
Einladung / Aufruf zur Teilnahme
am Samstag, 7. Mai, an Infostand, Kundgebung und Gedenkrundgang
am Sonntag, 8. Mai, am Gedenken an den sowjetischen Zwangsarbeiter- und Kriegsgräbern
Meldung am 29. April 22: Bundestag lehnt 8. Mai als gesetzlichen Gedenktag ab – ohne
Aussprache mit den Stimmenaus den Ampelfraktionen, der Union und der AfD.

Wir fordern weiter: Der 8 Mai muss Feiertag werden!
Am 8Am 8. Mai 1945 wurde das Nazi-Regime durch den militärischen Sieg der Anti-Hitler-
Koalition – der Streitkräfte der Alliierten, der Partisan*innen und Widerstandskämpfer*innen – 
über die Wehrmacht zerschlagen. Wir erinnern an die Befreiung Europas vom deutschen 
Faschismus und an die Befreier. Mit besonderer Dankbarkeit erinnern wir an die mutigen 
Männer und Frauen, die dem Nazi-Regime auch in Deutschland Widerstand geleistet haben. 
Im Schwur der Überlebende des KZ- Buchenwald (Bild auf der Anlage) heißt es:
„Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung. 
DerDer Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel.“
Es ist wichtig, dass Erinnerung und Gedenken nicht folgenlos bleiben dürfen. Gemeinsam
müssen wir Nazis und Rassist:innen entschieden entgegentreten – auf der Straße, in den
Parlamenten und in den Institutionen!
Angesichts des Krieges in der Ukraine und der vielen sogenannten „lokalen Kriege“ weltweit
verpflichten uns die Trauer um die Toten und das weltweite Flüchtlingselend immer wieder
für Frieden, für gewaltfreie Konfliktlösungen einzutreten.
Die im Die im Zuge des Ukraine Krieges geschlossenen diplomatischen Kanäle müssen wieder
geöffnet werden, die zerstörten, in Jahrzehnten aufgebaute Verbindungen müssen
wiederbelebt werden, der Kriegspropaganda muss entgegengetreten werden.
Waffenlieferungen schaffen mehr Krieg, keinen Frieden! Die Hetze gegen russische
Menschen, die um sich greifende Russophobie, muss unterbunden werden.
„Dieser Krieg darf nicht missbraucht werden, um die Erinnerung an die sowjetischen
Soldat*innen und das große Opfer, das sie gebracht haben, zu verunglimpfen. Wir dürfen
nicht venicht vergessen, dass die Sowjetunion von Nazi-Deutschland überfallen wurde und im
Verlauf des Krieges über 25 Millionen Opfer zu beklagen hatte; ein erheblicher Teil von ihnen
stammte übrigens aus der Ukraine. Die Russische Föderation ist nicht die Sowjetunion.“,
so Cornelia Kerth, Vorsitzende der VVN-BdA.
Daher laden wir Dich ein, am 7. Mai an der Kundgebung und dem Gedenkrundgang auf der
Königstraße teilzunehmen und am 8. Mai am Gedenken auf dem Waldfriedhof.
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