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8. Mai - Tag der Befreiung
Mahnwache zum Tag der Befreiung

Am 08. Mai hielt die VVN-BdA Bremen in
Kooperation mit dem Verein Deutsch-Rus-
sische Friedenstage Bremen
e.V. und den OMAS GEGEN
RECHTS zum Gedenken an
den 75. Jahrestag der Befrei-
ung von Faschismus und Krieg
auf dem Bremer Marktplatz
eine Mahnwache ab. Unter
Einhaltung des Sicherheitsab-
standes und der Maskenpflicht
versammelten sich mehr als
die Zahl genehmigter Perso-
nen um zu gedenken. 

Das Rote Krokodil spielte
zum Auftakt und zwischen den
Redebeiträgen antifaschisti-
sche Lieder, die viele der An-
wesenden zum Mitsingen ver-
leiteten. 

Raimund Gaebelein, Vorsit-
zender der VVN-BdA Bremen,
schilderte in seiner Eröffnung die Situation
Bremens bei der Beendigung des Krieges
und den Einsatz der „Kampfgemeinschaft
gegen den Faschismus“ (KgF) beim Wieder-
aufbau. Er verurteilte den Verkauf und den
Einsatz deutscher Waffen in Kriegsgebiete.
Die wieder stark aufkeimenden faschisti-
schen Denkmodelle, besonders in der jetzi-
gen Krisenzeit, bezeichnete er als besorg-
niserregend und mahnte zur Bekämpfung
dieser Strukturen. Simon Elias von der
Shakespeare Company verlas eindrucksvoll
den Schwur von Buchenwald. Einen herzli-
chen Dank an dieser Stelle nochmal an ihn.

Horst Otto vom Verein Deutsch-Russische
Friedenstage Bremen e.V. hob in seiner
Rede die besonderen Verdienste der sowje-
tischen Völker und der Roten Armee bei der
Befreiung hervor. Er kritisierte, dass die jet-
zige Regierung der BRD nicht an den
freundschaftlichen Verhältnissen zu Russ-
land festhält, sondern auf Konfrontations-
kurs geht. Gleichzeitig plädierte er für eine
Städtepartnerschaft zwischen Bremen und
einer russischen Stadt. Und mahnte an, dass
der 08. Mai ein allgemeiner Feiertag werden
muss.

Sascha Aulepp verwies in ihrem Beitrag da-
rauf, dass die Westmächte einen genauso

großen Anteil an der Befreiung hatten wie
die Rote Armee. Klar hob sie hervor, dass
der alltägliche Rassismus und Antisemitis-
mus zur Shoah und der nationalsozialisti-

schen Gewaltherrschaft führten. Gleichzeitig
erinnerte sie daran, dass nicht alle befreit
waren und es immer noch einen großen Teil
der Bevölkerung gab, der weiter hinter den
Ansichten des Nationalsozialismus stand.
Auch mahnte sie, dass es wichtig ist, den
wieder aufkeimenden rechtspopulistischen
Kräften und ihren Ideologien entgegenzutre-
ten und sie zu bekämpfen.

Marion Bonk trug dann noch das Gedicht
“Neuengamme - ich kam zurück“ der belgi-
schen Dichterin Ina Stabergh, vor, welches
ihre Sprachlosigkeit nach dem Besuch der
Gedenkstätte als Hintergrund hat. 

Ursula Bauer mahnte mit einem Zitat des
überlebenden Auschwitzhäftlings Elie Wie-
sel im Sinne der christlich-jüdischen Ver-
ständigung zur ständigen Wachsamkeit.

Mit dem Moorsoldatenlied, vorgetragen vom
Roten Krokodil, endete dann diese für die
Situation würdige Veranstaltung.

Marion Bonk

Jahrestag der Befreiung von Faschismus
und Krieg

„Zwölf Jahre Schrecken, zwölf Jahre der Un-

menschlichkeit, der Entrechtung und Ernied-
rigung, der Verfolgung und der blutigsten
Willkür liegen hinter uns. In Nacht und
Grauen war Deutschland verstrickt, wie ein

lastender Alp lag die Hitler-
herrschaft auf allen, die noch
menschlich fühlten, die noch
freiheitlich empfanden, die
noch selbständig denken
konnten…“, schrieb die KgF
am 06. Mai 1945 im „Aufbau“,
der ersten Zeitung nach der
Befreiung durch die alliierten
Truppen. Fast 46.000 Woh-
nungen waren in Bremen zer-
stört, 55% des Wohnraums
nicht mehr nutzbar. 965 Men-
schen waren aus politischen,
religiösen oder rassischen
Gründen ermordet worden, un-
zählige starben als Soldaten
und aufgrund der Bombardie-
rungen. Transport-, Energie-
und Versorgungssystem war
völlig zusammengebrochen, die
Essensrationen auf 60% zu-

sammengeschrumpft. 

In 35 Stadtteil- und Ortsgruppen begann die
KgF mit 6.500 Mitgliedern die Trümmerbe-
seitigung in Angriff zu nehmen. Nicht nur
die Schutthalden mussten abgetragen, die
Versorgung mit Lebensmitteln, Wohnraum,
Grundversorgung und Arbeit gesichert wer-
den. „Der Aufbau einer neuen Ordnung darf
kein „Wiederaufbau“ sein, kein Wiederauf-
bau dessen, was vergangen ist, was von der
Geschichte mit harter Hand hinweggefegt
wurde!“ in den Betrieben war dem Einfluss
faschistischen Denkens durch Herstellung
demokratischer Strukturen entgegenzuwir-
ken. 

Im Sofortprogramm der KgF wurde die so-
fortige Auflösung der NSDAP und ihrer
Gliederungen gefordert, die Freilassung der
inhaftierten Antifaschisten, die Wiederher-
stellung der Grundrechte, die Gleichstellung
aller ausländischen Arbeiter, die Wiederher-
stellung der Gewerkschaften und des Be-
triebsrätegesetzes, die Umstellung auf Frie-
densproduktion im Interesse der breiten
Masse der Bevölkerung, eine Neubildung
von Polizei, der Arbeitsämter und Verwal-
tung aus bewährten ...

weiter geht es auf Seite 2
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8. Mai - Tag der Befreiung
...  Antifaschisten, die kommunale Selbstver-
waltung. Reparaturfähige Häuser und Woh-
nungen sollten instandgesetzt, über Bedarf
hinausgehender Wohnraum beschlagnahmt,
vorhandene Lebensmittel zentral erfasst und
über Konsumgenossen- schaften verteilt
werden. Gas-, Wasser- und Stromversor-
gung, der öffentliche Nahverkehr, Reparatur
der Kanalisation sollten sofort gesichert
werden. 

75 Jahre nach der Befreiung von Faschismus
und Krieg stehen wir vor einer anderen Si-
tuation. Demokratische Strukturen wurden
hergestellt, die Entnazifizierung blieb im
aufkommenden Kalten Krieg unvollendet,
Deutschland wurde in zwei Staaten gespal-
ten, die Wirtschaft geriet nach zehn Jahren
erneut in den Strudel einer Aufrüstungspo-
litik. Im aufkommenden Kalten Krieg waren
die alten Kräfte aus Industrie und Großban-
ken, aus Militär und Verwaltung, aus Justiz
und Polizei im Westen Deutschlands wieder
gefragt. Schritt für Schritt wurden Antifa-
schisten aus dem öffentlichen Leben ge-
drängt, sahen sich Organisations- und Be-
rufsverboten ausgesetzt. Zaghafte Pflänz-
chen der Rüstungskonversion vertrockneten
nach dem Ende der sozialistischen Struktu-
ren im Osten unseres Kontinents. Waffen
werden in Krisengebiete verkauft, die Bun-
deswehr in 14 Staaten der Erde militärisch
eingesetzt, in humanitärer Mission, wie es
heute schamhaft heißt. Eine Neuaufteilung
von Interessengebieten ist in vollem Gange,
die Auseinandersetzung um Rohstoffe, unter
Absicherung der Verkehrswege dorthin. Er-
neut sehen wir uns mit faschistischen Denk-
modellen und Wertstrukturen konfrontiert,
die bis in bürgerliche Parteien hinein auf-
genommen werden und sie zu autoritären
Maßnahmen drängen. Wirksame Gegenpro-
teste sind in Zeiten einer Ausnahmesituation
erheblich erschwert. Wachsam müssen wir
sein, wollen wir nicht unter dem Deckmantel
der Krankheitsbekämpfung eine allmähliche
Aushebelung über lange Jahrzehnte hart er-
strittener bürgerlicher und gewerkschaftli-
cher Rechte erleiden. 

Raimund Gaebelein

Der 8. Mai Erinnerung und Mahnung

Heute vor 75 Jahren nahmen die Vertreter
der Anti-Hitler-Koalition die bedingungs-
lose Kapitulation Nazideutschlands in Ber-
lin-Karlshorst entgegen. Die Soldatinnen
und Soldaten der Anti-Hitler-Koalition ha-
ben den Sieg über die Nazibarbarei errun-
gen. Dafür sagen wir heute Danke!

Dieser Sieg war aufs Engste verbunden mit
der besonderen Leistung der Völker der
Sowjetunion und der Roten Armee. Es war
die Verteidigung Leningrads und Moskaus,
die der „Blitzkriegsstrategie“ der Nazitrup-
pen ein Ende bereitete. Mit der blutigen
Schlacht um Stalingrad und der Panzer-

schlacht am Kursker Bogen wurde die
Wende im Zweiten Weltkrieg eingeleitet
und der Weg für die Zweite Front im Westen
im Jahre 1944 geöffnet. Im Ergebnis konnte
das Kriegsende in Europa erkämpft werden.
Dafür sagen wir heute Spasiba!

Ich halte es mit dem ehemaligen Bundesprä-
sidenten Richard von Weizäcker, der 1985
erklärte: Der 8. Mai 1945 war ein Tag der
Befreiung!
Kanzlerin Merkel setzt diesen Gedanken
nicht fort. Das Gegenteil ist der Fall. Heute
hätte sie die Gelegenheit, an einem sowje-
tischen Mahnmal in Berlin ihren Respekt
und ihre Anerkennung für die Befreiung von
der NS-Diktatur zum Ausdruck zu bringen.
Damit hätte auch ein Zeichen an die Russi-
sche Föderation für einen Aufbruch in eine
neue Verständigungspolitik verbunden sein
können.
Stattdessen geht die Bundesregierung auf
Konfrontation zu Russland. Frau Merkel ist
eine glühende Vertreterin der von den USA
verlangten Sanktionen gegen Russland.
NATO-Truppen stehen heute vertragswidrig
wieder an Russlands Grenzen. Deutsche
Soldaten befinden sich erneut in der Nähe
Leningrads/St. Petersburgs. Mit der NATO-
Strategie der „nuklearen Teilhabe“ strebt
der deutsche Militarismus nach Atomwaffen.
Diese Tatsachen sind unerträglich und ge-
hören sofort beendet!

Wir, die Mitglieder des Deutsch_Russische_
Friedens_Tage Bremen e. V., sind in großer
Sorge über die deutsch-russischen Bezie-
hungen. Wir setzen uns für Kooperation
statt Konfrontation ein. Wir wollen daran
mitarbeiten, ein vernünftiges Verhältnis zu
unseren Nachbarn im Osten zu entwickeln.
Wir setzen auf Verständigung und gute
Nachbarschaft. Als Schritte zur Vertrauens-
bildung setzen wir auf kulturellen Austausch
und die Entwicklung einer Städtepartner-
schaft zwischen Bremen und einer russi-
schen Stadt.  
In diesen Tagen sehen wir zahlreiche Ver-
suche, die Geschichte der 8. Mai 1945 neu
zu interpretieren. Diese Versuche weise ich
entschieden zurück. 

Der 8. Mai 1945 ist ein und bleibt ein Tag
der Befreiung von Faschismus und Krieg! Er
hat es verdient, zu einem allgemeinen Fei-
ertag zu werden!

Horst Otto

Dieser Tag war - auch - ein Tag der 
Befreiung

Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Kol-
leginnen und Kollegen, liebe Genossinnen
und Genossen.
Am 8. Mai 1945 besiegten die alliierten
Westmächte gemeinsam mit der kommunis-
tischen Sowjetunion - das bleibt heutzutage
gerne mal unerwähnt - das faschistische

Deutschland und besiegelten damit das
Ende des deutschen Nationalsozialismus. Ja,
dieser Tag war - auch - ein Tag der Befrei-
ung: Der Befreiung all derjenigen, die unter
dem nationalsozialistischen System gelitten
haben, die dagegen waren und die Wider-
stand geleistet haben. Und eine buchstäbli-
che Befreiung für die, die in den Konzen-
trationslagern unter unvorstellbaren Bedin-
gungen dem Tode trotzen konnten.

Aber ein immenser Teil der Deutschen
wurde nicht befreit, sondern besiegt. Nach-
dem sie bis zum bitteren Ende und darüber
hinaus die Naziherrschaft unterstützt und
die menschenverachtende Ideologie weiter-
verbreitet, den Nationalsozialismus ihr Le-
ben lang gerechtfertigt haben. So wichtig
die Rede von Richard von Weizäcker war,
hat er sich doch nicht der deutschen Verant-
wortung gestellt: „wir“ wurden eben nicht
„alle“ befreit. Auch darüber müssen wir am
8. Mai reden.

Wir müssen immer wieder deutlich machen,
dass es alltäglicher Rassismus und Antise-
mitismus waren, die den Weg zur national-
sozialistischen Gewaltherrschaft und zur
Shoah geebnet haben. Es war damals eben
nicht nur eine überschaubare Zahl von Nazi-
Größen, die allein für den Genozid verant-
wortlich war.

Heute sind wir alle gefordert, die Mit-
menschlichkeit und Solidarität unserer Ge-
sellschaft immer wieder offensiv zu
verteidigen. 

Alexander Gauland nennt den Sieg der Al-
liierten über Nazi-Deutschland eine „große
Niederlage“. Das ist grässlich. Erschrecken-
der ist aber, dass er mit dieser Geschichts-
vergessenheit nicht alleine ist. Auch andere
würden anstelle der Erinnerungskultur lie-
ber einen „Schlussstrich“ sehen.

Rechte Gesinnung reicht bis weit in die
Mitte unserer Gesellschaft. Rechtsnationale
Parteien sitzen in unseren Parlamenten. In
vielen europäischen Ländern regieren sie
sogar mit. Rechtsextreme Parolen sind sa-
lonfähig geworden, und rechtsextreme Rhe-
torik ist die geistige Saat für rechtsextreme,
rassistische, antisemitische und islamfeind-
liche Gewalttaten. „Wehret den Anfängen“
ist nicht mehr ganz richtig – wir sind schon
mitten drin.

Deshalb heißt es für uns als VVN-BdA, für
uns Friedensfreundinnen und Friedensfreun-
de, und für mich als Sozialdemokratin! nicht
nur heute am 8. Mai: Nie wieder! Kein Fuß-
breit den alten und neuen Hetzern, kein
Fußbreit dem Faschismus! Hoch die Inter-
nationale Solidarität.

Sascha Aulepp

noch weiter geht es auf Seite 3
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8. Mai - Tag der Befreiung
Bremen - Buchenwald

Im März erreichte uns eine E-Mail der La-
gerarbeitsgemeinschaft Bu-
chenwald-Dora e.V. und des
Lagergemeinschaft Buchen-
wald-Dora/Freundeskreis e.V.
mit einem Vorschlag, wie unter
den Bedingungen der Corona-
Maßnahmen das Erinnern an
die Selbstbefreiung der Häft-
linge des KZ Buchenwald am
11. April 1945, also vor 75 Jah-
ren, gestaltet werden könnte. 

„Mit drei, maximal vier Perso-
nen begeben sich VVN-Ver-
treter oder antifaschistische
Initiativen mit einem Transpa-
rent zum Buchenwald-Schwur
in den kommenden Tagen aus
Anlass der Auflösung oder Be-
freiung von Außenkommandos
an den jeweiligen historischen Ort oder eine
Gedenktafel (z.B. zu Todesmärschen) und
machen dort ein Foto. Das ist auch unter
den Bedingungen einer "Ausgangssperre"
zulässig.“

Wir beschlossen sofort unsere Teilnahme mit
dem Transparent mit den Sätzen aus dem
Schwur von Buchenwald „Die Vernichtung
des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere
Losung. Der Aufbau einer neuen Welt des
Friedens und der Freiheit ist unser Ziel“
und zwei Orte für die Foto-Aktion.

Am Karfreitag trafen wir uns in gemäß Kon-
taktverbot möglicher Zahl am Denkmal für
das KZ Mißler in der Walsroder Straße. Es
war eine gute Gelegenheit, auch einmal
wieder den dort eingemeißelten Satz von
Kurt Tucholsky zu lesen: „Nichts ist schwe-
rer und nichts erfordert mehr Charakter als
sich im offenen Gegensatz zu seiner Zeit zu
befinden und laut zu sagen Nein!“

Unser zweites Ziel war das Wandbild "Den
Gegnern und Opfern des Faschismus" am
Bunker in der Admiralstraße. Es wurde 1984
von Jürgen Waller gestaltet, um die Schrif-
ten hatte sich Eckhard Jung gekümmert.

Auch dies ein Ort, wo es sich lohnt, einfach
mal davor stehen zu bleiben und das Bild
auf sich wirken zu lassen oder auch Neu-

bremer darauf hinzuweisen. Um das Bild
herum sind die Namen von Menschen zu
lesen, die aus politischen Gründen in den
Bremer KZs inhaftiert waren oder aus ras-
sistischen und anderen Gründen von den
Nazis verfolgt, misshandelt und ermordet
wurden.

Alle Fotos von dieser virtuellen Gedenkak-
tion sind auf der Internetseite der Bremer
VVN-BdA zu sehen: http://bremen.vvn-
bda.de 

Regine Albrecht

Das Erinnern an Vernichtung und Völker-
mord ist unsere Pflicht

Am 8. Mai 1945 kapitulierte die faschisti-
sche Wehrmacht bedingungslos. Damit en-
dete zugleich der industrielle Massenmord
an den Jüdinnen und Juden und der Vernich-
tungskrieg in Europa, in dem allein rund 26
Millionen Menschen aus der Sowjetunion zu
Tode kamen. Auch Sinti und Roma, Homo-
sexuelle, Menschen mit Behinderung und
antifaschistische Oppositionelle erlebten
diesen Tag als Befreiung von unermessli-
chem Leid. Die Mehrheit der Bevölkerung

hingegen erlebte den 8. Mai als Kapitula-
tion; hing sie doch teils fanatisch, teils zu-
mindest passiv der faschistischen

NS-Diktatur an. Unser Dank
gilt den Widerstandskämpfe-
rInnen und Alliierten und un-
sere Gedanken sind bei den
Millionen Opfern von Shoah
und Weltkrieg. Sie werden nie
vergessen werden. Das Erin-
nern an den beispiellosen Völ-
kermord und Massenvernich-
tung, aber auch die breit ge-
tragene faschistische Ideologie
und Massenbewegung sind
Mahnung und Auftrag zu-
gleich.

Leonidakis und Janßen fordern,
dass diesem Tag mehr Bedeu-
tung zugeschrieben wird: „75
Jahre nach Ende des Krieges
muss der 8. Mai bundesweit

gesetzlicher Feiertag werden. Aus dem 8.
Mai ergibt sich die Pflicht des Gedenkens
und Innehaltens. Ein bundesweiter gesetz-
licher Feiertag wäre hierfür der richtige
Rahmen. Auch im Alltag ist es unser aller
Aufgabe, mit voller Kraft und Entschieden-
heit gegen Antisemitismus und Rassismus,
Neonazismus, Nationalismus und alle Ideo-
logien der Ungleichwertigkeit menschlichen
Lebens einzutreten.

Erklärung von Sofia Leonidakis und Nelson
Janßen, Vorsitzende der Fraktion DIE
LINKE in der Bremischen Bürgerschaft zum
Tag der Befreiung

Am Bunker in der Admiralstraße

Solidaritätsgruß
Erfolgreich gelingt es seit Monaten dem
Bündnis „Bunt statt Braun“ in Bremerhaven
die neofaschistische Partei „die Rechte“
daran zu hindern, den öffentlichen Raum mit
ihren rassistischen Parolen zu beherrschen.
Als Reaktion bedroht diese „Rechte“ Stadt-
verordnete und demokratische Vereine mit
Hassparolen und Briefen mit weißem Pulver
in den Briefkästen. Nach einem erfolgrei-
chen Protest am 25.04. fanden sich im Brief-
kasten des „Dialog-Vereins für gleiche
Rechte“ erneut rassistische Corona-Aufkle-
ber, Schutzmasken und eine Packung
Streichhölzer.

„Wir sind entsetzt über die fortgesetzten At-
tacken der Partei „Die Rechte“ gegen euer
Zentrum. Insbesondere die Streichhölzer
stellen eine kaum verhüllte Drohung dar.
Unter dem Deckmantel der Freiheitsliebe
versuchen sie wölfisches Rudelverhalten
durchzusetzen und bedrohen jeden, der nicht
ihrem Weltbild entspricht. Wir möchten euch
versichern, dass wir an eurer Seite stehen,
um gemeinsam dagegen anzugehen. Viel Er-
folg in eurem Widerstand.“

Raimund Gaebelein für die Landesvereini-
gung

Virtuelles 
Gedenken 

Unser Vorstand schickt die allerbesten
Wünsche in dieser schweren Zeit. Heute sit-
zen wir zuhause und weilen in Gedanken bei
der Gedenkfahrt nach Neuengamme, die lei-
der abgesagt werden musste. 140 Angehö-
rige hatten sich zur diesjährigen Gedenk-
fahrt angemeldet. Nun gedenken wir virtuell
aller Toten von Neuengamme und seiner Au-
ßenlager. 3.650 Belgier wurden ins KZ Neu-
engamme deportiert, 2.000 von ihnen über-
lebten die unbeschreiblichen Zustände nicht.
Eigentlich hätten wir am 1. Mai in Blumen-
thal sein und im Hamburg übernachten sol-
len. Am 3. Mai wäre der große Tag gewesen,
zum 75. Mal der Opfer in der Lübecker
Bucht und der Befreiung von Neuengamme
zu gedenken. Wir hoffen, die Gedenkfahrt
Anfang Mai 2021 nachholen zu können. Am
15. Oktober 2020 wollen wir den 75. Jahres-
tag der Gründung unserer Lagergemein-
schaft begehen und zuhause der Toten
gedenken.

Mark Van den Driessche (Vorsitzender und
Schatzmeister der Belgischen Lagergemein-
schaft Neuengamme)
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Ansprache am Gräberfeld NN auf dem Osterholzer Friedhof 
Nur eine kleine Gruppe kann sich heute hier
zu einer Kranzniederlegung am Gräberfeld
„NN, Ausländische Kriegsopfer“ treffen. Die
Bezeichnung „Ausländische Kriegsopfer“ ist
eine Verharmlosung. In Wahrheit sind diese
in Bremen umgekommenen Menschen, zu
einem sehr großen Teil sowjetische Zwangs-
arbeiterinnen und Zwangsarbeiter, Ermor-
dete, ja Ermordete. Der deutsche Faschis-
mus begann gleich nach dem Überfall auf
die Sowjetunion mit dem Plan, Russland bis
zum Ural von deutschen Siedlern zu koloni-
sieren und dabei mindestens 30 Millionen
Menschen umkommen zu lassen. Das steht
schwarz auf weiß in einem Dokument des
deutschen Staatssekretärs Herbert Backe
aus dem Jahr 1941. Die sowjetischen Kriegs-
gefangenen ließ man zu großen Teilen ver-
hungern. 
Die sowjetischen Zwangsarbeiterinnen und
Zwangsarbeiter erhielten besonders kleine
Essensrationen: Eine Tagesration bestand
aus 125 gr. Brot, einem Würfel Margarine
und abends noch einem Liter Suppe, ohne
Kartoffeln, ohne Fleisch; nur ein paar Erb-
sen oder Bohnen, manchmal auch nur ein
paar Kartoffelschalen. Und das bei einem
Arbeitstag von 13 Stunden, auch am Sonn-
tag. 
Zum Teil wurden diejenigen, die das nicht
durchhielten, nahe beim Lager in Massen-
gräbern verscharrt. Zugleich wurden der
sowjetischen Bevölkerung in den besetzten
Gebieten ihre eigenen Lebensmittel entzo-
gen und sie der Wehrmacht und der deut-
schen Bevölkerung zugeführt. Auch die
Belagerung Leningrads hatte zum Ziel, die
Bevölkerung auszuhungern.
Bei Interviews zur Nazizeit erzählte ein Os-
lebshauser, dass er als Junge einen russi-
schen Zwangsarbeiter von ihrer Schweine-
abfallgrube verjagt habe, in der sich einge-
säuerte Kartoffelschalen befanden. Sein
Vater, ein Arbeiter auf der Stahlhütte, sah
das und hat seinen Sohn so verprügelt, dass
der Sohn dachte, er schlüge ihn tot. 
Er war vorher von seinem Vater nie geschla-
gen worden. Der Vater sagte ihm: „Wer
sowas isst, den jagt man nicht weg. Der
muss doch wohl Hunger haben.“ Und der
Sohn fügte uns hinzu: „Wir hatten in der
Schule gelernt, dass das Untermenschen,
Menschen dritter Klasse, waren.“ In einer
Befragung des Magazins DER SPIEGEL zu
1945 wurde ein ehemaliger sowjetischer Be-
satzungsoffizier nach der Zeit befragt. Und
er sagte: „Die meisten deutschen Wörter,
die ich kannte, habe ich vergessen, Das
Wort ‘Untermensch‘ nicht.“
Wir gedenken hier der 27 Millionen Toten,
die der Zweite Weltkrieg die Sowjetunion
gekostet hat. 71 000 Städte und Dörfer wur-
den vernichtet. Zugleich denken wir auch an
die Demütigung, die diese Millionen Men-
schen erfahren mussten. Dieser verbrecheri-
sche Krieg gegen die Sowjetunion war
neben dem Judenmord der zweite Holocaust. 
Umso bewundernswerter ist es, dass die

Rote Armee und die Völker der Sowjetunion
diese Leistung erbracht haben, die Wehr-
macht aus ihrem Land zu vertreiben, und den
wesentlichen Beitrag zur Befreiung der Völ-
ker Europas, auch des deutschen Volkes, zu
bringen. Noch mehr: Sowjets haben gleich
nach der Eroberung Berlins dafür gesorgt,
dass die deutsche Bevölkerung zu essen
bekam, obgleich sie selbst nicht genug hat-
ten. Der Hamburger Literat Ralph Giordano
hat einmal gesagt: „Wenn der Russe nach
der Regel verfahren wäre, Auge um Auge,
Zahn um Zahn“, dann wäre von Deutschland
nichts geblieben.
Leider werden diese Tatsachen bis heute
nicht gewürdigt. Im Gegenteil: Russland
wird zunehmend wieder als Bedrohung und
als Feind hingestellt, nicht von der Mehrheit
der Bevölkerung – das will ich hier betonen
-, aber von einem Großteil der Herrschenden
einschließlich der großen Medien. 
Deutschland militarisiert, rüstet weiter auf,
nimmt an riesigen Manövern teil, wie jetzt
an „Defender 2020,“ hält an der atomaren
Teilhabe fest, ja, hat Truppen an der Grenze
Russlands stehen, nur 150 Kilometer von St.
Petersburg entfernt – alles mit der Begrün-
dung einer russischen Bedrohung - und der
Staatspräsident Russlands wird aus dem
Kreis unserer herrschenden Politik und der

Medien ständig an den Pranger gestellt.
Zum Verhalten der Regierung in Berlin hat
der deutsche Historiker Götz Aly ein klares
Wort gesprochen: „Es war die Sowjetarmee,
die die Deutschen von den Nationalsozia-
listen befreit hat. Die deutsche Politik kann
sich nicht überwinden, Russland zu danken.
Das ist eine Schande.“ 
Ich schließe eine Frage an, die der Bremer
Hochschullehrer Lothar Peter kürzlich am
Ende eines Leserbriefes zu diesem Thema
gestellt hat: „Wäre nicht gegenüber Russ-
land, wie gegenüber anderen Völkern und
Ländern auch, eine Erinnerungskultur not-
wendig, die dazu beiträgt, das sich das vom
russischen Volk erlittene unermessliche Leid
nie wiederholt und damit auch Deutschland
zukünftig von den apokalyptischen Folgen
eines Krieges verschont bleibt?“ 

Die „Deutsch-Russischen Friedenstage“ ha-
ben begonnen, in ihrer Arbeit dazu einen
Beitrag zu leisten, um ein gutes Verhältnis
zu Russland zu fördern, ein friedliches und
freundschaftliches Verhältnis. Das dient
nicht nur Deutschland, das dient Europa,
das dient dem Frieden der Welt. „Nie wie-
der Faschismus! Nie wieder Krieg!“

Hartmut Drewes

Kranzniederlegung in Bremen
Der 2019 in Bremen gegründete Verein
„Deutsch-Russische Friedenstage Bremen“
führte unter den durch Covid19 bedingten
Abstands- und Beschränkungsmaßnahmen
eine Kranzniederlegung auf dem Osterhol-
zer Friedhof in Bremen durch. Auf diesem
Friedhof fanden nach 1945 viele im Krieg
umgekommene und umgebrachte Menschen
ihre letzte Ruhestätte, auch Bürger und
Bürgerinnen der Sowjetunion. Nach der
Kranzniederlegung des Vereinsvorsitzenden
Herbert Wehe sprach Hartmut Drewes, Pas-
tor i.R., zum Plan der deutschen Faschisten,
30 Millionen Russen dem Hunger auszulie-
fern, um dann die russischen Gebiete bis
zum Ural deutschen Siedlern zu überlassen.
Daraus folgte ein verbrecherischen Krieg.
Angesichts des erlittenen unermesslichen
Leids der Menschen der Sowjetunion war es
umso bewundernswerter, dass die Rote
Armee nicht nur die Wehrmacht aus der
Sowjetunion vertrieb, sondern den wesent-
lichen Beitrag zur Befreiung der Völker

Europas erbrachte. Drewes verurteilte die
Politik der Bundesregierung, Russland als
Bedrohung hinzustellen und gegen dieses
Land militärisch aufzurüsten, Manöver
durchzuführen, Truppen an Russlands
Grenze zu stationieren und bei der atomaren
Teilhabe zu bleiben. Es sei vielmehr ange-
sagt, so Drewes, ein gutes, ein friedliches,
ja freundschaftliches Verhältnis zu Russland
zu entwickeln. Anschließend rezitierten sehr
eindrucksvoll Manni Laudenbach von der
Shakespeare-Company Bremen und Irene
Baumann vom Verein Deutsch-Russische
Friedenstage Bremen das Gedicht „Meinst
du, die Russen wollen Krieg?“ von Jewgeni
Jewtuschenko in deutscher und russischer
Sprache. Am Ende legten die Teilnehmen-
den rote Nelken auf die Gräber, und die
Partei Die Linke legte ein Blumengebinde
an das Denkmal „Trauernde Frauen“ von
1965.

Hartmut Drewes

Erklärung gegen bewaffnete Drohnen
Vor sieben Jahren wandten sich bereits 71
Bremer Pastorinnen und Pastoren gegen
das Vorhaben, in die Bundeswehr „Drohnen
als Offensivwaffentechnik“ einzuführen. In-
zwischen wird dieser Plan vom Bundesver-
teidigungsministerium erneut verfolgt. Schon
im Juni soll der Bundestag darüber befin-
den.
Bremer Pastorinnen und Pastoren, inzwi-
schen neunzig“, geben die damalige Erklä-

rung erneut zur Kenntnis. Im Anschreiben an
die Ministerin heißt es, dass die Geistlichen
es für unverantwortlich halten, „dass auf die
im Koalitionsvertrag vereinbarte ‚breite ge-
sellschaftliche Debatte‘ und ‚ausführliche
verfassungsrechtliche und ethische Würdi-
gung‘ verzichtet werden soll.“ „Die Corona-
Pandemie“, so heißt es im ...

weiter geht es auf Seite 5
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Wir sind entsetzt über die Farbbeutelatta-
cke und Steinwürfe gegen den Sitz der
AWO. Farbbeutel und Steine sind keine Ar-
gumente, noch nicht einmal Verzweiflungs-
taten. Völlig richtig ist das Anliegen. Die
Situation der Zentralen Aufnahmestelle für
Asylbewerber und Flüchtlinge im Lande
Bremen (ZAST) in der Lindenstraße sind

nicht hinzunehmen. Eine Unterbringung in
kleinen Gruppen, hygienische Standards,
menschenwürdige Unterbringung, das muss
energisch umgesetzt werden. Das rasche
Ansteigen der Infektionszahlen war unter
den gegebenen Bedingungen abzusehen. Es
wird kaum auf einmal geschehen, aber es
muss planvoll umgesetzt werden. Die Bilder
der Toilettenwagen vor dem Eingang spre-
chen Bände. Protest war und bleibt notwen-
dig. 
Das Bekennerschreiben allerdings ist nicht
akzeptabel, wenn wirklich eine rasche Än-
derung der Zustände im Mittelpunkt der Ak-
tion stehen soll, dann muss der Dialog mit

der AWO-Geschäftsführung und der Sozial-
senatorin gesucht werden. Beschimpfungen
und Aktion der Tat fallen auf die Urheber
zurück. Die Vorwürfe sind in einem Unter-
suchungsausschuss zu klären, die Miss-
stände gezielt abgebaut werden, unter
gegebenen Bedingungen über den Petiti-
onsausschuss eine beschleunigte Änderung
in konkreten Fällen eingefordert werden.
Die AWO als vermeintlich weiches Ziel ist
da eher ein Ausweichen vor hartnäckigen
Verhandlungen mit den Verantwortlichen. 

Raimund Gaebelein für den Landesverband
VVN-BdA

Das Leben in Zeiten von Covid-19
Kinder stellen oft die richtigen Fragen:
„Warum verkleiden sich die Menschen denn
jetzt so, ist wieder Fasching?“

Die vielfältigen professionellen und selbst-
gebastelten Mundschutz – Modelle von lus-
tig bis gruselig fallen immer mehr auf und
beflügeln auch die Phantasie und das Nach-
denken der aufmerksamen jüngeren Enkel.
Ich erkläre und spreche sachlich von Schutz-
masken, Sorge und Verantwortung für sich
und andere, damit man sich nicht ansteckt,
z.B. mit dem Corona-Virus. Worauf einer
meiner Enkel sagt: „Du hast aber immer ge-
sagt, dass `Gesicht zeigen´ und `sich ins
Gesicht schauen können´ wichtig ist, ohne
Maske, was jetzt?“ Allein an dieser Frage
wird klar, wie sehr sich die Verhältnisse
Knall auf Fall verändern und umkehren: ver-
kehrte Welt
Vermummungsverbot damals:
Ich frage mich: Hatten wir nicht bisher das
„Vermummungsverbot“ seit den 80er Jahren,

dass auf Demos und politischen Versamm-
lungen Vermummung streng beobachtet und
bei Nichteinhalten streng geahndet wurde?
Wir 68er hatten gelernt: Nach § 17 a Abs.
2 ist das Vermummen eine Straftat und wird
gemäß § 27 Abs 2 mit Freiheitsstrafe bis zu
einem Jahr oder mit Geldstrafe unter Strafe
gestellt. Das Vermummungsverbot untersagt
den Teilnehmern von Demonstrationen ihr
Gesicht zu verdecken und damit die Fest-
stellung der Identität zu verhindern, die Ge-
sichtserkennung muss ermöglicht werden.
Wir hielten uns dran, der „schwarze Block“
nicht – wir zeigten auf Demos und Ver-
sammlungen in Berlin, Bremen und an-
derswo Gesicht – Einsicht in Notwendigkei- 
ten!
Vermummungsgebot heute:
Und jetzt gilt das Vermummungsgebot in
umgekehrter Form – zum Schutz? Zur Si-
cherheit? In einer Zeit in der nichts sicher
ist, schon gar nicht im Angesicht eines gren-
zenlosen Virus? Verbergen Verschleiern,

noch eben ein Delikt und kultureller Disput
darüber wie sichtbar das Gesicht bleiben
muss für Überwachung und Identifikation?
Jetzt „zur Sicherheit und Schutz “ und aus
„Hygieneschutzgründen“ MASKEN, obwohl
über die Ursachen und Covid-19 mehr spe-
kuliert als erkannt wird. Wieder eine Anord-
nung, bundesweit, der Untertanengeist
regiert und mit Strafen wird gedroht und ge-
ahndet.
Antwort:
Vor beidem muss man sich schützen, so
meine Antwort auf die Frage der Enkel: Man
muss sich und andere schützen vor (Virus-)
Angriffen und – Verletzungen, aber nie auf
Kosten der eigenen Sicht und Wahrung des
Gesichtes (…) in Solidarität und Verantwor-
tung. Zum Glück geht Bremen den freien
Weg mit Empfehlung, Einsicht in Notwen-
digkeiten, „Skepsis gegenüber der Masken-
pflicht und falschem Sicherheitsgefühl“.

Barbara Matuschewski

Farbe und Steine sind kein Dialog

bewaffnete Drohnen

... Schreiben weiter, „verlangt viele Ver-
schiebungen“, so auch die Entscheidung
in dieser schwerwiegenden Frage.
Nachfolgend und als Anhang: Wortlaut
des Briefes an Ministerin Kramp-Karren-
bauer mit der Erklärung von 2013
Sehr geehrte Frau Ministerin Kramp-Kar-
renbauer,
wir geben Ihnen die nachfolgende Erklä-
rung von 71 Bremer Pastorinnen und Pas-
toren gegen die Einführung von
bewaffneten Drohnen in der Bundeswehr
von 2013 zur Kenntnis. Leider hat dieser
sieben Jahre alte Protestbrief seine Ak-
tualität nicht verloren. Weitere 19 Bremer
Kolleginnen und Kollegen haben sich jetzt
dieser Erklärung angeschlossen.
Wir halten es für unverantwortlich, dass
auf die im Koalitionsvertrag vereinbarte
„breite gesellschaftliche Debatte“ und
„ausführliche, verfassungsrechtliche und
ethische Würdigung“ verzichtet werden
soll, um über diese schwerwiegende Frage
bereits im Juni 2020 im Bundestag abzu-
stimmen. Die Corona-Pandemie verlangt
viele Verschiebungen. Über die Einfüh-
rung von bewaffneten Drohnen kann pro-
blemlos zu einem späteren Termin
befunden werden.

Mit freundlichen Grüßen

i.V. Hartmut Drewes, Pastor i.R.

Keine Diktatur ohne Gesellschaft
An die Opfer des Faschismus erinnerte Bür-
germeister Andreas Bovenschulte am 23. Ja-
nuar in der Oberen Rathaushalle. Der 75.
Jahrestag der Befreiung von Auschwitz durch
die Rote Armee war Anlass genug der deut-
schen Verbrechen gegen die Menschlichkeit
zu erinnern, zumal der Anschlag auf den
Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke,
das gerade noch verhinderte Blutbad in der
Synagoge von Halle und später auch noch
Hanau die Frage nach Schuld und Verant-
wortung, nach Tätern und Kontinuität anti-
semitischen Denkens wieder neu aufwerfen.
Andreas Bovenschulte verwies auf die An-
sprache Christian Wagners im vergangenen
Jahr, der sehr pointiert die Täterfrage ge-
stellt hatte. Es seien ja nicht nur die be-
kannten NS-Größen gewesen, die den mil-
lionenfachen Mord möglich gemacht hatten. 
Die zentrale Rede hielt Prof. Dr. Frank Ba-
johr vom Institut für Zeitgeschichte in Mün-
chen. Wer profitierte von den Verbrechen
des deutschen Faschismus? Wer beispiels-
weise machte nach 1933 mit? Wie die all-
mähliche Verstrickung in den Faschismus
aussah, versuchte er anhand dreier Biogra-

phien aus dem deutschen Bürgertum deut-
lich zu machen. Unter der beschwichtigen-
den Aussage „Opa war kein Nazi“ wird das
Profitieren am Raub jüdischen Eigentums
ebenso bagatellisiert wie das Mitmachen in
der HJ, die sogenannte Volksgemeinschaft
und die Mitbringsel aus besetzten Gebieten.
SS-Lageberichte und noch stärker Tagebü-
cher dieser Zeit erlauben einen Einblick in
die innere Befindlichkeit. Ausgewiesene
bürgerliche hanseatische NS-Gegner wur-
den in Verwaltungstätigkeiten eingebunden,
sorgten für einen guten deutschen Ruf in der
internationalen Presse oder reibungslosen
Ablauf von Handelsgeschäften. Nach dem
Krieg galten sie als honorige Bürger.

Eindrucksvoll sang der Knabenchor Unser
Lieben Frauen „Hasivenu“, „Wie liegt die
Stadt so wüst“ und das „Buchenwaldlied“.
Ergreifend war die Verlesung der Namen
von Euthanasieopfern durch SchülerInnen
der Oberschule Findorff, eines Inklusions-
jahrgangs.

Wilhelm Henkel



“Der Bremer Antifaschist”, kurz BAF, ist die
Zeitung der Vereinigung der Verfolgten des
Naziregimes - Bund der Antifaschistinnen
und Antifaschisten Bremen e.V. (VVN-BdA)
und erscheint zweimonatlich.

Wir sind Am Speicher XI Nr. 9, 28217 Bre-
men, erreichbar.

Tel.: 0421/38 29 14 
Fax: 0421/38 29 18

Montag: 15:00 - 17:00 Uhr 

In den Schulferien finden Bürostunden nur
auf Anfrage statt (siehe Stadtrundgänge).

Für die Unterstützung unserer Arbeit:
Die Sparkasse in Bremen
BIC: SBRE DE 22 xxx
IBAN: DE06 29050101 000 1031913

Wir sind vom Finanzamt als gemeinnützig
anerkannt.

Der Geschäftsführende Vorstand trifft  sich
am ersten Montag des Monats um 15:30
Uhr.

Der Landesvorstand trifft sich am dritten
Montag des Monats um 18:00 Uhr.

Die Sitzungen sind natürlich mitgliederöf-
fentlich.

Namentlich gezeichnete Artikel geben nicht
unbedingt die Auffassung der Redaktion
wieder. Im Internet sind zum Teil weitere
Artikel, die nicht im BAF stehen.

Redaktionsschluss ist am 05. des Vormonats

V.i.S.d.P.: Raimund Gaebelein

Nachdruck ist mit Quellenangabe und Be-
legexemplar erwünscht!

Mich interessieren folgende Themen:

o Einwanderer und Flüchtlinge
o Rassismus
o Neofaschismus 
o Frieden/Antimilitarismus
o Erinnerungsarbeit

o Ich möchte mehr über die VVN-
BdA wissen.

o Ich bin bereit einzelne Aktionen 
zu unterstützen.

o Ich möchte in die VVN-BdA ein-
treten.

o Ich möchte den “Bremer Antifa-
schist” probeweise / regelmäßig 
beziehen.

Name _______________________________

Straße _______________________________

PLZ, Ort _____________________________

Bremen, den __________________________
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Beim BLG-Forum - nicht im Speicher XI

E-Mail: bremen@vvn-bda.de
Internet: www.bremen.vvn-bda.de

Antifaschistische Stadtrundgänge können
entweder über unser Büro (0421-382914
bzw. bremen@vvn-bda.de) oder über Rai-
mund Gaebelein (0421-6163215 bzw.
0176/49865184) angemeldet werden.

Knapp einen Monat nach der gewaltsamen
Tötung von George Floyd in Minneapolis
stehe ich wie viele andere immer noch unter
Schock. Über Wochen kam es weltweit zu

Demonstrationen von Hunderttausenden
gegen den gewaltsamen Tod des in Hand-
schellen auf dem Boden Liegenden. Fast
neun Minuten dauerten die Todesqualen
George Floyds. In einer Zeit, in der sich
Viele über anlaufende Lockerungen der Co-
rona-Beschränkungen freuen, wirkte über-
griffiges Handeln der Staatsmacht wie eine
Lunte. Durch die Medien wurde deutlich,
dass polizeiliche Übergriffe sich in beson-
derem Maße gegen Minderheiten im Lande
richten, wobei insbesondere ihre Hautfarbe
sie zum Angriffsziel werden lässt.
In die Diskussion geraten sind die struktu-
relle Gewalt gegenüber einer Gruppe von
Menschen, die nicht zuletzt wegen ihrer
Hautfarbe erheblich benachteiligt wird, bei
der Wohnungs- und Arbeitssuche, bei der
Schulbildung. Ihr Risiko, einer verdachtsun-
abhängigen Personenkontrolle unterzogen
zu werden, bei der Verfolgung von Strafta-
ten an vorderster Stelle möglicher Verdäch-
tiger zu stehen, bei der Strafzumessung
erheblich härter bestraft zu werden, ist nicht
nur in den Vereinigten Staaten um ein Viel-
faches höher als für den Durchschnitt der
Bevölkerung.
Auch bei uns ist strukturelle Gewalt gegen
Menschen mit schwarzer Hautfarbe gar
nicht mal so selten. In Bremen bewegte der
Todesfall Laya-Alama Condés vor 15 Jahren
kritisch Denkende. Aufgrund eines vagen
Verdachts, er handle mit Drogen und habe
sie bei einem polizeilichen Zugriff ver-
schluckt, wurden ihm gewaltsam Brechmittel

eingeflößt, woran er aufgrund einer nicht
vorher untersuchten Vorerkrankung verstarb. 
In Bristol wurde das Denkmal eines Groß-
kaufmanns ins Meer gestoßen, der seinen
Reichtum mit Sklavenhandel gemacht hatte.
Auch bei uns in Bremen ist die Rolle der
hanseatischen Kaufmannschaft in den ver-
gangenen beiden Jahrhunderten verstärkt in
die Diskussion geraten. Zu den Finanziers
des transatlantischen Dreieckshandels ge-
hörten die Brüder Baring, beteiligt an der
Company of Merchants Trading to Africa,
und die Dravemanns, die in Bordeaux als
Reeder am Sklavenhandel beteiligt waren. 
Kürzlich wurde ein Schreiben Bürgermeister
Smits gefunden, in dem er sich vehement für
die Rückführung eines entlaufenen Sklaven
in die USA ausspricht. Straßennamen in
Walle und Oslebshausen erinnern an die
unter Mitwirkung Bremer Kaufleute Ende
des 19. Jahrhunderts eingenommenen
Schutzgebiete. Nichts erinnert aber an die
hingerichteten Wortführer der Aufstände
gegen diese gewaltsame Landnahme. 
Wir werden noch einen langen Weg der Auf-
arbeitung unserer Geschichte vor uns haben.
Sie ist aber Voraussetzung, um die Hinter-
gründe für die strukturelle Gewalt gegen
Minderheiten zu erkennen und dagegen ge-
wappnet zu sein, sie immer aufs Neue zu
wiederholen. 

Raimund Gaebelein (Linksfraktion Gröpe-
lingen) anlässlich der Beiratssitzung am 24.
Juni 2020

Geburtstage im
Juni - September

2020
Lore Buchholz 02.06., 93 J.
Ursula Brüning 03.06., 87 J.
Bernd Fischer 07.06., 64 J.
Ingrid Emmenecker 08.06., 73 J.
Frank Schwitalla 09.06., 69 J
Henri Morgenstern 12.06., 86 J.
Barbara Heller 12.06., 69 J.
Heiner Rosebrock 26.06.; 76 J.

Heiko Asseln 05.07., 71 J.
Horst Blidon 08.07., 72 J.
Guido Hendrickx 09.07., 86 J.
Aline Barthélémy 21.07., 64 J.
Wolfgang Brauer 29.07., 71 J.

Wolfhard Willeke 03.08., 67 J.
Wolfgang Büchler 22.08., 75 J.

Friedrich Scherrer 19.09., 70 J.
Georg Rademacher 30.09., 76 J.

Herzlichen Glückwunsch allen
Kameradinnen und Kameraden
vom Landesvorstand

Hintergründe struktureller Gewalt gegen 
Minderheiten erkennen


