
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Eröffnungsrede  
Gedenkveranstaltung  

am 8. Mai 2015 in Bergen-Belsen 
 
 
 
 
 

Hartmut Meine, 
Bezirksleiter 

IG Metall Bezirk Niedersachsen und Sachsen-Anhalt  
 

(Es gilt das gesprochene Wort) 
 

 



 2

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, 

wir sind heute hier in Bergen-Belsen auf dem Gelände des ehemaligen 

Konzentrationslagers zusammengekommen, um der Opfer des 

Faschismus zu gedenken. An einem Ort, an dem Nazis bis zur Befreiung 

durch die britischen Truppen am 15. April mordeten. Die Befreier fanden 

zahlreiche Leichen und zum Skelett abgemagerte, todkranke Menschen 

vor. Trotz der raschen medizinischen Hilfe der Briten starben allein bis 

Juni 1945 noch etwa 14 000 Menschen an den Folgen ihrer KZ-Haft.  

 

Wir wollen mit der heutigen Gedenkveranstaltung auch ein Zeichen 

setzen. Ein Zeichen, gegen den immer noch vorhandenen 

Rechtsextremismus, gegen den Antisemitismus, gegen die 

Islamfeindlichkeit und die Ausländerfeindlichkeit in Deutschland. 

 

In meiner Kindheit, Ende der 50iger Jahre, hörte man häufig aus dem 

Mund von Erwachsenen den Satz: „Wir haben den Krieg verloren“. Weite 

Teile der Bevölkerung der jungen Bundesrepublik haben über 

Jahrzehnte hinweg das Ende des II. Weltkrieges nicht als Befreiung, 

sondern als Niederlage wahrgenommen. Den 8. Mai 1945 bezeichneten 

die Deutschen in den 50iger und 60iger als Tag der Kapitulation der 

deutschen Wehrmacht oder, etwas neutraler, als Ende des II. 

Weltkrieges.   
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Als Tag der Befreiung wurde der 8. Mai 1945 von der deutschen 

Gesellschaft nicht wahrgenommen. Dies mag auch daran liegen, dass 

das deutsche Volk nicht in der Lage war, sich aus eigener Kraft vom 

Faschismus zu befreien, sondern von den alliierten Streitkräften befreit 

wurde. 

 

Darüber hinaus fand in der jungen Bundesrepublik über Jahre kaum eine 

Aufarbeitung der Zeit des Nationalsozialismus statt. Das galt für 

öffentliche Diskussionen, das galt für den Schulunterricht und das galt 

auch für den Umgang mit den ehemaligen Konzentrationslagern und 

deren Opfer. 

 

Das, was damals als Niederlage bezeichnet wurde - der 8. Mai 1945 - 

war in Wahrheit eine Befreiung. Eine Befreiung von der Nazidiktatur, der 

Terrorherrschaft und dem Völkermord. 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Gäste, 

alle, die heute an der IG Metall-Gedenkveranstaltung teilnehmen, haben 

ihre eigene Biographie. Je nach Geburtsdatum sind die Bezüge zur Zeit 

des Faschismus unterschiedlich. Für meine Altersgruppe muss ich 

feststellen, dass in Westdeutschland eine systematische und wahrhaftige 

Aufarbeitung der Zeit des Faschismus erst mit dem Ende der 60iger 

Jahre begann.   
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Dies hängt auch damit zusammen, dass die sogenannte 68er-

Generation ihren Eltern kritische Fragen stellte. Fragen, die die Mitschuld 

der Eltern betraf, die ihr Wissen über den Holocaust thematisierte oder 

ihre Verstrickungen mit der faschistischen Diktatur offen legte. Sie 

wollten nicht akzeptieren, dass die Zeit des Nationalsozialismus 

verdrängt wurde. Somit legten die 68ger einen wichtigen Grundstein für 

die Aufarbeitung des faschistischen Terrors und des Holocaust. 

 

Für Gewerkschafter, zumal für uns Metallerinnen und Metaller, war die 

antifaschistische Arbeit ein zentraler Schwerpunkt unseres Handelns seit 

Gründung der Bundesrepublik 1949. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, 

vor 30 Jahren, in den Jahren 1984 und 1985, fand in der Bundesrepublik 

eine intensive gesellschaftliche Debatte über die Bewertung des 8. Mai 

1945 statt. Im Rahmen des sogenannten Historikerstreites wurden 

wichtige Klärungsprozesse über die Frage begonnen, ob der 8. Mai ein 

Tag der Niederlage oder ein Tag der Befreiung sei. Wir haben uns 

gerade als IG Metall in dieser Zeit engagiert in die Debatte eingebracht. 

Ein Höhepunkt der Debatten war die Rede des damaligen 

Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker am 8. Mai 1985 im 

Bundestag.   



 5

Er formulierte unmissverständlich – klarer und deutlicher als dies bisher 

ein CDU-Politiker getan hatte. Er sagte, und ich zitiere wörtlich: 

„Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem 

menschenverachtenden System der nationalsozialistischen 

Gewaltherrschaft. Niemand wird um dieser Befreiung willen vergessen, 

welche schweren Leiden für viele Menschen mit dem 8. Mai begannen 

und danach folgten. Aber wir dürfen nicht am Ende des Krieges die 

Ursachen für Flucht, Vertreibung und Unfreiheit sehen, sie liegt vielmehr 

in seinem Anfang und im Beginn jeder Gewaltherrschaft, die zum Kriege 

führt. Wir dürfen den 8. Mai nicht vom 30. Januar 1933 trennen“. Soweit 

das Zitat von Richard von Weizsäcker. 

 

In den letzten 30 Jahren hat sich dieses Verständnis des 8. Mai in der 

weitaus überwiegenden Mehrheit der deutschen Bevölkerung gefestigt. 

Ich glaube, dies gilt für alle demokratischen politischen Parteien und 

relevanten gesellschaftlichen Organisationen. 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Gäste, 

wir sind heute hier in Bergen-Belsen zusammengekommen, um der 

Opfer des Faschismus zu gedenken. Hier in Bergen-Belsen haben über 

70.000 Menschen aus 40 Nationen den Tod gefunden, darunter 30.000 

Juden, 20.000 sowjetische Kriegsgefangene und viele 

Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter.   
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Menschen, die die unsäglichen Leiden dieses Konzentrationslagers 

überlebten, haben körperliche und seelische Schäden, die die 

Überlebenden bis heute begleiten. 

 

Ich bin sehr dankbar dafür, dass heute zwei Überlebende des 

Faschismus ihre Erfahrungen schildern werden. Zuerst spricht Michael 

Gelber, der im Alter von 80 Jahren die weite Fahrt von Rotterdam nach 

Bergen-Belsen auf sich genommen hat, um als einer der Überlebenden 

des KZ Bergen-Belsen zu uns zu sprechen und unmittelbar von den 

Leiden und der Brutalität des ehemaligen Lagers zu berichten.  

 

Lieber Herr Gelber, für Sie hat die Tatsache, dass Sie an diesen Ort 

heute zurückgekehrt sind sicherlich eine besondere Bedeutung, die 

niemand von uns in letzter Konsequenz nachvollziehen kann. 

 

Nach ihm spricht Sally Perel, der vor wenigen Tagen seinen 90. 

Geburtstag gefeiert hat und aus Tel Aviv zu uns gereist ist. Sally Perel 

wurde in Peine geboren. Nach der Machtübernahme der Nazi und mit 

Beginn der Judenverfolgung musste er zunächst nach Polen fliehen. Im 

Zuge der Kriegswirren verschlug es ihn wieder nach Deutschland.  
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Er tarnte sich als Hitlerjunge, um so unerkannt die Nazizeit zu überleben 

und absolvierte im heutigen Volkswagenwerk in Braunschweig eine 

Ausbildung. Sally Perel wird im Rahmen eines Gesprächs mit dem 

Betriebsratsvorsitzenden von Volkswagen in Braunschweig, unserem 

Kollegen Uwe Fritsch, über seine Erfahrungen in der Nazizeit berichten. 

 

Lieber Michael Gelber, lieber Sally Perel, wir freuen uns sehr, dass sie 

zu uns gekommen sind und wir begrüßen sie herzlich. 

 

Ich freue mich, dass heute so viele Jugendliche an unserer 

Veranstaltung teilnehmen. Die IG Metall Jugend hat seit vielen Jahren 

die Auseinandersetzung mit der Zeit des Faschismus zu einem ihrer 

Themen gemacht. In mehreren Betrieben finden konkrete Projekte zur 

Aufarbeitung des Faschismus statt. Dazu werden Felina Bodner von 

Volkswagen und Lisa Hartinger von der Salzgitter Flachstahl berichten 

und aus ihrer Sicht die Bedeutung des 8. Mai darstellen. 

 

Die Gruppe Spätlese aus Hannover wird Lieder des Gedenken und des 

Widerstandes vortragen und ich bin dankbar dafür, dass sie ein 

spezielles Programm für heute zusammengestellt haben. Im Anschluss 

spricht jetzt zunächst Jens-Christian Wagner, der Geschäftsführer der 

Stiftung der niedersächsischen Gedenkstätten, der uns bei der 

Vorbereitung dieser Veranstaltung unterstützt hat.  
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Ich bedanke mich herzlich für die Aufmerksamkeit! 


