes,ist sie längst wieder eine Parole des Widerstandes gegen die friedensgefährdende Politik bundesdeutscher Regierungen. Und
es ist symptomatisch für die Strategien der Verleugnung, der Verfälschung und des
Verschweigens, welche jahrzehntelang den herrschenden Umgang mit der faschistischen deutschenvergangenheit kennzeichneten, wenn ein bundesdeutscher Minister
namens Heiner Geißler heute öffentlich äußern kann, er sehe keinen Anlaß, den 8. Mai
als „Sieg des kommunistischen Sozialismus über den Faschismus zu feiern"; besser
wäre es gewesen, „wennbeide damals aus der Weltgeschichte verschwunden wären".
Ein ungeheuerlicher Satz, der bezeugt, daß diese Herren in der Kohl-Regierung nichts
gelernt haben - eine Lernunfähigkeit, die heute lebensbedrohlicher ist denn je. Natürlich will Geißler, will die Kohl-Regierung den 8. Mai nicht feiern. Denn das ,,Verschwinden" des Kommunismus ist das erklärte Ziel der Reaganschen Weltherrschaftsbestrebungen, im Einvernehmen und mit ausdrücklicher Unterstützung der Regierung
der Bundesrepublik Deutschland. Für die Verwirklichung dieser verbrecherischen
Pläne, an denen der Hitler-Faschismus vor 40 Jahren scheiterte, stehen heute die Pershing-11-Raketenauf deutschem Boden, und es ist kein Zufall, wenn die Ewiggestrigen
wieder laut rufen: „Nochist Schlesien nicht verloren."
Den 8. Mai feiern heißt: Weg mit den Pershing-11-Raketen,Abkoppelung der Bundesrepublik von den menschheitsgefährdenden Wahnideen der NATO. Ächtung der Atomwaffen, Ächtung des Krieges als Mittel der Politik. Ernstmachen mit dem Frieden - die
einzige Alternative zur Vernichtung allen Lebens auf unserem Planeten. Und daß es
dafür bis heute unserer Initiativen bedarf, unseres Widerstandes, unserer Beharrlich-

Stellungnahmen zum 8. Mai

keit und unseres Einstehens für die Seite des lebendigen Friedens- das ist zwar manchmal unerträglich schmerzhaft, aber unabdingbar für die Hoffnung auf Zukunft. Deshalb laßt uns den 8. Mai feiern.
Lotterni Doormann, Autorin. Harnburg.

Heinz Galinski
Kein „Tag des Zusammenbruchs"
Bei der Diskussion um die Gestaltung des 40.Jahrestages des 8.Mai 1945 sollten sich
die politisch und gesellschaftlich Verantwortlichen in der Bundesrepublik Deutschland
des Kerninhalts dieses Tages bewußt sein. Erklärungen, aus denen auch nur versteckt
ein Bedauern an der deutschen Niederlage herausgelesen werden könnte, schaden nur
und verbauen die Zukunft.
Der 8. Mai 1945 war zuallererst der Tag, an dem das unselige NS-Regime sein Ende
fand. Zum anderen endete der verbrecherisch angezettelte Zweite Weltkrieg in Europa.
Von diesen beiden Markierungspunkten müssen alle Überlegungen ausgehen, wenn
dieser Tag eine Hoffnung für die Zukunft beinhalten soll.
Ohne die Niederlage des Hitler-Regimes wäre der Weg der demokratischen und freiheitlichen Neuorientierung im Westen Deutschlands, die Wiedererlangung der Achtung und des Vertrauens der Welt für die Bundesrepublik niemals möglich gewesen.
Leider wird dies in der demokratischen Öffentlichkeit noch nicht überall deutlich
genug gesehen.
So schwer auch die Bedrückung für die Einzelnen im Zusammenhang mit den letzten
Kriegstagen gewesen sein möge, dennoch sehen viele Menschen in unserem Teil
Deutschlands den 8. Mai 1945 nicht als Tag der Befreiung an. Sie sprechen von ihm als
vom „Tag des Zusammenbruchs" und verschließen sich der Erkenntnis, daß eine solche Charakterisierung in Wahrheit auf den 30.Januar 1933 anzuwenden ist. Denn der
Tag, da die Nationalsozialisten zur Macht gelangten, bedeutete den Zusammenbruch
politischer Vernunft in Deutschland und der menschlichen Gesittung im öffentlichen
Leben dieses Landes.
Es ist nicht auszudenken, welche Schrecken weiten Teilen des deutschen Volkes und
der europäischen Völker noch zugefügt worden wären, wenn es dem nationalsozialistischen Regime gelungen wäre, sich noch über den 8. Mai 1945 hinaus für längere Zeit
zu behaupten.
Mit Sicherheit kann gesagt werden, daß dann auch die kleine jüdische Minderheit, die
durch den Sieg der Anti-Hitler-Koalitiongerettet werden konnte, das Inferno der sogenannten Endlösung,wie sie auf der Wannsee-Konferenz beschlossen worden war, nicht
überlebt hätte. Es scheint daher notwendig zu sein, daß auch die verantwortlichen Politiker in Deutschland das Gewicht ihres Einflusses nutzen, um den Menschen in diesem
Land die Bedeutung des 8. Mai noch stärker ins Bewußtsein zu rücken. Das gilt besonders im Hinblick auf die Verantwortung gegenüber der jungen Generation, die frei ist
von jeder Schuld für das Vergangene, die aber wissen muß, warum der 8. Mai eine entscheidende Zäsur in der deutschen Geschichte war. Ohne das Wissen um die Zusam-
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menhänge, die schließlich zum 8. Mai 1945 führen mußten, sind auch die Folgen des
nationalsozialistischen Herrschaftssystems,die Teilung Deutschlands und die Teilung
Berlins nicht zu verstehen.
Erst wenn das Wissen darum, daß die militärische Niederlage Deutschlands für die
Menschen zumindest in der Bundesrepublik die große Chance für einen Neuanfang in
Fneden und Freiheit,für Wohlstand und Wiederaufnahmein die Gemeinschaft der Völker für jeden zu einer Selbstverständlichkeitgeworden ist, besteht die richtige Einstellung zu einem so geschichtsträchtigen Datum und damit die Chance, daß die Errungenschaften der letzten vie~Jahrzehntevon Dauer sind.
Ein neuer Rechtsradikalismus, Antisemitismus, Israelfeindlichkeit gewisser Gmppiemngen, internationaler Terrorismus und Radikalismus schlechthin, sind deshalb nicht
nur an sich, sondern auch, weil sie an einer objektiven Beurteilung der Vergangenheit
hindern, nachdrücklich zu bekämpfen.
Sollen die gewaltigen Anstrengungen und die große Zahl der Opfer nicht vergeblich
gewesen sein, dann müssen an diesem Tage alle Völker der Welt die Erkenntnis unterstützen, daß nur rechtzeitige Solidarität im Widerstand gegen den politischen Radikalismus die Formel für die Bewahmng von Fneden und Freiheit sein kann.
Die jüdische Gemeinde zu Berlin wird daher in einer besonderen Veranstaltung des
8. Mai 1945 gedenken.
Dr. h.c. Heinz Galinski, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde, Berlin.

Christian Götz
Die Geister scheiden sich
Der 8. Mai 1945ist ein historisches Datum, an dessen Einschätzung-und darin spiegeln
sich politische Entwicklung und politische Wirklichkeit der Bundesrepublik eindrucksvoll wider - die Geister nach wie vor sich scheiden. Das verdeutlichen gegensätzliche
Stellungnahmen, z. B. von Funktionären der sog. ,,Vertriebenen-Verbände" oder von
Heiner Geißler einerseits sowie von den Gewerkschaften, der SPD und aus der Friedensbewegung andererseits.
Hupka, Czaja und Gesinnungsfreunde nehmen ausgerechnet dieses historische Datum
zum Anlaß, um die Vertragspolitik mit den osteuropäischen Nachbarländern prinzipiell
in Frage zu stellen, z. B. den Polen die ,,Souveränitätuüber ihr eigenes Land abzusprechen und ganz offen Gebietsansprüche anzumelden. Das ist ganz unverkennbar revanchistische Politik. Die Bundesregiemng müßte - als Mindestreaktion - mit dem Abbruch aller Kontakte zu den ,,Vertriebenen-Verbänden" und der Sperrung öffentlicher
Mittel reagieren. Dagegen will Bundeskanzler Helmut Kohl trotzdem auf dem nächsten
„Schlesier-Treffen"sprechen. Diese Tatsache sagt über die Frage, ob politisch Verantwortliche in der Bundesrepublik Lehren aus der jüngsten Vergangenheit gezogen
haben, wesentlich mehr aus als alle Sonntagsreden und offiziellen Erklärungen, mit
denen wir in den nächsten Wochen inflationär rechnen können.
Daß der Bundeskanzler nicht fahrlässig, sondern bewußt so handelt, bestätigen U.a.
Äußemngen von Heiner Geißler, der als Generalsekretär für die führende Regiemngspartei spricht. Er sieht keinen Anlaß, den 8. Mai als ,,Sieg des kommunistischen Sozia-
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lismus über den Faschismus zu feiern", um fortzufahren: Besser wäre es gewesen,
„wenn beide damals aus der Weltgeschichte verschwunden wären".
Heiner Geißler - als politisch unsensibler ,,Diffamierervom Dienst" vielfach bewährt stellt damit die faschistischen Verbrecher und die politischen Kräfte, die uns von diesem Terrorregime befreit haben, auf eine Stufe. Er verhöhnt damit auch die ungeheuren Blutopfer, die die Völker und Menschen der Anti-Hitler-Koalition gezollt haben. In
jedem Land mit einer ausgeprägteren demokratischen Tradition könnte der CDU-Generalsekretär nach solchen skandalösen Äußerungen überhaupt kein öffentliches Amt
mehr bekleiden.
Für die Gewerkschaften bezog DGB-Vorsitzender Ernst Breit bereits in seiner Neujahrspressekonferenz am 15. 1. 1985 klar Position, indem er U. a. erklärte:
,,Sicherlich hat der 8. Mai 1945 nicht für alle Teile der deutschen Bevölkerung dasselbe
bedeutet. Für diejenigen, die Hitler zur Macht verholfen hatten, für die Gruppen des
Bürgertums, auf die sich das nationalsozialistische Herrschaftssystem vor allem stützen
konnte, war der 8. Mai natürlich die dunkelste Stunde ihrer Geschichte.
Für die deutsche Arbeiterbewegung war der 8. Mai auch eine Mahnung an die Tatsache, daß nicht sie es gewesen war, die den Naticmalsozialismusgestürzt hatte. Dennoch
bedeutete dieser Tag für die Arbeitnehmer die endgültige völkerrechtlich wirksame
Befreiung von einem Joch, unter dem sie - nach der jüdischen Bevölkerung - am meisten gelitten hatten. Deshalb wird der DGB den 8. Mai als einen Tag der Befreiung begehen . . ."
In diesem Sinne sind vielfältige gewerkschaftliche Veranstaltungen geplant. So wird
z. B. die DGB-Jugend vom 1. bis 11. Mai eine „Friedens-Stafette" durchführen. Die
Teilnehmer aus allen Landesbezirken treffen sich am letzten Tag zu einer Kundgebung
in Mainz. Eine ,,Historisch-politisch-literarische Konferenz" in Heidelberg am 7 . 5.
1985 bietet auch die Gelegenheit, kritisch zu hinterfragen, was von unseren vor 4 Jahrzehnten entwickelten gewerkschaftlichen Ansprüchen und Erwartungen auf eine
,,neue Gesellschaft" und einen ,,neuen Staat" eingelöst werden konnte; was - und
warum (!) - nicht.
Entscheidend ist für mich letztlich, daß wir aus dem 8. Mai 1945 die richtigen Konsequenzen für unsere heutige Politik und unser heutiges gesellschaftliches Engagement
ziehen. Das heißt vorrangig:
- Eintreten für eine Politik der Entspannung, friedlichen Koexistenz und unbedingten

Einhaltung der Ostverträge;

- aktives Engagement in der Friedensbewegung;
- offensive Auseinandersetzung mit allen undemokratischen Tendenzen, insbeson-

dere mit neonazistischen und neofaschistischen Aktivitäten, z. B. in der Form wachsender Ausländerfeindlichkeit;
- Bewahrung und Entwicklung der Einheitsgewerkschaft als fortschrittliche gesell-

schaftliche Kraft.
Damit können wir zugleich deutliche Zeichen gegen die Politik der „Wendeusetzen,
die im Kern das meiste von dem in Frage stellt, was den Nationalsozialismus überlebende Gewerkschafter 1945 wollten und anstrebten.
Chnstian Götz, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Gewerkschaft Handel, Bankenund Versicheningen,
Dusseldori.
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Karl-Heinz Hansen
Die Triebkraft der Wut
Der „reinigendea Schock nach dem 8. Mai 1945 ist ausgeblieben, nicht die katastrophale Folge aller großen Unteqassungen. Aus unmittelbaren Wirklichkeiten täglicher
,,WiederaufbauM
-Mühsale geformt, stülpte sich die gläserne Glocke des Nicht-WissenWollens über mittelbares Bewußt-Sein; an ihrem, die „guten Gewissen" abschirmenden Panzerglas tropfte die Ungeheuerlichkeit der Wahrheit ab: Deutsche hatten ein in
der Menschheits-Geschichteeinzigartiges Verbrechen .bewerkstelligtu,einzigartig in
der Erfindung einer Massenmordmaschinene, welche die Opfer zu ihren eigenen Henkern degradierte, einmalig in der Organisation eines integrierten Kaposystems und der
Mobilmachung sadistischen Randpotentials der Gesellschaft; ein Schlachthofsystem,
in dem die Verwalter von ihren Schreibtischenaus über die Einhaltung ideologisch verdrehter, jahrelang eingehämmerter Sekundärtugenden wie „Gehorsam, Disziplin,
Ehre und Treue" bis an die Selektionsrampen und in die Gasöfen durch „Ehrengerichte" überwachen ließen. Die Pnmärtugend zu fragen, für was und für wen es sich
lohnt, solche Kasernenethik einzusetzen, haben bis heute nur wenige Deutsche gelernt. Je mehr sich die Frage nach der individuellen wie kollektiven Schuld in tausendfachen Entschuldigungen verlor (die Wortprägung ,,Persilschein" sagt einiges über
deutsches Gemüt), desto geringer die Chance, daß die Einsichten einer bewußten
Mehrheit in die bedingenden Ursachen von Kapitalismus, Faschismus und Krieg gesichertes Wissen der Mehrheit und folglich wirkmächtiges Potential für politische Veränderungen werden könnte.

.

Wer zu denen gehört, die in den Jahren materiellen Mangels vor allem unter der Abwesenheit neuen Bewußtseins am meisten litten, die sich dennoch mit dem bloß konjunktivischen Futur der Nachkriegszeit nicht abfinden (lassen)wollten und in täglicher Praxis
wie durch die „Anstrengung des Begriffs" die geschenkte kapitalistische ,,Demokratie" in eine konkrete, also sozialistische,zu verändern sich mühten, kann sich 40 Jahre
danach, rückblickend auf eine Kette von Vergeblichkeits-Erfahrungen, nur mit der
„Triebkraftder Wut" (Peter Weiss) vor falscher Resignation bewahren.
Obwohl einem Hören und Sehen vergehen könnte, in den Gazetten lesen und auf der
Bildröhre mitansehen zu müssen, unter welchen Stichwortenreal existierende Politiker
von heute die 40. Wiederkehr des 8. Mai 1945 in ihre Liturgie- und Routine-Kalender
eingetragen haben.
Scham, Trauer und Wut über solche und andere Unsäglichkeiten, über in der gegenwärtigen Republik aufscheinende Abgründe unverjährter mörderischer Vergangenheit, aussagekräftiger als jeder noch so tiefgründende Ennnerungsversuch an eine
längst identitätsfremde Kindheit oder Jugend unter faschistischer Diktatur, verbieten,
Autobiografisches auf den Markt zu tragen. Scham und Beklemmung über die zeitlose
Beliebigkeit und ,,Normalitätueiner zufälligen Kindheit zu einer Zeit, in der ringsum
Millionen Mitglieder der völkischen Gemeinschaft es als ,,normal"und sogar ,,richtigu
empfanden, Millionen „andersartiger " Menschen abzuschlachten, während sie Geburten und Hochzeiten, Ostern und Weihnachten ungetrübt „menschlich-allzumenschlich" und mit gewohnter Rührseligkeit feierten.
Trauer und ~ c h a mangesichts des selbstverständlichen Unverständnisses vieler kleiner, die Mordmaschinerie betreibender Schergen, denen in verspäteten Prozessen jene
„Normalitätu zum Nachweis pflichtgemäßer Unschuld nach wie vor auszureichen
scheint. Und mehr noch über die entsetzliche Plausibilität einer Kontinuität, die den
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Kreuzzug gegen das „bolschewistisch-jüdische Untermenschentum" bis zur Aussonderung und Sonderbehandlung von Ausländern, Kommunisten und sonstigen staatsfeindlichen Subjekten fortgeschrieben hat.
Unerbittliche Wut gegenüber den geistigen Wegbereitern, den politischen Urhebern,
den verantwortlichen Konstrukteuren, Organisatoren und Verwaltern von Massenmord und Krieg, die ihrer kriminellen Täterschaft gemeinschaftlich die Absolution des
„irrenden Gewissens" selbstgnädig erteilt haben, um sich desto dreister in der Hülle
des Nachfolgestaates als Falschmünzer und Geschichtsklitterer politisch betätigen zu
können. Und über die ungebrochene Macht der Herrschaften, die mit Hitler auf Sieg
spekulierten, um nach ihrer Niederlage mit weit profitableren Bombengeschäften den
schleichenden Übergang von der einen Nachkriegszeit in die andere Vorkriegszeit ins
Werk zu setzen; als „politisch wertvolle" Nazis wurden sie für den Wiederaufbau gebraucht.
Wichtig ist heute, präzise zu untersuchen, warum das flüchtige Versprechen eines historischen Schnitts nicht politisch erfüllt worden ist, nicht Wirklichkeit werden konnte;
warum eine autistische Mehrheit im Teilstaat BRD das demokratische Transplantat abgestoßen hat; warum die rücksichtslose Aufarbeitung von Geschichte, die umfassende
Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, nicht stattgefunden hat; warum
statt dessen die beherrschende Auffassung des deutschen Faschismus als einer einmaligen Katastrophe seine Elemente fast zwanghaft in demokratischer Verschleierung reproduziert.
Weil ich, Jahrgang 1927, nach dem 8. Mai 1945 gelernt habe, weiß ich, daß eine demokratische, also sozialistische Zukunft nur erkämpft, nicht entliehen werden kann, daß
Sozialismus und Demokratie einander ebenso bedingen wie Kapitalismus und Faschismus.
Weil ich weiß, daß die BRD eine Klassengesellschaft ist, mit sämtlichen klassischen
Merkmalen einer solchen, außer dem einen, dem Bewußtsein der untersten Klasse, eine
solche zu sein, widersetze ich mich dem faulen, nur scheinbar soliden gesellschaftlichen Frieden eines Bewußtseins ohne Gedächtnis, willich, solange es geht, für eine andere Republik eintreten.
Karl-Heinz Hansen, Gymnasiallehrer, bis 1983 Mitglied des Bundestages. Kandidat der Friedensliste für die
Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen 1985,lebt als Autor in Berg-Freisheim.

Wemer Holtfort
Der Schock des Envachens
Vor vierzig Jahren kapitulierte die Wehrmacht vor dem Oberkommando der Roten
Armee und dem Oberbefehlshaber der Alliierten Expeditionsstreitkräfte in Europa. Die
Träume von deutscher Weltmacht, vom „Großdeutschenu Reich hatten Hekatomben
von Gefallenen, Verstümmelten, Gemarterten, Verhungerten und Ermordeten gekostet. Aber auch die „kleindeutscheuEinheit, die anderthalb Jahrhunderte herbeigesehnte, war verspielt in nur drei Generationen, verspielt in frevelhaftem Übermut.
Wir, von einer alle Informationsquellen beherrschenden und manipulierenden Regierung verführt und verblendet, hatten mitgeträumt und mitgespielt. Als lgjährige, halb-
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erwachsen, waren wir in den Krieg gezogen. Nun, nach fünfeinhalb Jahren Blut und
Tod, kehrten wir nach und nach zurück mit vernarbten Wunden, mit altgewordenen
Gesichtern - und die meisten Freunde lagen in fremder Erde begraben.
Wofür? Es hatte, wie sich nun zeigte, die Front nicht etwa die Heimat beschützt, sondern
deren Knechtschaft und Entwürdigung. In Wirklichkeit haben die fremden Soldaten,
die wir so heftig bekämpften, uns von beispiellosem Terror und die ganze Welt von dem
einmalig grauenhaften Alp des Nazismus befreit! Wir jedoch hatten an schlimme Götzen geglaubt, die Befreier bekämpft statt die Tyrannen, die Verbrecher beschützt statt
ihre Opfer. Der Schock dieses Erwachens schmerzte weit mehr als die erlittenen Wunden. Er tat so weh, daß die einen schnell wieder die Augen schlossen und sich von nun
an selbst blendeten. Sie wurden Söldner gegen Befreiungsbewegungen oder schlossen
sich dem Neonazismus an oder dem deutschnationalen Konservatismus, fühlten sich
als „Heimatvertriebene und Entrechtete (BHE)" oder spannen in .Traditionsverbänden" die bösen alten Erinnerungen fort. Die meisten freilich folgten einer egoistischanimalischen Haltung des „Ohne mich"; für sie ist die staatlich verfaßte Gemeinschaft
nur noch Steuereinnehmer, den man beschwindelt, so gut man kann.
Wir anderen aber überwanden den Schock, früher oder später. Wir begannen, uns unserer Blindheit, unseres Unrechtes zu schämen. Wir beschlossen wiedergutzumachen,
indem wir mit aller Kraft politisch kämpfen für eine humane, freiheitliche Gesellschaft,
in der Nazismus nie wieder herrschen kann.
Denn bald zeigte sich Schlimmes: Wieder werden jüdische Grabstätten geschändet,
gemeinste Witze über Judenvergasungen erzählt, symbolische Judenverbrennungen
vorgeführt. Die alten haßerfüllten Parolen kehren frech in Schundblättern und Sprechchören wieder. Unverschämt zeigen sich öffentlich ,,Traditionsverbände" der damaligen terroristischen Vereinigungen, die mit der ,,geistig-moralischenWende" in Bonn
aus den Verfassungsschutzberichten verschwanden und von Bundeskanzler Kohl mit
den Worten in Schutz genommen werden, man dürfe niemandem in der Jugend begangene politische Irrtümer jahrzehntelang nachtragen - als sei nicht eben die Unbelehrbarkeit die Gefahr!
Gegen Kommunisten außen holt man atomare Ersteinsatz-Raketenins Land, gegen die
innen setzt man Berufsverboteein. „Schlesienbleibt unsere Zukunft in einem Europa
freier (= befreiter, nämlich von den Sowjetrussen befreiter!) Völker", heißt die Parole,
an der - so undementiert Berufsschlesier-Wortführer Hupka - der Bundeskanzler mitformuliert habe.
Schlimmer noch: Der vierzigste Tag der Befreiung der Welt von der Hitler-Diktatursei,
so die Christdemokraten Bundestagspräsident Jenninger, FraktionsvorsitzenderDregger und Generalsekretär Geißler, kein Anlaß der Freude, weil damals auch .der Kommunismus" mit gesiegt (und uns mit befreit!) habe, den man- so Geißler -besser gleich
miterledigt hätte. Für Bundeskanzler Kohl erinnert der Kapitulationstag zwar ,,in besonders eindrucksvoller Weise an einen Tiefpunkt unserer Geschichte". Indessen begreift die pfälzische Frohnatur nach ihrem Selbstzeugnis .die GeschichteDeutschlands
nicht als Last". Und ausgerechnet in Israel erklärt der Mann aus Oggersheirn für seine
Generation die Weigemng, "sich selbst für die Taten der Väter schuldig zu bekennen! "
Man könne doch eine Niederlage nicht feiern, sondern sich nur der Trauer - und zwar
über die Kriegsopfer (?)-hingeben, sagen die, denen man ihre ,,Unfähigkeitzum Trauern" (Mitscherlich)nur zu deutlich anmerkt; im übrigen ist für sie seit der ,,Wende" die
„Deutsche Frage wieder offen".
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Dazu Bert Brecht: .Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch! "
Wemer Holtfort, Rechtsanwalt und Notar, Mitglied des niedersächsischen Landtags,Vorsitzender des Repubiikanischen Anwaitsvereins, Hannover.

Robert M. W. Kempner
Die Rolle der Emigranten bei der Erlösung der Welt vom Naziterror
Der Jahrestag des 8. Mai 1945 sollte als Tag der Erlösung von dem größten übel des
Jahrhunderts begangen werden, nachdem sich Hitler, Himmler und Goebbels kurz
vorher freiwillig in die Hölle gestürzt hatten. Es war ein Tag des Aufatmens für die
ganze Welt! Diesen Tag hatten die Armeen der Ailiierten unter Millionen von Opfern
herbeigeführt, um die Angriffskriege Hitlers und seiner Komplizen zu beenden. Aber
der Erfolg gebührte nicht den Militärs aüein. Mitkämpfer waren unzählige Wissenschaftler,Techniker, Ärzte, Arbeiter, Politiker U. a.
An diesem 8. Mai sollte in der Bundesrepublik auch der ehemaligen deutschen und
österreichischen Staatsbürger gedacht werden, die einen großen Anteil an der Niederwerfung des Hitlerregimes hatten. Das Regime hatte sie aus politischen und "rassischen" Gründen vertrieben und ihnen die Staatsangehörigkeit und ihr Vermögen geraubt. Nachdem sie ausgebürgert waren, erhielten sie später die Staatsangehörigkeit
ihres Zufluchtslandes, wurden z. B. Staatsangehörige der USA, Englands, Schwedens
usw. In einer wichtigen alten englischen Gerichtsentscheidungheißt es: Nachdem Bürger aus ihrem Vaterland herausgetrieben worden sind, schulden sie ihrem König keine
Loyalität mehr.
So wurde es die moralische und politische Pflicht der Refugies, ihrer neuen Heimat irn
Kampf gegen die Hitlerkriege und den Hitlerterror zu helfen. Es war eine Elite von Wissenschaftlern, die nach 1933von den deutschen Universitäten und technischen Hochschulen so wie aus anderen akademischen Berufen vertrieben worden waren.
Bei einzelnen Anstalten war es fast ein Drittel der hofessoren. Die Reihe der Namen
beginnt mit Albert Einstein. Von Männern des Geistes- und Kulturlebens seien nur
Thomas Mann und Erich Mana Remarque genannt. Von den Politikern sind Wiily
Brandt, Georg Bernhard,Herbert Weichrnann und Gerhard Seeger von der "Deutschen
Volkszeitung" in New York und Manfred George von der weltweiten Wochenzeitung
.Aufbauu zu nennen. Zahlreiche Juristen gehörten zu den Beratern des Weißen Hauses, des Kriegsministeriurns,der Geheimdiensteund des Justizministeriums, wo wir die
Anklagen gegen Goering, Fnck U. a. wegen Mordverbrechenvorbereiteten. Die Roiie
des früheren Direktors der Hochschule für Politik, Berlin, und ehemaligen Regierungspräsidenten, Hans Simons, ist besonders hervorzuheben, weil er später als Repräsentant von General Lucius D. Clay, auf die Schaffung des Bonner Grundgesetzes maßgebenden Einfluß hatte. Er und seine Kollegen von der New School for Social Research,
der New Yorker Universität im Exil,hatten ebenso wie entsprechende Kollegen in England durch ihre Regiemngsberatung erheblichen Einfluß auf die Beseitigung des Naziregimes und den Wiederaufbau in Deutschland.
ihrer alier, der Widerstandskämpfer aus der Emigration,muß am 8. Mai in hervorragendem Maße gedacht und ihnen gedankt werden.
Robert M. W. Kempner, Lansdowne, Pa., USAund FrankfurVM.,Professore.h.,RechtsanwaitundPublizist, beim
Numberger Kriegsverbrecherprozeßsteiiv. US-Hauptankläger.
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Walter Kreck
Nicht noch einmal mit dem Feuer spielen
Die gegenwärtige Diskussion über die Feier des 8.Mai ist entlarvend.
Gewiß haben wir, die wir diesen Tag miterlebten, zwiespältige Erinnerungen: Die
einen empfanden ihn als Katastrophe - die anderen als Befreiung. Aber wenn man
heute -vierzig Jahre danach -noch immer diesen Tag vorwiegend als Katastrophe versteht, so ist das alarmierend. Wer die historischen Zusammenhänge überschaut, wer
zwischen Ursachen und Folgen zu unterscheiden vermag, für den ist nicht der 8.Mai
1945,sondern der 30.Januar 1933 der Dies ater-mitsamt der vorangehenden Entwicklung, die längst schon von nationalistischen, revanchistischen, imperialistischen und
antisozialistischen Kräften gesteuert war. Daß an deutschem Wesen die Welt genesen
werde, daß das deutsche Reich in Herrlichkeit auferstehen und das .Volk ohne Raumu
sich nach Osten hin ausdehnen müsse, daß die Krisen des kapitalistischenWirtschaftssystems von Juden, Sozialistenund Kommunisten verursacht seien und im Bündnis mit
der faschistischen Bewegung überwunden werden könnten - all diese Wahnideen brachen am 8.Mai 1945zusammen. .Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg" -das war
die Lehre, die die ffberlebenden der KZs damals zogen.
Haben wir aus der Geschichte gelernt und ailes getan, damit nie wieder von deutschem
Boden ein Krieg ausgehe?
Daß wir einen demokratischen Staat aufbauten und wirtschaftlich erfolgreich waren,
daß wir uns mit den westlichen Nachbarn aussöhnten und uns fest im nordatlantischen
Bündnis verankerten, auch mit den östlichen Nachbarn Verträge schlossen, das alles
kann nicht darüber hinwegtäuschen: Europa und speziell unser Land ist ein Pulverfaß
wie noch nie! Und es kann jederzeit ein Funke aus den Konfliktzonen der Dritten Welt
zu uns überspringen und ein Inferno auslösen.

Darum können wir am 8. Mai 1985 nicht nur der Befreiung vom Hitlerfaschismus und
des Endes des Zweiten Weltkrieges gedenken, sondern wir müssen vor einem erneuten
Spiel mit dem Feuer warnen: Vor der Fortsetzung der Raketenstationiemg und der
Einbeziehung sogar des Weltraums in die strategische Planung, vor einer Wirtschaftspolitik, die sich mit den wachsenden Heeren von Arbeitslosen und den Millionen Hungernden in der Welt abfindet,ja, die sozialen Gegensätze ständig verschärft,vor einem
unverantwortlichen Insistieren auf der "Offenheit der deutschen Frage", mit dem wir
unsere Nachbarn in Ost und West in Unruhe versetzen, vor der hartnäckigen Weigerung, die Staatsbürgerschaft der DDR anzuerkennen, vor einer an die Weimarer Zeit
erinnernden Panikmache gegenüber einer Bedrohung von ,,linksuund einer Verharmlosung neonazistischer Umtriebe. Auch vierzig Jahre nach Kriegsende ist Brechts Wort
nicht überholt: .Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch. "
Prof. D. Walter Kreck, em. Professor für Systematische Theologie,Bonn.

Dieter Lattmann
Die Lehren aus der Geschichte gezogen?
Wenn heute nach vierzig Jahren das Schlagwort von der ,,Stunde N d " wiederkehrt,
gilt es abzuwägen, was diejenigen, die es gebrauchen, damit bezwecken wollen. Politiker, je mächtiger sie sind um so mehr, sagen selten direkt, was sie meinen, sondern in
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der Regel, was viele gern hören. Der Bundeskanzler erklärte in seiner Silvesteransprache: Damals, in der ,,Stunde Null", hätten unzählige Männer und Frauen mit Mut und
Fleiß einen neuen Anfang gewagt und zugepackt. Diese Generation habe die Bundesrepublik geschaffen und die Lehre aus der Geschichte gezogen. Die Erinnerung an das
Kriegsende solle heute den Bürgern Anlaß sein, ,,jenen zu danken, die angesichts der
Katastrophe ihr ,dennoch' gesagt und einen Lebensmut bewiesen " hätten, .der uns
Beispiel und Vorbild ist".
Die Lehre aus der Geschichte gezogen? Helmut Kohl will auf dem Schlesiertreffen in
Hannover sprechen. Es hat den Anschein, als wäre es ihm nur auf irgendeine Änderung
des Mottos aus Prestigegründen, nicht aber auf deren Inhalt angekommen. Wie sonst
ist zu erklären, daß sich der Bundeskanzler jetzt zufrieden gibt, obwohl die schlesische
Formel des CDU-Abgeordneten Hupka und des Vorstands seiner Landsmannschaft
nun noch weniger mißdeutbar ist. Sie lautet im Gegenteil sehr konkret: „40Jahre Vertreibung - Schlesien bleibt unsere Zukunft - Im Europa freier Völker. " Darunter kann
sich der nachdenkliche Zeitgenosse jedenfalls etwas Genaues vorstellen. Die ersten
Reaktionen östlicher Nachbarn sind dementsprechend deutlich; sie sehen ihren Vorwurf des Revanchismus bestätigt. Aber auch im Westen müssen Verbündete an einer
Bundesregierung zweifeln, die sich ausdrücklich mit einer solchen Forderung identifiziert. Ursache und Wirkung lassen sich unbelehrbarer nicht verkehren. Obendrein
zeugt der Brief von dem Wunderglauben, daß ein Urteil unseres Bundesverfassungsgerichts über Grenzen des ehemaligen Deutschen Reichs für die Deutsche Demokratische
Republik, Polen und am Ende sogar die Sowjetunion Verbindlichkeit besitzt. Im Klartext beansprucht das Motto der Schlesier, immer gemessen an der Erklärung ihrer
Landsmannschaft, nicht am gewiß differenzierteren Denken vieler anderer Vertriebener - im Klartext beansprucht es Osteuropa für das westliche politische System. Das ist
mehr als nur ein gefährliches Gedankenspiel.
Vielleicht ergeht es einigen von Ihnen wie mir. Ich bin versucht zu sagen: Das kann
doch nicht wahr sein. Erinnern wir uns daran, daß Flucht und Vertreibung mit allen Folgen das unmittelbare Ergebnis des Angriffskriegs waren, den Hitler-Deutschland begann und vernichtend verlor. Ohne diesen Krieg hätte Schlesien die Zukunft der Schlesier bleiben können. Doch was jetzt nach vierzig Jahren wieder hochkommt und sich
auch in den 50er und 60er Jahren vielfach rührte, dann aber durch die Verständigung
und Verträge mit der Sowjetunion, Polen und der DDR überwunden schien, ist von
altem deutschen Stoff. Das mündet rückwärts im deutschnationalen Rozeß während
der Weimarer Republik. Für mich hört es sich an, als redeten und schrieben dort die
Enkel der Alldeutschen -jenes 1891 gegründeten Verbands zur Stärkung nationalistischer Außenpolitik des Deutschen Reichs. Niemand sollte das leichthin auf die Seite
schieben und als Außenseiterrolle abtun. Wenn ich zu begreifen versuche, woher das
kommt, muß ich weit zurückgehen, bis zu den Wurzeln eines ehemals nicht nur verständlichen, sondern irn Vergleich zu anderen Ländern auch berechtigten, längst jedoch chronisch gekränkten und verunglückten Nationalgefühls.
Daß sich der Bundeskanzler und mit ihm ein Teil seiner Fraktion wenig um diesen
Trend sorgen, hat wohl mit einer historischen Fehleinschätzung zu tun, die ebenfalls
auf das Jahr 1945 zurückgeht. Damals beobachteten wir Jungen aus der Kriegsgeneration, daß viele Ältere, die späteren Mütter und Väter des Grundgesetzes und der Bundesrepublik, vor allem Weimar im Kopf hatten - das war ihre Herkunft. Sie wollten bei
der Gründung des zweiten deutschen Demokratieversuchs die alten Fehler nicht wiederholen. Was sie zu wenig bedachten, war, daß Geschichte sich niemals wörtlich wiederholt. sondern in anderer Gestalt.
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Zu den Legenden, die damals entstanden, gehört die seitdem immer wieder aufgestellte und von vielen gern geglaubte Behauptung, die Weimarer Republik sei durch
sich aufschaukelnde Extreme zugrundegegangen. Das ist nicht der Fall. Ihr Ende
wurde in erster Linie durch die deutschnationale, antirepublikanische Grundhaltung
der Mehrheit ihrer Bürger herbeigeführt - ein Vorgang, der sich durch die verhängnisvolle wirtschaftliche Lage und Massenarbeitslosigkeit drastisch beschleunigte.
Schließlich kam Hitler mit dieser Mehrheit zur Macht. Die bürgerlichen Parteien allesamt gaben ihm gemeinsam mit den Nazis die Ermächtigung - nachzulesen im Reichstagsprotokoll vom 24.März 1933.
Dieter Lattmann, München, Schriftsteller, Mitbegründer des Schnftsteiiewerbandes (VS),1972-1980 SPD-MdB.

Herbert Mies
Ein Datum von welthistorischer Bedeutung
Es ist kein Wunder, wenn sich heute in der Auseinandersetzung um den 40. Jahrestag
der Zerschlagung des Faschismus hierzulande die Geister so.deutlich scheiden wie in
kaum einer anderen Frage. Denn der 8. Mai 1945 ist einADatumvon wahrhaft welthistorischer Bedeutung. Wer zu diesem Tag Position bezieht, muß zugleich - ob er das will
oder nicht - Position beziehen zu grundlegenden Existenz- und Zukunftsfragen unseres Volkes.
Am 8. Mai 1945 wurden die Völker Europas, darunter auch das deutsche Volk, von dem
schlimmsten Terrorsystem befreit, das der Imperialismus bisher hervorgebracht hat.
Und wer - wie das die Rechtskräfte tun - diesen Tag als „Tiefpunkt unserer Geschichte" (H. Kohl), als "größte Katastrophe der deutschen und europäischen Geschichte" (A. Dregger) charakterisiert, offenbart damit sehr deutlich, wessen Geistes
Kind er ist. Mehr noch. Er beweist damit, daß er aus der Geschichte nichts gelernt hat
bzw. lernen will, daß er sich weigert, die geschichtlichen Lehren zu beherzigen, die der
8. Mai vermittelt, daß er an der Absicht festhält, sobald ihm die Bedingungen hierfür
günstig erscheinen, die Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges im Nachhinein doch noch
zu komgieren.

Für die Kommunisten der Bundesrepublik, die fest in der Tradition des antifaschistischen Widerstandskampfes stehen, ist der 8. Mai ein Tag der Befreiung, ein Tag des
Sieges der Humanität und des gesellschaftlichenFortschritts über Barbarei und äußerste Reaktion. Für uns ist die Beachtung der Lehren dieses Tages ein Grunderfordernis
der Bewältigung der Zukunft unseres Volkes.
Die wichtigste Lehre des 8. Mai ist die: Nie wieder darf sich unser Volk auf einen Kurs
des politischen Abenteurertums, der militärischen Konfrontation, des Krieges drängen
lassen! Das darf nicht nur ein abstraktes Bekenntnis sein. Das erfordert konkrete Taten.
Das erfordert, daß endlich ScNuß gemacht wird mit der Infragestellung der heutigen
europäischen Grenzen, mit der Beanspruchung fremden Temtoriums, mit allen .großdeutschen" Träumen über eine .Wiedervereinigungu. Das erfordert, daß die Bundesrepublik einen eigenständigen Beitrag zur Rüstungsbegrenzung und Abrüstung leistet,
daß sie sich weigert, ihr Territorium für die Stationierung US-amerikanischer Atomraketen zur Verfügung zu stellen.
Wer Position zum 8. Mai bezieht, der ist vor allem auch gefordert, sein Verhältnis zur
Sowjetunion zu bestimmen. Der muß sich darüber klar werden, daß die nationalen Frie-
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dens- und Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik heute nur in Kooperation und
nicht in Distanz oder gar in Konfrontation mit der Sowjetunion zur Geltung gebracht
werden können.
Feindschaft zur Sowjetunion hat unserem Volk noch nie Vorteile, sondern stets nur
Nachteile gebracht. Es ist schwer zu begreifen, wie man diese Tatsache nach den Ergebnissen von 12 Jahren Faschismus und Krieg noch bezweifeln kann. Es ist fast noch
schwerer zu verstehen, wie man übersehen kann, daß unter den Bedingungen des Nuklearzeitalters eine antisowjetische Konfrontationspolitik die ganze Existenz unseres
Volkes aufs Spiel setzt.
Vernünftige und freundschaftliche Beziehungenzur Sowjetunion-das ist ein Grunderfordernis jeder wirklich nationalen Politik. Von dieser Erkenntnis läßt sich die DKP leiten. Aber gerade auch mit Blick auf den 8. Mai ist unser Verhältnis zur Sowjetunion
ganz wesentlich durch einen weiteren Gesichtspunkt bestimmt. Keinen Augenblick
vergessen wir: der Sowjetunion verdanken wir ganz entscheidend die Chance eines
neuen Anfangs und die Möglichkeit, unser Volk von der Schande zu befreien, die die
Nazi-Banditen und ihre Hintermänner aus den Reihen des Monopolkapitals über es gebracht haben.
Herbert Mies, Düsseldorf,Vorsitzender der Deutschen Kommunistischen Partei.

Luise Rinser
Von der moralischen Niederlage haben wir uns nicht erholt
Wie soll man den 8. Mai begehen?Was geschah denn damals?Der Krieg war aus. Aber
Friede war keiner. Deutschland hatte einen Krieg begonnen und ihn verloren. Grund
zu Jammer und Verzweiflung derer, die den Krieg gewollt und an den Endsieg geglaubt hatten. Grund zur traurigen Freude jener, die diesen Krieg nicht gewollt hatten
und für die der End-Sieg die Fortsetziuig des Krieges auf andere Art gewesen wäre.

Kein Grund zum Jubel für die Sieger: ihr Sieg war teuer erkauft. Kein Grund zum Jubel
über die Befreiung vom Alptraum des Faschismus für die Antifaschisten. Auch zu teuer
erkauft, diese Befreiung. Soldatenfriedhöfe überail. Die deutschen Städte zerstört, die
deutsche Industrie zerstört. Hungernde, streunende, elternlos gewordene Kinder.
Überflutung durch ,,D.P.'sU(displaced persons), Flüchtlinge aus den Balkanländern
und dem deutschen Osten. Chaos.
Chaos ist der Zustand vor der Ordnung der Trümmerwelt. Zunächst herrschte Lähmung. Wo anfangen mit dem Wieder-Aufbau? Zuerst das Vergessenwolien: in jenem
Mai lagen zerfetzte Hitlerbilder in den Mülltonnen, Straßenschilder (Adolf-HitlerStraße, Göringstraße . . .) wurden abgerissen, Offiziers-Achselstücke verbrannt, Hakenkreuze aus den Fahnen geschnitten, damit das Weiße übngblieb: das Zeichen der
Kapitulation.
Und keiner war Nazi gewesen, keiner hatte etwas von KZ's und von der Vergasung der
Miilionen Juden, Zigeuner, Polen gewußt, keiner hatte den Krieg gewollt, aile waren
sie nur gezwungenermaßen .Mitläufern gewesen.
Ich habe niemals eine solche angstschlotternde Feigheit der Deutschen erlebt wie bei
Kriegsende und auch nie soviel Bettelei im Kleinen bei den Ami-Siegern um Schokolade, im Großen um Dollar-Investitionen.Vertrauensvoll legten wir unser Geschick in
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die Hände der geldspendenden USA. Und in diesen Händen blieben wir, obwohl sie
uns immer stärker preßten.
Nicht die strategische Niederlage war die wahre, sondern die moralische, und von der
haben wir uns nicht erholt. Bis jetzt. Wenn wir schon des 8. Mai gedenken, dann als
eines Tages der Buße. In Sack und Asche sollten wir gehen, die Soldatenfriedhöfebesuchen, Totenmessen und Bußgottesdienste halten in allen Kirchen und uns schämen,
nicht der militärischen Niederlage wegen, sondern unserer Dummheit wegen, die uns
dazu gebracht hat, dem Phantom Hitier nachzulaufen und auf die Frage ,,Woiit Ihr den
totalen Krieg?" aus Millionen Kehlen zu schreien: "Jawohl, wir wollen den totalen
Krieg." Wir bekamen ihn. Der 8. Mai 1945 brachte keinen Frieden, nicht einmal einen
Friedensvertragauf dem Papier. Der totale Krieg ist noch viel totaler geworden: er geht
weiter, über unseren Köpfen. In jeder Hinsicht.
Der 8.Mai:Wenn er schon begangen wird als Gedenktag, dann als Tag der Erinnerung
daran, daß uns damals von den Aliiierten auferlegt wurde, nie, nie, nie mehr Waffen zu
besitzen und zu gebrauchen. Wortbrüchig beide: Sieger und Besiegte.
Das ist eines Gedenkens wert.
Luise Rinser, Rocca di Papa/Italien,Schriftsteiierin

Kurt Scharf
Sich erinnern und Versäumtes nachholen
Der 8. Mai 1985 sollte von den Christen in beiden Deutschland als ein Landes-Buß- und
Bettag begangen werden. Der Tag vor 40 Jahren ist Inbegriff und Gipfel göttlichen Gerichtes an unserm Volk. Und er war zugleich ein Angebot der Gnade Gottes an die grauenvoll schuldig gewordenen Deutschen, denen in ihrem - nur allzu verdienten - Elend,
in ihrer Schwachheit und Armut und Schmach nichts geblieben war als allein das Wort
Gottes, als allein die Zuflucht zu ihm. Der höchste amerikanische Feldgeistliche für die
Heeresgruppen des italienischenKriegsschauplatzes hat uns deutschen Pastoren in der
Kriegsgefangenschaft seiner Armee den Tag der Kapitulation seinerzeit so gedeutet.
Er hatte zuvor in Deutschland selbst das Ausmaß der Verwüstung gesehen, hatte auf
die brennenden Wohnviertel deutscher Städte geblickt, die Flüchtlingsströme auf den
Landstraßen wahrgenommen und wußte vom Blutopfer deutscher Jugend an den Fronten und um Berlin und bei der Vertreibung aus den Ostprovinzen. Er hatte in der amerikanischen Armeezeitung .Stars and Stripes" Berichte gelesen über die Bilder, die sich
den .Befreiernn in deutschen Konzentrationslagern boten. Er hatte einen Eindmck von
Art und Schwere der Schuld und des Elendes der Deutschen und - glaubte, daß der
Retter Jesus eben bei den Schuldigen und den Elenden dieser Erde ist, bei den unter
ihrer Schuld Sich-Mühendenund mit Leid Belasteten. Die Völker der Welt im Blick und
aus solchem Glauben hat er in der Stunde tiefster deutscher Hilflosigkeit uns deutsche
.Diener a m Wort Gottes" getröstet und gemahnt: .Das unterlegene deutsche Volk
kann zum Sendboten Gottes an die Vöiker der Erde werden, wenn es sich dem Auftrag
Gottes heute in seiner Schwachheit und Armut willig unterzieht." Er betete für uns Pastoren, daß wir unserem Voike Gottes Auftrag in seiner Lage recht ausrichten, damit es
zur Warnung Gottes werde gegen die Sucht der Nationen nach Oberlegenheit und
Macht über die andern und gegen den Wahn, sie zu erringen durch Einsatz oder Drohung vernichtender Gewalt.
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Ich meine, wir haben das Angebot Gottes dieses Neuansatzes deutscher Geschichte
bisher - das ist in den vergangenen 40 Jahren - nicht erkannt und aufgenommen. Das
,,Sich-Erinnern"der letzten Jahre und dieses Jahres gibt uns Gelegenheit, Versäumtes
nachzuholen im engeren Kreis der uns umgebenden Nachbarvölker und jetzt sogar in
-Sprache des amerikanischen Feldgeistder Familie aller Völker der Welt. Bei der „AnM
lichen im Mai 1945 und seiner harten Kritik am Verhalten der eigenen Volksgenossen
und der Siegermächte kam mir der Prophet Amos in den Sinn und seine Gerichtsrede
über das eigene - geteilte - Volk (darin gipfelt im 2. Kapitel des Amosbuches die Drohund Warnrede), daneben aber auch über die Feindvölker ringsum, die wegen ihrer drei,
vier Frevel am schuldig gewordenen Juda-Israel verurteilt werden. Sie, die Werkzeuge
des göttlichen Gerichtes, werden wegen unmenschlicher Grausamkeit und Rohheit,
wegen der Schändung Wehrloser, ja der Leichen ermordeter Feinde, wegen der Übergriffe - im Vollzug der göttlichen Zulassung- aus Rachsucht und Haß zur Rechenschaft
gezogen.
Der Herr über alle Nationen, Stämme, Völker und Sprachen warnt, wenn er die Folgen
schwerster menschlicher Schuld, die Wirkung des Ungehorsams eines Volkes an seinem Geschick aufzeigt, sie alie vor nationaler Selbstsucht, vor der Ausbeutung der
Schwachen, vor Beugung seines Rechtes, das über den Völkern N t ! Das Empfinden
dafür scheint mir - im Aufbegehren junger Menschen in vielen Nationen, gerade auch
in den beiden deutschen Staaten - vielleicht zum ersten Mal in der Geschichte der
Menschheit zu einem Faktor,ja zum Kriterium innerpolitischerAuseinandersetzung zu
werden. Der 8. Mai 1985 gibt noch einmal eine Frist - vornehmlich für uns in der Mitte
Europas, von dem in den rückliegenden Jahrhunderten viel Gutes und sehr, sehr viel
sehr Böses in die übrige Welt ausgegangen ist -, vor Entwicklungen zu warnen, die aus Ungehorsam gegen Gottes Liebesgebot, Liebesangebot - zu totaler GerichtskataStrophe führen müssen. Darum sollte der 8. Mai 1985 als Landes-Buß- und Bettag begangen werden, als ein Tag der Buße, die in Leben und Freude leitet!
Dr. Kurt Scharf. DD, Beriin, Altbischof.

Dorothee Söiie
Die deutsche Befreiung begann am 8. Mai 1945 und ist keineswegs
beendet
Verstanden habe ich die Bedeutung des 8. Mai 1945 wie viele in meiner Generation
(geb. 1929)erst sehr viel später, nämlichim Zusammensein mit anderen Europäern, die
ich Ende der 40er Jahre auf Fahrten und in Jugendherbergen traf. Für diese jungen Holländer und Franzosen, später auch Polen und Tschechen war der 8. Mai ganz selbstverständlich ein ,,Tag der Befreiung", so daß ich mich anstecken und mein nationales Katastrophenbewußtsein als kindisch fahren ließ. Das partikulare Interesse, das "Niederlage" nannte, was doch den Weg zu diesen Nachbarn erst wieder eröffnete, schmolz
dahin, ich fing an, Europäerin zu werden. Die heutige Debatte zeigt mir, daß diese beiden Prozesse, der Europäisierung der Deutschen und ihres Erwachsenwerdens, nicht
sehr tief gegangen sein können. Manchmal werde ich das Gefühl nicht los, als läge
Westdeutschland nicht in Europa, sondern in einem Nacht- und Nebelkontinent der
Barbarei.
Unsere nationale Identität in diesem Jahrhundert ist untrennbar von kollektiver Schuld,
wir können nicht davon abstrahieren, daß Millionen „imNamen des deutschen Volkes"

Historische Katastrophe oder Befreiung?

ermordet wurden - und nicht wie viele unserer eigenen Landsleute durch Hunger oder
Kälte ,,umkamenu.Der 8.Mai ist für alle Beteiligten ein Tag der Befreiung, für uns
Deutsche aber in besonderem Sinn, weil wir das Ehrenkleid der Nation endlich ausziehen durften, diesen Rock des Mordbrenners. Darum würde uns der Choral „Nundanket
alle Gott/mit Herzen, Mund und Händen/Der große Dinge tut/an uns und allen Enden"
gut anstehen an diesem Tag. Religiös gesprochen ist der 8.Mai 1945 ein Angebot des in
der Geschichte handelnden Gottes an die Deutschen, sich doch endlich zum Frieden
bekehren zu lassen. Mit der Remilitarisierung Westdeutschlands haben wir dieses historische Angebot ausgeschlagen. Als hätten wir immer noch nicht genug, wurde der
Tag der Befreiung national verspielt.
Geißler beklagt heute, daß leider nur die Nazis, nicht aber auch zugleich die Kommunisten vom Erdboden vertilgt wurden. Sein Feindbild ist mit dem der Nazis deckungsgleich, daher muß er die europäische Geschichte des Widerstands umlügen und Auschwitz den Pazifisten in die Schuhe schieben.
Wir müssen uns aber ganz klar darüber sein, daß er Massenbewußtsein ausspricht: die
Weigerung, aus der Geschichte zu lernen, die Aufrechnung' "sicher,die Nazis . . . aber
die Russen",bei der wir im Effekt immer besser wegkommen, das Nebelland außerhalb
Europas . . . Wenn wir dieses Jahr den 8.Mai als Tag der Befreiung feiern, dann bedeutet Befreiung für uns auch Befreiung von der Lüge, von der Verführung zur Lüge und
vom Zwang zur Lüge. Die deutsche Katastrophe begann 1933und wurde 1945 beendet;
die deutsche Befreiung begann am 8.5.1945und ist keineswegs beendet.
Prof. Dr. Dorothee Söiie, Hamburg, Professor für Systematische Theologie am Union Theological Seminary in
New York.

Eckart Spoo
Habe ich 1945 den Krieg verloren?
Soll ich trauern? Habe ich 1945 den Krieg verloren? Ich habe im Krieg meinen Vater
verloren. Meine Schwester - einige Jahre älter als ich - hat wenige Tage nach der
Hochzeit ihren Mann verloren. Mein anderer Schwager hat seinen Arm verloren. Im
Bombenhagel haben wir unser Haus verloren. Der Sieg der Anti-Hitler-Koalition in
dem von Hitler begonnenen Krieg bedeutete für uns, daß wir nicht noch mehr und
immer noch mehr verloren. Das Verlieren hatte ein Ende.
Einige trauern, weil sie 1945 den Krieg verloren. Sie hätten ihn gern noch behalten. Sie
hätten ihre Truppen gern noch weitermarschieren lassen, bis auch in Sibirien, Georgien, Usbekistan, Afghanistan, Indien, China und Neuseeland alles in Scherben fällt.
Aber diesem Marsch schob die Rote Armee in Stalingrad einen Riegel vor. Deswegen
trauern sie. Und sie hassen den Sozialismus, die entscheidende Kraft der Anti-HitlerKoalition. Sie sinnen unentwegt, wie sie ihn zerstören können. Das Jahr 2000 dürfe
nicht das 83.Jahr der Oktoberrevolution werden, giftete ein Bundesverteidigungsminister. Nun hoffen sie auf Reagan, auf seine heimlich schleichenden Cruise Missiles,
seine blitzschnellen Mittelstreckemaketen, seine Interkontinentalraketen, Weltraumwaffen, Neutronenbomben und Binärgifte. Die westlichen Länder, die damals in der
Anti-Hitler-Koalition gemeinsam mit der Sowjetunion kämpften und siegten, wollen
jetzt dazu beitragen, „daß die Macht aus atheistischen Händen wieder in christliche
Hände übergeht" (wie ein anderer Bundesverteidigungsminister einmal die Aufgabe
der Soldaten definierte).Ziel ist also die Revision der im Ergebnis des Zweiten Weltkrie-
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ges entstandenen Machtverhältnisse. Die Sammlung ailer Kräfte des Westens für den
antisozialistischen Endkampf (Reagan sprach vom biblischen Armagedon noch zu seinen Lebzeiten) würde durch Erinnerungen an die Anti-Hitler-Koalitiongestört. So erklärt es sich, d& die Bundesregierung in Bonn in den letzten Monaten eifrig bemüht
war, Siegesfeiern der Sieger von damals zu verhindern.
Gedenktage dienen der Pflege von Traditionen. Die Tradition,der ich mich verpflichtet
fühle, ist die des unbeugsamen Humanismus, des opferbereiten demokratischen Engagements, des antifaschistischen Widerstands, des Kampfs gegen den Krieg. Ich feiere
den 8. Mai, den Tag des Sieges über die faschistische Barbarei, an der Seite derer, die
nach jahrelangen Qualen im KZ Buchenwald aus eigener Kraft in einem heroischen
Aufstand sich und ihre Leidensgefährten von der SS-Herrschaft befreiten. Sie, die einst
von Verbrechern zu Verbrechern gestempelt waren, sind Vorbilder,deren Erfahrungen
und Mahnungen wir weitergeben müssen.
Ich feiere am 8. Mai die Errungenschaften des Jahres 1945: den Frieden und die guten
Vereinbarungen, die damals -namentlich in Potsdam - getroffen wurden, um den Frieden zu sichern und den Aufbau eines demokratischen Deutschland zu ermöglichen.
Viele dieser Vereinbarungen wurden seither gebrochen. Die Flicks gelangten in der
Bundesrepublik Deutschland wieder an die Macht. Die Richter von einst durften ihre
Roben wieder anziehen und wieder Kommunisten entrechten. Ehemalige Hitler-Generale bauten wieder einen riesigen Militärapparat auf. Der Geheimdienst "Fremde
Heere Ost" blieb unter US-amerikanischem Schutz unangetastet und heißt heute Bundesnachrichtendienst. Verleger, die bis 1945 geschäftsmäßig Volksverhetzung irn
Sinne von Goebbels betrieben hatten, durften wenige Jahre später wieder Zeitungen
herausgeben und sind jetzt, Axel Springer voran, damit beschäftigt, den öffentlichrechtlichen Rundfunk zu demontieren, eine der wichtigsten Nachkriegsemingenschaften. Als nächstes will die Reaktion die Gewerkschaften anleinen.
Die Errungenschaften des 8. Mai feiern heißt: sich auf sie zurückbesinnen, alles verteidigen, was von ihnen noch geblieben ist, und die damaligen Forderungen neu erheben.
Im nationalen Interesse und im Interesse der ganzen friedliebenden Menschheit.
Eckart Spoo, Hannover, Vorsitzender der Deutschen Journalisten-Union (dju).

Peter Starlinger
Wir müssen die Chance des 8. Mai wahrnehmen, eine weitere wird es
nicht mehr geben
Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg noch nicht - der Massenmord von Hiroshirna und Nagasaki lag noch um Monate in der Zukunft. Es kapitulierten aber die deutschen Generäle und besiegelten damit ihre Niederlage in einem Krieg in Europa, den
sie fast sechs Jahre vorher auf Befehl Hitlers und ohne Protest vom Zaun gebrochen hatten.

Was war das nun - der Zusammenbruch, ein Tiefpunkt deutscher Geschichte oder die
Befreiung von Faschismus und Krieg? Subjektiv kommt es auf den Betrachter an. Für
Hitler und Goebbels war es der Zusammenbruch, nur durch den Selbstmord konnten
sie sich dem verdienten Gericht entziehen. Für viele Menschen, die das Unheil hatten
kommen sehen, die Widerstand geleistet hatten und die dafür in die Konzentrationslager gegangen waren, kam der 8. Mai als der Tag der Befreiung. Für die große Mehrheit

Aufrufe und Erklärungen zum 8. Mai
Auirui der DGB-Jugend zum Wettbewerb ,Leben nach der Stunde Null' (Auszug):

..

. Gerade in der Zeit tiefgreifendefgesellschaftlicherUmbrüche, in der die Wahrscheinlichkeit eines atomaren Holocaustes wächst, in der Umweltvergiftung, aber auch wachsende Arbeitslosigkeit und wirtschaftliche Krisen vieles von dem in Frage stellen, was nach
1945 entstanden ist, ist die Auseinandersetzung mit dem Leben in und nach der Stunde Null
mit den Entscheidungen, die damals fielen, mehr als nur Nostalgie. Sie ist vielmehr eine
Hilfestellung, um sich mit den Gefahren, die uns heute drohen, und den Chancen, die wir
haben, um diese Gefahren zu überwinden, besser auseinandersetzen zu können. . .
Berichluß des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen der Deutschen Jungdemokraten
.Der 8. Mai -Tag der Befreimg" (Auszug):

..

. Die durch die ~iskussionum den 8. Mai schon jetzt erhöhte Sensibiütät der Öffentlichkeit werden Jungdemokraten nutzen

1-

um die Traditionen derer offenzulegen, die den Sieg über den Hitlerfaschismus und das
Ende von Konzentrationslaaemund Kriea auch heute noch als ihre und die Niederlaue
- des
deutschen Voikes begreifen und propagi&en.

- um die Mär von der ,,Stunde Nullu und dem "gemeinsamen Wiederaufbau" zu entzauI

bern - es gab keinen .unschuldigenu Nullpunkt dieses Staates; er hat ideologische und
personelle Traditionen,die vor 1933 begonnen haben und die auch 1945 nicht abgebrochen
sind.

- um ZU verdeutlichen, daß der .Feindu immer noch rechts steht in diesem unserem Lande

- die organisatorisch immer stärker werdenden Alt- und Neonazis gleichberechtigt neben

denen, die gut integriert in den bürgerlichen Parteien sitzen und noch immer genauso handeln und denken wie vor 50 Jahren: Geldverdienen und Staat und Gesellschaft als Mittel
zur hofitmaximierung so gut als möglich nutzen.

Die Jungdemokraten werden darüber hinaus antifaschistischeAktionen zum 8. Mai (z. B.
der W)unterstützen und sich organisatorischund personell daran beteiligen. Des weiteren muß überlegt werden, ob Aktionen im Zusammenhang mit dem Weltwirtschaftsgipfel
dazu benutzt werden können, unsere Position zu verdeutlichen.

..

Offener Brief des Parteivorstandes der DKP an den Parteivorstand der SPD (Auszug):

...

Sozialdemokratenund Kommunisten haben eine gemeinsame Tradition des antifaschistischen Widerstandskampfesund sie haben eine Reihe übereinstimmender Auffassungen
über die Bedeutung des 8. Mai und den sich daraus ergebenden politischen Schlußfolgerungen für die Gegenwart. Wir sind übeneugt, daß diese Gemeinsamkeiten stärker sind,
als die bestehenden politischen Meinungsverschiedenheiten zwischen unseren Parteien.
So wäre es gerade zum 40. Jahrestag der Befreiung vom Hitlerfaschismus zu begrüßen,
wenn Sozialdemokratenund Kommunisten gemeinsam einen Beitrag zur Gestaltung des
8. M d leisteten. Wenn in noch stärkerem Maße Sozialdemokraten und Kommunisten in
Gemeinden, Städten und Bundesländern gemeinsame Initiativen ergreifen

- für die Ehnuig ermordeter Antifaschisten und Kriegsgefangener,

- für die Würdigungvon örtlichen Widerstandsaktionenzur Beendigung des Krieges,
- für die Umbenemung von Straßen und Plätzen nach antifaschistischen Widerstandskhpfern,

- für die Unterstützung von Aktionen und Vorhaben der Gewerkschaftsjugend und der
Arbeiterjugendverbände anläßlich des 8. Mai,

- für die Unterstützung von Großveranstaltungen der antifaschistischen Organisationen,
des DGB und der Friedensbewegung. . .
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der Deutschen lag die Stimmung dazwischen, und es gab große Unterschiede. Wer in
den Städten Westdeutschlands jahrelang die Nächte in den Luftschutzkellern verbracht hatte, erlebte den Krieg anders und hatte sein Ende dringender herbeigesehnt
als viele Menschen im Osten des damaligen deutschen Reiches, die den Krieg lange
Zeit nur von ferne kannten und seinen Schrecken erst wahrnahmen, als die Rote Armee
die Heere Hitlers aus der UdSSR und Polen vertrieben hatte und Deutschland nun selber zum Kriegsschauplatz wurde.
Waren auch die subjektiven Gefühle verschieden, die objektive Lage war die gleiche.
Ein Krieg ging zu Ende, der auf der ganzen Welt 50 Millionen Opfer gefordert hatte und
noch fordern sollte. Hätte sich dieses Unheil verhindern lassen? Wohl nicht mehr nach
1933,die Kräfte des Widerstandes waren tapfer, aber sie waren schwach, und der Terror war zu stark. Vor 1933 hätte sich der Widerstand organisieren müssen. Damals aber
hatten zu viele die Wirklichkeit nicht wahrnehmen wollen. Sie wollten oder konnten
nicht erkennen, was Hitlers Herrschaft bedeuten würde. Sprach man auch manchmal
darüber, so war doch die Sorge des Tages stärker. Mancher erhoffte sich von Hitler
Maßnahmen gegen die Arbeitslosigkeit,ohne über den Preis nachzudenken. Als dieser
Preis eingefordert wurde, als der Krieg kam und schließlichnicht nur die Städte anderer
Länder, sondern auch unsere eigenen in Schutt und Asche sanken, da hielten viele dies
für eine Art Naturkatastrophe, und nach den Ursachen fragte man nicht.
Daraus gilt es zu lernen. Wir müssen die Wirklichkeit rechtzeitig wahrnehmen, nicht
erst dann, wenn sich die Leichen und die Trümmer nicht mehr übersehen lassen. Wirklichkeit ist auch die Rüstung vor dem Kriege, sind die Pershing-11-Raketenund Marschflugkörper, Wirklichkeit ist auch die geplante Aufrüstung unserer Bundeswehr, die in
den nächsten Jahren Hunderte von Milliarden Mark kosten soll, wenn sie nicht gar die
Billionengrenze übersteigt.
Wirklichkeit sind auch die geschriebenen oder gesprochenen Zeugnisse der Herrschenden, die uns ihre Absichten verraten. Jeder konnte Hitlers „Mein Kampf" lesen,
ehe es zu spät war. Jeder hat von Reagans Sprechprobe im Fernsehen gehört, in der die
Bombardierung Rußlands ,,in fünf Minuten" angekündigt wurde. Es liegt an uns, ob
wir dies als einen netten oder allenfallsgeschmacklosen Scherz hinnehmen oder ob wir
alarmiert sind. Es liegt an uns, ob wir in der Friedensbewegung hart arbeiten, weil es
um die wichtigste Sache der Welt, um die Bewahrung des Friedens geht, oder ob wir
uns nur beteiligen, wenn wir Lust haben und uns gerade danach zumute ist. Aber wenn
wir keinen Erfolg haben, wenn es uns - gemeinsam mit unseren Freunden auf der ganzen Welt - nicht gelingt, die Mehrheit der Menschen vom Wahnsinn eines Krieges zu
überzeugen, und auch davon, daß man rechtzeitig etwas tun muß, dann werden wir die
Leidtragenden sein. Faschismus und Zweiter Weltkrieg haben gezeigt, was geschehen
kann, wenn man die Wirklichkeit nicht ernst nimmt. Der 8. Mai 1945 hat uns noch einmal die Chance gegeben, für die Zukunft zu lernen. Wir müssen diese Chance wahrnehmen. Nutzen wir sie nicht, dann wird es eine weitere Chance nicht mehr geben.
Prof. Dr. Peter Starlinger, Köln, Professor für Humangenetik, Mitinitiator des "Mainzer Appells' und des Kongresses .Verantwortung für den Frieden - Naturwissenschaftler warnen vor neuer A t o m ~ s h l n g " .

Franz Steinkühler
Wichtiger als Gedenktage ist das, was wir im Aiitag tun
Der 8. Mai 1945 war für die meisten Menschen ein Tag der Befreiung. Der Befreiung
vom Faschismus und der Befreiung von der Angst und dem Terror des Krieges. Viele

Fortsetzung der Aufmfe und Erkiämngen zum 8. Mai
Aufruf der Bremer SPD zum 8. Mai,beschlossen auf dem SPD-Landesparteitag am 19. Oktober 1984 (Auszug):

..

. Der 8. Mai 1985 darf nicht ein Tag parteilichen Haders werden. An diesem Tag sollten
aiie sich zum gemeinsamen Gedenken versammeln, die sich um ihre Parteien, Kirchen und
Organisationen in der Tradition des Widerstandes gegen den Hitlerschen Unrechtsstaat
sehen.
Deshalb rufen wir Sozialdemokraten des Landes Bremen zu einer gemeinsamen Kundgebung d e r auf, dieim 8. Mai 1945die notwendige Voraussetzung für einen staatlichen Neuanfang Deutschlands sehen, unabhängig von allen ~einungsverschiedenheitenin aktuellen Fragen der Tagespolitik und der weiteren politischen Gestaltung.
Wir wollen keine parteipolitisch gefärbte Veranstaltung, sondern gehen von einer gemeinsamen Kundgebung aller antifaschistischen Kräfte aus, auf der in kurzen Beiträgen U. a. zu
Wort kommen sollten:
1 Vertreter des sozialdemokratischen Widerstandes und der Gewerkschaften

1 Vertreter des Widerstandes der christlichen Kirchen und/oder Parteien
1 Vertreter der israelitischen Gemeinde
1 Vertreter der Widerstandskämpfer, die heute im WN/Bund der Antifaschistenvereinigt
sind.

..

Erklärung der Krefelder Initiative zum 8. Mai 1985 vom 22. Febmar 1985 (Auszug):

. . . Die Auseinandersetzungen um den 8. Mai zeigen aber auch, da5 es in unserem Volk
starke Kräfte gibt, die sich der geschichtlichen Verantwortung stellen. Sie haben in der Vergangenheit schon Erfolge erzielt: Die Schlußakte von Helsinki und die Ostverträge weisen
der Bundesrepubiik den Weg, gemeinsam mit den anderen 1945 befreiten europäischen
Staaten einen Kontinent des Friedens und der Zusammenarbeit zu emchten. Das entspräche nicht nur dem Auftrag deutscher Geschichte; angesichts der Existenz zweier Gesellschaftssysteme ist die fnedliche Koexistenz die einzige Form des gemeinsamen fherlebens.
Diesen Weg der Vernunft zu beschreiten, erfordert den Bruch mit den Ambitionen deutscher Großmachtspolitik,mit allen ihren ideologischen und irrationalen Ursachen und Begleiterscheinungen. Die Entscheidung für den Weg der Vernunft gebietet das Zusammenwirken aller, die sich ihrer politischen Verantwortung bewußt sind, ungeachtet ihres parteipolitischen oder weltanschaulichen Standorts.
Die Friedensvemflichtuna 1985 - nie mehr darf von deutschem Boden Knea ausaehen bedeutet zuerst,die stati&ierung von Pershing-11-Raketen zu stoppen, dennsie vor ailem
gefährden unsere Existenz sowie das friedliche Zusammenleben der Vöiker.
Das war der Grundgedanke der Krefelder Initiative, deren Appell fünf Millionen ihre Zustimmung gaben. Heute fordert sie mit der Kampagne "Hiroshimamahnt - Stoppt den Rüstungswahnsinn" :

- die atomare Aufrüstung sofort zu stoppen (freeze),
- die bewaffnete militärische Nutzung des Weltraums zu verbieten.
Von der Bundesregiemng fordert sie

- die Stationierung von Pershing I1 und Cruise Missiles zu stoppen und den Abbau der stationierten Systeme einzuleiten,

- den Rüstungshaushalt einzufrieren und
stung zu beginnen. . .

damit den Stopp der konventionellen Aufrü-
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waren froh, daß das Sterben nun ein Ende hatte und man die Nacht nicht mehr in den
Luftschutzkellernverbringen mußte. Für die KZ-Insassen und für andere Gequälte des
Nazi-Regimes bedeutete der 8. Mai 1945 die Rettung ihres Lebens vor dem sicher geglaubten Tode. Für viele Millionen kam dieser Tag zu spät. Daß der Tag der Befreiung
vom Faschismus auch für Nazi-Gegner kein Jubeltag ist, liegt daran, daß wir a m 8. Mai
auch gleichzeitig an die Opfer des Naziregirnes und des Krieges denken. Nicht das penetrante Grinsen des Kanzlers, nicht das „Ich war ja damals noch zu jung" und schon
gar nicht das Katastrophen- und Zusamrnenbruchgeredeist an diesem Tag gefordert.
Sondern das Bewußtsein eines Volkes, das sich d e i n e aus eigener Kraft nicht vom Faschismus befreien konnte und deshalb um so wachsamer sein muß, damit solche Zustände nie wieder eintreten.
Nur ein Gottesdienst würde diesem Anliegen nicht gerecht werden, weil er "entpolitisierend" wirkte und den Zweiten Weltkrieg und seine Ursachen in den Rang einer Katastrophe verweist, die man nicht beeinflussen konnte und für die man keine politische
Verantwortung trägt. Der angemessene Platz für einen Gottesdienstwäre, wie Heinrich
Böll es vorgeschlagen hat, ein Konzentrationslager. Es ist schade, daß der deutsche
Bundeskanzler die Gelegenheit nicht genutzt hat, den Tag zum Anlaß zu nehmen, um
eine internationale Friedensinitiative zu ergreifen und somit vielleicht auch ein Zeichen
der Entspannung zu setzen. Der Besuch des Kanzlers an der Gedenkstätte für polnische
Juden wäre besser gewesen als der Besuch des Schlesiertreffens. Viel wichtiger noch
als Gedenktage ist das, was wir im Ailtag tun, um die Erinnerung an die Schrecken der
Nazi-Herrschaft aufrecht zu erhalten und keinen neuen Faschismus entstehen zu lassen. Dazu gehört vor allem eine Verhinderung von politischen Verhältnissen, wie sie
vor 1933 bestanden. Starke Gewerkschaften,eine konsequente Anti-Krisenpoiitik und
die Bekämpfung von Ausländerfeindlichkeit und neonazistischen Tendenzen sind
wichtige Voraussetzungenfür den Ausbau und den Erhalt einer stabilen Demokratie.
Franz Steinkühler, FrankfurVM., Stellvertretender Vorsitzender der IG Metall

Gerhard Stuby
Was im Kölner Dom nicht vergessen werden sollte
Am 8. Mai, dem Tag, an dem laut Bundeskanzler Kohl „dieganze Welt auf Deutschiand
schaut", wird sich irn Kölner Dom zwar nicht das Volk, aber Prominenz aus Wirtschaft,

Staat, Kirche und Kultur versammeln. Daß Schlesien deutsch sei, geht der Mehrheit der
dort Versammelten wohl zu weit, ist auch unnötig. Es reicht, wenn Schlesien unsere Zukunft im Europa freier Völker sein kann. Fürs erste zumindest!
Dumm, dreist, überheblich, damit sich selbst aus landläufigemVerstand ausschließend,
mag mancher über das Motto denken. Vorsicht, eher symptomatisch für die Hartnäkkigkeit biedermännischen Rechtsextremismus hierzulande. Die Unfähigkeit, aus der
Geschichte zu lernen, die Fähigkeit, historische Fakten zu verdrängen, die aus der
Wahl solcher Parolen sprechen, lassen erschauern. Es ist höchste Zeit, der Mafia des
Unverstandes die Koalition der Vernunft entgegenzustellen, d. h. all derer, die sich den
Realitätssinn nicht haben rauben lassen. In folgenden Punkten könnte diese Koalition
der Vernunft sich verständigen:

1. Was so dumm, dreist und überheblich in Frage gestellt wird, hat eine historische
Koalition der Vernunft, nämlich die Anti-Hitler-Koalitionein für allemal geregelt.

Fortsetzung der Aufrufe und Erklärungen zum 8. Mai
,Aufrui zum 8. Mai 1985' des Parteivorstandes der SPD (Auszug):

. . . Der 8. Mai 1985 soll ein Tag werden gegen Geschichtslosigkeit,soziale oder rassische

Gehässigkeit, für Toleranz und Demokratie, für Menschenrechte und demokratisch verbürgte Freiheit.

Der 8. Mai 1985 soll ein Tag werden, an dem das Versprechen, das beide deutsche Staaten
der Welt gegeben haben, erneuert wird: Von deutschem Boden darf nie mehr ein Krieg ausgehen.
Wir wollen für ein innenpolitisches Klima sorgen, das keinen neuen Ungeist wachsen läßt.
Wir wollen als wter Nachbar mit unseren Nachbarn in Ost und West bekunden: Nur eine
Politik der ~ n t i ~ a n n uder
n ~friedlichen
,
Koexistenz, der Einhaitung der abgeschlossenen
Verträqe und der europäischen Zusammenarbeit sichert unserem Voik, qemeinsam mit
den europäischen ~öllcem,eine Zukunft in Frieden.
Wir wollen leidenschaftlich und mit Entschlossenheit gegen weitere Rüstungen in Ost und
West eintreten und insbesondere die Großmächte mahnen: Stoppt die Stationiening neuer
Raketen als ersten Schritt. . .
Offener Brief der Fraktion der Grünen im Bundestag an Bundeskanzler Kohl (Auszug):

. ..

Herr Bundeskanzler, die Kirchen können den Menschen bei mancherlei schwierigen
und besonderen Lebenssituationen - z. B. bei Geburt und Tod oder auch bei Heirat - helfen, diesen Anlässen eine würdige Form und eine Sprache zu verleihen. Sie können aber
nicht die politische Führung der Bundesrepublik Deutschland der Aufgabe entheben, anläßlich dieses Tages für uns und vor den Millionen Opfem des Zweiten Weltkrieges auszusprechen, was dringend öffentlich gesagt werden muß: daß von deutschem Boden nie wieder ein Krieg ausgehen darf, und was denn Ihre Regierung dazu tun will, daß dies nicht nur
ein leeres Wort bleibt angesichts der auf deutschem Boden bedrohlich angehäuften Waffenarsenale und der gewachsenen Zuspitzung der Konfrontation zwischen den beiden Militärblöcken. Die beiden Kirchen haben in der Zeit von 1933 bis 1945 wenigstens zum Teil
Widerstand gegen den Nationalsozialismus geleistet. Die evangelische Kirche hat 1945 in
ihrer Stuttgarter Erklärung ein christlichesund ein politisches Schuldbekenntnis Öffentlich
abgelegt.
Ein gleiches Dokument von einer der Regierungen der Bundesrepublik Deutschland oder
von einem ihrer Kanzler hat es nicht gegeben. Stattdessen aber werden in der letzten Zeit
aerade auch aus Kreisen der CDU/CSU immer mehr Stimmenlaut. die die Tatsache. daß es
bis heute keinen Friedensvertrag der ehemaligen Siegerstabten &t den beiden ~ e u t s c h e n
Staaten aibt. zum Anlaß nehmen. den Eindruck zu erwecken. Korrekturen an den Eraebnissen des Zweiten Weltkrieges und sogar an den bestehenden Grenzen seien notwendig
und erlaubt.
Warum, Herr Bundeskanzler, schweigen Sie zu den Außerungen dieser Art von Herrn
Dregger und von Herrn Hupka? Warum, Herr Bundeskanzler, sagen Sie nicht eindeutig,
daß ein Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland nicht zu einem Treffen gehen
kann und gehen wird, das unter dem provokativen Thema steht .Schlesien bleibt unser",
einem Thema, das nichts und niemandem Gutes bringen kann. Warum schweigen Sie zu
dem neuen Kreuzritterturn von Heiner Geißler, obwohl Sie doch wissen, wieviel innenpolitischer Haß dadurch gesät wird? Oder sollte es Ihnen unbekannt sein, daß anonyme
Sdunähbriefe und obszöne Anrufe bei bekannten Mitaliedern der GRONEN Fraktion und
Partei sprunghaft angestiegen sind, seit Ihr .~amilien&ister' bei jeder Gelegenheit seinen Veraleich der GRUNEN mit den Nationalsozialisten als ideoloaische Attacke reiten
darf? u G ~dies, obwohl Sie wie Herr Geißler ganz genau wissen, daß die Ökologie- und
Friedensbewegung in der Tradition des Antifaschismus stehenund ailes daran setzen, Gewaltfreiheit zum ersten Mai in Deutschland zur tragenden Säule einer ganzen politischen
Bewegung zu machen.
Haben Sie keine Sorge vor den Geistern, die Sie mit diesen Posaunen rufen lassen? Und
fürchten Sie nicht, daß ein Volk gezwungen sein könnte, das noch einmal zu erleben, was
es nicht in seinem Bewußtsein wachhält und was seine führenden Repräsentanten in oberflächlichen Assoziationen so leichtfertig im innenpolitischen Streit benutzen? .

..

Steiiungnahmen zum 8. Mai
2. Nach den Irrwegen des Kalten Krieges erinnerte man sich der grundlegenden Kriterien dieser Koalition der Vernunft. Ansätze von Sicherheitspartnerschaftals einzige Alternative des a e r l e b e n s wurden entwickelt.

3. Ein abermaliger Irrweg ist unkomgierbar.

Es bedurfte heftiger Geburtswehen, bis nach dem 22. 6. 1942,dem Einfallsdaturn der
deutschen Armee in die Sowjetunion, die Anti-Hitler-Koalitionzustandekam. Aus anfänglichem Ausnutzen fremden Kriegsgeschehens für eigene Interessen - noch ganz
auf der Linie der Beschwichtigungspolitik - wurde ein Militärbündnis mit vertraglich
vereinbarten Zielsetzungen: kein Separatfrieden, bedingungslose Kapitulation des
Gegners, gegenseitige Hilfe irn Höchstmaß.
Von Teheran über Jalta nach Potsdam wuchs das Bündnis über das Militärische hinaus:
eine gemeinsam garantierte friedliche Nachkriegsordnung (UNO),besonders in Europa (Jaltavereinbamngen)und in Deutschland (Potsdam).
Die denkbare Alternative: Teilung der Welt/Europas und Abgrenzung der Interessensphären längs der im Zuge der Zerschlagung der Hitlerarmee entstandenen militärischen Demarkationslinie war zu diesem Zeitpunkt nicht gewollt, für die Westmächte
nach dem kläglichen Zusammenbruch der Appeasementpolitik und dem Anwachsen
der Linkskräfte in ihren Ländern (allein 5 Millionen eingeschriebene Kommunisten
1946 gegenüber 1,7Millionen vor dem Krieg, kommunistische Regierungsbeteiligung
in 12 westlichen Ländern) auch nicht möglich. Der Faktor Sowjetunion in der Weltpolitik war ebenso anerkannt, wie deren Sicherheitsinteressen vor möglichen Gefahren
einer erneuten Aggression.
Die neuen Grenzen durch die Westverschiebung, letztlich auf Kosten Deutschlands,
wurden von den ehemaligen Sanitätsgürtelstaaten, insbesondere von Polen, als bitter,
aber als notwendig und gerecht betrachtet. Die Erinnerung an den September 1939,als
westliche Hilfe ausblieb, beseitigte die letzten Zweifel. Ohne Sowjetunion erschien in
diesen Ländern von nun an Sicherheit nicht mehr möglich.
Die Mehrheit der Deutschen, gerade wenn sie Nazianhänger waren und dem Widerstand gegenüber sich distanziert verhalten hatten, erwartete Schlimmeres. Potsdam bot
ein zwar temtorial verkleinertes, aber einheitliches Deutschland an, das nach einer Periode der Enffaschisierung und Demokratisierung in den Kreis der Vereinten Nationen
aufgenommen werden sollte. Die angesichts der faschistischen Verbrechen großzügige
und gerechte Dimension dieser Aussicht konnten wohl nur wenige in ihrer neuartigen
Qualität begreifen. Als Unrecht empfand jedenfalls niemand diese Maßnahmen.
Kurzum nicht eine unheilige oder gar widernatürliche AUianz, sondern eine Koalition
des Verstandes und der Menschlichkeit.

Es mag dahingestellt bleiben, wer sich oder wer wen getäuscht hat. In der Rückschau:
Die USA vertrauten auf ihr Atombombenmonopol und kündigten die Gemeinsamkeit
schleichend auf. Sie zogen die Teilung vor. Ob sie es hätten tun können, wenn ihnen
nicht europäische, vor allem deutsche Repräsentanten geholfen hätten, ist eine zwar
nicht müßige, aber hier nicht zu beantwortende Frage. Jedenfalls waren an diesem
Lehrstück für verpaßte historische Chancen nicht nur konservative und reaktionäre
Kräfte beteiligt, sondern in der Vorgeschichte der Bundesrepublik auch die Sozialdemokratie. Sie alle überschätzten die Westmächte und unterschätzten die Sowjetunion.

Veranstaltungen, Kundgebungen und Demonstrationen
anläßlich des 40. Jahrestages
5.April 1985,Mahnmalin derBittermark, Gedenkfeier der Stadt Dortmund für die im Jahre
1945 ermordeten 280 Antifaschisten und Zwangsverschleppten aus zahlreichen Ländern
Europas. Beginn 15 Uhr. Es sprechen U. a. OB Günter Samtlebe, Dr. Maurice Goldstein, Präsident des Internationalen Auschwitzkomitees und ein Vertreter der Arbeitsdeportierten
aus Frankreich.
5.April 1985,Dortmund, Westfalenhalle 11,18 Uhr, Kundgebung der Internationalen Initiative des Widerstandes und der Opfer des Nazismus und Faschismus, des Rombergpark-Komitees und der W N - B u n d der Antifaschisten mit Ansprachen von Prof. Dr. Jürqen Redhardt, Vizepräsident der WN-Bund der Antifaschisten Ünd von Reprasentanten d& Städte
Lidice, Marzabotto, Distomon und Chotyn. Den Abschluß der Veranstaltunqen bildet ein
Kulturprogramm.
21.April 1985,ehemaliges Gelände des KZ Bergen-Belsen (Verladerampe), Antifaschistische Mahn- und Gedenkkundgebung sowie Demonstration ,.auf den Spuren ehemaliger
Häftlinge" mit Kranzniederlegungen in Bergen-Belsen und Hörsten. Zugleich findet auf
dem Gelände des ehemaligen KZ eine mehrtägige Mahnwache statt.
26.-28. April 1985,Lehrbach bei Bergisch Gladbach, Seminar des Gustav-Stresemann-Instituts in der Europäischen Akademie Lehrbach .Der 8. Mai 1945 - Die Legende von der
Stunde Nuil" .
28.April 1985,Dachau, Mahn- und Gedenkstätte, 9.30-10.30 Uhr Gottesdienste. 11.00 Uhr
Beqrüßunq der Teilnehmer der Veranstaltunq des Internationalen Dachaukomitees am
ehemaligen Krematorium, anschließend Krankiederlegung a n der Mahn- und Gedenkstätte.

I

3. Mai 1985,Neustadt-Pelzerhaken, 18.00 Uhr, Mahn- und Gedenkveranstaltung der Internationalen Lagergemeinschaft Neuengamme für die Toten der „CapArcona" und „Thielbeck".
4. Mai 1985,Hamburg, Kundgebung und Demonstration der Initiative 40. Jahrestag der Befreiung und des Friedens unter der Losung ,,%.Mai 1945 - 8. Mai 1985: 40 Jahre nach der
Befreiung von Faschismus und Krieg gemeinsam für Frieden, Abrüstung und Demokratie " .
4. Mai 1985,Köln, Kundgebung und Demonstration der Initiative 40. Jahrestag der Befreiung und des Fnedens.

4. Mai 1985,FrankfurVMain, Kundgebung und Demonstration der Initiative 40. Jahrestag
der Befreiung und des Fnedens.
5.Mai 1985,Neuenuamme, 10.30 Uhr, Mahn- und Gedenkveranstaltunq der Intemationaame Ehrenmal für die ehemaligen Häftlinge des KZ
len ~ a ~ e r ~ e m e i n s c g~aef ut e n ~ a m m
Neuengamme und seiner Außenkommandos.
7. Mai 1985,Heidelberg, Historisch-Politisch-Literarische Konferenz der DGB-Jugend.
8. Mai 1985,Aachen, Historische Konferenz (loh) und Kundgebung (18h) des DGB-Landesbezirks Nordrhein-Westfalen unter dem Thema „8. Mai 1945-Zerschlagung der Nazidiktatur und 40 Jahre Einheitsgewerkschaft ".
8.Mai 1985,Stukenbrock, Kundgebung ,,Blumen für Stukenbrock " .
8.Mai 1985,Nürnberg, ,,Nürnberger Friedensgespräch" der SPD mit Repräsentanten besonders zerstörter Städte in Ost und West.
10. Mai 1985,FrankfurtjM., Veranstaltung der DKP zum 40. Jahrestag der Befreiung und
des Friedens.
11. Mai 1985, Mainz, Abschlußkundgebung der Fahrradstafette der IGM-Jugend von
Flensburg und von Berchtesgaden (vom 1.-11. Mai).
10.-12.Mai 1985,Papenburg/Ems, Internationales Symposium „Die Emslandlager in Vergangenheit und Gegenwart".

I

Stellungnahmen z u m 8. Mai

Zu lernen ist spätestens seit 1957, dem Zeitpunkt, als klar wurde, daß sowjetische Interkontinentalraketen auch die USA erreichen konnten und diese daher nicht unverwundbar sind, daß eine die Existenz der Sowjetunion - und zwar als ein vom Westen
verschiedenes Gesellschaftssystem - bedrohende Weltordnung nur bei Höchsteinsatz
und Spiel am Rande des Krieges, der alle vernichtet, denkbar ist. Hinzu kommt, daß
sich Europa in diesem Spiel immer am äußersten Rande aufzuhalten hat. Eine sichere
Weltordnung, d. h. eine Ordnung ohne militärische Bedrohung, ist nur mit der Sowjetunion möglich. Dies hat man als Sicherheitspartnerschaftbezeichnet; eine nach den Irrungen des kalten Krieges späte und kostspielige, aber nicht zu späte sozialdemokratische Einsicht, die ihren normativ vereinbarten Niederschlag im Paket der Ostverträge
gefunden hat, garantiert in Helsinki von der erneuerten Anti-Hitler-Koalition.

Washington ist weder Groß-Berlin, noch Klein-Bonn. Es mag sein, daß der New Deal
weder Sozialismus ist, wie Schumacher meinte, noch je in ihn umschlägt. Jedenfalls
konnten bislang rechtzeitig Vorkehrungen getroffen werden. Aber auch umgekehrt,
vom Denkansatz unbeschränkter Marktmacht aus, ein Kennedy, ein Nixon lernten. Lebensraumpolitik deutsch-faschistischen Ausmaßes, vornehmlich wenn es eigene GI's
kostete, ließ amerikanische Vernunft, die die Opfergrenze stets zu kalkulieren wußte,
gepaart mit dem demokratischen Potential der amerikanischen Gesellschaft nicht zu.
Die Europäer, vornehmlich die Deutschen aus der Bundesrepublik tun gut daran, sich
an diesem, letztlich stärkeren Teil Amerikas zu orientieren und mit ihm zu verbünden.
Unter diesem Gesichtswinkel läßt sich vieles aus dem Werden, dem deutschen Anteil
am Auseinanderfallen, aber auch an der Wiederbelebung der Anti-Hitler-Koalition für
den 8. Mai 1985 lernen. Eine Zukunft für die Bundesrepublik gibt es nur, wenn sich die
USA und die Sowjetunich auf dieser Linie des Verstandes und der Menschlichkeit wieder treffen. Wer auf die Reagans spekuliert, um verlorenes Terrain in ihrem Schatten
wieder zu holen, hat sich mit zwei Eventualitäten zu konfrontieren. Setzt sich die gewünschte Linie der Konfrontation durch, gäbe es zwar Wiedervereinigung, aber im Untergang. Möglich ist aber auch eine, wie die Erfahrungen zeigen, nie auszuschließende
Flexibilität selbst einer Reaganadministration. Es bliebe tölpelhaftes Nachsehen, wieder einmal. Das Volk würde aufatmen.
Ob die Prominenz im Kölner Dom hieran denkt? Wir - das Volk, die Raketengegner, die
Europäer - sollten dafür sorgen!
Prof. Dr. Gerhard Stuby, Bremen, Professor für Öffentliches Recht, Vizepräsident der Internationalen Vereinigung demokratischer Juristen (IVdJ).

Josef Weber
Was heißt: „Nie mehr darf Krieg von deutschem Boden ausgehen"?
Das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 40 Jahren begrüßten und bekräftigten die nochmals Davongekommenen mit dem Schwur: Nie wieder!
Um eine Antwort auf die Frage zu finden, wie es zu all dem gekommen war, was uns für
alle Zeiten begleiten wird, müssen wir uns immer wieder der Ursachen erinnern.
Das ,,1000jährige Reich" hatte seine tiefen Wurzeln in der deutschen Geschichte. Nicht
1945 ist das Jahr der Katastrophe, sondern 1933. Wenn der Bruch mit den Kräften der
Vergangenheit und mit den Prinzipien deutscher Machtpolitik vollzogen worden wäre,

Historische Katastrophe oder Befreiung?

wenn das damals allgemeine Bekenntnis zu Antifaschismus, Antimilitarismusund Antimonopolismus Wirklichkeit geworden wäre, dann hätte es die Chance zu einem auf
radikalem Umdenken beruhenden Neubeginn gegeben.
1945 wurde von den'Deutschen geerntet, was sie selbst gesät hatten: Elend, Tyrannei,
Heirnatlosigkeit und Tod. Sie mußten die Zeche bezahlen für die Raubkriege des Nazismus, ohne die es keine Vertreibung, keine Dezimierung des Reiches und keine Spaltung gegeben hätte, und für die in Vernichtungslagern ermordeten Millionen.Auch Hiroshima und Nagasaki sind nicht denkbar ohne den deutschen Faschismus.

Doch die Grundtorheit des Antikommunismus ist von ungebrochener Tradition geblieben und-zu einem wesentlichen Element der politischen Struktur dieses Staats geworden. 40 Jahre danach legen führende Politiker von CDU/CSU in ihren Reden über die
„offene deutsche Frage" unverblümt den Charakter dieses Staates bloß. Für CDUGeißler z. B. wäre der 8. Mai nur dann ein Tag zum Feiern, wenn vor 40 Jahren gleichzeitig der Kommunismus Liquidiert worden wäre.
Das erinnert an jene Irrationalen, die 1945 angesichts der drohenden Niederlage, gemeinsam mit den Westmächten, den diesmal vernichtenden Kreuzzug gegen die geschwächte Sowjetunion,die 20 Millionen Opfer zu beklagen hatte, führen wollten.
Auf der richtigen Seite dabei zu sein, nämlich mit dem Westen gegen den Osten, das
wollte schon Adenauer, der erste Kanzler der Nachkriegsrepublik. Die Eingliederung
der Bundesrepublik in das Militärbündnis mit den USA war die Folge. Die Lehren des
Krieges sollten schnell vergessen gemacht werden.
Auf der richtigen Seite dabei zu sein, fordert heute Strauß mit seiner Empfehlung, an
der Reaganschen Militarisierung des Weltraums teilzunehmen. Denn, so Strauß, die
Europäer müßten sich hüten, wieder an der verkehrten Front zu kämpfen. Für ihn, für
Dregger, Hupka und andere ist die Befreiung erst noch zu vollziehen; der 8. Mai wird
für sie zum antikommunistischen Kampftag. Eine solche Politik, die Gebietsansprüche
stellt und unbekümmert die Todfeindschaft verkündet, benötigt (möglichsteigene) Raketen.
40 Jahre nach Kriegsende ist die Bundesrepublik fest eingebunden in die Kriegführungsstrategie der USA, die atomare Verwüstung des Kontinents ist die drohende
Folge. Das ist auch der Bevölkerung bewußt. Die Auseinandersetzungen um den 8. Mai
zeigen, daß die Mehrheit diesen Tag als Mahnung versteht, den Bruch mit der Vergangenheit, den Weg zum Frieden durch Abrüstung und Verständigung zu erzwingen. Die
Schlußakte von Helsinki und die Ostverträge ermöglichen es der Bundesrepublik, gemeinsam mit den anderen 1945 befreiten Staaten, ein Europa des Friedens und der Zusammenarbeit zu schaffen.

Eingedenk der geschichtlichen Lehren, angesichts der neuen Gefahren für Frieden und
Demokratie muß die Friedensbewegung noch stärker die Gemeinsamkeit mit allen
Menschen suchen, die das Wettrüsten ablehnen. Die Friedensverpflichtung 1985 - Nie
mehr darf von deutschem Boden Krieg ausgehen - muß in erster Linie bedeuten, daß
keine Pershing-11-Raketen auf deutschem Boden verbleiben, denn sie besonders gefährden das friedliche Zusammenleben der Völker.
Das war der Grundgedanke der Krefelder Initiative,die mit ihrem Appell fünf Millionen
Zustimmungen fand. Heute fordert sie mit der Kampagne „Hiroshimamahnt - Stoppt
den Rüstungswahnsinn" das sofortige Anhalten der Rüstungsspirale, um den neuen
Verhandlungen über Abrüstung einen Erfolg zu ermöglichen.

Stellungnahmen zum 8. Mai

Die Lehren des 8. Mai dürfen für die Überlebenden und Nachgeborenen nicht in Vergessenheit geraten, an ihnen muß immer die Gegenwart gemessen werden, aus ihnen
erwachsen die Chancen für die Zukunft.
Josef Weber. Koln, Mitinitiator des ,,Krefelder Appells"

Gefahren der Genmanipulation
Schlußfolgerungen aus der Arbeit in der EnqueteKommission des Bundestages
Von Erika Hickel

Der folgende Beitrag enthält die Summe der Erfahrungen und Überlegungen,
die die Autorin, Abgeordnete der Grünen im Bundestag, aus ihrer Arbeitin der
Enquete-Kommission des Bundestages , Chancen und Risiken der Gentechnologie" gezogen hat. Im Rahmen des Rotationsverfahrens wird Frau Hickel die
Arbeit in der Kommission am 8. März einstellen. D. Red.
Im vergangenen Jahr, 1984, wurde eine forschungs- und technologiepolitische
Maßnahme in der Bundesrepublik ergriffen, die sich später einmal - möglicherweise - als ein erster Schritt in Richtung auf eine neue Art von Technikfolgenabschätzung (TFA; englisch TA = technology assessment) herausstellen könnte. Sie müßte etwas anderes sein als die unter diesem Namen gehandelte bloße Akzeptanz-Forschung und -Förderung für ungeliebte neue Technologien, die unsere Forschungsminister bisher betrieben haben und noch betreiben. Die TFA - neuer Art - wäre eine forschungsbegleitende, vorausschauende Technikfolgen-Bewertung, die Macht haben sollte, Fehlentwicklungen
in der Forschungsförderung und Sackgassentechnologien, die nicht hinreichend demokratisch legitimiert sind, zu verhindern. Dies ist zur Zeit noch Utopie, und hier soll die Frage sein, inwieweit die am 14. August 1984 eingesetzte
Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages „Chancen und Risiken der
Gentechnologie " uns dieser Utopie einen Schritt näher bringen kann').
Die neue Kommission hat insofern vielleicht bessere Wirkungsmöglichkeiten
als die vergleichbare frühere Enquete-Kommission ,,Zukünftige KernenergiePolitik", als die industrielle Verwertung der neuen Technik gerade erst einzusetzen beginnt und die investierten Kapitalsummen noch nicht groß sind (50
Mill. DM, die die Firma Höchst in Entwicklungen auf gentechnischem Gebiet
in den USA investierten, gelten als „dicksterBrocken").Andererseits trifft aber
1) Zu neuen Konzepten politischer Technikfolgenbewertung vgl. Erika Hickel, Die Zauberlehrlinge von Bonn,
in: ,.Forum Wissenschaft" (Hrsg. Bund demokratischer Wissenschaftler), in Druck. Dies., Rede im Deutschen
Bundestag vom 6. 12. 1984.

