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Stilles Gedenken an die Opfer des Faschismus aus Anlass des 75. Jahrestages der 

Befreiung vom Faschismus am 8. Mai 2020 am Mahnmal für die Opfer des 

Faschismus in Ribnitz-Damgarten wurde letztendlich doch kein stilles Gedenken, 

sondern ein Gedenken mit einer eindrucksvollen Rede von Johannes Scheringer, 

Mitglied der VVN BdA!  

Ribnitz-Damgarten. Wegen der gegenwärtigen Corona-COVID-19-Pandemie und 

der damit verbundenen Ansteckungsgefahr musste das stille Gedenken an die Opfer 

des Faschismus aus Anlass des 75. Jahrestages der Befreiung vom Faschismus am 8. 

Mai 2020 am Mahnmal in der Mühlenstraße (Nähe Friedhof) in Ribnitz-Damgarten 

anders organisiert werden als in den Jahren zuvor. Vom Ortsverband DIE LINKE 

Ribnitz-Damgarten und dem Heimat- und Bildungsverein Ribnitz-Damgarten e. V als 

gemeinsame Veranstalter wurde deshalb bereits in der Einladung dazu aufgerufen, 

den Zeitpunkt des Gedenkens an dem 75. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus 

am Ribnitz-Damgartener Mahnmal möglichst eigenständig zu wählen und beim 

Erscheinen mehrerer Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Gedenkveranstaltung 

gleichzeitig ausreichende Abstände zueinander einzuhalten.  

 

Besonders erfreulich, dies ergaben der spätere Austausch der Gedanken am Telefon, 

aber auch der Gedankenaustausch vor Ort, dass unerwartet im Verlaufe des 8. Mai 

2020 zeitlich verteilt vormittags und nachmittags (die meisten kamen jedoch gegen 

17 Uhr) und sogar am Folgetag, dem 9. Mai 2020, zu Ehren der Roten Armee als 

Befreier, die die Hauptlast bei der Befreiung vom Faschismus trugen, und natürlich 

auch zu Ehren der anderen Befreier der Antihitlerkoalition Großbritannien, Frankreich 

und die USA sowie der Résistance und weiterer Widerstandskämpfer aus anderen 

Ländern Europas, die wirksame Unterstützung leisteten, anscheinend offenbar mehr 

Bürgerinnen und Bürger zum Mahnmal in Ribnitz-Damgarten als in den vergangenen 

Jahren kamen.  

 

https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Richard-von-Weizsaecker/Reden/1985/05/19850508_Rede.html


Als ein weiterer positiver Aspekt ist hervorzuheben, dass auch die Stadt Ribnitz-

Damgarten zu Ehren des 75. Jahrestages der Befreiung vom Faschismus am 8.Mai 

2020 am Ribnitz-Damgartener Mahnmal ein Blumengebinde niedergelegt hat. Die 

Schleife des Gebindes trug die Aufschrift "Zum Gedenken an alle Opfer von Krieg und 

Gewaltherrschaft - Stadt Ribnitz-Damgarten". Auch das Mahnmal sowie der Platz 

davor ist von der Stadt Ribnitz-Damgarten in einen gepflegten Zustand gebracht 

worden, was deutlich sichtbar war und andererseits von mehreren Teilnehmerinnen 

und Teilnehmern der Gedenkveranstaltung zudem lobend erwähnt worden ist. In den 

vergangenen Jahren bot der Pflegezustand des Mahnmals dagegen häufig Anlass zur 

Kritik.  

 

Übrigens das Mahnmal für die Opfer des Faschismus in Ribnitz-Damgarten schuf der 

Bauhauskünstler Wilhelm Löber. Es ist vor 55 Jahren 1965 derzeit feierlich eingeweiht 

worden. Doch bedarf das Mahnmal jetzt allerdings dringend einer Restaurierung, was 

in absehbarer Zeit erfolgen soll, sofern finanzielle Mittel dafür zur Verfügung stehen. 

Gut wäre es in dem Zusammenhang, wenn gleichzeitig mit der Restaurierung auch 

eine Informationstafel an dem Mahnmal mit angebracht werden würde, auf der der 

Name des Künstlers, der das Mahnmal erschaffen hat, und das Jahr der Einweihung 

des Mahnmals zu lesen sein würden.  

 

Wir legten am 8.Mai 2020 gegen 17 Uhr im Namen unserer Partei DIE LINKE und des 

Heimat- und Bildungsvereins Ribnitz-Damgarten e. V. am Mahnmal ein 

Blumengebinde mit einer Schleife und der Aufschrift „Zum Gedenken an die Opfer 

des Faschismus“ nieder und gedachten dabei sowohl der Opfer des Faschismus als 

auch den Befreiern. Wegen der Coronapandemie hatten wir zwar in diesem Jahr ein 

stilles Gedenken geplant gehabt und uns deshalb im Vorfeld um keinen Redner für 

die Gedenkveranstaltung bemüht, doch unser aller Leben hält immer wieder 

Überraschungen bereit.  

 

Gegen 17 Uhr an dem 75.Jahrestag der Befreiung vom Faschismus kam Genosse 

Johannes Scheringer, Mitglied der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes Bund 

der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN BdA), mit seiner Gattin auch zu der 

Gedenkveranstaltung. Auf unsere Bitte hin sprach Johannes Scheringer auch in 

diesem Jahr Worte des Gedenkens, so dass das Gedenken letztendlich doch kein 

stilles Gedenken wurde, sondern so wie im Vorjahr wieder eine Gedenkveranstaltung 

mit einer sehr eindrucksvollen Rede. Während Genosse Johannes Scheringer vor 

einem Jahr beim 74. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus am 8. Mai 2019 

insbesondere auf den Schwur von Buchenwald einging, der aktueller denn je ist und 

der da lautet:  

 

"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, ihren Angehörigen schuldig. Zum 



Zeichen Eurer Bereitschaft für diesen Kampf erhebt die Hand zum Schwur und 

sprecht mir nach: Wir schwören! ...",  

 

so hob Genosse Johannes Scheringer in diesem Jahr am 8. Mai 2020 beim 75. 

Jahrestag der Befreiung vom Faschismus vor allem wesentliche Schwerpunkte aus der 

Rede des damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker hervor, die Richard 

von Weizsäcker derzeit vor 35 Jahren am 8. Mai 1985 auf der Gedenkveranstaltung im 

Plenarsaal des Deutschen Bundestages aus Anlass des 40. Jahrestages des Endes des 

Zweiten Weltkrieges damals noch in Bonn gehalten hatte. Die vollständige Rede des 

damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker wurde nachfolgend mit einer 

von uns erstellten Grafik verlinkt. Der Text der von Weizsäcker-Rede vom 8.Mai 1985 

kann nach dem Anklicken dieser Grafik gelesen werden. Darüber hinaus ging 

Johannes Scheringer in seiner Gedenkrede noch auf weitere Aspekte ein, so unter 

anderem, dass der Zweite Weltkrieg von Anfang an ein imperialistischer Raubkrieg 

und ein Vernichtungskrieg gewesen sei.  
 

Blumenniederlegung am 9.Mai 2020 als Dankeschön an die Sowjetsoldaten für 

ihre Befreiung am Mahnmal für die Opfer des Faschismus in Ribnitz-Damgarten 

- die Rote Armee trug die Hauptlast des Zweiten Weltkrieges!  
 

Am Vormittag des 9. Mai 2020 legten wir gemeinsam mit der damaligen Leiterin der 

Friedhofsverwaltung der Stadt Ribnitz-Damgarten Brunhild Mickley als Dankeschön 

für die Soldaten der Roten Armee für ihre Befreiungstat weitere Blumensträuße 

nieder. Brunhild Mickley brachte dabei zum Ausdruck, dass es für sie ein besonderes 

Bedürfnis sei, an die Soldaten der Roten Armee als die Befreier vom Faschismus zu 

erinnern, denn die Rote Armee trug mit Millionen Toten die Hauptlast bei der 

Befreiung vom Faschismus. Sie sei damals in der DDR mit Herz und Seele Mitglied der 

Deutsch-Sowjetischen Freundschaft gewesen und fühle sich nach dem Zerfall der 

Sowjetunion auch heute noch mit Russland sehr verbunden. Mit einem 

Freundschaftszug habe sie damals Moskau, Kiew, Katyn und andere Orte in der 

damaligen Sowjetunion besuchen können und sei sehr beeindruckt von den 

Menschen, ihrer Herzlichkeit, der Gastfreundschaft und dem Land gewesen. Dies 

bleibe ihr für immer in Erinnerung. Auch sei sie sehr von dem russischen Präsidenten 

Wladimir Putin beeindruckt, der eine gute und keinesfalls eine aggressive Politik 

betreibe, anders als es leider stattdessen häufig heute dargestellt werde.  
 

Eckart Kreitlow  
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