
Liebe Stralsunderinnen und Stralsunder 
ich freue mich sie hier begrüßen zu dürfen um zusammen dem 8. Mai 1945, 
als trauriges und zugleich feierliches Datum zu gedenken,

Anders als in den vergangenen Jahren darf ich endlich, und voller aufrichtiger Freude einen Ehrengast 
herzlich begrüßen, mit dem wir gemeinsam der Opfer gedenken die der 2. Weltkrieg, entfesselt durch den 
deutschen Faschismus, gefordert hat.

Ich heiße nun, im Namen aller hier anwesenden, den 
Marine Attaché der Botschaft  der Russischen Föderation, 

Fregattenkapitän Nikolaj Alexandrowitsch Monjakow, willkommen.

Herzlich willkommen in Stralsund - Дoбрo пoжaлoвaть в Stralsund

Wir sind zusammengekommen, weil wir jetzt und hier seiner Landsleute und deren Mitkämpferinnen und 
Mitkämpfer in den Reihen der Roten Armee gedenken, die während des 2. Weltkrieges im großen 
Vaterländischen Krieg kämpften.

Sie verließen damals ihre Familien, konnten nicht mehr in Ihrer Heimat lernen, studieren und arbeiten. 
Ein einfaches friedlich leben war nicht mehr möglich.

Sie haben ihre Jugend, ihre Gesundheit und millionenfach ihr Leben gegeben, um Europa von dem 
größtem Verbrechen der Menschheit zu befreien – dem des deutschen Faschismus. 

An diesem Ort - hinter und neben mir - sind 76 Frauen und Männer, angehörige der Roten Armee 
beigesetzt. Manche waren fast noch jugendlich. 
Sie wollten ganz bestimmt ein langes, glückliches Leben führen und keinen Krieg.

Sicherlich sind nicht alle gefallen bei verzweifelten Verteidigungskämpfen oder in einem verwegenem 
Angriff  oder in einem Hinterhalt gelockt. 

Das belegt manches im Stein gehauenes Sterbedatum.
Ihr Tod, fern der Heimat, ist es nicht allein weswegen ich, weswegen wir alle hier, ihnen Dankbarkeit 
schuldig sind.

Unsere Dankbarkeit begründet sich daraus dass diese 76 Soldaten - in der Roten Armee gedient - gegen 
den Faschismus hart und ausdauernd gekämpft haben und gemeinsam mit anderen alliierten Soldaten 
siegten.

Warum konnte dieser grauenhafeste aller Kriege nicht verhindert werden. Wer trägt dafür die 
Verantwortung. 

Am 1. September 1939 konnte Hitler die deutsche Armee gegen Polen nur in Marsch setzen, weil sich die
wichtigsten europäischen Diplomaten nicht mit der Sowjetunion einigen konnten, ernsthaft gegen die 
greifbare Gefahr des deutschen Militarismuss und seiner europäischen Valsallen, vorzugehen. 
Das gegenseitige Misstrauen konnte nicht überwunden werden.

In dieser Situation trafen der deutsche Reichsaußenminister Ribbentrop und der sowjetische 
Volkskommissar für auswärtige Angelegenheiten Molotow, aus entgegengesetzten Gründen, ein auf 10 
Jahre befristetes, verherendes Abkommen untereinander. 

In dem niedergeworfenem Polen begannen die Faschisten mit der systematischen Judenverfolgung und 
Ermordung. 
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Die westlichen Regierungen blieben weiterhin unentschlossen.

5 Wochen später wurde ein deutsch - sowjetischer Grenz- und Freundschaftsvertrag abgeschlossen.

Nachdem die Wehrmacht Dänemark, Norwegen, Belgien, die Niederlande, Luxemburg, den Großteil 
Frankreichs, Jugoslawien und Griechenland erobert und besetze, befahl Hitler und seine Genräle am 22. 
Juni 1941 den heimtückischen Angriff auf die Sowjetunion. 

Der Krieg gegen die UdSSR wurde von Anfang an als Vernichtungskrieg geführt.

Durch eine Radioansprache erfuhren die meisten Bürger der Sowjetunion am 22. Juli 1941 von dem 
Überfall auf ihr Land durch Deutschland.

Es begann für sie der Große vaterländische Krieg.

Die Wehrmacht und Einsatzgruppen verwandelten 1941 Weißrussland, das westliche Russland, die 
Ukraine und das Baltikum in eine Hölle, wie es sie in der an Gewaltverbrechen so reichen Historie noch 
nicht gegeben hatte.

Das passierte nicht in Racheexzessen, sondern vorbereitet und kühl geplant. 
Fleißige Staatssekretäre hatten kühne Pläne entworfen, wie die Besatzer Nahrungsmittel aus dem Osten 
herauspressen sollten, und kalkuliert, dass dabei 30 Millionen Sowjetbürger verhungern würden. 
Das galt als gewünschter Effekt. In Russland sollten diesogenannten Untermenschen reduziert werden, 
um Raum für die deutsche Herrenrasse zu schaffen.
Die sowjetische Elite sollte ermordet werden, überflüssige Zivilbevölkerung sollte verhungern, Städte wie
Leningrad sollten dem Erdboden gleich gemacht werden. All das wurde ausgeführt - so weit es ging - 
gestoppt nur durch die Rote Armee. 
Nicht jedes Mordgeschehen wurde angeordnet oder war Ergebnis der Planungen in Ministerien, 
Wehrmacht und SS-Spitze. 

Aber alles, was dort administrativ ausgearbeitet wurde, zielte auf das Gleiche: die Vernichtung des, wie 
es genannt wurde, „jüdischen Bolschewismus“.

In den ersten sechs Monaten nach dem 22. Juni ließ die Wehrmacht fast zwei Millionen gefangene 
Rotarmisten verhungern. SS und Polizeibataillone ermordeten nach dem 22. Juni 1941 eine halbe Million
jüdische Zivilisten, meist mit Genickschüssen. Das war Handarbeit, anstrengend, blutig, direkt.
(Zitat aus TAZ http://www.taz.de/!5310895/)

Dennoch – das sowjetische Volk wehrte sich hartnäckig, verbissen, leidenschaftlich, so die Soldaten an 
der Front, die Sanitäterinnen in den Lazaretten, die sich aufopferungsvoll um die Verwundeten 
kümmerten.
Im Hinterland arbeiteten die Arbeiter und Bauern eisern für die Front.

Auch in anderen Ländern herrschte Gewalt und Krieg. Besonders dort wo man sich gegen die deutschen 
Okkupanten und ihren Helfern gut organisiert militärisch wehrte wie in Juguslawien oder in 
Griechenland.

In einer spontanen Rede am 22. Juni 1941 erklärte Churchill, dass seine bisherigen antikommunistischen 
Äußerungen verblasst seien und dass Großbritannien jetzt an der Seite der UdSSR stehe und ihr jegliche 
Hilfe zukommen lassen werde. Alle Ressentiments traten nun mit dem deutschen Angriff auf die 
Sowjetunion in den Hintergrund. Zitat Wikipedia

Das kann als der Beginn der Antihitlerkoalition gesehen werden.
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Teil dieser Antihitlerkoalition waren auch deutsche Antifaschisten, die illegal in Deutschland, in den 
Reihen der Partisanen oder gemeinsam mit den alliierten Streitkräften für die Befreiung ihres eigenen 
Landes kämpften.

Wie jedes Jahr sage ich ein dankje den holländischen, ein efcharisto den griechischen, ein dzjenkuje den 
polnischen sowie ein hvala den jugoslawischen Widerstandskämpfern.

Ein Thank you den englischen und amerikanischen, sowie ein merci den französischen Soldaten.

Und ganz besonders ein спасибо, ein большое спасибо, den Angehörigen der Roten Armee die seiner 
Zeit alle dieses Wort gut verstanden, egal ob sie z.B. Georgier, Russen oder Ukrainer waren.

Blickend auf die heutige Zeit und die mehrheitlich betriebene Politik der EU gegenüber Russland möchte 
ich an zwei Beispielen aus dem 2. Weltkrieg erwähnen,  dass Soldaten vieler europäischen Nationen einst 
mit der Roten Armee - auch gegen Faschisten mit unkrainischer Nationalität - gekämpft haben.

Ich erinnere an das französische Jagdfliegergeschwader, das auf Seiten der Roten Armee gegen die 
Faschisten kämpfte. Einigen ist sicher der Name geläufig. 

Normandie - Njemen.

Dieser Tradition schämt man sich heute nicht in Frankreich.
Eine zwischenzeitlich aufgelöste, aber 2012 neu aufgestellte Einheit der -
Armée de l`air - trägt bis heute diesen Traditionsnamen.

Eine Metrostation in Paris trägt - sicherlich nicht zufällig den Namen Stalingrad.

Aber auch die Polnischen Streitkräfte in der Sowjetunion (Polskie Siły Zbrojne w ZSRR) waren der größte
reguläre militärische Verband, der im Zweiten Weltkrieg an der Seite der Roten Armee kämpfte. Zugleich 
waren sie der größte polnische Verband, der auf Seiten der Alliierten kämpfte. 

Der 8. Mai 1945 ist ohne Frage der Tag der Befreiung für alle vom deutschen Faschismus bedrohten 
Völker, für die Inhaftierten der faschistischen Konzentrationslager, die noch in der Agonie des NS-
Regimes auf Todesmarsch geschickt worden waren. 
Es war die Befreiung für die Zwangsarbeiter, die in verschiedenen Formen Sklavenarbeit für die deutsche 
Rüstungsindustrie und die Landwirtschaft leisten mussten. 

Es war die Befreiung für die Nazigegner in Deutschland selber.

Erst am 10. Mai 1945 konnten die letzten Häftlinge des Konzentrationslagers in Flensburg befreit werden.

Wie wichtig es war darum zu ringen den Krieg so schnell wie möglich zu beenden, belegt folgende Zahl. 
An jedem Kriegstag forderte der 2. Weltkrieg 28.900 Menschenleben. 
Fast die Hälfte davon Sowjetbürger.

Zum 40. Jahrestag der Beendigung des Krieges in Europa und der nationalsozialistischen 
Gewaltherrschaft hatte der damalige Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland Richard von 
Weizsäcker am 8. Mai 1985 in der Gedenkstunde im Plenarsaal des Deutschen Bundestages eine 
historische Rede gehalten. 

Er sorgte sich um die Gefahr des Vergessens, wenn die Erinnerung abreisst.
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Er mahnte mit folgenden Worten:

Wir lernen aus unserer eigenen Geschichte, wozu der Mensch fähig ist. Deshalb dürfen wir uns nicht 
einbilden, wir seien nun als Menschen anders und besser geworden. Es gibt keine endgültig errungene 
moralische Vollkommenheit - für niemanden und kein Land! Wir haben als Menschen gelernt, wir bleiben
als Menschen gefährdet. 

Aber wir haben die Kraft, Gefährdungen immer von neuem zu überwinden. Hitler hat stets damit 
gearbeitet, Vorurteile, Feindschaften und Haß zu schüren. 

Die Bitte an die jungen Menschen lautet: Lassen Sie sich nicht hineintreiben in Feindschaft und Haß 
gegen andere Menschen, gegen Russen oder Amerikaner, gegen Juden oder Türken, gegen Alternative 
oder Konservative, gegen Schwarz oder Weiß.  Lernen Sie miteinander zu leben, - nicht gegeneinander. 
Lassen Sie auch uns als demokratisch gewählte Politiker dies immer wieder beherzigen und ein Beispiel 
geben. Ehren wir die Freiheit. Arbeiten wir für den Frieden. Halten wir uns an das Recht. 
Dienen wir unseren inneren Maßstäben der Gerechtigkeit. Schauen wir am heutigen 8. Mai, so gut wir es 
können, der Wahrheit ins Auge."

Ende des Zitates.

Damit die Erinnerung nicht abreisst steht hier ein Denkmal. Sicher es steht für manche hier unbequem 
und störend. 
Aber kann ernsthaft eine gestörte Sichtachse auf das Kirchenportal gegen die Mahnung wider 
millionenfaches Töten aufgewogen werden? Gegen die Erinnerung an 76 Menschenleben von diesen 
Millionen?

Und dann gibt es noch einen Grund warum ein Denkmal absolut gerechtfertigt ist. 
Solang wie nationalistische, neofaschistische, antisemitische und fremdenfeindliche Aufmärsche in 
Stralsund stattfinden, ist es geboten eindringlich zu mahnen wo solche Umtriebe hinführen, welche 
immense Zahl an Menschenleben riskiert werden wenn der Völkerhass geschürt wird.

Der 8. Mai 1945 steht nicht als Sieg eines Volkes über das andere, oder einer Kriegskoalition über die 
andere. Das war der Sieg der Humanismus über die Ideologie des Hasses und der Zerstörung.

Der 8. Mai 1945 ist nicht nur von Bedeutung als das Datum des Kriegsendes in Europa, er markiert 
zugleich die Chance einer neuen Politik in den internationalen Beziehungen. 

Die Gemeinsamkeit des Handelns aller Nazigegner schuf die Grundlage für die Gründung der Vereinten 
Nationen und die Fixierung von Grundlagen des Völkerrechts, die die Basis für die Verfolgung und 
Verurteilung der Hauptkriegsverbrecher im Nürnberger Tribunal darstellten.

Die gemeinsame Losung aller Antifaschisten hieß damals "Nie wieder!" Mit dem Nie wieder, dass 
Soldaten in fremden Länder fallen und beerdigt werden müssen, bitte ich um eine Schweigeminute. 
Ich möchte daran erinnern dass jede dieser Sekunden in der Gedenkminute für eine Million Tote stehen 
könnte die der Krieg gekostet hat.

Ich bitte alle sich nun im ehrenden Gedenken vor dem Opfern des schrecklichsten aller Kriege zu 
verneigen insbesondere vor den Angehörigen der Völker der Sowjetunion und der Rotarmisten.

Ich bedanke mich bei allen Anwesenden und bin mir sicher dass mit diesem feierlichem Gedenken im 
Herzen, jeder aufrichtig für Frieden mit Russland, in Europa und der Welt einstehen wird.

Bernd Buxbaum 8. Mai 2018
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