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Liebe Genossinnen und Genossen,  
liebe Freunde, 
 
wir sind heute hier zusammengekommen, um den Opfern des Naziregimes zu gedenken.  
Wir gedenken der Antifaschistinnen und Antifaschisten, die für ihre Widerstandsarbeit von den Nazis 
ermordet wurden. 
Wir gedenken der Menschen die verschleppt und in Konzentrationslagern ermordet wurden.  
Wir gedenken der Opfer der Todesmärsche.  
Wir gedenken derjenigen, die, teils sogar noch nach Ende des Krieges, durch die NS Militärjustiz 
hingerichtet wurden.  
 
Am 1.September 1939, - heute vor 77 Jahren begann der Zweite Weltkrieg mit dem Überfall der 
Wehrmacht auf Polen. In dessen Folge wurden Millionen Menschen vertrieben, verschleppt und 
verloren ihr Leben.  
 
Der faschistische Überfall war von Beginn an ein Vernichtungskrieg. Die Vernichtungsziele richteten 
sich gegen die sowjetischen Jüdinnen und Juden, gegen Kommunistinnen und Kommunisten, gegen 
die politischen Kommissare und gegen die, wie es die Nazis nannten, „slawischen Untermenschen“. 
Zu den ökonomischen Interessen des Krieges kam ein einzigartiger Antisemitismus und Rassismus 
hinzu. Die Jüdinnen und Juden mit insgesamt 6 Millionen Opfern und die sowjetischen Völker mit über 
27 Millionen Toten, waren die Hauptleidtragenden dieses verbrecherischen, historisch einzigartigen 
Krieges, der mit äußerster Brutalität und Grausamkeit geführt wurde. 
 
Unsere Erinnerung an die Opfer dieses Krieges schließt auch die Millionen Männer und Frauen ein, 
die aus Dörfern und Städten verschleppt und zur Arbeit gezwungen wurden, - viele von ihnen in der 
Rüstungsindustrie, die am Krieg gut verdiente. 
 
Der 1. September ist ein historischer Tag.  
Der 1. September ist Weltfriedenstag! Er wurde in der DDR seit 1950 und in der BRD seit 1966 
begangen. 
 
Für uns ist der 1. September ein Tag des Gedenkens. Wir erinnern an den Überfall des faschistischen 
Deutschland auf Polen. Wir erinnern daran, dass der Vernichtungskrieg im Osten untrennbar mit dem 
Holocaust verbunden ist. Wir erinnern daran, dass die Befreiung von Auschwitz nur mit dem Sieg der 
Roten Armee über die Wehrmacht möglich war.  
Und wir erinnern schließlich daran, dass die europäische Nachkriegsordnung sicherstellen sollte, dass 
Deutschland nie wieder seine Nachbarn bedrohen konnte. 
„Nie wieder Faschismus - Nie wieder Krieg!“, - jahrzehntelang gehörte das untrennbar und 
selbstverständlich zusammen.  
Jetzt leben wir in einer anderen Zeit.  
 
Die Forderung "Nie wieder Krieg!" klingt heute wieder weit weg, angesichts der vielen Kriege auf der 
Welt. Die Bundesrepublik ist seit Jahren längst wieder aktive Kriegspartei und bringt im NATO Bund 
unter dem Vorwand "Menschenrecht und Demokratie" bringen zu wollen Elend, Hunger und Tod in die 
Welt.  
 
Knapp 60 Millionen Menschen sind heute auf der Flucht, - auch vor deutschen Waffen, - auch vor 
deutschen Soldaten. Seit 1945 gab es nicht mehr so viele Menschen die auf der Flucht vor Krieg und 
Hunger waren wie heute.  
 
Unsere Erinnerung an den 1. September 1939 und die 55 Millionen Toten, die bis zum 8. Mai 1945 zu 
beklagen waren, verpflichtet zur Wachsamkeit.  
 
Wachsamkeit gegen die Militarisierung der heutigen Außenpolitik. Auch wenn unser Leben nicht direkt 
von den Bomben der NATO und der Bundeswehr bedroht ist, - der außenpolitische Militarismus ist ein 
zwangsläufiges Ergebnis kapitalistischer Profitlogik und hat seine Entsprechung auch in der 
Innenpolitik: 



Verschärfte Ausbeutung durch einen wachsenden Niedriglohnsektor, Sozial- und Bildungsabbau, 
Aneignung des gesellschaftlichen Eigentums durch Privatisierungen, Ausbau des 
Repressionsapparates bis hin zum Einsatz der Bundeswehr im Innern.  
 
Der Militarismus versucht heute wieder in allen signifikanten gesellschaftlichen Bereichen seine 
Weltsicht und seine konkreten Interessen zu implantieren. Und natürlich: Arbeitslosigkeit, soziale 
Perspektivlosigkeit, Ausgrenzung, Rassismus ist das Reservoir für Kanonenfutter. 
 
Anstatt des heutigen militaristischen Tons in der deutschen Außenpolitik gegenüber Russland, sollte 
man 77 Jahre nach dem Überfall innehalten, der Opfer des Vernichtungskrieges gedenken und 
mindestens folgende Lehre daraus ziehen: Wir haben in Europa nur eine friedliche, sichere Zukunft 
mit, nicht ohne Russland und schon gar nicht gegen Russland.   
 
Fordern wir von der Bundesregierung, dass sie ihren Beitrag dazu leistet.  
 
Die Bundesrepublik muss raus aus der NATO. Die Bundeswehr darf nicht länger an Kriegseinsätzen 
beteiligt werden. Rüstungsproduktion und Waffenexporte müssen gestoppt werden.  
Nur wenn die Wurzeln, - nur wenn die Ursachen von Kriegen, der Kapitalismus und Imperialismus, 
beseitigt sind, wird es wirklich Frieden geben können. 
 
Die Geschichte lehrt: Antifaschistisches Engagement ist untrennbar mit friedenspolitischem und 
antikapitalistischem Engagement verbunden. Es ist absolut notwendig, dass Menschen deutlich 
machen, dass sie nicht bereit sind, Großmachtambitionen und Kriegsabenteuer - egal welcher 
Regierung - hinzunehmen. 
 
Gedenken heißt vor allem erinnern, Ursachen suchen, Lehren ziehen und Konsequenzen für die 
Zukunft ableiten. 
 
Im Schwur von Buchenwald heißt es: „Wir stellen den Kampf erst ein, wenn auch der letzte Schuldige 
vor den Richtern der Völker steht. Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere 
Losung. Der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel. Das sind wir 
unseren gemordeten Kameraden und ihren Angehörigen schuldig.“ 
 
Handeln wir danach.  
 
 


