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Befreiung was sonst!?
Seit der bedingungslosen Kapitulation 
markiert der 8. Mai das Ende des von 
den Deutschen begonnenen Zweiten 
Weltkriegs und der Herrschaft der 
Nationalsozialisten. Der 8. Mai ist für 
immer der Tag um Thank you, Merci, 
Spasibo! zu sagen. 

Wenn es einen Tag in der Geschichte 
der Bundesrepublik gibt, der Feiertag im 
wahrsten Sinne des Wortes sein sollte, 
dann ist es der Tag der Befreiung.  Ein 
Feiertag, ist dieses historische Datum 
bis heute allerdings nicht. Das will DIE 
LINKE ändern – wie viele Verbände 
und Organisationen, die einen solchen 
Feiertag seit langem einfordern.

Esther Bejarano, die Vorsitzende 
des Auschwitz-Komitees in der 
Bundesrepublik schrieb „Der 8. Mai 
muss Feiertag werden! Ein Tag, an 
dem die Befreiung der Menschheit 
vom NS-Regime gefeiert werden 
kann. Das ist überfällig seit sieben 
Jahrzehnten.“

Die heutige Existenz der Bundesrepublik 
ist ohne den 8. Mai nicht denkbar 
– dass dieser Staat bis heute kein 
Symbol für die Niederschlagung des 
NS-Regimes geschaffen hat und diese 
als Grund zum Feiern begreift, ist 
beschämend. 
Der Tag der Befreiung als offizieller 
Feiertag ist schlichtweg überfällig. 
Wir wissen: Um der Forderung „Nie 
wieder“ gerecht zu werden, braucht es 
weit mehr als einen Feiertag. Anders 
als in vielen Reden behauptet, sind wir 
weit entfernt von einer vollständigen 
Aufarbeitung der deutschen Geschichte. 
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Erst recht nützt ein Feiertag nichts, 
wenn nicht endlich mehr getan wird 
gegen rechte Gewalt, Rassismus, 
Antisemitismus und völkisches Denken.

Aber er wäre ein Symbol. Ein Anlass 
zum Innehalten und daran zu erinnern, 
dass es die Alliierten brauchte, 
um den deutschen Faschismus 
niederzuschlagen. Ein Tag, derer 
zu gedenken, die er tötete, quälte 
und entrechtete. Ein Symbol, dafür, 
dass Demokrat:innen den Sieg der 
Alliierten über Nazideutschland nicht 
als Niederlage begreifen, sondern als 
ein Grund zu feiern. Und als Erinnerung 
daran, dass Antifaschismus eine 
tägliche Notwendigkeit ist.

Dafür werden wir uns auch in 
Zukunft einsetzen!

Wir brauchen Dich! 
Gemeinsam werden wir unsere 
Forderungen für Frieden und soziale 
Gerechtigkeit zu den Menschen 
bringen und im eigenen Kiez, im 
Betrieb oder im Kleingartenverein 
das Gesicht der LINKEN sein.

Hilf uns dabei, stärker zu werden 
und motiviere andere, mitzumachen. 
Melde Dich an und lade Freund*innen 
und Bekannte ein, DIE LINKE zu 
unterstützen. 
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