
Der zweite Weltkrieg forderte 65 Millionen 
Opfer. Mit dem Angriff  der deutschen Wehr-
macht auf Polen begann ein Krieg, der Euro-
pa sowie Schauplätze weltweit in Trümmer-
felder verwandelte und unbeschreibliches 
Leid über die Menschen brachte. 

Am 8. Mai 1945 trat die bedingungslose Ka-
pitulation in Kra� . Mit ihr endete die Shoah, 
also der Genozid an den europäischen Jü-
dinnen und Juden sowie der Porajmos, der 
Genozid an den Sinti und Roma. Ebenso en-
dete die systematische Ermordung von Men-
schen mit Behinderung sowie die Verfolgung 
und Ermordung von Andersdenkenden wie 
Sozialist*innen, Kommunist*innen, Gewerk-
scha� er*innen, antifaschistischen Wider-
standskämpfer*innen und widerständigen 
Geistlichen sowie der Zeugen Jehovas. 

Wir danken und ehren alle diejenigen, die 
Widerstand leisteten, sich aufl ehnten, nicht 
verstummten und Verfolgten halfen. Wir ge-
denken der Menschen, die dafür ihr Leben 
gaben. Wir ehren die Befreierinnen und Be-
freier vom Faschismus und die Mutigen, die 
der Barbarei im Kleinen wie im Großen wi-
derstanden haben. Den größten Blutzoll für 
die Befreiung vom Faschismus zahlte die 
Rote Armee. Wir danken ihr und den alliier-

ten Armeen, die auch Berlin vom Faschismus 
befreiten. 

Der 8. Mai ist für uns Mahnung und Verpfl ich-
tung zugleich:  Frieden und Demokratie sind 
keine Selbstverständlichkeit. Es ist unser 
aller Aufgabe weiter wachsam zu bleiben 
und uns jeglicher Form von Antisemitismus, 
Rassismus und Antiziganismus entgegenzu-
stellen. Der Schwur von Buchenwald bleibt 
aktuell: „Die Vernichtung des Nazismus mit 
seinen Wurzeln ist unsere Losung. Der Auf-
bau einer neuen Welt des Friedens und der 
Freiheit ist unser Ziel.“

Der 75. Jahrestag der Befreiung ist in Ber-
lin ein Feiertag. Aufgrund der Corona-Krise 
wird das Gedenken in diesem Jahr anders 
sein. Wir bitten Euch: Macht Spaziergänge 
zu Orten des Erinnerns und haltet dort inne. 
Lasst uns das Gedenken trotzdem sichtbar 
machen. Erzählt es weiter, macht Fotos und 
postet es in den sozialen Netzwerken unter 
dem Hashtag #75JahreBefreiung.

Gegen das Vergessen.
Für Frieden und Demokratie.
Für Antifaschismus.

www.dielinke.berlin/befreiung

75. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus

Nie wieder Krieg. Nie wieder Faschismus.
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