Einladung zum Hamburger Ratschlag für den 8. Mai als Feiertag
Liebe Antifaschist:innen,
am 8. Mai 2021 haben wir zusammen den Tag der Befreiung von Faschismus und Weltkrieg gefeiert.
Vor 76 Jahren hat eine übergreifende Allianz der Humanität die Welt von der faschistischen Barbarei
befreit und Grundsteine für eine zivile, demokratische und soziale Entwicklung gelegt. Um daran zu
erinnern und daraus für heute zu lernen, muss der 8. Mai ein Feiertag werden!
Wir laden Euch herzlich ein zum nächsten großen Treffen des Hamburger Ratschlags für den 8. Mai
als Feiertag am Dienstag, den 15. Juni 2021, um 18.30 Uhr. Der Ort wird rechtzeitig per Mail und auf
der Website bekannt gegeben. Eine digitale Teilnahme ist über Zoom möglich. Für die bessere Vorbereitung freuen wir uns über eine Anmeldung an kontakt@8mai-hamburg.de
Unter den aktuell herausfordernden Bedingungen wurde in diesem Jahr der Tag der Befreiung mit
einer Festkundgebung, mit antifaschistischen Stadtrundgängen, mit Aktivitäten in verschiedenen
Stadtteilen in Hamburg lebendig gemacht – in der Zuversicht, die Welt kollektiv gestalten zu können.
Menschenrechte werden dann realisiert, wenn wir sie wahrnehmen.
Auf dem Hamburger Rathausmarkt sind in einem vielfältigen Bühnenprogramm und auf dem „Weg
des Widerstands“ Quellen des humanistischen Muts in Kultur, Musik und antifaschistischem Kampf
für heute reflektiert worden. Wir haben von Opfern und Widerstandskämpfer:innen gelernt, zur Erinnerung an die faschistischen Gräueltaten und zur Mahnung: Nie wieder Faschismus! Nie wieder
Krieg! In internationaler Solidarität bedeutet die Befreiung für heute die umfassende Verwirklichung
der Menschenrechte rund um den Globus. In diversen Beiträgen wurden die Konsequenzen aus 1945
für eine „Welt des Friedens und der Freiheit“ (Schwur von Buchenwald) zur heutigen Realisierung
aufgerufen. Es war ein Fest des Antifaschismus, an dem über den Tag verteilt mehr als 1000 Menschen mitwirkten, mit dem festen Vorhaben, die uneingelösten Hoffnungen der Befreiung heute zu
erstreiten: Eine andere Welt ist möglich! Wir haben uns dabei neu, wieder und vertieft kennengelernt und neue Mitstreiter:innen gewonnen. Der antifaschistische Widerstand ist vielfältig, aber unteilbar.
Darauf aufbauend wollen wir im kommenden Ratschlag-Treffen die Festkundgebung und die weiteren Aktivitäten vom 8. Mai 2021 in Hamburg gemeinsam auswerten und diskutieren: Was hat Freude
gemacht? Was haben wir gelernt? Wie haben wir unsere Perspektive und Zuversicht (neu) begründet? Dabei wollen wir auch die Dokumentation der diesjährigen Aktivitäten verabreden und einen
Ausblick auf die Aktivitäten und die Festkundgebung im kommenden Jahr, am 8. Mai 2022, wagen.
Ebenso können wir beraten, welche Aktivitäten wir über das Jahr weiter unternehmen, damit der 8.
Mai wirklich und zügig zum Feiertag wird.
Die bisherige Dokumentation der Festkundgebung findet Ihr auf der Webseite www.8mai-hamburg.de mit Fotos, Videos (auch auf dem Youtube-Kanal) und Dokumenten. Wenn Ihr weiteres Material habt, auch von den weiteren Aktionen am 8. Mai, schickt es uns gerne zur Veröffentlichung an
kontakt@8mai-hamburg.de.
Antifaschistische Grüße,
Hamburger Ratschlag für den 8. Mai als Feiertag

