
Ich begrüße Sie herzlich zur Ausstellungseröffnung
Zeit des Schreckens – Die Deutsche Wehrmacht auf Kreta

Ich bin Barbara Heller vom Bremer Friedensforum.
Ich bin sehr froh, dass ich heute die Begrüßung zur Ausstellungseröffnung machen kann und
eine Verbindung zwischen der Vergangenheit und dem Heute ziehen kann. 
„Das Erinnern“ und das „Aus der Geschichte Lernen“ ist unabdingbar um zu aktuellen 
friedenspolitischen Aufgaben anzugehen.

Wer aus der Geschichte lernen will, darf keinen Schlussstrich ziehen. Wir werden nicht 
umhin können, uns die Bilder des Schreckens immer wieder vor Augen zu führen, wenn das 
Nie wieder Faschismus, Nie wieder Krieg auch künftig unsere Losung sein soll. Was 
geschah in deutschem Namen? Was waren die Wurzeln des Nazifaschismus, wie war der 
Weg von Weltmachtplänen und Rassismus zu Krieg und Vernichtung? Der Faschismus kam 
nicht über Nacht. Welche Vorboten und Vorläufer gab es? Welche Gegenwehr gab es, wer 
leistete Widerstand und warum war der Widerstand nicht stark genug? Wer verhalf Hitler 
zur Macht? 

Und: Wie waren die Weichenstellungen 1945? Wurde der Nazismus mit seinen Wurzeln 
vernichtet, wie es der Schwur von Buchenwald verlangte? Wurde eine neue Welt des 
Friedens und der Freiheit aufgebaut, wie es die Häftlinge von Buchenwald forderten? Wie 
sah es aus mit der Entnazifizierung? Wo waren auf einmal die ganzen Nazis hin? Wie war es
möglich, dass nur wenige Jahre nach dem Kriegsende die BRD remilitarisiert wurde?

Nur wenn wir uns mit diesen Fragen auseinandersetzen, haben wir die Chance ,im aktuellen 
antimilitaristischen Kampf erfolgreich zu sein.

Der Schoß ist fruchtbar noch...

Wir erleben eine Erinnerungskultur, die sehr selektiv ist. 

Gut, dass der Holocaust im Bewusstsein der Deutschen einen festen Platz hat. 

Schlecht, dass es für Sinti und Roma, ebenfalls Verfolgte des Nazi-Regimes, in Deutschland
keinen Schutz gibt, schlecht, dass die sowjetischen Opfer der Deutschen vergessen werden, 
mit 27 Millionen Toten die größte Opfergruppe insgesamt. Schlecht, dass die Verbrechen 
der Wehrmacht in Griechenland und in so vielen anderen von den deutschen Faschisten 
eroberten und zerstörten Ländern kaum in der bundesdeutschen Erinnerung vorhanden sind. 
Wenn es eine Erinnerung und Scham geben würde, wäre es dann möglich gewesen, dass 
Deutschlands Politik und Medien die Wirtschaftskrise in Griechenland mit solcher 
Unverschämtheit und Herrenmentalität zur Demütigung der griechischen Bevölkerung 
benutzt hätten? Während Deutschland sich bis heute weigert an Griechenland die 
Milliardenschuld der Wiedergutmachung für die Zerstörungen während der Besatzungszeit 
zu zahlen, schreiben deutsche Medien die Griechen seien: „Betrüger in der Euro-Familie“, 
der Titel „faule Griechen“ war während des Troika-Diktats fast täglich zu lesen, BILD 
schrieb “ Nein! Keine weiteren Milliarden für die gierigen Griechen“ und die öffentlich-
rechtlichen Sender, hier die ARD vermeldete: Griechenland habe seine Hausaufgaben nicht 
gemacht. Wer so denkt, schreibt und handelt, hat kein Interesse daran, an die deutschen 
Verbrechen in Griechenland während des Faschismus zu erinnern. Wir müssen daran 
erinnern.

Das Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg von 1945 klang, als würden die Deutschen 



etwas lernen, als hätten sie etwas gelernt. Die Lehre wurde nicht beachtet. Bei der 
Remilitarisierung blieb es nicht. Wenige Jahre nach dem Ende der DDR folgte die deutsche 
Beteiligung an Kriegen. Es begann mit dem völkerrechtswidrigen Krieg zur Zerschlagung 
Jugoslawiens. Seitdem beteiligt sich die Bundeswehr an immer mehr Kriegseinsätzen in der 
Welt. Weihnachten 2019 warb die Bundeswehr auf ihrer Website mit Grüßen aus den 
Einsätzen, stolz auf 12 Kriegseinsätze, auf 3 Kontinenten, mit ca. 4 000 Soldatinnen und 
Soldaten im Einsatz. 

Zu Beginn des Jahres 2020 müssen wir befürchten, dass Krieg auch räumlich näher rückt. 
Das größte westliche Manöver seit dem Kalten Krieg wird im April und Mai an der 
russischen Grenze stattfinden. Zum 8. Mai, dem Tag der Befreiung, für die die Völker der 
SU die größten Opfer gebracht haben, ist das Manöver Defender 2020 eine Provokation für 
Russland. Deutschland ist der logistische Großunterstützer für dieses Manöver, bei dem die 
USA in Europa ein „Schlachtfeldnetzwerk“ aufbauen wollen. Bremerhaven, Garlstedt und 
Bergen werden in unserer unmittelbaren Nachbarschaft Orte in diesem 
Schlachtfeldnetzwerk sein.

Solange die Bundesrepublik Deutschland nicht Verantwortung übernimmt für die im 
deutschen Namen begangenen Verbrechen, bleibt die Wunde offen. Solange die 
bundesdeutsche Bevölkerung nicht die Erfahrung macht, dass Kriegführen auch finanzielle 
Konsequenzen hat, dass sie letztlich  bezahlen muss, was die Kriegstreiber angerichtet 
haben, solange wird der Widerstand gegen immer neue Kriegseinsätze klein bleiben.

Solange immer mehr Geld für Rüstung ausgegeben wird und immer mehr deutsche 
Kriegseinsätze stattfinden, lädt Deutschland neue Schuld auf sich. Aus der Geschichte 
lernen, heißt Abrüsten statt Aufrüsten, heißt Nein zum Krieg. 


