
Am 8. Mai 1945 endete in Europa der Zwei-
te Weltkrieg mit dem militärischen Sieg 

der alliierten Armeen über das nationalso-
zialistische „Großdeutsche Reich“ und der 
bedingungslosen Kapitulation der deutschen 
Truppen. Am Ende des sich über den ganzen 
Kontinent ziehenden deutschen Vernich-
tungsprojekts und dessen bewaffneter Nie-
derschlagung standen ca. 60 Millionen Tote.

Seither wurde und wird der 8. Mai in zahlrei-
chen Ländern als Befreiung und Ende des 
Krieges in Europa gefeiert. Nicht so in der 
BRD: Bis heute kein arbeitsfreier Feiertag, 
wurde er lange Zeit wahlweise als Tag der 

„totalen militärischen Niederlage“, „Kapitulati-
on“ oder „Besatzung“ verhandelt. Auch wenn 
sich inzwischen die Sprachregelung durch-
gesetzt zu haben scheint, die der frühere 
Bundespräsident Richard von Weizsäcker mit 
seiner Rede vom „Tag der Befreiung“ 1985 
vorgab, lässt sich das deutsche Volksempfin-
den auch heute nicht lumpen und bedauert 
lieber, wie der Erfolg der gleichnamigen Sei-
fenoper aus dem Führerbunker zeigt, den 

„Untergang“ oder flennt mit Guido Knopp um 
die „Opfer“ der alliierten „Bombennächte“. 
Was gemeint ist, wenn von Befreiung – zumal 
aus den Mündern deutscher Politiker_innen 
und anderer Demokrat_innen – die Rede 
ist, hat bereits von Weizsäcker anklingen 
lassen: „Der eine kehrte heim, der andere 
wurde heimatlos. Dieser wurde befreit, für 
jenen begann die Gefangenschaft“ (Rede 
8. Mai 1985). Hier wird einer Beliebigkeit 
das Wort geredet, die bewusst relativiert, 
was angesichts der deutschen Barbarei 
notwendig war.

Deutscher Vernichtungswille

Das nationalsozialistische Pro-
jekt, das spätestens mit der 

Ernennung Hitlers zum Reichs-
kanzler am 30. Januar 1933 den 
Weg zu seiner Realisierung ange-
treten war, stellte die spezifisch 
deutsche Form der Krisenbe-
wältigung dar. Entgegen der im-
mer wieder gerne wie mutwillig 
kolportierten Behauptung, die 

an die Macht gekommenen Nazis seien eine 
„kleine Clique von Politkriminellen“ gewesen, 
die sich ab 1933 „das deutsche Volk“ unter-
worfen und im deutschen Namen Unheil über 
die Welt und dann über Deutschland selbst 
gebracht habe, war der Nationalsozialismus 
der massen- und wahnhafte Aufstand der 
sich als deutsch Halluzinierenden aller Klas-
sen. Das „Deutschland erwache!“ war das 
kollektive Aufbegehren des von kapitaler und 
staatlicher Herrschaft hervorgebrachten au-
toritären Charakters gegen die Mächte, die er 
hinter den ihn immer wieder in Frage stellen-
den gesellschaftlichen Verhältnissen wähnt, 
wo er doch selbst deren Urheber ist und sie 
jeden Tag auf‘s Neue (re-)produziert.

Der Antisemitismus war und ist die integra-
le Ideologie, die ermöglicht, dass sich Men-
schen zu Deutschen zusammenschließen, 
den Klassenwiderspruch in der „Betriebs-
gemeinschaft“ und der „Deutschen Arbeits-
front“ aufheben und zur Volksgemeinschaft 
werden können, in der der Einzelne als Indi-
viduum vollends untergeht und nur noch als 

„Volksgenosse“ zählt: „Du bist nichts, dein 
Volk ist alles!“ Neben behinderten Menschen, 
Kommunist_innen und allem anderen „Un-
deutschen“ dienen allen voran die als Jüdin-
nen und Juden Identifizierten dem Wahn des 
ganz gewöhnlichen Deutschen als Projekti-
onsfläche für alle „Grundübel“ der moder-
nen Gesellschaft: Er sieht im Judentum das 

„raffende“ Finanzkapital, das dem „ehrlichen, 
schaffenden“ Kapital den Garaus machen 
will, genauso wie die „volksfremde“ Bedro-
hung durch den internationalen Bolschewis-
mus. Die Jüdinnen und Juden stehen ihm 
für alles, was er hasst und sich unbewusst 
doch sehnlichst wünscht: Reichtum ohne Ar-
beit und Heimat ohne Grenzstein genauso 
wie unumschränkte Macht und sexuelle Po-
tenz. Das antisemitische Ressentiment stellt 
dabei jedoch keine deutsche Besonderheit 
dar. Als spezifisches Reaktionsmuster auf die 
Moderne war und ist es weltweit existent und 
konnte mit Leichtigkeit von den deutschen 
Besatzern für die Durchführung des Genozids 
mobilisiert werden. Trotzdem war die Ausrot-
tung der europäischen Jüdinnen und Juden in 
seiner planmäßigen Durchführung wie in sei-
nem Resultat ein genuin deutsches Projekt. 
Der „ewige Jude“ verkörperte dem deutschen 
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Kollektiv die „Gegenrasse“ (Rosenberg), 
an seiner rational durchorganisierten 
und maschinellen Vernichtung im Mas-
senmaßstab – die das Mitmachen der 
Mehrheit der Bevölkerung logistisch wie 
legitimatorisch zur notwendigen Voraus-
setzung hatte – bewiesen die Täter_innen, 
dass Deutschsein nicht mehr bloße Ein-
bildung oder Konstruktion, sondern als 
Triumph der repressiven Gleichheit in der 
Volksgemeinschaft real geworden ist.

Fight back!

Als mörderisches Kollektivsubjekt wa-
ren die Deutschen bereit, den „totalen 

Krieg“ zu führen, im Kampf um „Blut und 
Boden“ für ein „Volk ohne Raum“ Europa 
mit einer Kriegsmaschine zu überrollen, 
die – insbesondere im Osten – von vorn-
herein nicht bloß auf militäri-
sche Eroberung, sondern auf 
umfassende Eliminierung so-
genannter „Untermenschen“ 
und „Sklavenvölker“ ausge-
richtet war: Allein auf Seiten 
der Sowjetunion starben 20 
Millionen Menschen.

Die Weichen des national-
sozialistischen Programms 
standen von Anfang an auf Ex-
pansion: Dem als Beginn des 
Zweiten Weltkrieges gewer-
teten kriegerischen Überfall 
auf Polen am 1. September 
1939 gingen der Anschluss 
Österreichs, des Sudeten- und 
des Memellandes sowie die 
Besetzung des sogenannten 

„Reichsprotektorats Böhmen und Mähren“ 
voraus. Trotz des hierdurch eingetretenen 
Bündnisfalls waren die vorkriegerischen 

„Gebietserweiterungen“ den Westmäch-
ten kein Anlass, Deutschland den Krieg 
zu erklären. Im Gegenteil erkannten Groß-
britannien und Frankreich mit der Unter-
zeichnung des „Münchner Abkommens“ 
den deutschen Kurs sogar an.

Mit Beginn des offenen Krieges und der 
deutschen Feldzüge gen Westen und Os-
ten hatte das Ausharren ein jähes Ende, 
nun galt es, sich gegen eine hoch tech-
nisierte Kriegsmaschine zu verteidigen. 
Der deutsche Vernichtungskrieg, der sich 
zunächst mit rasender Geschwindigkeit 
ausbreitete, konnte nur durch vereinte 
Kräfte gestoppt werden. Der Kriegsein-
tritt der USA 1941 vergrößerte nochmals 
die Schlagkraft der Anti-Hitler-Koalition.

Welche Interessen dabei die alliierten 
Mächte jenseits der Verteidigung ihrer 
eigenen Staaten im Einzelnen verfolgt ha-
ben mochten, sei dahingestellt; fest steht, 

dass nur durch sie das deutsche Massen-
vernichtungsprojekt und der endgültige 
Triumph der Barbarei gestoppt werden 
konnte und vorerst wurde. Die Bombar-
dierung deutscher Städte durch britische 
und US-amerikanische Flugzeuge kann 
gar nicht wichtig genug eingeschätzt wer-
den. Die militärische Zerstörung der für 
die deutsche Kriegsführung logistisch 
unabdingbaren Industrie – wie in den 
meisten deutschen Städten gab es, ent-
gegen aller Lügen von der „unschuldigen 
Stadt“, auch in der Nazihochburg Dres-
den Kriegsproduktion – war notwendige 
Voraussetzung für die Befreiung der im 
Osten gelegenen Vernichtungs- und Kon-
zentrationslager durch die Rote Armee. Im 
Gegensatz zur bis heute sich haltenden 
deutschen Mär vom „Kriegsverbrechen“ 
der alliierten Bombenangriffe bezeugen 

dies nicht zuletzt die Überlebenden des 
Konzentrationslagers Buchenwald mit ih-
rem Aufruf zur Ehre des Andenkens des 

„großen Freundes der Antifaschisten aller 
Länder, eines Organisatoren und Initia-
toren des Kampfes um eine neue demo-
kratische, friedliche Welt, F. D. Roosevelt.“ 
(Schwur von Buchenwald) US-Präsident 
Roosevelt war es, der im Januar 1943 auf 
der Konferenz von Casablanca maßgeb-
lich für die Forcierung des Bombenkrieges 
gegen Deutschland eintrat.

Mit aller Härte musste gekämpft werden 
gegen ein ‚Volk‘, das sich einig war im ge-
meinsamen Wahn der Judenvernichtung 
und das sich an der Heimatfront ebenso 
wie im russischen Schnee bereitwillig op-
ferte.

Antifaschistischer Widerstand

Ausnahmen – Menschen, die sich nicht 
der nationalsozialistischen Massenbe-

wegung anschlossen – gab es, aber ihrer 
waren erschreckend wenige: Kommunist_

innen, Linkssozialist_innen, Anarchist_in-
nen, auch etliche Sozialdemokrat_innen 
und einige Konservative, Liberale oder An-
hänger_innen anderer bürgerlicher Ideolo-
gien, sowie antifaschistische oder pazifis-
tische Christ_innen, junge Leute, die sich 
dem Mitmachen verweigerten, Edelweiß-
pirat_innen und Swing-Jugendliche. Sie 
wurden systematisch bekämpft, viele von 
ihnen endeten im Konzentrationslager 
oder im Zuchthaus. Sie hatten auf Be-
freiung gehofft, nicht wenige hatten auch 

– vergeblich – von innen her versucht, ak-
tiv zur Niederlage Nazi-Deutschlands bei-
zutragen. Andere von ihnen, die ins Exil 
hatten gehen müssen, beteiligten sich 

– z.B. durch Mitarbeit im amerikanischen 
Geheimdienst oder der Organisierung von 
Sabotageaktionen im Reichsgebiet – von 
außen an diesem Versuch. In der DDR teil-

weise zu nationalen Held_in-
nen hochstilisiert, wurden sie 
in der BRD ignoriert und im 
wiedervereinigten Deutsch-
land erneut totgeschwiegen.

Anders die Angehörigen der 
deutschen Militär- und Mach-
teliten, die zunächst dem NS-
Regime gedient, dann aber 
dessen Spitze auszuschal-
ten versucht hatten, wie die 
Stauffenberg-Attentäter. Ei-
nige kamen mit dem Leben 
davon, und sie konnten sich 
nach dem Sieg der Alliierten 
durchaus befreit fühlen. Aber 
diese Art der Befreiung hat-
ten sie mit ihrem Widerstand 
nicht herbeiführen wollen, die 

Niederlage Deutschlands hatten sie ge-
wiss nicht im Sinn.

Die erschlagende Mehrheit der deutschen 
Bevölkerung aber war bis zum bitteren 
Ende regimekonform geblieben, hatte 

„bis zum letzten Mann“ den Albtraum 
der Volksgemeinschaft zu verteidigen 
versucht. Noch in den ersten Mai-Tagen 
forderte der irrwitzige Kampf der letzten 
Volkssturm-Aufgebote und versprengten 
Wehrmachs- und SS-Einheiten, die das 
Helden-Walhalla der Kapitulation und 
Entnazifizierung vorzogen, tausende Op-
fer. Selbst als die Rote Armee vor der Tür 
stand und die militärische Niederlage un-
ausweichlich war, ging der Massenmord 
in den Konzentrationslagern und auf den 
anschließenden Todesmärschen ohne 
Unterlass weiter.

Die deutsche Volksgemeinschaft hatte 
auch im Mai 1945 mit „Befreiung“ nichts 
im Sinn, viele hofften noch bis zum Ab-
gang des „Führers“ auf eine militärische 
Wende. Zahlreiche Deutsche rechneten 



gar damit, dass die Koalitionen im letzten 
Moment noch wechseln und die westli-
chen Alliierten dann gemeinsam mit den 
Deutschen gegen den „bolschewistischen 
Hauptfeind“ zu Felde ziehen würden.

Wenngleich die Deutschen militärisch be-
siegt wurden, ergab sich nach dem 8. Mai 
1945 eine höchst eigentümliche histori-
sche Situation der „Befreiung“:

Postnazistisches Deutschland

Die Anti-Hitler-Koalition konnte nicht 
über die konkurrenzimperiale Kon-

stellation zwischen den Westmächten 
und der UdSSR hinwegtäuschen, das 
Bündnis gegen Deutschland war ein 
Bündnis auf Zeit und auf 
einen spezifischen Zweck 
hin, es betraf nicht die Vor-
gehensweise nach dem Sieg 
über den NS-Faschismus. 
Eben deshalb kam es in den 
Westzonen nach dem Mai 
1945 bald dazu, dass die 
vom Nationalsozialismus 

„befreiten“ Deutschen er-
neut frei wurden, bestimmte 
ideologische Teilstücke und 
personelle Bestände aus der 
Nazizeit weiterzutradieren 
oder wieder zu verwenden, 
insbesondere frei dazu, die 
Front gegen den „Osten“ im 
Kalten Krieg zu stärken. Man 
knüpfte ohne großartige Re-
vision an den nazistischen 
Antibolschewismus an, in der Bürokratie, 
Justiz, Ideologieproduktion und dann im 
wieder gebildeten Militärapparat fanden 
die ehemaligen NS-Unterstützer_innen 
und Leistungsträger_innen erneute Ver-
wendung. Auch die ehemaligen Wehr-
wirtschaftsführer waren bald wieder im 
Geschäft, ehemalige NS-Funktionäre ver-
richteten nun Dienste für die westlichen 
Geheimdienstapparate. Sie alle waren 

„befreit“ zur Wiederverwendung.

So wurde die konsequente Entnazifizie-
rung einer der neuen weltpolitischen Lage 

„angemesseneren“ Verfahrensweise geop-
fert, wurde – statt der Umsetzung der ein-
zigen Konsequenz, die aus der Geschich-
te hätte gezogen werden dürfen: dass es 
Deutschland nie wieder geben darf – das 

„Dritte Reich“ lediglich in eine postnazisti-
sche BRD transformiert, dessen Kontinui-
täten sich bis heute fortziehen.

Auch in der Sowjetischen Besatzungszone 
und dann in der DDR bedienten sich die 
Militärverwalter und später die „sozialis-

tische“ Führung der Nützlichkeit ehemali-
ger faschistischer Funktionäre. Allerdings 
geschah dies individuell, generell wurden 
die Funktionseliten ausgewechselt. Viele 
Leistungsträger_innen aus der Zeit vor 
1945 gingen ab nach Westdeutschland. 
Die DDR, deren staatliche Existenz teils 
der deutschen Niederlage, teils der vom 
Westen betriebenen Verhinderung einer 
gesamtdeutschen Lösung zuzuschreiben 
war, definierte sich historisch als Pro-
dukt eines deutschen Antifaschismus. 
Wenngleich deutsche Gegner_innen 
des NS-Staates, die sich für das „ande-
re Deutschland“ hielten, beim Aufbau 
der DDR mitwirkten, fand dieser staat-
lich inszenierte Antifaschismus kaum 
sein Gegenstück in der Bevölkerung und 
entlarvte sich überdies durch sein un-
verbrüchliches Anknüpfen an nationalis-

tische Parolen und zum Antizionismus 
„gewendeter“ antisemitischer Ideologie 
als der Mythos, der er von Anfang an war. 
Die „Befreiung des deutschen Volkes vom 
Hitlerfaschismus“, die als arbeitsfreier 
Feiertag nur von 1950 bis 1966 began-
gen wurde, diente größtenteils nichts an-
derem als der nationalen Reinwaschung.

Befreiung von Deutschland

Keine andere Funktion hat auch die 
heute in aller Munde geführte Rede 

vom „Tag der Befreiung“. Wo Auschwitz 
und Dresden in einem Atemzug genannt 
werden, wo doch irgendwie alle Seiten 
gleichermaßen sich greueliger Kriegsver-
brechen schuldig gemacht haben sollen 
und deshalb eigentlich niemand wirklich 
zur Verantwortung gezogen werden kön-
ne, wo mit den „Lehren“, die man aus 
Auschwitz gezogen zu haben meint, die 
deutsche Identität – statt abgeschafft 
zu werden – weiter gefestigt und die Füh-

rung von Angriffskriegen begründet wird, 
wo deutsche Täter_innen, ob „Vertriebe-
ne“ oder der einfache Wehrmachtssoldat, 
zu Opfern umgelogen werden, da offen-
bart sich, dass letztlich hinter dem Ruf 
der „Befreiung“ doch nur die Leugnung 
der deutschen Verbrechen steckt und die 
Betrauerung der Niederlage sich kaum 
verbergen lässt. Um die Opfer des deut-
schen Vernichtungsprojekts wurde nicht 
getrauert. 

Die Behauptung, die Deutschen seien 
befreit worden, ist eine Lüge, die be-
wusst verheimlicht, was doch Kern des 
antisemitischen Projekts des deutschen 
Mordkollektivs war: „Die Vernichtung der 
jüdischen Rasse in Europa“ (Hitler). Die 
Masse des deutschen Volkes wurde nicht 
befreit, sondern mit aller militärischen Ge-

walt daran gehindert, dieses 
Ziel zu erreichen. Der Nati-
onalsozialismus wurde zu 
einer Zeit besiegt, in der er 
sein Hauptprojekt großteils 
vollendet und so wesentlich 
bereits gesiegt hatte: Sechs 
Millionen Jüdinnen und Ju-
den lebten nicht mehr.

Nimmt man „Befreiung“ 
also beim Wort, statt als 
geschichtsrevisionistisches 
Propagandamittel, wird klar: 
Befreit waren nicht die Deut-
schen, sondern die wenigen 
europäischen Jüdinnen und 
Juden, die die systemati-
schen Mordtaten des Nazi-
Staates und seiner Helfers-

helfer_innen überleben konnten; befreit 
waren Sinti und Roma und alle anderen 
von den Deutschen als „Untermenschen“ 
Verfolgten. Befreit waren die Überleben-
den der Konzentrationslager und Todesfa-
briken, die politischen Häftlinge aus den 
Zuchthäusern, „Asoziale“ und „Lebensun-
werte“, die aus der deutschen Volksge-
meinschaft ausgeschieden werden soll-
ten, Menschen, die Widerstand geleistet 
hatten, und die Zwangsarbeiter_innen, 
die von Konzernen genauso wie von mit-
telständischen Betrieben, von Bauern 
und Privatpersonen gnadenlos ausgebeu-
tet und vernichtet wurden. Befreit waren 
die Länder, die von der deutschen Kriegs-
maschine und ihren Verbündeten über-
rollt worden waren.

Sie alle – und nicht die Deutschen – wur-
den befreit vom Nationalsozialismus und 
dem deutschen Massenvernichtungspro-
jekt!



Nie wieder 
Faschismus, nie 

wieder Krieg, nie 
wieder Deutschland!

Rassistische – antisemitische Kontinuität 

und Normalisierung

Das Verbot der alliierten Siegermächte ge-
gen die NSDAP wurde durch antisemitische 
Nachfolgeorganisationen, wie die „Sozia-
listische Reichspartei Deutschlands“ (SRP, 
1949-1952; 1951 erhielt sie 11 % der Stim-
men bei der niedersächsischen Landtags-
wahl), schon bald in der BRD unterlaufen. 
In der DDR wurde die „National Demokra-
tische Partei Deutschlands“ (NDPD) zu-
gelassen, gedacht als Auffangbecken für 
ehemalige Nazi-Funktionäre und Soldaten. 
1964 wurde die NPD in der BRD gegründet. 
Sie erhielt großen Zulauf und zog in meh-
rere Landesparlamente ein. Das 2001 von 
der rot-grünen Koalition beantragte Ver-
bot der NPD scheiterte beim Bundesver-
fassungsgericht, nachdem die Regierung 
nicht bereit gewesen war, die Namen ihrer 
Geheimdienstmitarbeiter_innen, die in der 
NPD für sie arbeiten, offen zu legen. Eine 
Unterschriftenkampagne gegen die NPD, 
initiiert von „Die Linke“ ist bisher erfolglos 
geblieben. Eine Umsetzung eines NPD-
Verbots ist in weite Ferne gerückt. Die NPD 
und ihre Unterorganisationen – nach dem 
Verbot der „Heimattreuen Deutschen Ju-
gend“ (HDJ) 2009 fungierten die „Jungen 
Nationaldemokraten“ (JN) als Auffangbe-
cken – belegen die Handlungsfähigkeit der 
Neo-Nazi-Parteien.
Zahlreiche Umfragen haben ergeben, dass 
antisemitische und rassistische Einstellun-
gen in der deutschen Bevölkerung im Os-
ten und im Westen ungebrochen verbreitet 
sind. Bis zu zwei Drittel der Deutschen sind 
sich einig in ihrer Ablehnung von Nicht-
Deutschen sowie von Jüdinnen und Juden. 
Eine Mehrheit ist der Meinung, dass eine 
Auseinandersetzung mit der Nazi-Zeit nun 
endlich beendet sein solle.
Andere, wie die ehemalige Sprecherin der 
Tagesschau Eva Herman, sehen Hitler als 
einen „völlig durchgeknallten Politiker“. 
Gleichzeitig lobt sie auf einer Pressekon-
ferenz die sozialen Verhältnisse der ‚Volks-
gemeinschaft‘ im Nationalsozialismus: „Es 
gab damals auch was, was gut war. Mütter, 
Familien, Zusammenhalt“. Der Kölner Erz-
bischof Meisner spricht in einer Rede von 
einer „Entartung der Kultur“. Ein Begriff, der 
von den Nazis u.a. zur Abwertung moderner 
Kunst benutzt worden war. Offen gewalttä-
tig wird dieser Zusammenhalt gegen als 
Fremde identifizierte Menschen bei Pogro-
men wie in Mügeln (2007), Lübeck (1996), 
Solingen (1993) und Rostock-Lichtenha-
gen (1992), Mölln (1992) und in Hoyerswer-
da (1991). In der sächsischen Gemeinde 
Mügeln griff eine Gruppe von ca. 50 Deut-
schen acht Inder an. Der Hetzjagd wohnten 
zahlreiche Schaulustige bei, die nicht ein-
griffen. Es folgte die Bagatellisierung des 

Angriffs durch die Behörden. 
Die Verantwortung für rassis-
tische Angriffe wird durch die 
Sorge um das internationale 
Image abgelöst: Schließlich 
sind „die Medien“ oder gar 

„die Ausländer“ selbst an dem 
‚Volkszorn‘ schuld.
Neo-Nazismus, Rassismus 
und Antisemitismus – dies 
zeigen Umfragen – sind nicht 
auf die Anhänger_innen von 
NPD oder DVU beschränkt. 
Vielmehr äußern breite Bevöl-
kerungsschichten, Mitglieder 
von Kirchen, wie auch von Ge-
werkschaften und politischen 
Parteien, einschließlich der 
Linkspartei, neo-nazistische 
Einstellungen. Aussagen wie: 

„Eine Diktatur, ein Führer oder 
eine einzige starke Partei sind 
mögliche Herrschaftsformen“ 
stimmen die Hälfte der Be-
fragten „überwiegend“ und 

„voll und ganz“ zu. Beinahe 37 % stimmen 
der Behauptung zu, Ausländer_innen wür-
den den Sozialstaat ausnutzen. Fast 40 % 
der Befragten sehen, dass Deutschland in 
einem gefährlichen Ausmaß ‚überfremdet‘ 
sei. Neo-nazistische Einstellungen sind 
in allen gesellschaftlichen Gruppen in der 
bürgerlichen Gesellschaft und in allen Bun-
desländern gleichermaßen anzutreffen. 
Eine Entwicklung, die in zahlreichen euro-
päischen Ländern zu beobachten ist und 
sich in der Verbindung zwischen faschisti-
schen Organisationen mit antisemitischen 
Islamist_innen radikalisiert.
Die rassistischen und nationalistischen 
Verhältnisse sind Teil einer gesellschaftli-
chen Normalität geworden. Der weitgehend 

„ungestörte“ Abbau sozialer Rechte und 
Leistungen und die damit einhergehende 
systematische Verschärfung staatlicher 
Überwachung und Repression stehen in 
diesem Zusammenhang. Jede Form von 
Denunziation und Entwürdigung von Ar-
beitslosen, Armen oder Obdachlosen als 
zu ‚faul‘, als ‚nicht leistungsbereit‘ oder die 
Denunziation von Leistungsempfänger_in-
nen als Betrüger_innen oder Schmarotzer_
innen zementieren die Ideologie der Un-
gleichwertigkeit. Solche Stigmatisierungen 
begründen gesellschaftliche Ausschlüsse 
von Migrant_innen, Jüd_innen, Homose-
xuellen oder Obdachlosen. Befreiung ist 
deshalb nur in Gegner_innenschaft zu anti-
semitischen, rassistischen und autoritären 
Verhältnissen und in der Aufdeckung und 
Bekämpfung dieser Einstellungen – ob ge-
gen den Staat, gegen Islamist_innen oder 
auch bei linken Parteien oder Organisatio-
nen – möglich.

Im Programm:

- szenische Lesungen
- antifaschistische Lieder live
- Osnabrück in der Nazi-Zeit
- kommentierte Textkollagen
- Agitation gegen Nazi-

Deutschland
- Filmszenen
- Plakate der Alliierten
- Partisan_innenportraits
- Befreiung und Nazi-

Kontinuität
- Erinnerung(en)
- Diskussion

Essen & Trinken

Nie wieder Faschismus, 
nie wieder Krieg, 

nie wieder Deutschland!
Bündnis 8. Mai in Kooperation mit: 
Antifaschistische Videofilmreihe, Café 
Mano Negra, Infoladen Osnabrück, 
SubstAnZ, Ventôse & VNB

V.i.S.d.P.: Ali Höhler, Alte Münze 12, 49074 Osnabrück


