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Sehr geehrte Stralsunderinnen und Stralsunder, liebe Freundinnen und 

Freunde, Genossinnen und Genossen verschiedener Parteien, ich spreche zu 

allen hier Anwesenden, die des 8. Mai 1945 heute öffentlich gedenken. 

 

Das gemeinsame Gedenken vor diesem Ehrenmal, umgeben von 76 Grabstätten von Angehörigen der Roten Armee, 

ist ein Bekenntnis zu der historischen Tragweite dieses wehmütigen und zugleich auch feierlichen Datums. 

Wenn dieser Tag zu Ende geht, wird es genau 76 Jahre her sein, dass die deutsche Wehrmacht und alle weiteren 

Land-, See- und Luftstreitkräfte, die unter deutschem Befehl standen, vor dem Oberbefehlshabern der Alliierten 

Expeditionsstreitkräfte und dem Oberkommando der Roten Armee in Berlin- Karlshorst kapitulieren mussten.  

Seitdem wird dieser Tag als der Tag der Befreiung von vielen Völkern und Menschen in Europa gefeiert.  

• Bei sehr vielen dauerte es lange Zeit, bis diese Erkenntnis, dass es tatsächlich eine Befreiung von der 

Barbarei war, gedeihen konnte. 

• Eine gefährliche Minderheit möchte es heute immer noch nicht wahr haben, leugnen diesen Fakt oder 

würden ihn gar rückgängig machen wollen. 

Es wird an die Befreiung Europas an sehr vielen Orten, mit verschiedenen Fest- und Gedenkakten - dem historischen 

Verlauf entsprechend - zu verschiedenen Daten gedacht.  

Ich bin mir sicher, das alle diese Veranstaltungen eines gemeinsam haben. Es sind keine Festakte, die aus 

Pflichtbewusstsein abgehalten und besucht werden. 

Sie halten die Erinnerung an das Versagen von Regierungen, an die Möglichkeit der Massenmanipulierung wach. Es 

wird gewarnt, dass sich Völker und Staaten nicht gegeneinander, für fremde Interessen, ausspielen lassen. 

Vielerorts werden so Zeichen der Mahnung und des Frieden gesetzt. 

Das, so empfinde ich es, geschieht auch hier- in dieser Stadt, die sich seit 2018, mit dem Oberbürgermeister Dr. 

Alexander Badrow, in die Initiative „Bürgermeister für den Frieden“ (Mayors for Peace), einreihte. 

Der 8. Mai 1945 ist der Tag der Befreiung für alle vom deutschen Faschismus versklavten und bedrohten Völker, für 

die Inhaftierten der faschistischen Konzentrationslager, die noch in der Agonie des NS-Regimes auf Todesmarsch 

geschickt worden waren, für die Zwangsarbeiter, die in verschiedenen Formen Sklavenarbeit für die deutsche 

Rüstungsindustrie und Landwirtschaft leisten mussten, für alle Antifaschisten die nur versteckt überleben konnten 

und für die Nazigegner in Deutschland, gleichwohl ob Kommunisten, Sozialisten, Christen, Intellektuelle und andere. 

Dennoch, für viele Millionen Menschen kam der 8. Mai 1945 zu spät, sie waren bereits ermordet worden, gefallen, 

erfroren, vergast, erschlagen oder verhungert.  

 

Gestern bekam ich eine E-Mail, in welcher folgender Satz stand: 

➢ "Und so gilt, die Vergangenheit ist das klügste und wertvollste Buch beim Nachdenken über die Zukunft." 

Wenn Russen heutzutage über die Zukunft nachdenken, werden sie sich durchaus an ihre Familienbiografie erinnern. 

Um mehr Verständnis füreinander zu haben- zwischen Deutschen und Russen- rede ich nun über einen Abschnitt aus 

einer Familienbiografie eines 1952 geborenen Leningraders.  

➢ Seine Mutter arbeitete in einer Fabrik und sein Vater in einem Werk für Waggonbau. Er, der Vater, war 

überzeugter Kommunist. 

➢ Aus den Familien seiner Eltern sind mindestens die Hälfte im 2. Weltkrieg umgekommen.  
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➢ Seine Großmutter ist, während eines Feuergefechtes in der Region Twer (zwischen Moskau und Leningrad), 

ums Leben gekommen. 

➢ Der 1940 geborene älteste Bruder starb während der Blockade 1942 in Leningrad und wurde auf dem 

Piskarjowskoje-Friedhof (Пискаревское кладбище) begraben. 

➢ Sein Vater verlor fünf seiner sechs Brüder  und wurde durch eine Schrapnellverletzungen zum Invaliden.  

➢ Seine Mutter besuchte und pflegte den Vater täglich in einem Leningrader Lazarett. Er gab ihr von seiner 

kargen Essenration ab, bis das Personal es bemerkte und ihr den Zutritt zum Krankenhaus verwehrte. 

Daraufhin setzte der Vater seine vorzeitige Entlassung durch und kam noch rechtzeitig, um ein 

Beisetzungskommando zu hindern seine geschwächte, bewusstlose Frau abzutransportieren und zu 

beerdigen. 

 

Diese Frau hat später keinen Hass für die Deutschen empfunden. Sie gehört zu den großherzigen russischen Frauen, 

die Mitgefühl für die feindlichen Soldaten empfand. 

Leningrad sollte durch die Wehrmachtblockade vom 28. September 1941 bis zum 27. Januar 1944 ausgehungert 

werden.  

Das ist eines der eklatantesten Kriegsverbrechen der deutschen Wehrmacht und kostete etwa 1,1 Millionen 

Bewohnern der Stadt das Leben. 

➢ Darunter sind auch die Familienangehörigen von Wladimir Wladimirowitsch Putin. Es ist sein 

Familienschicksal. 

 

Und nun zitiere ich eine Meldung des Deutschlandfunks vom 24.03.2020 

"Größtes Manöver seit 25 Jahren, so hat die NATO es angekündigt:  

38.000 Soldaten aus 19 Nationen, mehr als die Hälfte aus den USA, sollen den blitzschnellen Truppentransport 

trainieren. Die Route soll von Deutschland bis ins Grenzgebiet zu Russland führen. In Polen, im Baltikum und in 

Georgien sollen die NATO-Verbündeten in parallelen Manövern den bewaffneten Kampf üben."  

Zitat Ende. 

➢ Zum 70. Jahrestag der NATO wurde diese Militärbündnis aus 30 Staaten als erfolgreichstes Militärbündnis 

dargestellt. Ist es Geschichtsvergessenheit solche Formulierungen zu verwenden oder soll die 

Antihitlerkoalition aus der Historie getilgt, dieser politische und militärische Erfolg von vor nunmehr 76 

Jahren, verdrängt werden? 

Damit das nicht geschehen kann, sage ich, wie in vielen Jahren zuvor auch heute wieder  

• ein Thank you den englischen und amerikanischen, 

• sowie ein merci den französischen Soldaten. 

• Ein dankje den holländischen,  

• ein efcharisto den griechischen,  

• ein dzjenkuje den polnischen sowie  

• ein hvala den jugoslawischen Widerstandskämpfern. 

Und ganz besonders ein spassibo, bolschoje spassibo, den Angehörigen der Roten Armee die seiner Zeit alle dieses 

Wort verstanden, egal ob sie z.B. Letten, Weißrussen, Georgier, Armenier, Aserbeidschaner, Russen oder Ukrainer 

waren. 
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Zum Ende meiner Rede möchte ich noch eine Anregung formulieren. 

• Es wird Zeit, dass dieses Denkmal hier wieder mit der Inschrift komplettiert und damit in seinem 

ursprünglichen Zustand versetzt wird. Als Gelegenheit hierzu sollte die geplante Umgestaltung des Neuen 

Marktes genutzt werden. 

 

Rede von Bernd Buxbaum zur feierlichen Kranzniederlegung am 8. Mai 2021 am Sowjetischen Ehrenmal in 

Stralsund 


