
 
„Den 8. Mai endlich zum gesetzlichen Gedenk- und Feiertag erklären!“ 

 
Gedenkrede unseres Linken-Kreisverbandes anlässlich des Besuchs der Gräber von 
Opfern des Nationalsozialismus auf dem evangelischen Friedhof in Gifhorn am 
8. Mai 2017. 
 

„Liebe Genossinnen und Genossen, sehr verehrte Bürgerinnen und Bürger, 

am 8. Mai 1945 wurden die Menschen in Europa vom deutschen Faschismus und 
einem weltweiten Angriffs- und Vernichtungskrieg befreit. Dieser Tag steht wie kein 
anderer in der deutschen Geschichte für eine Abkehr von millionenfachem 
Massenmord, Krieg, Elend und Willkür. 

In Deutschland erlebten in erster Linie die überlebenden Verfolgten und 
Widerstandskämpfer*innen diesen Tag als Tag der Befreiung.  

Mehr als 55 Millionen Menschen fielen dem Naziterror, Holocaust und 
Vernichtungskrieg zum Opfer. Sie bezahlten den deutschen Griff nach der 
Weltherrschaft mit unvorstellbarem Leid und ihrem Leben.  

DIE LINKE gedenkt aller Opfer - den Kämpfenden im Widerstand, den 
Unterdrückten, den Traumatisierten. 

Mit Dankbarkeit und Achtung vor den persönlichen Opfern erinnern wir an den 
Beitrag, den der antifaschistische Widerstand in Deutschland, in der Emigration, als 
Teil von Partisanenverbänden und in den Streitkräften der Anti-Hitler-Koalition 
geleistet hat. Wir alle, die wir heute leben, verdanken den Siegern des 8. Mai unsere 
Chance auf ein Leben in Frieden, Freiheit und Vielfalt. 

Vor dem Hintergrund der Diskussion um Flüchtlinge, die vor Krieg und Verfolgung 
fliehend in unser Land kommen; angesichts eines wachsenden Rassismus, 
Antisemitismus und Islamfeindlichkeit sehen wir die Früchte des 8. Mai gefährdet. 

Die soziale Spaltung der Gesellschaft, forciert durch eine Agenda-2010-Politik von 
CDU/CSU, SPD und Grünen, hat ein Ausmaß erreicht, durch welches die Angst vor 
dem Abstieg wächst, durch das der  Anpassungsdruck und Ausgrenzungsbereitschaft 
steigt und durch das der Boden für Rechtspopulismus und die extreme Rechte 
bereitet wird. 

Wir erleben, dass Grundrechte eingeschränkt werden können, ohne dass sich breiter 
Widerstand regt. 

Wir sehen mit Sorge, wie unbarmherzig Teile unserer Gesellschaft Flüchtlingen 
gegenübertreten und gewaltsame Übergriffe dulden oder gutheißen. 



Wir erkennen, dass der Wiedereintritt Deutschlands in die Reihe der kriegführenden 
Länder einen klaren Bruch mit dem Nachkriegskonsens »Es soll nie wieder Krieg 
von deutschem Boden ausgehen« bedeutet.  

In vielen Ländern der Welt, im Irak, in Syrien, in der Ukraine und in weiten Teilen 
Afrikas herrscht Krieg. Wieder sind deutsche Waffen – und oft auch deutsches 
Militär – beteiligt. In der Großen Koalition wächst die Bereitschaft, »deutsche 
Interessen«, die die ökonomischen Interessen der Industrie sind, mit militärischen 
Mitteln durchzusetzen. 

Wir stellen fest, dass der Schwur von Buchenwald und die Botschaft des ersten 
sozialdemokratischen Bundeskanzlers der Bundesrepublik Deutschland, Willy 
Brandt, Krieg sei nicht mehr die „ultima ratio“ sondern die „ultima irratio“ der 
Politik, für große Teile der politisch Verantwortlichen in Deutschland nicht mehr 
gelten.  

Für alle anderen im Bundestag vertretenen Parteien ist die Kriegsführung wieder zur 
selbstverständlichen Option geworden. Damit werden wir uns niemals abfinden. Für 
uns gilt in Erinnerung an den 8. Mai 1945 weiterhin unmissverständlich: Nie wieder 
Krieg! 

Wir wissen, dass die Früchte des 8. Mai stets gefährdet waren und sind. Daher 
fordern wir, dass der 8. Mai als Tag der Befreiung von Faschismus und Krieg endlich 
auch in Deutschland ein gesetzlicher Feiertag wird. 

Wir begrüßen die zahlreichen Aktivitäten von antifaschistischen Bündnissen, 
Organisationen und Einzelpersonen an diesem Tag, so dass der 8./9. Mai nicht in 
Vergessenheit geraten kann! 

Als DIE LINKE. im Kreisverband Gifhorn beteiligen wir uns und initiieren 
dezentrales Gedenken, indem wir Blumen auf den Gräbern der Opfer des 
Nationalsozialismus niederlegen.  

Und wir bedanken uns bei allen, die heute mit uns an diesen Orten sind. 

Vielen Dank.“ 


