
Befreiung 1945 

Vor 75 Jahren endete die nationalsozialistische Schreckensherrschaft. Der von 
Deutschland angezettelte Zweite Weltkrieg kostete rund 65 Millionen 
Menschen das Leben. Das ist eine schier unvorstellbare Zahl. Wenn auch für 
viele Deutsche der 8. Mai 1945 einfach nur ein Tag der Erleichterung war, dass 
nun der Krieg endlich zu Ende ging, so war er für die meisten Menschen eine 
Befreiung von der Diktatur der Nazis.  

Befreiung, Niederlage, Kapitulation – um diese Begriffe rankt sich seitdem die 
Deutung dieses Tages. Es ist kaum zu glauben, aber es hat 40 Jahre gedauert, 
bis ins Jahr 1985, dass ein Bundespräsident im Zusammenhang mit dem 8. Mai 
von Befreiung sprach. Konnte man damals hoffen, dass diese Sichtweise nun 
bereit für eine gesellschaftliche Mehrheit war, muss heute konstatieren: es gibt 
sie noch und es gibt sie wieder: diejenigen, die von einer „großen Niederlage 
des deutschen Volkes“ sprechen. Alexander Gauland von der AfD hat 
artikuliert, was viele Menschen rechts der Mitte denken. Deshalb ist es wichtig, 
die Initiative für einen bundesweiten Feiertag als Tag der Befreiung zu 
unterstützen. Der DGB und viele Initiativen tun es schon. Sorgen wir dafür, dass 
wir auch in Bergedorf die Diskussion um den 8. Mai als Feiertag entfachen. 
Gern will ich meinen Beitrag als Bürgerschaftsabgeordnete dazu leisten. 

Dass wir im Hinblick auf die Deutung des 8. Mai noch viel zu leisten haben, lässt 
sich auch an unserem Bezirk ablesen. Die Bereitschaft, sich mit den Gräuel im 
KZ Neuengamme auseinanderzusetzen, nimmt mit der örtlichen Nähe zum KZ 
ab, haben Wissenschaftler der Gedenkstätte festgestellt. Dabei waren es SS-
Schergen, die im KZ Neuengamme ihren Dienst taten und in Altengamme, 
Curslack oder Bergedorf wohnten. Zahlreiche Bergedorfer Firmen beschäftigten 
Zwangsarbeiter aus dem KZ Neuengamme und aus allen Teilen der Welt in 
ihren Betrieben und auch die Bergedorfer Verwaltung funktionierte unter den 
Nazis weiter gut. All diese Tatsachen wurden bis in die 1980er Jahre von einer 
breiten Mehrheit geleugnet. Dazu zählten auch Mitglieder der SPD-Fraktion in 
der Bezirksversammlung und das bedauere ich sehr.  

Um Hamburg rankte sich lange Zeit die Mythenbildung, dass in der Hansestadt 
während des Nationalsozialismus alles nicht so schlimm gewesen sei. Es war die 
Rede vom „guten Gauleiter Kaufmann“, der die Stadt in hanseatischer Tradition 
vor dem Schlimmsten gewahrt hätte, von seinen intensiven Verbindungen in 
die Hamburger Kaufmannschaft, in der man Hitler doch angeblich gar nicht 
schätzte. Erst ab Mitte der 1990er Jahre begann die Wissenschaft mit diesem 
Mythos aufzuräumen und dass es in dieser Hinsicht noch vielerlei Restbestände 



gibt, zeigt auch ein Blick auf die Bergedorfer Geschichte. Bis heute gibt es keine 
umfassende Publikation der Geschichte Bergedorfs während des 
Nationalsozialismus. Einige Forscher – so wie Alfred Dreckmann – haben sich 
um die Aufarbeitung des Widerstands verdient gemacht. Eine Gesamtschau auf 
das Leben unter den Nazis in Bergedorf fehlt leider noch immer. Denn auch das 
Kriegsende in Bergedorf ist vermutlich mythenumrankt. War es tatsächlich so, 
dass der ehemalige NS-Bürgermeister Matthäs, Bergedorf vor der Zerstörung 
durch die Briten bewahrt und dadurch gerettet hat, wie die Bergedorfer 
Zeitung am letzten Wochenende geschrieben hat? Hält diese Aussage einer 
Überprüfung stand, wenn man alle Quellen heranzieht? Diese und weitere 
Fragen stehen an, noch beantwortet zu werden.  

Dass die Erinnerung an die Toten des NS-Regimes niemals aufhören darf, ist 
heute wichtiger denn je. Schon hören wir von rechten 
Verschwörungstheoretikern, dass es nun darum gehen müsse, die 
Weltherrschaft von Bill Gates zu verhindern, der uns alle versklaven will. Man 
müsse eine Querfront von rechts und links bilden, um das noch zu verhindern. 
Schwachsinn, kann ich da nur sagen und leicht zu widerlegen, aber diese Sicht 
scheint bei vielen Menschen auf Zustimmung zu stoßen. Ich habe es in meinem 
eigenen Bekanntenkreis gerade erlebt. Da lauert eine Gefahr: Eine Gesellschaft 
und unsere Demokratie, die sich nicht darauf einigen kann, was wahr ist, ist in 
ihrer Substanz gefährdet. Deshalb ist es unsere permanente Aufgabe, die 
Erinnerung an die NS-Gräuel wach zu halten – am 8. Mai, am 1. September, an 
allen Tagen und erst recht in Corona-Zeiten.  


