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Vorwort

„Die Gemeinschaft der Demokraten ist stärker als die
Internationale des Hasses, wir beugen unser Haupt vor
den Toten, niemals aber beugen wir uns dem Terror.“

Diese Worte des Bundespräsidenten während der zen-
tralen Gedenkstunde zum Volkstrauertag kennzeichnen
prägnant die Stimmungslage an diesem Volkstrauertag
2015. So nah war das Gefühl der konkreten Bedrohung
durch Krieg und Gewalt lange nicht wie an diesem No-
vembersonntag, nur zwei Tage nach den furchtbaren
Terroranschlägen in Paris.

Schon im vergangenen Jahr stand der Volkstrauertag
spürbar unter dem Eindruck der Kriege in der Ost-
Ukraine, in Syrien und im Irak. Seit 2009 dokumentiert
der Volksbund in dieser Buchreihe die Reden zum
Volkstrauertag. Die Lektüre lohnt sich, ebenso wie jene
der Volkstrauertagsansprachen vergangener Jahrzehnte,
die wir in älteren Ausgaben der Verbandszeitschrift und
in Dokumentationen des Volksbundes finden. 

Vielen Bürgerinnen und Bürgern mag in den letzten
Jahrzehnten der Volkstrauertag antiquiert, rückwärts-
gewandt vorgekommen sein, so höre ich es oft. Doch
eine nähere Betrachtung zeigt: Die Gedanken am Volks-
trauertag spiegelten wie in diesem Jahr stets aktuelle po-
litische Diskurse wieder, von denen aus der Blick zu-
rückging auf die Opfer der Weltkriege. 
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Unser Gedenken am Volkstrauertag an die Kriegstoten
und die aktuellen Opfer von Paris war zusätzlich ge-
prägt von dem Wissen um die Gewalterfahrungen und
Bilder von Krieg und Tod, die jene Menschen mit sich
tragen, die in diesen Wochen und Monaten auf der Su-
che nach einer sicheren Bleibe zu uns flüchten – ein wei-
teres zentrales Motiv dieses Jahres 2015. 

Den Hilfesuchenden gebührt unsere Solidarität, wir alle
sind aber ebenso aufgefordert, daran mitzuwirken, die
Ursachen zu beseitigen, die Menschen dazu bewegen,
ihre Heimat zu verlassen. 

Diese aktuellen Bezüge sind es, die belegen, dass dieser
Gedenktag eine wichtige gesellschaftliche Funktion des
Innehaltens haben kann, auch wenn die Zahl der Men-
schen, die noch persönlich um Angehörige trauern, die
auf den Kriegsgräberstätten der Weltkriege ruhen, be-
ständig kleiner wird.

Seit vielen Jahren steht die Arbeit des Volksbundes un-
ter dem Motto: Versöhnung über den Gräbern – Arbeit
für den Frieden. Dieses wurde besonders in der inter-
nationalen Jugendarbeit präsent, wenn Jugendliche aus
ehemals verfeindeten Ländern sich gemeinsam mit der
Geschichte der Kriege und konkreten Schicksalen be-
fassen. In solchem grenzüberschreitenden Dialog ist es
von großer Bedeutung, die Erfahrungen der jeweils an-
deren Seite kennenzulernen und ernst zu nehmen. Erst
so lernen wir zu verstehen, in welchem Selbstverständ-
nis diese oft jungen Soldaten auf den Schlachtfeldern
kämpften, wie sie starben – und wieviel sie gemeinsam

10 Volksbund Forum
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hatten. Der Toten zu gedenken fordert dazu heraus, da-
nach zu fragen, was sie getan haben und weshalb und
wofür sie gestorben sind. So können wir uns in unserer
Arbeit wie im öffentlichen Gedenken nicht vor einem
historisch-politischen Urteil drücken. Vielfach werden
wir dabei mehr Fragen als Antworten haben und am
Ende schlicht erkennen müssen, dass es damals wie
heute darum geht, die Würde des einzelnen Menschen
anzuerkennen. Dabei gilt diese Würde auch dem, der
sich schuldig gemacht hat – und sie dem anderen eben
nicht zuerkannt hat. 

Erinnern und Gedenken erfolgt heute immer mehr in
einem internationalen und nicht nur nationalen Kon-
text. Die Kriege und ihre Folgen, insbesondere der
Zweite Weltkrieg, sind aus der Perspektive unserer
heute in Europa gemeinsamen Werte zu beurteilen. Ge-
rade in Bezug auf den Nationalsozialismus ist die Ge-
meinsamkeit der Beurteilung in Europa und darüber
 hin aus groß. Anders ist es noch bei der Beurteilung des
Kommunismus. Allzu oft noch werden die Opfer der
beiden großen totalitären Systeme gegeneinander aus-
gespielt oder gar aufgerechnet. Davor aber müssen wir
uns hüten. Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir bei
internationalen Begegnungen und Gedenkveranstal-
tungen versuchen, die Gedenk- und Erinnerungskultu-
ren unserer Partner wahrnehmen und mit ihnen ins Ge-
spräch kommen. 

In den letzten zwei Jahrzehnten haben wir lernen müs-
sen, wie kompliziert es ist, das „Nie wieder Krieg!“ mit
konkretem Leben zu füllen. Wir Deutschen sind ge-
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prägt von der tiefen Erfahrung, wie junge Menschen
und ihr Patriotismus von einer verbrecherischen Regie-
rung missbraucht wurden. Deshalb ist die Skepsis ge-
genüber militärischen Interventionen in unserem Land
sehr groß, viel stärker als bei unseren Nachbarn in West
und Ost. Umso wichtiger ist die Beschäftigung mit der
Frage, was dem Frieden dient, wie internationale Kon-
flikte gelöst werden können und was wir dazu beitragen
können – und müssen.

Gerade angesichts der Erfahrung von Krieg in Europa
und in seiner Nachbarschaft wird das Motto der Arbeit
des Volksbundes immer aktueller: Versöhnung über den
Gräbern – Arbeit für den Frieden. Deshalb setzen wir
uns auch dafür ein, dass der Volkstrauertag künftig wie-
der mehr Aufmerksamkeit erfährt und wir hier unsere
aktuellen Erfahrungen und Probleme zur Sprache brin-
gen. 

Eine Entwicklung ermutigt uns dabei: Immer mehr Ver-
anstaltungen zum Volkstrauertag werden auch von jun-
gen Menschen gestaltet, die sich selbst und ihre Erfah-
rungen mit der Geschichte wie auch der nicht einfachen
Gegenwart zur Sprache bringen. Auch dies spiegelt sich
in dieser Sammlung von Reden zum Volkstrauertag
wieder, die ich Ihnen zur Lektüre empfehle.

Markus Meckel, Präsident des Volksbundes
Deutsche Kriegsgräberfürsorge
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I. Aus der zentralen 
Gedenkveranstaltung 
des Volksbundes zum
Volkstrauertag im 
Deutschen Bundestag
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Markus Meckel, Präsident des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V., 
begrüßt am 15. November 2015 zur Gedenkstunde im Deutschen Bundestag.

Foto: Uwe Zucchi
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Begrüßung
Markus Meckel

Präsident des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge

Am Volkstrauertag trauern wir um die Opfer von Krieg
und Gewaltherrschaft. Dabei denken wir normalerwei -
se an die Toten der Kriege des letzten Jahrhunderts. Nun
aber mussten wir vorgestern Abend diese furchtbaren
Anschläge in Paris erleben – mit Hunderten von Toten
und Verwundeten. Es ist ein Angriff nicht nur auf das
französische Volk, dem wir unser Mitgefühl und unsere
Solidarität ausdrücken, sondern auch auf unsere gemein -
samen europäischen Werte, auf unser Leben in Freiheit,
in einer von Toleranz geprägten offenen Gesellschaft.

In der Gedenkminute nach dem Totengedenken bitte
ich Sie, besonders auch an diese Toten und Opfer zu
denken.

Sehr geehrter Herr Bundespräsident, Präsident des
Bundesrates, Präsident des Bundesverfassungsgerichtes,
Vizepräsident des Bundestages! 

Für die Bundesregierung begrüße ich die Bundesminis-
terin für Verteidigung, Frau Dr. von der Leyen. Ihnen
und dem Generalinspekteur Herrn Wieker sowie allen
weiteren anwesenden Soldaten und Reservisten über-
mittle ich die herzlichsten Glückwünsche zum 60. Ge-
burtstag der Bundeswehr. Sie sind für uns ein unver-
zichtbarer Partner unserer Arbeit und ich danke Ihnen
für die umfangreiche Unterstützung, die uns durch
Bun deswehr und Reservisten widerfährt.
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Ich grüße die zahlreich vertretenen Botschafter.

Für das Land Berlin begrüße ich den Präsidenten des Ab-
geordnetenhauses Herrn Wieland und Senator Hen kel,
für den Landtag Brandenburg Vizepräsident Dom-
browski, für das Land Nordrhein-Westfalen Frau Mi-
nisterin Löhrmann, die Abgeordneten des Deutschen
Bundestages und der Länderparlamente und die Mitglie-
der von Landesregierungen von Berlin und Brandenburg.

Ich grüße die Vertreter der Glaubensgemeinschaften.

Ich danke schon jetzt dem wunderbaren Chor der Uni-
versität Leipzig, dem Bläseroktett der Bundeswehr aus
Siegburg und den Schülern der Gesamtschule Berger
Feld aus Gelsenkirchen, die Sie nachher hören werden.

Ich begrüße auf der Tribüne die Vertreter zahlreicher
Partner des Volksbundes aus dem In- und Ausland.

Ein Willkommen gilt den Angehörigen von Gefallenen
der Bundeswehr und sonst im Dienst für Deutschland
ums Leben Gekommenen.

Ich begrüße Sie alle, die hier und auch zu Hause durch
Funk und Fernsehen diese Gedenkstunde mit uns be-
gehen.

In diesem Jahr haben wir – 70 Jahre danach – in vielfäl-
tiger Weise an das Ende des Zweiten Weltkriegs erin-
nert. Wir trauern um die Millionen Toten dieses und al-
ler Kriege. Wir sind heute nicht nur durch den gerade
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wieder so furchtbar erlebten Terrorismus in Frankreich
erschüttert. Unser Gedenken ist auch durch die Erfah-
rung geprägt, dass Krieg und Gewalt nicht nur Vergan-
genheit sind, sondern grauenhafte Gegenwart, in Euro -
pa, in der Ostukraine, und in unserer unmittelbaren
Nachbarschaft wie in Syrien. Wie vor 70 Jahren sind
Hunderttausende, ja Millionen auf der Flucht und suchen
Sicherheit und Lebenschancen.

Wir sind herausgefordert und fühlen uns wohl auch ein
Stück überfordert. Doch gilt es, diesen oft von Krieg
und furchtbarsten Erfahrungen traumatisierten Men-
schen gerecht zu werden, ihr Leid und ihre Würde ernst
zu nehmen. Ich danke der Bundesregierung, den Län-
dern und Kommunen sowie den zahllosen engagierten
Bürgern, deren Bemühen darum allerorten sichtbar ist.

Vor 70 Jahren endete dieser furchtbarste aller Kriege, der
nach dem Hitler-Stalin-Pakt mit dem Überfall auf Po-
len begann, unendliches Leid über viele Völker gebracht
und ganz Europa in Brand und Schrecken versetzte.

Deutschland – und Europa – wurde in der Folge des
Krieges für Jahrzehnte geteilt.

Es dauerte jedoch nach 1945 lange, bis in unserem Land
unsere Schuld und Verantwortung für diesen Angriffs-
und Vernichtungskrieg und seine Verbrechen, für den
Terror und die mörderische Gewalt in den besetzten
Gebieten Europas, für den Völkermord an Juden, Roma
und Sinti, für den Tod von Millionen Zivilisten – bis all
dies von der breiten Mehrheit in unserer Gesellschaft
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anerkannt wurde. Heute sind wir uns glücklicherweise
über alle Parteigrenzen hinweg einig, dass ein Bewusst-
sein dieser Verantwortung auch in Zukunft deutsche
Politik bestimmen muss.

So wird es nun auch in Europa mehr und mehr mög-
lich, an diese Ereignisse über die Grenzen hinweg ge-
meinschaftlich zu erinnern. Wir Deutschen haben allen
Grund, dafür dankbar zu sein.

Nach meinem Eindruck ist es uns in Deutschland in
diesem Jahr bei den vielen wichtigen Reden, die zum
Gedenken an das Kriegsende gehalten wurden, in guter
Weise gelungen, an die verschiedenen Opfer dieses
Krieges zu erinnern, ohne sie gegeneinander aufzuwie-
gen oder gar aufzurechnen.

Ihnen, Herr Bundespräsident, ist zu danken, dass Sie in
Stukenbrock zudem auf eine Opfergruppe aufmerksam
machten, die in unserem Erinnerungsdiskurs allzu oft
vergessen ist: die mehr als drei Millionen sowjetischen
Kriegsgefangenen, die in Deutschland den Tod fanden.
Endlich sollen sie nun auch durch einen Beschluss des
Bundestages wenigstens symbolisch eine Entschädi-
gung erhalten.

Erst nach den Umbrüchen vor 25 Jahren konnte der
Volksbund auch im Osten Europas mit seiner Arbeit
beginnen, die gefallenen deutschen Soldaten und andere
Kriegsopfer bergen und auf Sammelfriedhöfen würdig
bestatten. Wie im Westen Europas nach 1945 setzte dies
eine intensive Versöhnungsarbeit voraus, denn die deut-

20
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schen Soldaten waren ja nicht als Freunde in diese Län-
der gekommen.

Auch in diesem Jahr konnten wir wieder circa 30 000
Gefallene bergen und ihnen ein würdiges Grab geben.
Wer heute noch nach einem Angehörigen sucht, der
während des Krieges im Osten Europas den Tod fand,
kann also durchaus berechtigte Hoffnung hegen, dass
wir ihn gefunden haben oder noch finden werden.
Wichtig ist, dass die Hinterbliebenen bei uns nachfra-
gen, denn es ist zunehmend schwierig, die Angehörigen
ausfindig zu machen!

Eine zunehmend wichtige Aufgabe besteht für uns da-
rin, den nachfolgenden Generationen diese Kriegsgrä-
berstätten nahezubringen, um sich so mit unserer schwie-
 rigen Geschichte, die sie ja auch betrifft, ausein ander-
zusetzen. Unter den etwa 20 000 Jugendlichen, die wir
jährlich mit dieser Arbeit erreichen, sind auch zuneh-
mend solche, die als Migranten selbst bereits Krieg und
Gewalt erleiden mussten. Sie werden gleich in der Le-
sung mehr davon hören. Mit dieser ungeahnten Aktua-
lität wird deutlich, dass Menschlichkeit und Frieden
Herausforderungen für unser konkretes Handeln sind
und bleiben. Möge uns diese Verknüpfung von Aufar-
beitung von Vergangenheit, Bewältigung der Gegen-
wart und der Gestaltung einer friedlichen Zukunft im-
mer besser gelingen!

Ich danke Ihnen!

***
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Bundespräsident Joachim Gauck hält die Gedenkrede der Zentralen Gedenk-
stunde im Deutschen Bundestag.

Foto: Uwe Zucchi
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Gedenkrede
Joachim Gauck

Bundespräsident 

Dieser Tag, der seit Jahrzehnten der Trauer gewidmet
ist, ist in diesem Jahr auch ein Tag aktueller Trauer. Der
Schmerz verbindet uns heute in ganz besonderer Weise
mit unseren französischen Freunden. Wir sind in Ge-
danken und mit unseren Gefühlen bei den Opfern der
menschenverachtenden Anschläge von Paris, wir sind
bei den Angehörigen, wir sind bei den Polizisten und
Helfern, und wir sind bei der ganzen französischen Na-
tion. Im Angesicht der Verwüstung und des Todes, im
Augenblick der Not und der Trauer fühlen wir mit un-
seren Nachbarn jenseits des Rheins.

Der Anschlag galt Frankreich, aber auch der offenen
Gesellschaft, der Lebensweise der Freien und Gleichen
in Europa und in der ganzen Welt. Jene, die solche Ta-
ten verüben oder gutheißen, sie müssen wissen: Die Ge-
meinschaft der Demokraten ist stärker als die Interna-
tionale des Hasses, wir beugen unser Haupt vor den To-
ten, niemals aber beugen wir uns dem Terror.

Wir leben in Zeiten, in denen wir Opfer einer neuen Art
von Krieg beklagen. Es sind Opfer hinterhältig agie-
render Mordbanden. Es sind Terroristen, die im Namen
eines islamistischen Fundamentalismus zum Kampf ge-
gen die Demokratien, gegen universelle Werte und auch
gegen Muslime aufrufen, die ihrer barbarischen Ideolo-
gie nicht folgen.
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Seit Jahren wissen wir, dass die kriegerischen Konflikte,
näher an uns heranrücken. Wir leben in Zeiten, in denen
auch deutsche Soldaten an internationalen Einsätzen teil-
 nehmen, in denen sie zu Opfern dieser Art der Krieg-
führung werden können.

Fast genau ein Jahr ist es her, da wurde in der Nähe von
Potsdam der „Wald der Erinnerung“ eingeweiht. Ge-
widmet jenen 105 Soldaten und der Soldatin, die bei
Auslandseinsätzen der Bundeswehr ihr Leben verloren.
Allein in Afghanistan starben 57 Soldaten und mehr als
300 wurden verletzt: bei Selbstmordattentaten, Rake-
tenangriffen und Bombenanschlägen, durch Beschuss,
durch Sprengfallen, auch durch Unfälle oder Krankhei-
ten – ja, und auch durch Suizide.

Mein Mitgefühl gilt den Angehörigen, die heute an die-
ser Gedenkveranstaltung teilnehmen. Ich weiß: Ein ei-
gener, geschützter Erinnerungsort für Ihren Sohn, Ihre
Tochter, Ihren Ehemann, Ihren Vater oder Ihren Bru-
der kann nur ein kleiner Trost für Sie sein. Aber ich
hoffe doch: Er ist ein Trost, dieser Ort der Stille und der
Trauer, der Erinnerung und der Mahnung. Ein Ort, wie
ihn sich viele von Ihnen gewünscht hatten. Ich bin dank-
 bar, dass ich bei der Einweihung vor genau einem Jahr
dabei sein durfte.

Das Gedenken an jene, die von schwierigen Missionen
im Auftrag unserer Republik nicht zurückkehrten, ge-
hört in die Mitte unserer Gesellschaft. Unser Gedenken
gilt den Soldaten, aber genauso den Polizisten und den
Entwicklungshelfern, die in Auslandseinsätzen starben.

24 Volksbund Forum
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Es hat eine geraume Zeit gedauert, bis in der Bundesre-
publik ein solches Totengedenken möglich wurde. Es
gab ja in Deutschland einst Zeiten, da starben die Sol-
daten in Kriegen, die Fürsten etwa zur Durchsetzung
ihrer Interessen führten. Selten, so Anfang des 19. Jahr-
hunderts, starben junge Männer in Deutschland auch
für die Befreiung ihres Vaterlandes. Dann, im Ersten
Weltkrieg, starben Soldaten für den Kaiser – ihr Vater-
land wurde regiert von Politikern, für die Krieg ein ak-
zeptables Mittel der Politik war. Nach dem Zweiten
Weltkrieg, nach Millionen von Toten, auch von Zivilis-
ten, und nach einem Völkermord an den Juden, auch an
den Sinti und Roma, war für viele Deutsche ein ehren-
volles öffentliches Gedenken an Menschen, die während
des Militärdienstes ihr Leben gelassen hatten, diskredi-
tiert. Vor allzu vielen Kriegerdenkmälern hatte es in der
Vergangenheit zu oft ein „Heldengedenken“ gegeben,
allzu oft hatten dort nicht Trauer und Friedensliebe,
sondern Revanchegedanken und Revisionsgelüste die
Veranstaltungen geprägt.

Gut 100 Jahre sind seit dem Ausbruch des Ersten Welt-
kriegs, 70 Jahre seit Ende des Zweiten Weltkriegs ver-
gangen. Gedenkveranstaltungen und Publikationen ha-
ben uns in jüngster Zeit noch einmal mit der „Urkata-
strophe des 20. Jahrhunderts“ und ihren Folgen kon-
frontiert: mit der ungeheuren Zerstörungskraft indus-
triell geführter Kriege. Mit der Blindheit, mit dem Hass
und der Gewalt, die aus nationaler Hybris und ideolo-
gischer Verblendung erwuchsen. Mit Revanchegelüsten.
Mit Massenmorden. Mit dem millionenfachen Tod von
Kriegsgefangenen durch unmenschliche Behandlung,
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Hunger und Seuchen. Mit der massenhaften Vergewal-
tigung von Frauen. Mit der Vertreibung ganzer Be-
völkerungsgruppen aus ihrer Heimat und mit neuen
Grenz ziehungen.

Doch wir durften auch erleben, wie aus der Tragödie
des europäischen Kontinents der Einigungswille euro-
päischer Völker hervorgegangen ist. Wie in Abkehr von
totalitären Ideologien der Wille zum Aufbau demokra-
tischer Gesellschaften gesiegt hat. Und wie im Nach-
kriegsdeutschland zunächst der Westen, dann der Osten
die Chance erhielt zu einem Neubeginn in Freiheit und
Demokratie. Geschützt von einer Bundeswehr, die Ak-
zeptanz finden konnte durch den Bruch mit einer be-
lasteten militärischen Tradition. Vor vier Tagen hat die
Bundeswehr mit einem Großen Zapfenstreich, hier vor
dem Gebäude, an ihren Gründungstag am 12. Novem-
ber 1955 erinnert.

Nach ihrer Gründung sollte es noch zehn Jahre dauern,
bis sich die Bundeswehr mit Hilfe des Erlasses „Bun-
deswehr und Tradition“ explizit zur Traditionslinie der
preußischen Reformer um Gerhard von Scharnhorst
und – noch wichtiger – der Widerstandskämpfer vom
20. Juli 1944 bekannte. Der Umgang mit der eigenen
Vergangenheit fiel lange schwer, und er bildete doch die
Voraussetzung dafür, dass die Bundeswehr sich gut ent-
wickeln konnte – fern von jeder nationalistischen, im-
perialistischen und rassistischen Ideologie, fern auch
von jeder Überhöhung des Kriegsgeschehens, fern von
jeder Heroisierung des Soldatenopfers. Heute ist die
Bundeswehr mit ihrem Leitbild des Staatsbürgers in
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Uniform, des mündigen, mitdenkenden und verant-
wortungsvollen Soldaten fest in der demokratischen
Tradition verankert. So ist der Soldat Recht, Gesetz und
in letzter Konsequenz seinem Gewissen verantwortlich.

Lassen Sie mich an dieser Stelle ganz bewusst dem Prä-
sidenten des Deutschen Bundestages Dank sagen für
seine Rede anlässlich des Festaktes zum 60-jährigen Be-
stehen der Bundeswehr. Er erinnerte daran, dass unsere
Armee als Parlamentsarmee eng verbunden ist mit die-
sem hohen Haus, mit unserer Verfassung, unserer de-
mokratischen Gesellschaft. Es ist gut zu wissen: Dieses
Land hat eine Armee, die die Akzeptanz und Achtung
der Friedliebenden und Verantwortungsbewussten ver-
dient. 1922 wurde der Volkstrauertag auf Initiative des
Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge erstmals
hier im Reichstagsgebäude begangen: zum Gedenken
an zwei Millionen deutscher Soldaten, die im Ersten
Weltkrieg gefallen waren. Das Naziregime usurpierte
und pervertierte das Gedenken im Sinne seiner men-
schenverachtenden Ideologie. In der jungen Bundesre-
publik fand 1950, fünf Jahre nach der Befreiung vom
Nationalsozialismus, die erste zentrale Veranstaltung
des Volksbundes statt: zum Gedenken an Millionen von
Kriegstoten, Zivilisten und Soldaten, die an der Front
und in der Heimat umgekommen waren.

Es ist das große Verdienst des Volksbundes, sich in jah-
relanger, mühseliger Arbeit dafür eingesetzt zu haben,
dass möglichst jeder gefallene Soldat eine würdige letzte
Ruhestätte erhält – zunächst auf den Soldatenfriedhöfen
in Westeuropa, seit Anfang der 1990er Jahre auch auf
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Soldatenfriedhöfen in Mittel- und Osteuropa. Fast wie
ein Wunder mutet es an, jedenfalls wenn man älter ist,
dass derartige Sammelfriedhöfe selbst in Russland, in
der Ukraine, in Weißrussland oder in Polen möglich
wurden. Nach Jahrzehnten können nun die Angehöri-
gen zu den Grabstätten ihrer Nächsten reisen, um Blu-
men niederzulegen und die Toten dem Vergessen zu
entreißen. Mit vielen Menschen in Deutschland bin ich
dankbar für diese Entwicklung. Und ich will an dieser
Stelle hinzufügen: Ich will auch all den Helfern und Ak-
tiven im Volksbund danken, die unverdrossen, manch-
mal entgegen dem Zeitgeist, an dieser wichtigen Arbeit
beteiligt geblieben sind. Danke Ihnen allen.

Seit siebzig Jahren leben viele Millionen Europäer im
Frieden. Siebzig Jahre, in denen Söhne und Töchter der
Gefallenen Abstand gewinnen und die Enkel und Ur-
enkel ohne Krieg leben konnten. Und bei der wachsen-
den Zahl von Schülern aus Einwandererfamilien gibt es
nur selten einen familiären Bezug zum Zweiten Welt-
krieg. Der Blick hat sich im Laufe der Jahre geweitet:
Neben die Trauer, neben die Erinnerung an die Gefal-
lenen ist die Erinnerung an die historischen Umstände
getreten. Doch dieser Prozess verläuft nicht immer kon-
fliktfrei.

Tote soll man ruhen lassen. Solange seine Mutter lebte,
hatte der Schriftsteller Uwe Timm diesen Satz respek-
tiert. Erst nach ihrem Tod fühlte er sich frei, jene tabui-
sierte Geschichte des sechzehn Jahre älteren Bruders zu
erforschen, die hinter der ritualisierten Familienerzäh-
lung lag. Vom tapferen Jungen war in solchen Erzäh-
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lungen die Rede gewesen, der anständig, mutig und ehr-
lich war und dessen Idealismus vom Kriege missbraucht
worden sei.

Wahrscheinlich stimmte auch vieles davon. Und eben
doch nicht alles. Uwe Timms Bruder hatte sich freiwil-
lig zur Waffen-SS gemeldet und an der Ostfront ge-
kämpft. Selbst wenn er nicht an Mordtaten beteiligt ge-
wesen sein sollte, so musste er doch – so schreibt sein
jüngerer Bruder wörtlich – „mit den Opfern der Zivil-
bevölkerung konfrontiert worden sein, den Hungern-
den, Obdachlosen, den durch Kampfhandlungen Ver-
triebenen, Erfrorenen, Getöteten.“ Der Soldatenbruder
muss gewusst, aber geschwiegen haben. Auch die El-
tern müssen gewusst, aber geschwiegen haben. Vom
Leid der Anderen war in der Familie nicht die Rede, im-
mer nur vom ungerechten Schicksal, das den Eltern den
Jungen und das Heim genommen und sie zu Opfern ge-
macht hatte – zu Opfern „eines unerklärlichen, kollek-
tiven Schicksals“.

Vielen Nachkriegskindern dürfte Uwe Timms autobio-
graphische Recherche sehr bekannt vorkommen. Lange
wollten Deutsche nur sich selbst als Opfer sehen und
sich der Schuld an einem verbrecherischen Krieg nicht
stellen. Inzwischen ist diese verhärtete Position des
Selbstmitleids lange überwunden. Sie ist Geschichte.

Heute ist sich Deutschland seiner Verantwortung be-
wusst, ganz besonders für den Vernichtungskrieg des
nationalsozialistischen Regimes. Das Totengedenken,
das ich anschließend hier sprechen werde, schließt alle
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Opfer von Krieg und Gewalt ein, auch solche, deren
Schicksal im Erinnerungsschatten unser Gedenkkultur
lag. Heute können wir der deutschen Opfer gedenken,
weil wir auch der Opfer der Deutschen gedenken. Und
weil wir den historischen Kontext nicht ausblenden, ha-
ben wir Verständnis auch für die Trauer der deutschen
Angehörigen. Aber uns bleibt auch immer schmerzlich
bewusst, dass unter den gefallenen Deutschen, die einst
von ihren Lieben beweint und betrauert wurden, nicht
wenige waren, die erst selber töteten, bevor sie getötet
wurden.

Gerade in dieser Zeit, in der wir kurz nacheinander Jah-
restage des Ersten und des Zweiten Weltkrieges began-
gen haben, wollen wir an den Preis des Krieges erin-
nern. Krieg zerstört umfassend. Er zerstört nicht nur
die Wege, die Städte, die Häfen. Krieg zerstört den
Menschen. Er verwandelt Lebendige in Tote und hin-
terlässt in unzähligen Überlebenden tote Seelen. Wer
Gewalt ausübt oder ihr ausgesetzt ist, wandelt sich in
seinem Wesen. Er wird ein Anderer.

Eindringlich hat dies Willy Peter Reese bezeugt, der im
Zweiten Weltkrieg mit zwanzig Jahren an die Ostfront
kam. „Ich wurde“ – schreibt er – „mir selber seltsam
fremd“. Schonungslos hält er fest, wie er selber hart und
bitter wird, wie ihm das Mitgefühl abhanden kommt,
wie er Trost im Alkohol sucht. „Wir waren die Sieger,
der Krieg entschuldigte den Raub, forderte die Grau-
samkeit, und der Selbsterhaltungstrieb befragte das Ge-
wissen nicht [...]. Ich verkaufte mein Menschentum und
Gott für ein Stück Brot.“
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Reese fiel im Juni 1944. In seinem erst 2003 veröffent-
lichten Tagebuch begegnen wir einem Autor, der
schwankt zwischen Euphorie und Verzweiflung, zwi-
schen Zynismus und Depression. Und dank der Kraft
seines Textes schaudern wir, wenn wir lesen, was andere
durchlebten und durchlitten. Geschichte wiederholt
sich nicht. Wohl aber wiederholen sich menschliche
Verhaltensweisen – im Guten wie im Bösen. Selbst
Nach geborene sind berührt von den Dokumenten des
individuellen Leids, der individuellen Schuld, auch der
individuellen Tragik. Im Verhalten von einst erkennen
und fühlen sie das Menschenmögliche von heute –
gleichgültig, welcher Ethnie, Nation oder Religion sie
angehören. Das belegen auch die vielen Begegnungen,
die der Volksbund mit Schülern und Jugendlichen aus
deutschen, französischen, polnischen, aus türkischen
oder algerischen Familien organisiert. Hier, wir haben
es erlebt, treten junge Menschen in eine Verantwor-
tungsgemeinschaft ein, die nicht aus einer Erfahrungs-
gemeinschaft herrührt. Aber sie finden sich zusammen
in einem gemeinsamen Wollen.

Dies, meine Damen und Herren, ist unser aller Hoff-
nung: dass die Erinnerung an das Leid des Krieges nicht
Rache gebiert, sondern immer mehr Menschen und Na-
tionen den Ausweg in einem friedlichen Zusammenle-
ben der Völker suchen lässt. So wie es gelang, die euro-
päische Einigung zum großen Friedensprojekt unseres
Kontinents zu machen. Und so hoffen wir, dass die
Würde und Unversehrtheit des Individuums unser
Den ken und Handeln prägen mögen und nicht der Kult
des Terrors, nicht die Ideologie einer unfehlbaren Welt-
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anschauung oder Religion oder einer siegreichen und
heldenhaften Nation. Dass Soldatenfriedhöfe, so wie
Albert Schweitzer einst sagte, endlich die großen Pre-
diger des Friedens sein mögen. Dann wird, das haben
wir erlebt, Versöhnung über den Gräbern möglich.
Dann kann Frieden beständig sein. Dafür tragen wir ge-
meinsam Verantwortung.

***
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34 Volksbund Forum

Bundespräsident Joachim Gauck dankt spontan den Schülerinnen und Schülern
der Gesamtschule Berger Feld (Gelsenkirchen) nach ihrer  eindrucksvollen
 Lesung.

Foto: Uwe Zucchi
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Lesung von Schülerinnen und Schülern der
Gesamtschule Berger Feld, Gelsenkirchen
Wasilis Oubailis, Rümeysa Akgün, Philipp Podstawny, Dennis Al Haddad

und Ülkü Demir 

Wasilis Oubailis:
Kiries Kai kiri, 
Già sas, to onoma mou einai wasilis oubailis kai eimai 
18 xronon.

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Mein Name ist Wasilis Oubailis, ich bin 18 Jahre alt und
ich bin griechischer Herkunft. 

Ich möchte Ihnen etwas über mich und über die Frie-
densprojekte der Gesamtschule Berger Feld erzählen. 

Meine Familie ist seit 1969 in Deutschland. Meine
Großeltern kamen aus wirtschaftlichen Gründen als
Gastarbeiter. Ich bin in Gelsenkirchen geboren und
gehe dort zur Schule. 

Seit mehr als 16 Jahren fahren Schülerinnen und Schü-
ler des 12. Jahrgangs nach Ypern in Belgien. 

Vor unserer Fahrt haben wir im Projektkurs Geschichte
zu den dort begrabenen Soldaten geforscht. In vielen
Fällen konnten wir Nachfahren ausfindig machen, die
uns dann zu den Gräbern in Flandern begleiteten. Jedes
Jahr im November nehmen wir mit unserer belgischen
Partnerschule „Instituut Heilige Familie“ an der inter-
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nationalen Gedenkfeier unter dem Menentor teil. Es ist
für uns als deutsche Schülerinnen und Schüler eine
große Freude, diese Gedenkveranstaltung mit Vertre-
tern der Commonwealthstaaten und der anderen Alli-
ierten zusammen gestalten zu können. 

Aus diesem Projekt entwickelte sich in der Koopera-
tion mit unserer türkischen Partnerschule Mimar Sinan
Lisesi in Büyückcekmece/Istanbul das Tarabya-Frie-
densprojekt. Hierbei haben wir auch zu den auf dem
deutschen Soldatenfriedhof in Tarabya begrabenen Sol-
daten des Ersten und Zweiten Weltkrieges recherchiert
und Gedenkreden geschrieben. 

Die persönlichen Eindrücke, die wir erfahren durften,
werden meine Mitschüler schildern. 

Die Friedensprojekte unserer Schule haben in dieser
Zeit viele Partner begleitet. Nennen möchte ich beson-
ders den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, die
Deutsche Dienststelle hier in Berlin, das Institut für
Stadtgeschichte in Gelsenkirchen und die Konrad-Ade -
nauer-Stiftung. Viele Gedenkstätten, die wir besucht ha-
ben, haben uns in unserer Recherchearbeit unterstützt. 

Rümeysa Akgün:
Benim Adim Rümeysa Akgün, ve 18 yasindayim.

Mein Name ist Rümeysa Akgün und ich bin 18 Jahre alt.
Mein Großvater kam als türkischer Arbeitsmigrant im
Jahre 1969 nach Deutschland, mein Vater folgte ihm im
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jungen Alter um 1980. Ich bin in Deutschland geboren,
lebe und gehe hier zur Schule. Durch das Tarabya-
Friedensprojekt wurde es mir ermöglicht, als türkische
Schü lerin einer deutschen Schule an einem deutsch-tür-
kischen Friedensprojekt teilzunehmen und in die Tür-
kei nach Tarabya zu reisen. Dort konnte ich die von uns
erarbeiteten Recherchen über gefallene Soldaten aus bei-
den Weltkriegen auf Deutsch und auf Türkisch in einer
Gedenkrede vortragen. 

Meine Mitschüler und ich suchten monatelang in Tele-
fonbüchern, Feldpostbriefen, Archiven an verschiede-
nen Orten in Gemeinden, Standesämtern und Kirchen
in ganz Deutschland nach den heutigen Angehörigen
der vor 70 und vor 100 Jahren getöteten Soldaten. 

Es war für mich mehr als nur eine Ehre, unsere Arbeit
an erster Stelle den Angehörigen der Gefallenen, aber
auch unserer türkischen Partnerschule aus Büyükcek-
mece auf dem Soldatenfriedhof vorstellen zu dürfen. 

Zum 100-jährigen Gedenken der Gallipolischlacht in
diesem Jahr waren nicht nur wir als Schülerinnen und
Schüler vor Ort vertreten. Darüber hinaus waren auch
unsere türkischen Partnerschüler dabei, sowie Militär-
delegationen mit ihren Attachés und Botschafter vieler
Nationen, sowie Vertreter der Religionen – ein islami-
scher Hodscha, ein katholischer Priester sowie eine pro-
testantische Pastorin aus den Gemeinden Istanbuls. Im
Rahmen dieser Gedenkfeier haben wir alle – Moslems
und Christen gemeinsam – für den Frieden in der Welt
gebetet.
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Philipp Podstawny:
Mam na imię Philipp Podstawny, i pochodze z polski.

Ich heiße Philipp Podstawny und ich komme aus Polen. 

Vor über 20 Jahren kam mein Vater nach Deutschland
mit dem Ziel, hier ein besseres Leben zu starten. Meine
Familie stammt aus Polen und ist dort immer noch ver-
treten. Ich bin hier in Deutschland auf die Welt gekom-
men und gehe auch hier zur Schule. Ich bin ein pol-
nischstämmiger Deutscher. 

In diesem Jahr habe ich zum zweiten Mal am Friedens-
projekt meiner Schule teilgenommen. Wir waren wie-
der in Tarabya. Im Rahmen der Veranstaltung waren
wir in diesem Jahr auch auf dem britischen und dem
französischen Soldatenfriedhof in Haydar Pasha auf der
anderen Seite des Bosporus. 

Ich bin wieder mit nach Istanbul gefahren, da mich das
Erlebnis des ersten Besuchs nicht losgelassen hat. Rolf
Bettaque – ein von uns entdeckter Angehöriger – sprach
damals seinen in der Gallipolischlacht getöteten Onkel
Rudolf in einer sehr bewegenden Weise an dessen Grab
an. Das hat mich bis heute sehr beeindruckt und ge-
prägt. 

Die vielen Grabsteine der immer noch unbekannten ge-
töteten Soldaten auf beiden Seiten der Kriege haben
mich geschockt und gleichzeitig auch motiviert, mich
für die Friedensarbeit einzusetzen. 
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Wir alle sind sehr dankbar, dass der Volksbund uns für
unsere Forschungsarbeit die Türen der Archive geöffnet
hat, um die Nachfahren der gefallenen Soldaten zu ent-
decken und den Angehörigen die Gelegenheit zu geben,
an deren Gräbern zu trauern. 

Als Schüler ein solches Grab zu finden, die Familien-
angehörigen ausfindig zu machen und sie schließlich
dorthin zu begleiten, ist ein unbeschreibliches Gefühl.
Und das nach 70 und 100 Jahren! 

Ich habe den Angehörigen die letzten Kriegstage des
verstorbenen Soldaten Fritz Hilgendorff an dessen
Grab nahegebracht. Er ist nicht vom Kriegsgegner ge-
tötet worden, sondern hat sich aus Verzweiflung über
seine tragischen Kriegserlebnisse selbst das Leben ge-
nommen. 

Das hat mir die besondere Brutalität und die Tragik des
Krieges sehr deutlich vor Augen geführt.

Dennis Al Haddad:
Ani ismi Dennis Al Haddad w umri 18 snin. Ani Talib
bil merhala al nihaije Gesamtschule Berger Feld. Asli
iraki bes walid bil Almanya.

Guten Tag, 

ich bin Dennis Al Haddad, 18 Jahre alt und Schüler des
13. Jahrgangs. Meine Wurzeln stammen aus dem Irak,
ich selbst bin jedoch in Deutschland geboren. 
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Meine Eltern kamen 1991 als politisch Verfolgte wäh-
rend des Irakkrieges nach Deutschland – besser gesagt,
sie sind hierhin geflüchtet ähnlich wie die syrischen
Flücht linge von heute. Sie wurden aufgenommen in
Deutschland – in einem für sie völlig fremden Land,
ohne irgendeinen Bekannten oder Verwandten weit und
breit. Sie fühlten sich fremd. 

Sie sind dem deutschen Staat sehr dankbar dafür, dass
sie als Flüchtlinge aufgenommen wurden. Meine Eltern
und viele andere in Deutschland lebende Iraker fühlen
sich heute hier sicherer und gerechter behandelt als im
Heimatland. 

Nun zu mir: Ich bin 1997 in Wesel geboren. Ich ging in
den deutschen Kindergarten, in die deutsche Grund-
schule, auf die deutsche Realschule und dann auf die
Gesamtschule Berger Feld in Gelsenkirchen. 

Ich fühle mich in Deutschland wohl – eher woanders
fremd als hier in meiner zweiten Heimat. Ich spreche
fließend Deutsch, fließender als jede andere Sprache.
Auch im Irak, wenn ich mal dort bin, werde ich als
Deutscher gesehen und nicht als Iraker. 

Ich erinnere mich noch an den Tag, an dem ich die Ge-
samtschule Berger Feld zum ersten Mal betreten habe.
Es war kein normales Gefühl. Ich sah Schüler und Schü-
lerinnen aus den verschiedensten Ländern zusammen
lernen, spielen und reden. 
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In unserer Schule hängen über 30 verschiedene Flaggen
von jeweils anderen Ländern. Das ist das beste Beispiel
dafür, dass es egal ist, woher jemand kommt. 

Das Tarabya-Friedensprojekt zum Ersten und Zweiten
Weltkrieg hat mir Einblicke in die Welt aus einer ande-
ren Perspektive gegeben. Ich sah auf den Friedhöfen
Gräber ohne Namen. Dort stand beispielsweise nur
„deutscher Soldat“. 

In anderen Fällen haben wir anhand der Namen auf den
Grabsteinen Nachfahren ausfindig machen können. 

Wir begleiteten eine Familie aus Bayern, der wir es er-
möglichten, an das Grab des getöteten Verwandten zu
treten. Sie waren sehr betroffen. Man sah ihnen an, dass
sie froh waren, endlich ihren Angehörigen an dessen
Grab betrauern zu können. 

Als ich an dem Grab dieses deutschen Soldaten in Tara-
bya stand, musste ich an meinen Cousin aus dem Irak
denken, der im Bürgerkrieg entführt und auf grausame
Art und Weise getötet wurde. 

Ich will das an dieser Stelle nicht weiter ausführen, aber
diese Erlebnisse meiner Familie haben mein Leben stark
geprägt. 

Umso glücklicher bin ich, dass ich diesem Terrorregime
entkommen bin und in Deutschland lebe. Ich war noch
nie am Grab meines Cousins. Ich hoffe, dass ich ir-
gendwann einmal – so wie die Angehörigen in Tara-
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bya – am Grab meines Cousins trauern kann, wenn sich
die Lage im Irak verbessert hat. 

Deshalb bitte ich Sie alle, weiterhin solche Projekte, wie
wir sie machen, zu unterstützen!

Ülkü Demir:
Mənim adım Ülkü Demir və 19 yaşıdayam.

Ich heiße Ülkü Demir und bin 19 Jahre alt. 

Mein Opa hat sich 1969 als Gastarbeiter beworben und
kam nach Deutschland. Seitdem lebt ein großer Teil
meiner Familie hier. Ich bin heute die dritte Generation,
bin hier auf die Welt gekommen, bin hier groß gewor-
den und gehe hier zur Schule. Ich bin eine Deutsch-
Aserbaidschanerin. 

Auch ich war dieses Jahr mit dem Friedensprojekt mei-
ner Schule in Istanbul-Tarabya – danach auch in Hay-
dar Pasha auf dem britischen und auf dem französischen
Soldatenfriedhof. 

Was mich empörte und traurig machte, waren die vielen
Grabsteine ohne Namen. 

Wie meine Mitschüler schon beschrieben haben, sind
wir mit den von uns gefundenen Angehörigen in Ypern
und in Tarabya zu den Gräbern gegangen. 

Solche Momente kann man nicht beschreiben. 
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Durch diese stark emotionalisierten Erfahrungen wird
uns Schülern das Leid und die Tragik des Krieges viel
deutlicher – nur aus Geschichtsbüchern oder aus dem
Geschichtsunterricht kann man das nicht fühlen. 

Unsere Forschungsarbeit hat uns elementarste mensch-
liche Erfahrungen vermittelt und wir wollen damit un-
seren Beitrag zum Friedensprozess in Europa leisten. 

In der langjährigen schulischen Friedensarbeit waren al-
lein von unserer Schule weit über 400 Schüler unserer
Sekundarstufe II über viele Monate in den Projektkur-
sen und Workshops Geschichte hoch aktiv und enga-
giert. 

Wir haben nicht nur gelernt, dass man in der Archivar-
beit viel Geduld und Ausdauer braucht – wir haben
vielmehr verstanden, dass wir uns bei den kriegerischen
Auseinandersetzungen unserer Zeit aktiv für den Frie-
den einsetzen müssen. 

Wir haben auch verstanden, dass man die Menschlich-
keit im Gedenken an die Toten aller Kriege nicht ver-
gessen darf. 

Wir wollen den Toten ihre Würde zurückgeben. Wir
wollen damit unsere Menschlichkeit beweisen – im han-
delnden Eintreten für den Frieden im Alltag und in der
friedlichen Konfliktlösung von Staaten. 

Das alles hat uns in unserer Projektarbeit stark bewegt. 
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In den letzten Monaten haben wir zweimal der beiden
Weltkriege gedacht: der Toten des Ersten Weltkrieges
vor 100 Jahren und der Toten des Zweiten Weltkrieges
vor 70 Jahren. 

Wir hoffen inständig, dass es keinen weiteren Krieg
mehr geben wird. 

Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit mit un-
seren Lehrern. 

Wir danken besonders auch dem Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge und allen anderen Kooperations-
partnern für die engagierte fachliche Unterstützung un-
serer Friedensarbeit.

***
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Das Totengedenken des Bundespräsidenten.

Foto: Uwe Zucchi
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Totengedenken
Joachim Gauck

Bundespräsident 

Wir denken 
heute an die Opfer von Gewalt und Krieg, 
an Kinder, Frauen und Männer aller Völker.

Wir gedenken 
der Soldaten, die in den Weltkriegen starben,
der Menschen, die durch Kriegshandlungen
oder danach in Gefangenschaft,
als Vertriebene und Flüchtlinge
ihr Leben verloren.

Wir gedenken derer, 
die verfolgt und getötet wurden,
weil sie einem anderen Volk angehörten,
einer anderen Rasse zugerechnet wurden,
Teil einer Minderheit waren
oder deren Leben wegen einer Krankheit
oder Behinderung als lebensunwert
bezeichnet wurde.

Wir gedenken derer, 
die ums Leben kamen,
weil sie Widerstand gegen Gewaltherrschaft
geleistet haben,
und derer,
die den Tod fanden,
weil sie an ihrer Überzeugung
oder an ihrem Glauben festhielten.
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Wir trauern 
um die Opfer der Kriege und Bürgerkriege
unserer Ta ge,
um die Opfer von Terrorismus
und politischer Verfolgung,
um die Bundeswehrsoldaten
und anderen Einsatzkräfte,
die im Auslandseinsatz ihr Leben verloren.

Wir gedenken heute auch derer, 
die bei uns durch Hass und Gewalt
gegen Fremde und Schwache Opfer geworden sind.

Wir trauern mit allen, 
die Leid tragen um die Toten,
und teilen ihren Schmerz.

Aber unser Leben 
steht im Zeichen der Hoffnung auf Versöhnung
unter den Menschen und Völkern,

und unsere Verantwortung
gilt dem Frieden unter den Menschen
zu Hause und in der ganzen Welt. 

***

Das Sprechen des Totengedenkens durch den Bundes-
 präsidenten bei der zentralen Gedenkstunde des Volks-
 bundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. wurde von
Bundespräsident Theodor Heuss 1952 eingeführt.
Quelle: www.bundespräsident.de
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II. Aus Gedenkveranstaltungen
in den Bundesländern

Bayern
Berlin
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Sachsen
Sachsen-Anhalt
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Kranzniederlegung der Repräsentanten der Verfassungsorgane in der zentralen
Gedenkstätte „Neue Wache“ zum Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewalt-
herrschaft. Neben Bundespräsident Joachim Gauck nahmen unter anderem auch
der Vizepräsident des Deutschen Bundestages, Johannes Singhammer, der Prä -
sident des Bundesrates, Stanislaw Tillich, die Bundesministerin der Verteidigung,
Dr. Ursula von der Leyen, und der Präsident des Bundesverfassungsgerichtes,
Andreas Voßkuhle, an der Veranstaltung teil. Für den Volksbund Deutsche Kriegs-
gräberfürsorge legte Präsident Markus Meckel einen Kranz nieder. Die Neue
Wache ist seit 1993 die Zentrale Gedenkstätte der Bundesrepublik Deutschland
für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft.

Foto: Hilke Vollmer
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Bayern: Landesfeier zum Volkstrauertag 
in München

Einleitende Gedanken
Dr. Wilhelm Weidinger, Regierungspräsident a.D., Landesvorsitzender

des Volksbundes 

Meine Damen und Herren,

die Worte: „Vor mehr als 70 Jahren endete der Zweite
Weltkrieg“ haben Sie 2015 schon öfter gehört. Bundes-
präsident Gauck hat in Schloss Holte-Stukenbrock der
Kriegsgefangenen aus der früheren Sowjetunion ge-
dacht, die in deutscher Gefangenschaft elend umge-
kommen sind. Es müssen über drei Millionen gewesen
sein – auch das ein abscheuliches Verbrechen des natio-
nalsozialistischen Deutschlands. 

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge gedenkt
heute aller Toten dieses in seinen Ausmaßen furcht-
barsten Krieges der Weltgeschichte. Auch in Bayern
pflegen wir zum Beispiel die Gräber und das Andenken
sowjetischer Kriegsgefangener und Zwangsarbeiter an
vielen Orten, in Neumarkt, am Nürnberger Südfried-
hof, in Regensburg und Hammelburg. Erlauben Sie
aber, dass ich mich heute auf die ursprüngliche Aufgabe
des 1919 gegründeten Volksbundes Deutsche Kriegs-
gräberfürsorge konzentriere: auf das Andenken der
rund sieben Millionen deutschen Soldaten, die in den
Weltkriegen gefallen oder als Kriegsgefangene und in
Folge der Kriege gestorben oder umgekommen sind.
Von den gefallenen deutschen Soldaten konnten wir bis
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heute für rund 2,7 Millionen eine würdige Ruhestätte
schaffen. Jedes Jahr kommen noch über 30 000 Gräber
hinzu. Die Zeit drängt – die Erinnerung an alte Grabla-
gen schwindet mit den letzten Zeitzeugen dahin. 

Aus vielen Begegnungen wissen wir, wie ergreifend für
die Angehörigen der Toten auch heute noch der Besuch
am Kriegsgrab ist; oft finden sich drei Generationen am
Grab ein. Insgesamt aber tritt die ursprüngliche Aufga -
be des Volksbundes, den gefallenen deutschen Soldaten
ein würdiges Grab als Gedenk- und Trauerort für die
An gehörigen zu schaffen, weiter zurück. Die Gräber
werden zum Geschichtsdenkmal, zum Mahn-Mal, zum
Lernort.

Sie rufen uns als Nachkommende zu ehrendem Geden-
ken auf. Dies ehrende Gedenken bezeugen auch Hun-
derte von Kriegerdenkmalen in unseren Gemeinden.
Wir ehren die gefallenen Soldaten nicht nur als Opfer
eines vom deutschen Volk verschuldeten Unrechtsre-
gimes, sondern auch für ihre Tapferkeit, ihre selbstlo-
sen Einsatz, ihren Opfermut. Niemand verkennt ja, dass
unter der verbrecherischen Führung des Nationalso-
zialismus auch in der Wehrmacht Verbrechen, viele Ver-
brechen begangen wurden. Die Feststellung Richard
von Weizsäckers aber, dass „die meisten Deutschen ge-
glaubt hatten, für die gute Sache des eigenen Landes zu
kämpfen und zu leiden“, muss auch und vor allem für
die gefallenen Soldaten gelten.

Immer wieder stehen wir fassungslos mit der schmerz-
lichen Frage „Warum? Wofür?“ vor den unübersehba-
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ren Reihen von Gräbern junger Menschen, deren Op-
fermut missbraucht, denen Leben und Zukunft genom-
men wurden. Uns Deutschen bleibt da nur die Antwort
übrig: Unser Volk hat sich auf den furchtbarsten Irrweg
seiner Geschichte führen lassen, verführen lassen, auf
einen Weg nationaler Hybris, einen Weg der Men-
schenverachtung und des Fremden- und Rassenhasses,
einen Weg, der nur das Recht des Stärkeren kennt. Die
Gräber mahnen uns, jedem Ansatz einer solchen Poli-
tik Widerstand zu leisten und mit aller Kraft die Grund-
werte unserer Verfassung zu wahren, die ja gerade von
den Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus geprägt
sind: Achtung und Schutz der menschlichen Würde,
Freiheit und Gleichheit, zu deren Ausgleich es oft der
Solidarität, der Brüderlichkeit, bedarf, Wahrung und
Verteidigung eines demokratischen Rechtstaats, der sich
an diesen Grundwerten orientiert. Ganz aktuell zeigen
uns Hassparolen bis hin zur Hasskriminalität, dass diese
Mahnung der Kriegsgräber notwendig, an manchen
Stellen bitter notwendig ist. 

Kriegsgräber und Gedenkstätten, die zum Frieden mah-
nen und die fürchterlichen Folgen des Nationalsozia-
lismus aufzeigen, finden sich auch an vielen Stellen in
Bayern. Neben den Gräbern der in den letzten Kriegs-
wochen gefallenen oder im Lazarett verstorbenen Sol-
daten – auch viele Buben von 16, 17 Jahren waren da-
runter – sind es Gräber von in den Bombennächten aus-
gelöschten Familien, von Zwangsarbeitern und Kriegs-
gefangenen.
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Im letzten Jahr ist unsere Pädagogische Handreichung
„Geschichte erleben“ erschienen, die den Besuch von
Schulklassen an diesen schmerzlichen Lernorten vor-
bereiten und fördern soll. Ich bitte die Schulen und Ju-
gendgruppen ganz herzlich, sich dieses Angebot zum
Lernen aus der Geschichte zu erschließen und damit an
den Gräbern einer missbrauchten Jugend auch die Ab-
wehrkraft der Schüler und Jugendlichen gegen den In-
fekt nationalsozialistischen Gedankenguts zu stärken.

Auch an diesem Volkstrauertag gilt allen Opfern von
Krieg und Gewaltherrschaft unsere Trauer, unser Ge-
denken, aber auch die Entschlossenheit, allen Ansätzen
einer Politik des Hasses und der Intoleranz entgegen-
zutreten und uns für eine Kultur friedvollen Miteinan-
ders einzusetzen.

Die immer gültigen, auch in der Kriegsgräberstätte in
Wildflecken auf einer Stele zu lesenden Worten Vergils
sollen uns begleiten: „Im Krieg ist kein Heil. Um Frie-
den bitten wir alle.“

***
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Gedenkrede
Joachim Hermann

Bayerischer Staatsminister des Innern, für Bau und Verkehr 

Lieber Herr Weidinger,
sehr geehrter Herr Landtagsvizepräsident,
liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Landtag und
aus dem Münchner Stadtrat,
verehrte Vertreter des Konsularischen Korps,
liebe Kameradinnen und Kameraden der Bundeswehr,
meine sehr geehrten Damen und Herren,

zum 70. Mal haben sich in diesem Jahr die Befreiung der
Konzentrations- und Vernichtungslager, die Kapitula-
tion Nazi-Deutschlands (8. Mai) und schließlich das
endgültige Ende des Zweiten Weltkriegs durch die Ka-
pitulation Japans (2. September) gejährt. 2 077 fürch-
terliche Tage dauerte der deutsche Vernichtungsfeldzug
gegen andere Nationen und Völker. Er forderte mehr
als 55 Millionen Menschenleben und war mit unfassbar
großem Leid verbunden. Leid, Trauer und Schrecken,
wie es sich gar nicht in Zahlen ausdrücken lässt!

Sechs Jahre Krieg und Vernichtung

Fast sechs Jahre mussten vergehen, bis dieser Krieg ein
Ende fand, dessen verbrecherischer Charakter von vie-
len Deutschen erst viel zu spät erkannt worden war.
Erst die Kapitulation der deutschen Wehrmacht ebnete
den Weg für einen Neuanfang:
- weg vom Irrweg einer desaströsen, schier menschen-

unwürdigen Entwicklung, die 1914 mit dem Ersten
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Weltkrieg, der „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“,
begann (deutsche „Ideen von 1914“),

- hin zur geistigen Befreiung und der Möglichkeit, die
Zukunft anders und vor allem besser zu gestalten.

Stunde Null

Mit dieser „Stunde Null“, die die tiefste Zäsur in der
deutschen Geschichte markiert, schlug die erste Stunde
einer jahrzehntelangen Phase der friedlichen Entwick-
lung in Mitteleuropa. Mit nunmehr 70 Jahren ist es die
bislang längste Friedensepoche der Geschichte dieses
seit Jahrtausenden umkämpften Teils der Erde!

Nach unzähligen Kriegen über Jahrhunderte und zwei
Weltkriegen im 20. Jahrhundert ist es endlich gelungen,
den Weg der Versöhnung und des Friedens einzuschlagen.

Frieden keine Selbstverständlichkeit

Die meisten von uns kennen die Gespenster des Krieges
– Hunger, Flucht, Vertreibung, Zerstörung und Ver-
wundung – nicht mehr aus persönlichem Erleben. 
70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs verstum-
men immer mehr der für unsere Erinnerung so wichti-
gen Zeitzeugen. Nur noch wenige unter uns haben den
Krieg selbst miterlebt. Friede ist für uns in Deutsch-
land – spätestens mit der deutschen Wiedervereinigung
vor 25 Jahren und dem Ende des Kalten Krieges – eine
gelebte Selbstverständlichkeit geworden. Wir durften
erfahren, dass es auch anders geht und ein Zusammen-
wachsen und ein friedliches „zusammen wachsen“ sehr
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wohl möglich sind. Doch selbstverständlich, meine Da-
men und Herren, ist dieser Frieden nicht. Das führen
uns auch die aktuellen Krisenherde der Welt immer wie-
der schmerzlich vor Augen.

Kein Schlussstrich

Deshalb dürfen wir unter unsere Geschichte keinen
Schlussstrich ziehen. Vielmehr müssen wir aus dem Un-
recht und den Menschheitsverbrechen der beiden Welt-
kriege Konsequenzen für unsere Gegenwart und Zu-
kunft ziehen. Und das umso mehr, weil unsere persön-
liche Erfahrung und Betroffenheit schwindet: Die Auf-
gabe bleibt. Denn Zukunft braucht Erinnerung! Nur so
wird deutlich, wie wertvoll unser Friede ist.

Kollektives Gedenken

Deshalb ist auch das kollektive Gedenken an die Toten
der beiden Weltkriege und die Opfer von Gewaltherr-
schaft aller Nationen so wichtig. Diese Rückschau ist
ein wesentlicher Bestandteil unserer Erinnerungskultur.
Indem uns der Volkstrauertag das dunkelste Kapitel un-
serer Geschichte ins Gedächtnis ruft, macht er die He-
rausforderungen einer Friedenssicherung öffentlich be-
wusst. Damit ist er ein Tag der Mahnung zu Versöh-
nung, Verständigung und Frieden.

Es gilt, diesen Tag zu nutzen, um uns unsere Geschichte
präsenter zu machen. Für ein „Nie wieder“ müssen wir
uns bewusst mit ihr auseinandersetzen: mit der Ge-
schichte des Nationalsozialismus, mit der Geschichte
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der Konzentrationslager, mit der Geschichte der Ver-
folgung von Minderheiten und Andersdenkenden und
auch mit der Geschichte des Holocaust.

Mahnung

Dabei müssen wir zugleich achtsam sein. Wir müssen
aufpassen, dass unsere Ideale, unsere Wertvorstellungen
auch wirklich gelebt werden. Denn „Nie wieder“ heißt
immer auch: Wehret den Anfängen!

Kriege und Konflikte in der Welt

Und dass die Schrecken und Verbrechen von Kriegen
noch immer nicht der Vergangenheit angehören und
überwunden sind, zeigen uns die Entwicklungen seit
1945. Seither sind in über 200 Kriegen und Bürgerkrie-
gen weitere Millionen von Toten zu beklagen und täg-
lich werden es mehr. Auch heute wird unsere Welt lei-
der nicht vom Frieden regiert – und er ist auch nicht in
Sicht. Allein im letzten Jahr haben wir 46 hoch gewalt-
same Konflikte gezählt – darunter 21 Kriege (Konflikt-
barometer des Heidelberger Instituts für Konfliktfor-
schung).

Ukraine-Konflikt

Selbst in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, in der
Ukraine, kommt es immer wieder zu Auseinanderset-
zungen. Damit wird unsere gemeinsame europäische
Basis – die territoriale Integrität souveräner Staaten in
Europa – erstmals wieder infrage gestellt.
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Krieg in Syrien und Afghanistan

Und auch der Krieg und Terror in Syrien und Afgha-
nistan ist zwischenzeitlich regelrecht bei uns angekom-
men. Das gilt zum einen im Hinblick auf die Ströme
von Flüchtlingen aus diesen Krisenherden. Das gilt aber
auch im Hinblick auf den Terrorfeldzug des Islamischen
Staates.

Wir sind erschüttert angesichts der brutalen Morde vor
36 Stunden in Paris. Frankreich befindet sich im Krieg,
hat der französische Premierminister gestern gesagt.

Ja, der IS führt einen Krieg gegen uns, vor allem gegen
unsere Werte – gegen Meinungsfreiheit, gegen Glau-
bensfreiheit, gegen Pressefreiheit, gegen unser Ver-
ständnis von Toleranz. Manche in unserem Land wollen
diesen Frontalangriff des fanatischen Islamismus noch
nicht wahrhaben.

Meine Damen und Herren, außen- wie innenpolitisch
gehört es zu den Lehren aus der deutschen Geschichte
des Nationalsozialismus: Wenn die Toleranten zu lange
tolerant sind gegenüber fanatisch Intoleranten, kommt
der Tag, an dem die Intoleranten die Macht überneh-
men und die Toleranten gar nichts mehr zu sagen ha-
ben.

Deshalb wollen wir
- nie wieder Neonazis,
- nie wieder Stalinisten
- und auch keine Islamisten!
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Wir brauchen eine wehrhafte Demokratie!

Versöhnung

Wir wollen Frieden in Freiheit schaffen. Hier sind ge-
rade wir in Deutschland gefordert. Unserem Land wur -
de nach dem Zweiten Weltkrieg von unseren Nachbarn
die Hand zur Versöhnung gereicht. Diese Bereitschaft
zur Versöhnung ist historisch ebenso beispiellos wie die
Katastrophe, die ihr vorausgegangen war. Und diese
großzügige Geste hat es uns wiederum ermöglicht, mit
unseren Nachbarn in der Mitte Europas in Frieden und
Freundschaft zu leben. Deshalb müssen auch wir in der
Welt immer wieder für die Überwindung von Hass und
für die Versöhnung werben.

Beitrag Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge e. V.

Das gilt nicht nur am heutigen Gedenktag, sondern
ganz allgemein im täglichen Leben. Und dazu trägt der
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. in gro-
ßem Umfang bei. Er pflegt 832 Kriegsgräberstätten in
45 Staaten mit mehr als 2,5 Millionen Kriegstoten. Da-
mit sorgt er dafür, dass diese Mahnmale für den Frie-
den als „Stachel im Fleisch“ (Theodor Heuss) erhalten
bleiben und die Vergangenheit in die Gegenwart inte-
griert werden kann. Und mit seiner schulischen und au-
ßerschulischen Jugendarbeit bringt er die Bedeutung
des Erinnerns und Gedenkens auch den nachwachsen-
den Generationen näher. In seinen Begegnungsstätten
und Workcamps lädt er sie dazu ein, sich mit der Ge-

62 Volksbund Forum

Forum18-Inhalt_VT 2015_160104.qxp  04.01.16  17:21  Seite 62



schichte und den Ursachen und Folgen von Krieg und
Gewalt kritisch auseinanderzusetzen und sich gemein-
sam für Frieden und Verständigung stark zu machen.
Damit erfüllt er eine wichtige gesellschaftliche Funk-
tion im Rahmen unserer Erinnerungskultur.

Dank an Landesverband Bayern

Dafür danke ich dem Volksbund aufs Herzlichste. Al-
lein der Landesverband Bayern hat knapp 78 000 Mit-
glieder und Spender. Über 2 700 Bürgerinnen und Bür-
ger setzen sich in den 80 Kreis- und 2 179 Ortsverbän-
den ehrenamtlich gegen das Vergessen und für den Frie-
den ein. Auch ihnen gilt heute mein Dank!

Meine Damen und Herren, der Volkstrauertag ist ein
Tag der Erinnerung und Besinnung – an Krieg und Ge-
walt und die Toten. Er zeigt uns aber auch, dass Friede
machbar ist. Treten wir also gemeinsam vereint für ein
friedliches Neben- und Miteinander ein – hier und auf
der ganzen Welt! Denn, wie es schon Marie Freifrau von
Ebner-Eschenbach treffend auf den Punkt brachte:
„Frieden kannst Du nur haben, wenn Du ihn gibst.“

***

63Reden zum Volkstrauertag 2015

Forum18-Inhalt_VT 2015_160104.qxp  04.01.16  17:21  Seite 63



Bayern: Gedenkveranstaltung in Hemau

Ansprache
Dr. Wolfgang Kunert

Bezirksvorsitzender Oberpfalz des Volksbundes 

Der Volkstrauertag ist sicher einer der bedeutendsten
Gedenktage in Deutschland und einer, der am meisten
die oberflächliche Geschäftigkeit unseres Alltags unter-
bricht – und unterbrechen soll. Wir wenden an diesem
Tag unsere Gedanken zurück, vergewissern uns der Ge-
schichte des zwanzigsten Jahrhunderts und gedenken
der Opfer, denen durch Krieg und Gewaltherrschaft das
Leben genommen wurde – leider bis in unsere Zeit. 

Auch andere Nationen pflegen ihre Erinnerungstage.
Während unsere Nachbarn jedoch überwiegend ihren
Sieg über Hitler-Deutschland feiern, ist die Erinnerung
der Deutschen anders geprägt. Trauer, Verlust, Nieder-
lage, Schuld und Verantwortung sind die Begriffe, die
das öffentliche Gedenken bestimmen, freilich auch Be-
freiung, wie Bundespräsident von Weizsäcker seinerzeit
herausstellte. Dazu kommt die – leider etwas trügeri-
sche – Hoffnung, dass die Menschen aus der Geschichte
lernen, damit sie sich nicht wiederholt.

Meine Damen und Herren,

wir leben in einer Übergangszeit. Mit zunehmendem
Abstand zum Zweiten Weltkrieg schwindet die unmit-
telbare Erfahrung und Erinnerung an den Krieg. Zeit-
zeugen gibt es kaum noch. Die Gedenkarbeit fällt den
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Nachgeborenen zu. Hier mitzuwirken bedeutet eine
große Verantwortung: Das Gedenken so zu organisie-
ren und zu gestalten, dass es wahrhaftig, aber nicht ver-
letzend, dass es ehrend, aber nicht verherrlichend, dass
es sensibel, aber nicht narzisstisch ist. 

Die Familienangehörigen der gefallenen Soldaten und
zivilen Kriegstoten trauern in besonderer Weise, per-
sönlicher. Der Tote steht ihnen nahe, sie gedenken sei-
ner in Liebe. Wenn Töchter, Söhne, Nichten, Neffen
und Enkelkinder sich der Gefallenen oder Vermissten
in der Familie erinnern, nehmen sie den Verlust als Lü-
cke in der eigenen Lebensgeschichte wahr, auch wenn
sie den Toten kaum oder gar nicht kannten.

Wir als Volk aber können und müssen durch unser ge-
meinsames Gedenken und Erinnern denen, die Trauer
tragen, zur Seite stehen und so ihren Schmerz lindern.
Dabei ist die Mitwirkung von Schülern und Jugendli-
chen besonders wertvoll. 

Wenn die an Arbeitseinsätzen beteiligten jungen Leute
verschiedenen Nationen angehören, trägt die gemein-
same Pflege der Gräber überdies zur Versöhnung und
Völkerverständigung bei.

Diese Anliegen verfolgt der Volksbund Deutsche Kriegs-
 gräberfürsorge als eine 1919 entstandene echte Bürger-
initiative. Den trauernden Angehörigen Gewissheit
über das Schicksal der Kriegstoten zu geben, ihre Grä-
ber anzulegen und zu pflegen, die Angehörigen an die
Gräber zu führen, ist ein wesentlicher Bestandteil der
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Trauerarbeit. Und es spendet Trost zu wissen, dass wir
die Familien mit ihren schweren Schicksalen nicht al-
lein lassen. In Osteuropa hat der Volksbund in den ver-
gangenen 25 Jahren die Gebeine von über 830 000 deut-
schen Soldaten gefunden und auf neu errichtete Solda-
tenfriedhöfe umgebettet. Viele Schicksale wurden durch
diese Arbeit geklärt, viele Familienangehörige erhielten
endlich Gewissheit, und hunderttausende besuchten –
auch mit den Kriegsgräberfahrten des Volksbunds – un-
sere Soldatenfriedhöfe.

Diese Arbeit wollen wir fortführen, auch wenn wir wis-
sen, dass wir vielen Familien die nähere Kenntnis über
ihre Toten nicht vermitteln können.

Das Gedenken am Volkstrauertag, meine Damen und
Herren, kommt nicht ohne die Erinnerung an den Na-
tionalsozialismus aus. Dieses schreckliche Unrechtsre-
gime und die Menschenleben, die es forderte, sind Be-
standteil der deutschen Geschichte. Der aufrichtige
Umgang mit unserer Vergangenheit fordert, dass wir al-
ler Opfer gedenken, die durch Vernichtungskrieg und
Völkermord, durch die Bombenangriffe, während der
Flucht und durch die Vertreibung oder in der Kriegs-
gefangenschaft ums Leben kamen. Das Schicksal dieser
Menschen muss uns stets auch Mahnung sein. Darum
engagiert sich der Volksbund auch besonders für Men-
schenwürde und Frieden – auch und gerade im Be-
wusstsein, dass seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in
hunderten Kriegen und Auseinandersetzungen weitere
Millionen von Toten und Flüchtlingen zu beklagen sind
und die Zahl der Opfer täglich zunimmt.
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Der Volkstrauertag ist kein veraltetes Ritual, sondern
ein wichtiger Gedenktag, an dem wir uns im Rahmen
unserer Gedenk- und Erinnerungsarbeit auch auf un-
sere nationale Identität besinnen und an dem wir Zu-
sammenhalt und Solidarität üben können. So wie es
heute sehr eindrucksvoll und bewegend die Stadt He-
mau, die Soldaten- und Reservistenkameradschaften,
die Freiwilligen Feuerwehren, die Stadtkapelle, die bei-
den Kirchen, die Liedertafel, der VdK und viele weitere
Vereine vorbildlich gezeigt haben. 

Einen ganz besonderen Dank sage ich Ihnen, Herr Bür-
germeister Hans Pollinger, und den beiden Pfarrern,
Herrn Thomas Gleißner und Herrn Max Lehnert. Al-
len ein herzliches Vergelt’s Gott!

Und ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, die
Sie sich mit uns hier am Kriegerdenkmal – zuvor in der
Stadtpfarrkirche und beim Trauermarsch – versammelt
haben, dass Sie gemeinsam mit dem Volksbund Deut-
sche Kriegsgräberfürsorge ein deutliches Zeichen ge-
setzt haben, dass wir die Fähigkeit, um unsere Kriegs-
toten zu trauern und ihres großen Opfers zu gedenken,
nicht verloren haben – und dass wir fähig sind, uns des
Vergangenen zu erinnern. 

Denn aus der Erinnerung wächst die Versöhnung – und
aus Versöhnung wächst Frieden.

***
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Berlin: Gedenkstunde des Landesverbandes
Berlin zum Volkstrauertag an der Gedenk -
stätte Plötzensee

Gedenkrede
Ansgar Salzwedel, Student der Rechtswissenschaften an der

Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder), Vorsitzender des

Bundesjugendarbeitskreises des Volksbundes

Viele von Ihnen kommen ja bereits seit vielen Jahren zu
unserer Gedenkfeier hier nach Plötzensee und wissen,
dass ich seit einigen Jahren hier die Begrüßungsanspra-
che halte. 

Meine Damen und Herren, so schwer wie in diesem
Jahr nach den schrecklichen Ereignissen in Paris heute
Nacht ist mir das noch nie gefallen.

Wir saßen noch bis spät in die Nacht hinein in unserer
Unterkunft und waren schier fassungslos von dem, was
uns da erreichte. Die genaue Dimension der widerlichen
terroristischen Anschläge gestern Abend ist auch zur
Stunde noch unklar und auch die weitere Entwicklung
der Nachrichtenlage beschäftigt uns natürlich.

Klar ist für uns im Moment nur, dass wir bei unserem
Gedenken an diesem Wochenende natürlich in den Ge-
danken auch bei den Menschen in Frankreich sind und
sie in unser Gedenken mit einbeziehen.

Vor diesem Hintergrund freuen wir uns, dass Sie auch in
diesem Jahr wieder so zahlreich die Zeit gefunden ha-

Forum18-Inhalt_VT 2015_160104.qxp  04.01.16  17:21  Seite 69



ben, uns hier an diesem Vormittag zu begleiten. Auch
freuen wir uns, dass Schülerinnen und Schüler und ihre
Lehrerinnen der Sienkiewicz-Schule aus dem polni-
schen Kołobrzeg heute bei uns sind und an der Gestal-
tung dieser Gedenkstunde wie jedes Jahr aktiv mitwir-
ken. Euch einen herzlichen Dank! Ebenfalls gilt ein
herzlicher Dank der Bundeswehr für die jahrelange be-
währte Zusammenarbeit bei der logistischen Unter-
stützung.

Meine Damen und Herren, wir denken heute aber nicht
nur an Paris. In diesem Jahr jährt sich das Ende des
Zweiten Weltkrieges zum 70. Mal. Wir blicken also zu-
rück auf einen Angriffs- und rassistisch motivierten
Vernichtungskrieg, auf ein vom nationalsozialistischen
Deutschland verschuldetes Verbrechen. Der Zweite
Weltkrieg ist lange her, könnte man meinen. Was geht
uns junge Generation das heute denn noch an? Nun,
eine ganze Menge. Die Frage von Krieg und Frieden ist
nämlich keine Frage, die nach der Befreiung Europas
vom NS-Gräuel am 8. Mai 1945 endgültig geklärt und
deren Antwort „Frieden“ für immer in Stein gemeißelt
ist. Nein, Frieden ist etwas, dessen Wert wir uns Tag für
Tag neu versichern müssen. Etwas, für das es sich täglich
zu kämpfen lohnt, im Kleinen wie im Großen. Und da-
bei kann uns die Beschäftigung mit der Vergangenheit
eine wertvolle Hilfe sein. Denn aus ihr können wir er-
kennen und ableiten, was uns eines Tages zum Ver-
hängnis werden könnte. 

Und bei dieser Ableitung stellen wir fest, dass es – frei-
lich neben vielen anderen Ursachen – eine verhängnis-
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volle Entwicklung gab, die Europa und die Welt in der
Vergangenheit in millionenfaches Leid gestürzt hat. Es
war die Entwicklung von Unwissenheit zu Angst,
Angst zu Hass und Hass zu Gewalt. Und nun schauen
wir uns das aktuelle Geschehen rund um die verschie-
denen Protestbewegungen selbsternannter „besorgter
Bürger“ an, die sich mit dem Flüchtlingsgeschehen die-
ser Tage befassen. Ich meine bei vielen dieser Teilneh-
mer zu erkennen, dass aus einer Unwissenheit über den
Islam und fremd empfundene Kulturen eine Angst ent-
standen ist, bezogen auf für denkbar gehaltene extre-
mistische Auswüchse. Und diese Angst ist von einigen
geschickt ausgenutzt und instrumentalisiert worden,
und so werden nun allmontäglich fleißig Galgen gebas-
telt, Feststellungen getroffen, dass es schade sei, dass die
Konzentrationslager außer Betrieb sind und allerlei an-
dere krude Meinungsäußerungen unter das sogenannte
Volk gebracht. Dass diese Demagogen auch die aktuel-
len Geschehnisse aus Paris schamlos für ihre Interessen
auszuschlachten versuchen werden, steht leider zu be-
fürchten. Wir erleben bei diesen Demonstranten derzeit
leider vielfach einen regelrechten Hass, der stellenweise
auch schon in Gewalt umschlägt. Meine Damen und
Herren, das sind keine besorgten Bürger mehr, das ist
ein Grund zur Besorgnis.

Dabei können wir uns auch eine weitere Feststellung
aus der Vergangenheit ableiten: Krieg und Flucht und
Vertreibung hängen untrennbar miteinander zusam-
men. Wer sich nun also wundert, dass wir uns dieser
Tage Tausenden Flüchtlingen gegenüber sehen, dem sei
ein Blick ins Geschichtsbuch dringend empfohlen.
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Krieg führt für viele Menschen unweigerlich dazu, dass
die Heimat gefährlich und unbewohnbar wird. Wenn
sie sich dann auf den Weg machen, hat das also nichts
mit Abenteuerlust oder dem Wunsch nach Verände-
rungen des Umfeldes zu tun, sondern mit schierer Not-
wendigkeit. 

Meine Urgroßeltern stammten selbst aus dem Gebiet
Masuren. Als meine Urgroßmutter gegen Ende des
Krieges ihre Heimat bei Eis und Schnee verließ und eine
gefährliche Reise auf sich nahm, tat sie das keineswegs
gern. Aber sie tat es aus Angst um ihr eigenes Leben
und das ihrer Kinder. Was sie hinterließ, war der Hof,
auf dem sie groß geworden war, an dem ihre Kind-
heitserinnerungen hingen und mit dem sie fest ihre Zu-
kunft und die ihrer Kinder geplant hatte. Kurzum: Sie
ließ nahezu alles zurück, was ihr bis dahin lieb und teuer
gewesen war. 

Wenn Menschen aus Syrien, dem Irak, Afghanistan und
vielen anderen Regionen der Welt sich heutzutage auf
die Flucht begeben, ist das ähnlich: Sie werden in ihrer
Heimat bedroht, können nicht mehr mit ihrer eigenen
Unversehrtheit und der ihrer Familie rechnen. Ob es
sich dabei um einen „Krieg“ im völkerrechtlichen Sinne
handelt oder einen sonstigen bewaffneten Konflikt, ist
dabei egal. Wir müssen uns deutlich machen, dass auch
diese Menschen ein hohes Risiko auf sich nehmen,
wenn sie eine lebensgefährliche Flucht antreten. Uns
muss klar sein, dass auch diese Menschen alles, was sie
haben, zurücklassen – bis hin zu ihren eigenen Fami-
lienangehörigen, die die Strapazen einer Flucht nicht auf
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sich nehmen können. Wir müssen schlicht erkennen,
dass diese Menschen aus der puren Not heraus die
Flucht antreten und nicht etwa, weil Flüchtlinge hier in
Berlin verbilligte BVG-Fahrscheine erhalten. 

Wer von denen, die da von „Wirtschaftsflüchtlingen“
oder „Sozialschmarotzern“ schwadronieren, käme denn
ernsthaft auf die Idee, den Schlesiern, Masuren oder
Ostpreußen, die 1945 ihre Flucht antraten, zu unter-
stellen, es wäre ihnen lediglich um die Dolce Vita von
Castrop-Rauxel gegangen? 

Nein, meine Damen und Herren, ein Blick in die Ge-
schichte kann durchaus helfen, die Probleme unserer
Zeit besser einordnen zu können. Oder um es mit dem
am Dienstag verstorbenen Helmut Schmidt zum Aus-
druck zu bringen: „Ohne Kenntnis unserer Geschichte
bleibt die Gegenwart unbegreifbar.“ 

Diese Geschichtskenntnis zu vermitteln und dabei zu
helfen, die Gegenwart zu verstehen, das leisten Gedenk-
und Kriegsgräberstätten. Zum einen, um über die his-
torischen Ereignisse zu sprechen und an sie zu erinnern,
aber an diesem Punkt auch nicht stehen zu bleiben:
Heute aus dem Gestern für Morgen lernen, lautet die
Devise, warum auch für uns junge Menschen der Erhalt
von Orten wie diesem, aber auch von Kriegsgräberstät-
ten auch im Jahr 2015 noch ein lohnenswertes Anliegen
ist. Wenn wir es schaffen, diesen Erhalt mit einer ent-
sprechenden Aufbereitung und einer geschichtlichen
Bildung auch über Ländergrenzen hinweg zu verbin-
den, ist das Thema Kriegsgräber und Gedenkstätten ein
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echtes Zukunftsthema. Ein Blick auf die aktuelle politi-
sche Großwetterlage in Teilen Europas, Afrikas und
Asiens zeigt jedenfalls deutlich, dass das Kapitel „Krieg
und Frieden“ hochaktuell ist und dass zu einer von der
Vergangenheit ausgehenden Beschäftigung mit diesem
Thema eine große Notwendigkeit besteht.

Wir hoffen, dass wir mit dieser kleinen Gedenkfeier hier
und unserer Arbeit insgesamt einen kleinen Beitrag
dazu leisten können, dass es in Europa und der Welt in
Zukunft wieder friedlicher zugeht. Es ist bitter nötig.

***

74 Volksbund Forum

Forum18-Inhalt_VT 2015_160104.qxp  04.01.16  17:21  Seite 74



Reden zum Volkstrauertag 2015 75

Hamburg: Gedenkstunde von Bürgerschaft,
Senat und Volksbund in der Hauptkirche
St. Michaelis

Gedenkrede
Romani Rose

Vorsitzender des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

zunächst darf ich mich für Einladung der Bürgerschaft
der Freien und Hansestadt Hamburg bedanken, am
heutigen Volkstrauertag in dieser wunderschönen Kir-
che zu sprechen.

Wir stehen noch unter dem Eindruck der Anschläge von
Paris. Diese feige und abscheuliche Tat richtet sich ge-
gen all das, was Menschlichkeit ausmacht. Unsere Ge-
danken sind heute bei den Opfern und ihren Familien.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, vor dem Hin-
tergrund der aktuellen Flüchtlingskrise, die wohl kei-
nen von uns unberührt lässt, stellt sich die Frage nach
dem inneren Zusammenhalt unserer Gesellschaft auf
eine existenzielle Weise neu. Dies gilt sowohl für
Deutschland wie für Europa als politische Union, die
eine gemeinsame Vision teilt. 

Die antidemokratischen und populistischen Bewegun-
gen in vielen europäischen Staaten sind zunehmend eine
Bedrohung nicht nur für Minderheiten, sondern für die
Demokratie als solche. 
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Diese besorgniserregenden Entwicklungen stellen all
jene Werte in Frage, die nach der Katastrophe des Zwei-
ten Weltkriegs sowie des Holocaust an sechs Millionen
Juden und 500 000 Sinti und Roma in mühsamen ge-
sellschaftlichen Prozessen erkämpft wurden. 

Für diese Errungenschaften der Demokratie steht auch
die Bürgerrechtsbewegung der deutschen Sinti und Ro -
ma, die seit ihrer Formierung Ende der 1970er Jahre
längst einen festen Platz im politischen und gesell-
schaftlichen Leben unseres Landes hat.

Ziel unserer heutigen historischen Aufklärungsarbeit kann
ganz gewiss nicht sein, den Enkeln und Urenkeln der
Generation, aus der die NS-Täter stammen, irgendeine
Form von Schuld anzulasten. Dies wäre schlicht absurd. 
Es geht vielmehr um Wahrhaftigkeit und um gelebte
Verantwortung für jene demokratischen Werte, die das
geistige Fundament Europas bilden. Historisches Erin-
nern ist ein wesentlicher Beitrag für unsere heutige Zi-
vilgesellschaft, in der Diskriminierung von Minderhei-
ten oder die Ausgrenzung Andersdenkender keinen
Platz mehr haben dürfen.

Der Holocaust an unserer Minderheit war, wie es Bun-
despräsident Roman Herzog in seiner großen Rede bei
der Eröffnung unseres Heidelberger Zentrums im März
1997 ausgedrückt hat, eine „Barbarei ungeheuren Aus-
maßes“. Doch zugleich war es ein Staatsverbrechen,
akribisch geplant und ins Werk gesetzt von einem mo-
dernen Verwaltungsapparat, bis hin zu den kommuna-
len Behörden.

76 Volksbund Forum

Forum18-Inhalt_VT 2015_160104.qxp  04.01.16  17:21  Seite 76



Der nationalsozialistische Staat sprach den Angehöri-
gen unserer Minderheit auf der Grundlage einer men-
schenverachtenden Rassenideologie kollektiv und end-
gültig das Existenzrecht ab, nur weil sie als Sinti oder
Roma geboren worden waren.

Bereits die berüchtigten Nürnberger Gesetze wurden
auf direkte Anweisung von Reichsinnenminister Frick
auf Sinti und Roma genauso angewandt wie auf Juden.
In der Folge wurden die Angehörigen unserer Minder-
heit syste matisch aus allen gesellschaftlichen Bereichen
ausgegrenzt. 

Im Dezember 1938 forderte Himmler in einem Erlass
die „endgültige Lösung der Zigeunerfrage“. Mitte Mai
1940 begann die SS-Führung mit der Deportation gan-
zer Familien ins besetzte Polen. Hamburg war eines der
Zentren dieser ersten familienweisen Deportation von
Sinti und Roma. Die Deportationsopfer wurden tage-
lang im Fruchtschuppen C am Magdeburger Hafen in-
terniert. Für die meisten war es eine Fahrt in den Tod.

Höhepunkt der Vernichtungspolitik war die Deporta-
tion von Sinti- und Roma-Familien aus dem Deutschen
Reich und dem besetzten Europa nach Auschwitz-Bir-
kenau, auf der Grundlage eines Himmler-Befehls vom
16. Dezember 1942. 

In zwei Transporten – im März 1943 und im April 1944
– wurden mehrere Hundert Hamburger Sinti in das
Vernichtungslager verschleppt. Darunter war ein acht-
jähriges Pflegekind einer Hamburger Arbeiterfamilie
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namens Else Schmidt. Die nationalsozialistischen „Ras-
se  forscher“ hatten unter ihren Vorfahren einen so ge-
nann ten „Zigeuner“ ausfindig gemacht; dies genügte,
um ihr das Lebensrecht abzusprechen. Elses Beispiel
zeigt, wie total und unerbittlich der Vernichtungswille
der Nationalsozialisten gegenüber unserer Minderheit
war. Dass Else überlebte, verdankt sie vor allem dem
mutigen Einsatz ihres Pflegevaters, einem einfachen
Hafenarbeiter. 

Doch das Überleben war die große Ausnahme. Fast 
90 Prozent der in Auschwitz-Birkenau inhaftierten Sinti
und Roma wurden ermordet. Die letzten 3 000 – meist
Mütter mit ihren Kindern und alte Menschen – mussten
in der Nacht vom 2. auf den 3. August 1944 in den Gas-
kammern einen qualvollen Tod erleiden.

Das Netz der Konzentrationslager, der Erschießungs-
stätten und der Massengräber mit den ermordeten An-
gehörigen unserer Minderheit zieht sich über ganz Eu -
ropa. Über eine halbe Million Sinti und Roma fielen der
systematischen Vernichtung zum Opfer. Ein großer Teil
davon waren Kinder und Jugendliche.

Die gesamte staatliche Bürokratie der „Dritten Reiches“
war in dieses Verbrechen verstrickt, ebenso die staatli-
chen Organe der mit Hitler-Deutschland verbündeten
und der deutsch besetzten Länder. Auch die Kirchen
haben sich dem Morden nicht entschieden genug wi-
dersetzt, obwohl sie – wie wir heute wissen – genaue
Kenntnis von der Dimension der Vernichtung unserer
Minderheit hatten. 

78 Volksbund Forum

Forum18-Inhalt_VT 2015_160104.qxp  04.01.16  17:21  Seite 78



Jede unserer Fa milien war vom nationalsozialistischen
Völkermord in existenzieller Weise betroffen. Diese Er-
fahrung absoluter Rechtlosigkeit hat sich tief in unser
kollektives Gedächt nis eingebrannt und unsere Identi-
tät als Minderheit geprägt. 

In der bundesdeutschen Nachkriegsgesellschaft hinge-
gen wurde der Völkermord an den Sinti und Roma ver-
drängt, verharmlost oder gar geleugnet. Es dauerte Jahr-
zehnte, bis die Dimension der an unseren Menschen be-
gangenen Verbrechen allmählich ins allgemeine Be-
wusstsein drang. 

Dass der Völkermord an unserer Minderheit einen ei-
genen historischen Stellenwert hat, dass unseren Op-
fern eine eigene Erinnerung und eine eigene Würde zu-
kommt – dafür hat die Bürgerrechtsbewegung der deut-
schen Sinti und Roma lange kämpfen müssen.

Ein Schlüsseldatum war der 17. März 1982, als Helmut
Schmidt als erster deutscher Regierungschef den Völ-
kermord an den Sinti und Roma und dessen rassen-
ideologische Motive offiziell anerkannte. Wir werden
diesem wahrhaft großen Staatsmann, der vor wenigen
Tagen verstorben ist, ein ehrendes Andenken bewahren.

Von der Gründung des Zentralrats im Februar 1982 und
der Einrichtung des Dokumentationszentrums Deut-
scher Sinti und Roma Anfang der 90er Jahre gingen we-
sentliche Impulse für die historische und politische
Auseinandersetzung mit diesem Thema aus, und zwar
weit über die Grenzen Deutschlands hinaus. 
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Durch unsere kontinuierliche Aufklärungsarbeit, vor
allem die von unserem Zentrum konzipierten Ausstel-
lungen, ist es gelungen, einen anderen Blick auf unsere
Minderheit im öffentlichen Raum zu etablieren und den
tief verwurzelten Klischees eine andere Wirklichkeit
entgegenzusetzen. 

Möglich war dies nicht zuletzt durch die engagierte Un-
terstützung unserer Holocaust-Überlebenden. Stellver-
tretend möchte ich die beiden inzwischen leider ver-
storbenen Auschwitz-Überlebenden Walter Winter und
Oskar Böhmer nennen, die bewegende Erinnerungs-
zeugnisse hinterlassen haben und deren Namen un-
trennbar mit der Stadt Hamburg verbunden sind. 

Eine weitere Überlebende aus den Reihen unserer Min-
derheit, Frieda Larsen, zugleich Sprecherin unseres
Überlebenden-Beirats, engagiert sich bis heute in Ham-
burg im Internationalen Auschwitz-Komitee.

Vorläufiger Höhepunkt dieser positiven Entwicklung ist
das nationale Denkmal für die während des Nationalso-
zialismus in Europa ermordeten Sinti und Roma, das in
Anwesenheit der Bundeskanzlerin und des Bundesprä-
sidenten im Oktober 2012 in unmittelbarer Nach bar-
schaft des Deutschen Bundestags eingeweiht wurde. Da-
mit bekennt sich die Bundesrepublik nachdrücklich zu
ihrer besonderen historischen Verantwortung gegenüber
unserer Minderheit.

Von Anfang an hat sich unser Heidelberger Zentrum
nicht nur als Ort der Erinnerung, sondern zugleich als
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Menschenrechtszentrum verstanden. Wir wollen – ein-
gedenk unserer eigenen Verfolgungserfahrung – auch an-
deren Minderheiten und gesellschaftlichen Gruppen, die
Opfer von Rassismus waren und sind, ein Forum geben.

Auch wenn die Menschheitsverbrechen des 20. Jahr-
hunderts unterschiedliche historische Bedingungen oder
Kontexte aufweisen, verbindet die Opfer all dieser Ver-
brechen doch eine existenzielle Dimension menschli-
chen Leids.

Ich halte es deshalb für sehr wichtig, dass die heutigen
Vertreter von Opfergruppen oder Minderheiten – bei
allen Differenzen der politischen Interessen – zu einer
gemeinsamen solidarischen Haltung finden und diese
wechselseitige Solidarität auch nach außen sichtbar wer-
den lassen. 

In einer Zeit, in der Sinti und Roma, Juden, aber auch
andere Minderheiten in vielen Ländern Europas rassis-
tischer Hetze und Gewalt ausgesetzt sind, müssen wir
zusammenstehen, um offensiv gegen Diskriminierung
und Rassismus vorzugehen. Das bedeutet umgekehrt
aber auch: Wir sind auf das Funktionieren unseres Staa-
tes, unserer demokratischen Rechtsordnung angewie-
sen. Wir wissen nur zu gut: Wenn die Demokratie in
Gefahr gerät, dann kann uns dies als Minderheit in un-
serer Existenz bedrohen. 

Gerade deshalb sind für uns die positiven Entwicklun-
gen der letzten Jahre so wichtig, dass etwa in Schleswig-
Holstein Schutz und Förderung der Sinti und Roma als

81Reden zum Volkstrauertag 2015

Forum18-Inhalt_VT 2015_160104.qxp  04.01.16  17:21  Seite 81



nationale Minderheit gleichgestellt neben den Dänen und
Friesen in die Landesverfassung aufgenommen wurde.

Erlauben Sie mir zum Abschluss noch einige Anmer-
kungen zur aktuellen Lage, insbesondere zur Frage der
Flüchtlinge, die uns alle so sehr bewegt.

Der überwältigenden Welle der Hilfsbereitschaft von
Seiten der Bevölkerung mit den Opfern von Krieg, Ver-
treibung und Gewalt stehen wachsende Ängste gegen-
über. 

Die Verantwortlichen und Behörden vor Ort leisten
schier Unglaubliches, ebenso die zahlreichen ehren-
amtlichen Helfer. Ausdrücklich würdigen möchte ich
die vielen Polizeibeamten, die längst an die Grenze der
Belastbarkeit arbeiten.

In meinen Augen verdient die Haltung der Bundesre-
gierung angesichts der aktuellen Herausforderungen
Respekt. Mit ihrer Entscheidung für ein offenes und
hilfsbereites Deutschland hat die Kanzlerin zugleich ein
Signal für die anderen europäischen Staaten gesetzt.

Denn wir wissen alle: Angesichts der historischen Di-
mension dieser Krise muss Europa als Ganzes Solidari-
tät beweisen. Einzelne Länder wie Deutschland, Öster-
reich oder Schweden können diese Herausforderung
nicht alleine bewältigen. Für die Zukunft unserer Kin-
der hängt viel davon ab, ob Europa, die viel beschwo-
rene Wertegemeinschaft, in dieser Krise zusammensteht
oder an ihr zerbricht.
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Zu einer ehrlichen Politik gehört jedoch auch die Ein-
sicht, dass die Massenflucht nicht zuletzt Ergebnis ei-
ner doppelbödigen Politik des Westens ist, der – aus
wirtschaftlichen und strategischen Interessen – jahr-
zehntelang diktatorische Regime unterstützte, die Men-
schenrechte mit Füßen getreten haben. 

Mittel- und langfristig wird es darauf ankommen, die
tatsächlichen Ursachen der Fluchtbewegungen zu be-
kämpfen. Hierfür tragfähige politische Lösungsstrate-
gien zu entwickeln ist eine gesamteuropäische Aufgabe.

Mit Blick auf die Asylverfahren und die Aufnahme von
Flüchtlingen brauchen wir möglichst schnell verbindli-
che europäische Regeln. So lange jedoch dürfen Men-
schen, die bei uns Hilfe suchen, nicht in Flüchtlinge ers-
ter und zweiter Klasse eingeteilt werden. Dass die öf-
fentliche Debatte um die sogenannten Balkanflüchtlinge
in stigmatisierender Weise auf unsere Minderheit fo-
kussiert wird und man die Frage nach den gesellschaft-
lichen Ursachen dabei völlig ausblendet, ist vor dem
Hintergrund der Geschichte zynisch. 

Der Zentralrat bewertet in diesem Zusammenhang das
Konzept der „sicheren Herkunftsländer“, zu denen
jetzt auch Albanien, Kosovo und Montenegro per Ge-
setz erklärt wurden, als eine Einschränkung des indivi-
duellen Grundrechts auf Asyl.

Auf der Grundlage der geltenden Gesetze und interna-
tionalen Verpflichtungen müssen alle Menschen, die Op fer
von massiver Diskriminierung und rassistischer Gewalt
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sind, Schutz erhalten. Die Prüfung, ob ein asylrechtlich
relevanter Fall vorliegt, obliegt den Behörden und Ge-
richten und muss sich stets am Einzelfall orientieren.

Ich freue mich sehr, dass sich die evangelische und die
katholische Kirche in Deutschland in einer gemeinsa-
men Stellungnahme unmissverständlich zum Grund-
recht auf Asyl bekannt und ihre grundsätzliche Kritik
an dem Konzept der „sicheren Herkunftsstaaten“ er-
neuert haben – eine Kritik, die wir teilen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist gerade
ein Menschenleben her, seit sich Millionen Deutscher
auf der Flucht befunden haben: als Folge des von Nazi-
Deutschland entfesselten Eroberungs- und Vernich-
tungskriegs. 

In den Jahrzehnten, die seither vergangen sind, hat sich
in der Bundesrepublik eine demokratische Kultur und
eine offene Gesellschaft entwickelt, auf die wir wahr-
lich stolz sein können. 

Ich bin daher trotz allem guter Hoffnung, dass unsere
gefestigte Demokratie auch die aktuellen Herausforde-
rungen bewältigen wird.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

***
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Gedanken zum Volkstrauertag
Carolin Abraham

Jugendarbeitskreis Hamburg des Volksbundes 

„Ich bekam hier die perfekte Gelegenheit etwas über die
Unterschiede zwischen Menschen zu lernen und darü-
ber, wie man gemeinsam die Welt verändert.“ Dies sagte
ein Teilnehmer des Workcamps Lommel 2015.

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste,

ich habe heute die Möglichkeit, Ihnen von einem bisher
einmaligen Projekt zu berichten. 

35 Jugendliche aus fünf Ländern fanden sich Anfang
August diesen Jahres in Lommel/Belgien ein, um sich
dort einem ganz besonderen Vorhaben zu widmen. „A
Peace of Art – Ein Kunstwerk oder, die Kunst des Frie-
dens“ war der Gegenstand, mit dem sich ambitionierte
junge Leute zwei Wochen lang beschäftigen wollten.
Und ihre Erwartungen waren hoch.

Mit 39 000 zur Ruhe gebetteten Kriegstoten ist Lom-
mel eine der größten deutschen Kriegsgräberstätten des
Zweiten Weltkrieges. Unter den Toten viele Teilnehmer
des Volkssturms, Angehörige eines Wahns, der keine
Grenzen kannte. Viele der Toten kaum älter als die jun-
gen Leute, die heute den Bildungsort besuchen. Somit
ist Lommel, wie alle Begegnungsstätten des Volksbun-
des, ein ganz besonderer Ort. Die Geschichte verbin-
det sich dort mit der Gegenwart, denn die Jugend wird
an diesem Ort eingeladen, ja sogar aufgefordert, sich mit
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der Vergangenheit auseinanderzusetzen, Verbindungen
zu heute herzustellen und daraus Parallelen für das ei-
gene Handeln und damit für die Zukunft abzuleiten.
Bildungsarbeit, Friedenspädagogik, Demokratieerzie-
hung sind die Konzepte, die sich dies zur Aufgabe ge-
macht haben. 

Doch an den Begegnungsstätten passiert viel mehr als
nur die Durchführung politischer Bildung, dort begeg-
nen sich, wie der Name nur allzu betont nahelegt, Men-
schen, und wenn das geschieht, dann ist so gut wie alles
möglich, besonders dann, wenn Kunst und Kreativität
dabei im Vordergrund stehen.

So trafen in diesem Sommer an der Grenze zwischen
Belgien und den Niederlanden, der ehemaligen West-
front des Ersten und Zweiten Weltkrieges, Jugendliche
aus fünf Nationen im Alter von 16 bis 23 Jahren auf -
ein ander, um dort, freiwillig, einen Teil ihrer Ferien mit-
einander zu verbringen, sich auszutauschen, gemeinsam
Mu sik zu machen, Theater zu spielen, zu tanzen, zu
zeich nen, zu schreiben, nachzudenken und zu gestalten. 

Estland, Moldawien, Italien, Belgien und Deutschland,
die Herkunftsländer der Teilnehmer, sind Länder, die
kulturell in vielerlei Hinsicht unterschiedlich sind. Fünf
kulturelle Abende, auf denen jedes Land sich und seine
Besonderheiten, seine Traditionen, Tänze, Klänge, seine
Delikatessen vorstellen durfte und die anderen ent-
führte, für wenige Stunden Teil desselbigen zu sein, wa-
ren für uns alle wie Fenster, durch die wir die Menschen
aus diesen Ländern mit ihren Augen sehen konnten.
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Diese fünf Länder sind geschichtlich und politisch auf
ganz unterschiedliche Weise miteinander verflochten,
konnten jedoch durch diese Form der Begegnung noch
einmal völlig anders, völlig neu miteinander in Kontakt
treten. Eine Chance! Eine Chance, das, was Vorurteile,
Fremdheit und mitunter Feindschaft und Hass nährt,
auszuräumen.

Doch mehr noch, denn wir waren ja auch zum Arbeiten
da! Praktizierende Künstler aus den Bereichen Kompo-
sition, Theater, Tanz und Choreographie und Collage
haben die Teilnehmer in mehreren Workshops in ihren
Ideen unterstützt und bei künstlerischen Umsetzungen
begleitet. Und so haben wir an einem Ort, an dem so
viele sinnlos und meist viel zu jung gestorbene Men-
schen ihre letzte Ruhe fanden, begonnen, die Dinge ein-
mal anders zu betrachten, Geschehenes zu dekonstru-
ieren, die Wirklichkeit künstlerisch zu verändern und
Geschichte neu zu beleuchten. Wir haben über einen an-
deren Ausgang des Gewesenen nachgedacht, haben ein-
mal die Unterdrückten/die Stummen gewinnen lassen,
haben mithilfe der Musik die Menschen einander ver-
zeihen lassen, haben uns mit dem Inneren des Menschen
und all seinen Facetten beschäftigt. Die Sehnsucht nach
Frieden und Freiheit war dabei stets ein roter Faden. 

Musikstücke über Krieg und Frieden aus den letzten
Jahrzehnten wurden zusammengetragen und neu inter-
pretiert, gespielt, gefühlt. In zwei Wochen hat sich so
eine Band geformt, die fantastisch harmonierte. Eine
Band, deren Freude beim Musizieren ansteckend war
und deren Sensibilität für das Thema die Zuhörer rührte.
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Regionale Tänze aus den Teilnehmerstaaten wurden be-
geistert einstudiert und miteinander kombiniert, getanzt,
gelebt. Aus Angehörigen verschiedener Kulturkreise wur -
de so eine Einheit, die Unterschiede zu einem Gesamt-
werk verschmelzen ließ und über die Grenzen der einzel -
nen Länder hinaus etwas Verbindendes geschaffen hat.

Collagen wurden aus Alltagsmaterialien und anderer
Kunst zusammengestellt und mit kleinen Geschichten
geschmückt, ausgestellt, interpretiert. Einmal den Geist
ganz frei machen und Bekanntes aufbrechen, um etwas
Neues zu schaffen. Aus festgefahrenen Denkmustern
ausbrechen stand dabei an erster Stelle.

Das Thema kulturelle Identität, Verfolgung und Flucht
wurde in einem experimentellen Theaterstück bearbei-
tet und sich auf diesem Wege ein Stück weit in das ein-
gefühlt, was für uns, die wir dieses Schicksal nicht tei-
len müssen, nur so schwer zu begreifen ist. Bei Nacht
durch die Dunkelheit schleichen, bemüht, keinen Laut
zu geben, in der ständigen Angst, entdeckt zu werden,
sich von Vertrautem, Geliebtem verabschieden müssen,
um es womöglich für immer zurückzulassen. Besonders
dieser Tage aktueller denn je!

Eine Teilnehmerin sagte später: „Ich hatte vergessen,
wie befreiend es sein kann, Kunst zu machen und ich
habe mich wieder wie ein Kind gefühlt, die Zeit stoppte
und alles war so sorgenfrei.“

Nicht selten lag angesichts solch eindrucksvoller Er-
fahrungen die Frage nahe, ob nicht die Kunst und ihre
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Ausübung ein ganz wesentlicher Bestandteil von Frie-
den sein kann und muss ...

Doch eines stand in den zwei Wochen über Allem: die
Bereitschaft, zur Zusammenarbeit, sich kennenzulernen
und etwas von sich preiszugeben, um am Ende gemein-
sam etwas zu bewirken. Interessiert zu sein an dem, was
andere einem zu sagen haben und so ihre Besonderhei-
ten zu entdecken. Die Erkenntnis, als Fremde gestartet
zu sein und am Ende ein wirklich gutes Team zu sein,
hat der Kreativität Flügel verliehen und den Schaffens-
prozess bereichert. Dass jede Kultur ihren eigenen, ganz
individuellen und einzigartigen Beitrag auf dem Weg
leisten konnte, versteht sich von selbst. 

Aber, wie ist es eigentlich, in seinen Sommerferien je-
den Morgen aufzuwachen und beim Öffnen des Fens-
ters auf die Gräber zehntausender Kriegstoter zu bli-
cken? Nimmt einen das nicht mit? Sicherlich! Doch die
Anwesenheit an einem Ort wie Lommel muss nicht
zwangsläufig nur ein Grund zur Trauer und Andacht
sein. Gleichzeitig bewegt sie einen dazu, bewusster zu
leben, zu genießen, sich zu freuen.

Sich zu freuen, dass wir frei sind, sich bewusst zu ma-
chen, dass wir friedsam leben dürfen, wertzuschätzen,
dass wir nie Krieg erleben mussten – damals wie heute
keine Selbstverständlichkeit! 

„Es lohnt sich, hart für Frieden zu arbeiten“, sagte ein
Teilnehmer. Und wenn das ganz nebenbei auch noch
Spaß macht, umso besser. 
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Doch es bleibt harte Arbeit. Zusammenzuwachsen pas-
siert nicht von allein und muss von den Menschen ge-
staltet werden. Man muss lernen, sich selbst eine
Stimme zu verschaffen und gleichzeitig anderen zuzu-
hören. Unterschieden mit Toleranz zu begegnen ist da-
bei eine Gelingensvoraussetzung. Doch hat man Bar-
rieren erst einmal überwunden, seien sie räumlicher,
sprachlicher oder kultureller Natur, kann daraus etwas
Neues erwachsen und die Welt ein bisschen besser ma-
chen.

Ich habe in diesen zwei Wochen einmal mehr erkannt,
dass es außerhalb des eigenen Landes keine Menschen
gibt, vor denen man sich schützen, die man aus seinem
Leben aussperren muss, sondern vor allem solche, auf
deren Begegnung man sich freuen kann, denn sie wird
einen bereichern. Eine Erkenntnis, die Europa beson-
ders dieser Tage, in denen Menschen anderer Länder
unsere Hilfe benötigen, den Weg ein Stück weit weisen
kann.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

***

90 Volksbund Forum

Forum18-Inhalt_VT 2015_160104.qxp  04.01.16  17:21  Seite 90



Hessen: Zentrale Gedenkstunde 
des Landesverbandes Hessen in der 
Paulskirche, Frankfurt am Main

Begrüßung
Prof. Dr. Felix Semmelroth

Stadtrat und Kulturdezernent

Sehr geehrte Damen und Herren,

der heutige Volkstrauertag ist einer der ganz wenigen
Tage, an denen in Deutschland die Fahnen auf Halb-
mast wehen. Das ist ein symbolisches Zeichen kollekti-
ver Trauer und leider noch immer – die Flüchtlings-
ströme machen es deutlich – aktuell.

Wir gedenken der deutschen Kriegstoten und Opfer der
Gewaltherrschaft aller Nationen.

In diesem Jahr begehen wir einen bedeutenden Jahres-
tag, das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 70 Jahren.
1945 befreiten die Alliierten Deutschland vom Natio-
nalsozialismus und beendeten damit das Sterben auf den
Schlachtfeldern, in den Vernichtungslagern und in den
ausgebombten Städten.

Doch wenn wir heute nur unseren Computer anschal-
ten oder auf unser Smartphone blicken, liefert uns die
digitale Medienkultur Informationen über weltweite
Flüchtlingsströme in Echtzeit, und die Abendnachrich-
ten kennen kaum ein anderes Thema.
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Dann sind die 70 Jahre und zwei Generationen, die seit
diesem Krieg zwischen uns liegen, auf einmal wieder
ganz nah.

Keiner kann sich dem entziehen, keiner kann in 30 Jah-
ren sagen, er habe nichts gewusst. Allein schon aus die-
sem Wissen resultiert Verantwortung.

Der zweite weltweite Krieg des letzten Jahrhunderts hat
binnen sechs Jahren die schier unglaubliche Zahl von
60 Millionen Menschenleben gefordert.

Doch derzeit sind etwa genauso viele Menschen welt-
weit auf der Flucht: 60 Millionen! Die höchste Zahl, die
der UN-Flüchtlingsrat jemals verzeichnet hat.

Schreckensbilder aus dem Irak, aus Syrien, Nigeria und
der ja auch recht nahe gelegenen Ukraine machen rasch
deutlich, dass die Welt auch heute nicht vom Frieden
regiert wird. Nach wie vor leiden Menschen unter
Krieg, Verfolgung und Hunger.

Und so sind unsere Gedanken in diesem Jahr auch bei
den Menschen, die ganz aktuell Opfer von Konflikten
auf dieser Welt sind.

Und natürlich rufen diese Bilder in Familien mit einer
eigenen Flüchtlingsgeschichte Erinnerungen wach, evo-
zieren Fragen der Enkelgeneration.

Das ist gut und wichtig und heilsam. Für manch einen
mag – wenn auch unbewusst – die überbordende Hilfs-
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bereitschaft gegenüber Flüchtlingen, die wir auch hier
in Frankfurt spüren, aus der Familiengeschichte resul-
tieren, ganz gleich ob Täter oder Opfer. Die transgene-
rationale Traumaforschung hat dazu viel zu sagen.

Es ist die Aufgabe von uns Politikern, dieses Engage-
ment aufzunehmen und in die richtige Richtung zu len-
ken. Die Notwendigkeit, heute hier der Kriegstoten zu
gedenken, ist auch in Anbetracht der Feinde unserer
Demokratie überdeutlich.

Dieses – zum Teil auch ritualisierte – Gedenken ist von
enormer Bedeutung, denn so behalten wir die Deu-
tungshoheit über die Auswirkung von Kriegen, kriege-
rischen Auseinandersetzungen und Gewalttaten.

In Zeiten, in denen junge Menschen – Mädchen wie
Jungen – auch mitten unter uns fehlgeleitet werden von
der Illusion, sie könnten irgendwo ein vollkommen fik-
tives Staatengebilde, das in den Medien IS genannt wird,
aufbauen und gewaltsam durchsetzen, in solchen Zei-
ten ist dieses Totengedenken lebenswichtig.

Und was wir tagtäglich in unserem Alltag präventiv be-
rücksichtigen können und müssen, das ist die Macht der
Sprache. Wole Soyinka, der große nigerianische Litera-
turnobelpreisträger, hat neulich bei einer Veranstaltung
noch einmal deutlich gemacht, wie wichtig es ist, dass
wir die Dinge beim Namen nennen.

So wäre es wichtig, eben nicht von IS und Islamischem
Staat zu sprechen und den Jugendlichen damit erst eine
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Identifikationsmöglichkeit anzubieten, für die sich das
Kämpfen aus ihrer Sicht lohne, sondern zum Beispiel
von „Boko Haram“ oder noch besser, die nicht kor-
rumpierte Variante zu wählen, weil sie schon selbst al-
les sagt, und von „The book is haram“ zu sprechen, also
von einer Bewegung, die postuliert: Bücher sind verbo-
ten, natürlich mit Ausnahme des einen – des Korans.

Unter diesem Schlachtruf werden nämlich die Einwoh-
ner ganzer Dörfer niedergemetzelt, nur weil sie ihre
Kinder in die Schule schicken.

Ja, wir sollten sensibel und reflektiert mit unserer Spra-
che umgehen, wie Georg Löwisch unlängst im Cicero
ausführte. Wenn wir zum Beispiel von Flüchtlingstra-
gödie oder Flüchtlingsdrama sprechen, dann suggeriert
dies, dass wir das Sterben der Flüchtlinge als Drama be-
greifen und dann wäre das Mittelmeer die Bühne. Und
wir Europäer, wir Deutschen nehmen im Zuschauer-
raum Platz und wenn es uns langweilig wird, schauen
wir weg oder spielen mit dem Smartphone.

Doch hier wird nicht gespielt, hier wird gestorben. Es
ist kein Drama, bei dem wir fasziniert der Entwicklung
eines Helden beiwohnen. Es ist eine Katastrophe.

Selbstkritisch müssen wir uns auch fragen, ob so man-
che Gesten der hochgelobten Willkommenskultur nicht
eigentlich bei genauerem Hinsehen zynisch sind. Ist es
nicht zynisch, wenn ankommende Flüchtlinge an unse-
rem Hauptbahnhof wie Fußballweltmeister beklatscht
werden und die Claqueure kurz darauf mit satter Zu-
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friedenheit in ihrem zweisitzigen Sportcoupé allein mit
wehendem Haar davonrauschen?

Der Begriff „Drama“ ist aber noch aus einem anderen
Grund unangemessen. Denn sowohl bei Aristoteles als
auch später im übertragenen Sinn gebraucht, immer be-
zeichnet ein Drama Ereignisse, in denen die Akteure
sprechen. Doch Flüchtlinge sind Protagonisten, deren
Stimme wir nicht hören oder auch nicht hören wollen.
Wir machen Menschen zu Figuren, zu Statisten.

Sprache ist Politik. Sprache ist Macht. Im Zusammenhang
mit der Flucht übers Meer gab es einen anderen Begriff.
„Mare Nostrum“ – so hieß die Operation der italieni-
schen Marine und Küstenwache im Mittelmeer, die
150 000 Menschen das Leben rettete. 

„Mare Nostrum“ bedeutet: „Unser Meer“. Man hätte
wohl kaum einen treffenderen Begriff finden können,
um die Verantwortung zu benennen, die aus dem Wis-
sen um die Geschehnisse vor den eigenen Augen resul-
tiert.

Lassen Sie uns die Stimmen der Flüchtlinge hören, die
aus Gefahr für Leib und Leben ihr Land verlassen ha-
ben, lassen Sie uns mehr über Selbstorganisation nach-
denken, wie dies beispielsweise die Initiative „More
than shelters“ praktiziert und erprobt.

Lassen Sie uns gemeinsam über einen Paradigmen-
wechsel in der Flüchtlingspolitik nachdenken. Die
meisten Flüchtlinge kommen nicht aus sozial abgesi-
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cherten Gesellschaften, sie wollen auch bei uns nicht
von Sozialhilfe leben, sie wollen selbstbestimmt ihr Le-
ben führen und dafür Verantwortung übernehmen. Sie
wollen nicht – wie es leider die Statistik sagt – durch-
schnittlich zwölf (!) Jahre in einem Lager verbringen.

Lassen sie uns gemeinsam unsere Stadt zu einer „civita-
tem nostram“ machen und nicht zu einem Ho(s)tel
Frankfurt.

Ich danke Ihnen.

***
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Staffelstab der Erinnerung
Leonie Mayr und Philipp Knauf

Freiwillige im Landesverband Hessen

Leonie Mayr

Sehr geehrte Damen und Herren,

mein Name ist Leonie Mayr, ich bin 19 Jahre alt, ich bin
51 Jahre nach Kriegsende geboren. Ich habe weder mei -
ne Eltern noch meine Großeltern im Krieg verloren. Ich
empfinde keine persönliche Trauer, wenn ich eine
Kriegsgräberstätte besuche.

Warum sollte ich an einem Tag wie heute gedenken?

Um diese Frage für mich zu beantworten, muss ich et-
was weiter ausholen. Anfang dieses Jahres nahm ich an
der 15. Jugendbegegnung des Deutschen Bundestages
teil. 78 Jugendliche besuchten das Vernichtungslager
Auschwitz-Birkenau, sprachen mit Überlebenden, be-
suchten Ausstellungen und Museen und nahmen an der
Gedenkfeier für die Opfer des Nationalsozialismus im
Deutschen Bundestag teil. Während dieser Begegnung
hatten wir auch die Gelegenheit, mit Marian Turski zu
sprechen. Marian Turski ist 1926 geboren, wurde 1942
wegen seines jüdischen Glaubens verhaftet und zwei
Jahre später nach Auschwitz deportiert. Er überlebte
zwei Todesmärsche und ist nun Vorsitzender des Jüdi-
schen Historischen Institutes in Warschau. Wir trafen
Marian Turski, nachdem wir das Vernichtungslager
Auschwitz Birkenau besucht hatten. Wir waren noch
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voll von den intensiven Eindrücken, voll von der Wut
und dem Ekel in Anbetracht solcher grauenvollen Ta-
ten, die an diesem Ort begangen wurden, voll von der
Scham, dass es unsere Vorfahren waren, die diese Taten
begingen. Wir trafen Marian Turski im Rahmen einer
Podiumsdiskussion, bei der wir unsere Fragen, die uns
während der Jugendbegegnung in den Kopf kamen, an
Herrn Bundespräsidenten Gauck, Herrn Bundestags-
präsidenten Lammert und eben Marian Turski stellen
konnten. Diese Podiumsdiskussion hat mich nachhal-
tig beeindruckt. Ein Zitat von Herrn Turski geht mir
seitdem nicht mehr aus dem Kopf. In seiner kleinen An-
sprache an uns Jugendliche sagte er: „Wenn heute je-
mand andere erniedrigt, einen Roma, einen Juden, ei-
nen Moslem, einen Christen, einen ohne Glauben, ei-
nen Bosnier, einen Türken, einen Palästinenser, einen
Israeli, dann ist es so, als würde er Auschwitz heute er-
neut aufbauen.“

Und genau das ist der Grund oder vielmehr einer der
Gründe, warum ich finde, dass es, auch wenn ich keinen
direkten Verwandten im Krieg verloren habe, wichtig
ist zu gedenken. Das Gedenken an all die, die unter den
unvorstellbarsten Gräuel und unmenschlichsten Ver-
brechen der Nationalsozialisten leiden mussten, führt
unweigerlich dazu, dass man nicht vergisst. Ein Verges-
sen wäre fatal.

Laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung, die Anfang
des Jahres erschien, wollen 58 Prozent der Deutschen
einen Schlussstrich unter den Holocaust ziehen. 58 Pro-
zent der Deutschen wollen Vergessen. Ich finde, dass
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man das gerade in diesen Tagen spürt. Überall in
Deutschland versammeln sich Menschen, die unter dem
Vorwand der Angst oder der Besorgtheit hetzen. Sie ha-
ben Angst vor einer Überfremdung, Angst, dass sich
Geflüchtete in den deutschen Sozialsystemen einnisten,
Angst, dass sie die deutsche Kultur verändern. Sie se-
hen keine Chance auf ein buntes, lebendiges Deutsch-
land in den steigenden Zahlen der Asylanträge. Sie se-
hen auch keine Verantwortung, die gerade Deutschland
auf Grund seiner Geschichte trägt, diesen Menschen in
ihrer Not zu helfen. Sie haben Angst, dass ihr Wohl-
stand leidet. 

Wir müssen diese Menschen immer wieder daran erin-
nern, was passiert, wenn Ausländerfeindlichkeit und die
Angst vor Fremden überhand gewinnt, und wir müssen
dafür sorgen, dass die Stimmen derer, die eben nicht ver-
gessen, immer lauter bleiben, als die derer, die verges-
sen haben.

Was bedeutet das konkret für mich?

Es bedeutet, dass ich es nicht zulassen darf, dass jemand
Andere auf Grund ihrer Herkunft, ihres Glaubens, ihres
Aussehens oder ihrer Sexualität erniedrigt. Es bedeutet,
dass ich meine Stimme gegen Unrecht erheben muss.

Es bedeutet, dass ich mich dagegen wehren muss, dass
im heutigen Deutschland Ausländerfeindlichkeit ge-
sellschaftlich akzeptiert ist, dass Menschen gegen an-
dere Menschen hetzen, die vor Krieg, Gewalt oder an-
deren Notsituationen fliehen mussten.
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Wenn ich das nicht tue, vergesse ich, und die Geschichte
wird nicht aus ihren Fehlern lernen, sondern sich wie-
derholen.

Ich habe letztes Jahr ein Freiwilliges Soziales Jahr im 
politischen Leben beim Volksbund Deutsche Kriegs-
gräberfürsorge hier in Frankfurt absolviert. Ich habe
mich ein Jahr lang mit der Thematik des Erinnerns und
des Gedenkens beschäftigt. Ich habe viele Kriegsgräber
gesehen im letzten Jahr, und ich musste oft schlucken,
als ich mir die Geburtsjahre mancher gefallenen deut-
schen Soldaten angesehen habe. 1928, 1929, 1930. Diese
Jungen, die da sterben mussten, waren jünger als ich. Sie
waren keine 18 Jahre alt, als sie in einen schon längst ver-
lorenen Krieg einrücken mussten. Auch deren Schick-
 sale machten mich betroffen und traurig.

Ich habe in diesem Jahr gelernt, dass es in der Ge-
schichte oft nicht nur Schwarz und Weiß gibt, sondern
alle nur vorstellbaren Schattierungen von Grau.

Und ich habe gelernt, dass das Gedenken an Vergange-
nes der erste Schritt zu besserem Zukünftigen ist.

Marian Turski bezeichnete in seiner Rede die Ge-
schichte als einen Staffellauf, bei dem der Staffelstab der
Erinnerung von Generation zu Generation weitergege-
ben wird. Die letzten Überlebenden des NS-Terrors
übergeben den Staffelstab der Erinnerung nun an uns.
Sie übergeben uns all ihre Erfahrungen und Erlebnisse,
gute und schlechte.
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Unsere Generation muss ihren Staffellauf selbst be-
streiten, nur, so Turski, sollten wir die Erfahrungen der
Generation vor uns berücksichtigen und uns so Leid
und Schande ersparen.

Der Staffelstab der Erinnerung ging nun weiter an mich
und an die jüngeren Generationen im Allgemeinen. Zu
dieser Generation gehört auch mein Nachfolger im
Freiwilligen Sozialen Jahr.

Philipp Knauf

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Vertreter dieser Generation übernehme ich den Staf-
felstab der Erinnerungen und die damit verbundene
Aufgabe, die Geschichte weiterzuvermitteln und ihrer
zu gedenken. Doch wer sind wir und warum sollten wir
diesen Staffelstab weitertragen und ihn nicht, symbo-
lisch gesprochen, als Last der Vergangenheit fallenlas-
sen oder wegwerfen?

Mein Name ist Philipp Knauf und ich absolviere ein
Freiwilliges Soziales Jahr im Landesverband des Volks-
bundes hier in Frankfurt. Im Frühling dieses Jahres
wurde ich volljährig und durfte kurz danach zum ersten
Mal in meinem Leben an einer Wahl teilnehmen. Ob-
wohl wahrscheinlich jeder Generation in ihrer Jugend
Politikverdrossenheit vorgeworfen wird, ist der erste
Gang zur Wahl nicht nur für mich etwas Besonderes.
Es ist ein stellvertretendes Symbol für die heutige Ju-
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gend. Die Wahl zu haben bestimmt heute oft das Leben
der Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Wir kön-
nen überall hin und fast alles machen. Uns stehen die
Tore der Welt offen. Mehrere meiner Schulfreunde ver-
bringen längere Zeit im Ausland, haben angefangen zu
studieren, begannen eine Ausbildung oder absolvieren
wie ich ein Freiwilliges Soziales Jahr. Wir alle haben die
Wahl und zumindest das Gefühl der Kontrolle des ei-
genen Lebens.

Die Jugendlichen vor 70 Jahren hatten dies nicht. Sie
hatten weder die Wahl noch die Kontrolle über ihr Le-
ben oder eine allzu große Handlungsfreiheit. Sie wur-
den manchmal schon mit 15 Jahren für das letzte mili-
tärisch sinnlose Aufbäumen Deutschlands in den Volks-
sturm eingezogen oder verharrten mit großen Teilen der
deutschen Bevölkerung in Luftschutzbunkern oder 
-kellern, in denen sie ebenfalls keinerlei Kontrolle hat-
ten. Sie konnten nicht entscheiden, welches Haus von
Bomben getroffen wird und vielleicht über dem Keller
einstürzt.

Warum sollen wir uns erinnern?

Professor Yehuda Bauer, damals noch Direktor des In-
ternationalen Forschungsinstituts für Holocaust-Stu-
dien in Jerusalem, sagte 1998 vor dem Bundestag: „In
unseren Schulen lehren wir zum Beispiel über Napo-
leon und wie er die Schlacht von Austerlitz gewann.
Ganz allein hat er sie gewonnen? Vielleicht hat ihm da-
bei noch jemand geholfen? Ein paar tausend Soldaten
vielleicht? Und was geschah mit den Familien der toten
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Soldaten, mit den Verwundeten, die es auf allen Seiten
gab, mit den Dorfbewohnern, deren Dörfer zerstört
wurden, mit den Frauen, die vergewaltigt wurden, mit
dem Hab und Gut, das geraubt wurde? Wir lehren noch
immer über Generäle, die Politiker und die Philoso-
phen; wir vermeiden es, die dunkle Seite der Geschichte
wahrzunehmen; den Massenmord, die Qual, das Lei-
den, die uns aus der gesamten Historie entgegen-
schreien.“

Ich muss gestehen, dass ich bei dieser Aussage gespalten
bin. Meiner Meinung nach scheint sie im Jahr 2015 in-
haltlich nicht mehr richtig zu sein. Ich habe vergange-
nen Sommer mein Abitur gemacht und muss Professor
Bauer widersprechen. Wahrscheinlich hat sich der Ge-
schichtsunterricht im Laufe der Jahre gewandelt, denn
wir lernten enorm viel über die von ihm titulierte
„dunkle Seite der Geschichte“. Wir setzten uns mit dem
Kriegsalltag auseinander, den Fliegerangriffen auf Eng-
land und deren Erwiderung durch die Alliierten. Wie
erfuhren detailliert von den Konzentrations- und Ver-
nichtungslagern des Naziregimes und befassten uns
auch mit den Kriegsverbrechen der Wehrmacht an der
Ostfront. Und doch haben wir keine Ahnung.

Professor Bauers Vorwurf, dass wir nichts vom Übel
und Terror des Krieges erfahren, ist falsch, die Aussage,
dass wir nichts davon wissen, ist richtig. In der Schule
lesen wir von Kürzungen der Lebensmittelrationen und
sollen uns vorstellen, wie es ist, von wenigen hundert
Gramm Brot täglich zu leben, obwohl wir selbst noch
nie wirklich Hunger erlitten haben.
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Meine Generation hat den Krieg nicht miterlebt, hat
teilweise Großeltern, die zu jung sind, um vom Krieg
zu berichten. Im Gegensatz zu unseren Eltern haben
wir den Kalten Krieg nicht durchlebt. Beim Mauerfall
waren wir noch nicht geboren, an die Kriege der jünge-
ren Vergangenheit, wie die Jugoslawienkriege oder den
letzten Golfkrieg, können wir uns nicht erinnern. Wir
haben keine Ahnung, was Krieg wirklich ist. Und den-
noch liegt es an uns, ihn zu verhindern.

Warum sollen wir uns erinnern?

Damit uns nicht das Gleiche widerfährt wie unseren
Vorfahren. Damit wir die „dunklen Seiten“ der Zukunft
nicht selbst erleben müssen, den Hunger und die Angst
um das eigene Leben. Wir sollten gedenken, damit wir
weder unsere Freiheit noch unsere Individualität aufge-
ben müssen, die von einem Krieg als erstes zerstört wer-
den. So formulierte es auch Kurt Tucholsky, als er nach
dem Ersten Weltkrieg an die Jugend appellierte: „Ihr
wart noch frei. Ihr seid heute frei. Sorgt dafür dass es
immer so sei.“

Auch wenn wir in Deutschland eine unvergleichbare
Friedensepoche erfahren, heißt das nicht, dass der Krieg
besiegt wurde. Die gleiche Angst und der gleiche Terror
wie vor 70 Jahren geschehen täglich in der gesamten
Welt. Auch wenn wir keine Erinnerung an den letzten
Krieg auf deutschem Boden haben, werden uns hof-
fentlich aktuelle blutige Auseinandersetzungen als Mah-
nung zum Frieden dienen.
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Ohne die Erlebnisgeneration wird es schwer, sehr
schwer sein, eine effektive Erinnerung und das Geden-
ken wirksam aufrechtzuerhalten. Aber wenn wir es
trotz der schrecklichen Erfahrungen des Zweiten Welt-
kriegs und heutiger Kämpfe nicht schaffen, weitere
Kon flikte zu verhindern, hieße das im Umkehrschluss,
dass man Krieg am eigenen Leib miterlebt haben muss,
um zukünftig vor ihm zu warnen. Und das kann und
will ich mir nicht vorstellen.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

***
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106 Volksbund Forum

Gedenkrede
Volker Bouffier

Ministerpräsident 

Werte Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen
Bundestag und dem Hessischen Landtag, werte Anwe-
sende,

der Volkstrauertag gilt als sogenannter Stiller Gedenk-
tag, ein Erinnerungsstag. Ein Erinnerungstag, von dem
die einen sagen: „Warum, was geht mich das an? Das ist
alles schon so lange her.“ Was man gelegentlich hören
kann: „Ist das nicht ein Ritual?“ Liebe Frau Meyer, lie-
ber Herr Knauf, das haben Sie sehr, sehr überzeugend
gemacht, die Übergabe dieses Erinnerungsstabes. Zwei
junge Menschen, die keinerlei persönliche Erinnerung
an Not, Krieg und Elend haben, haben sehr überzeu-
gend begründet, dass gerade Jugendliche auch gut da-
ran tun, an dieser Erinnerung mitzuarbeiten. Ich danke
Ihnen dafür und verbinde auch meinen Dank an den
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, nicht nur
für Ihre Arbeit, Ihre Friedensarbeit und Ihre Jugendar-
beit, sondern für diese Gemeinschaftsarbeit.

Meine Damen und Herren, der Volkstrauertag ruft uns
auf zum Erinnern an die millionenfachen Toten zweier
Weltkriege, an die Opfer des millionenfachen Mordes
der Nazidiktatur. An die Opfer der Diktaturen und
Kriege überall in der Welt. Ja, es ist sicher ein Ritual.
Aber es liegt mir daran, deutlich zu machen: Sich an das
millionenfache Leid, an die Toten und das Leid der An-
gehörigen zu erinnern, ist das Mindeste. Wir dürfen
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nicht vergessen. Und die Erinnerung darf kein leeres Ri-
tual sein. 

Insbesondere die Diktaturen, sie kommen nicht über
Nacht; sie beginnen schleichend, indem Freiheit einge-
schränkt wird, indem ausgegrenzt wird, indem Hass ge-
predigt wird, indem aus verbaler Gewalt reale Gewalt
wird und indem dann eines Tages die Vernichtung folgt,
die buchstäbliche Auslöschung der Existenz. Menschen
wurden nur deshalb umgebracht, weil sie ein anderes
Glaubensverhalten hatten, einer anderer politischen
Überzeugungen waren und aktiv für Freiheit und De-
mokratie gekämpft haben oder eine andere sexuelle
Orientierung hatten. Und was war das Ziel? Man wollte
sie auslöschen. Man nahm ihnen als erstes ihre Würde
als Mensch. 

Wenn wir uns nicht mehr an diese Menschen erinnern,
dann geben wir ihnen nicht einmal das zurück, was das
mindeste ist: ihre Würde. Wenn wir uns erinnern, an
Menschen, die gestorben sind, an Menschen, die umge-
bracht wurden, Menschen, die Leid erfahren haben,
dann liegt in dieser Erinnerung ein Stück Wiedergabe
ihrer Würde. Wir können sie wieder ein Stück Mensch
werden lassen. 

Wir sprechen von Erinnerungskultur. Das, was wir nicht
nur in diesem Land, nicht nur am Volkstrauertag damit
verbinden, ist das Anteil am Leid und Schicksal, aber
auch das persönliche Leben, so dass aus einer anony-
men Zahl von Menschen der einzelne Mensch wieder in
den Mittelpunkt rückt. Niemand kann wirklich etwas
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anfangen mit dem Begriff „Millionen Tote“. Es ist un-
fassbar. Aber wenn wir uns erinnern an Einzelne, dann
wird das fassbar. Dann bekommt das Grauen ein Ge-
sicht, und dann verstehen wir, was das eigentlich be-
deutet. So wie Ihr, die Ihr Euch beschäftigt habt und
Euch Gedanken gemacht habt.

Und deshalb, meine Damen und Herren, muss uns
nicht eine leere Erinnerungsfloskel leiten, sondern ak-
tive Erinnerungskultur. Der Blick zurück ist immer
auch ein Blick nach vorne. Jean Améry, der österrei-
chische Literat und Überlebender der Shoa, hat das ein-
mal so ausgeführt: „Wenn wir uns nicht erinnern, wenn
wir Vergessen zulassen, wenn wir aus der Vergangen-
heit nichts lernen, besteht die große Gefahr, dass die
große Vergangenheit zur Gegenwart wird.“ Deshalb ist
ein solcher Tag des stillen Erinnerns auch ein Tag, an
dem wir uns immer wieder klar machen müssen, dass
wir aus dem Geschehenen etwas lernen. Das kann man
nur, wenn man sich erinnert. Nicht indem man einfach
sagt: „Schluss. Lange her.“ Nein! Nur wer sich erinnert,
wer weiß, wie es war, kann besser verstehen, wie es
heute ist. Und nur wer weiß, wie es war und besser ver-
stehen kann, wie es heute ist, der hat auch einen Kom-
pass, wie es morgen sein wird.

Und das, meine Damen und Herren, hat uns in diesen
Tagen sehr bedrückend und entsetzlich aktuell dieser
feige Terroranschlag in Paris gezeigt. Wir waren ent-
setzt, erschrocken, sprachlos. In dieser Stunde gilt un-
sere Anteilnahme dem Leid der Opfer, das Mitgefühl
den Angehörigen und unsere Solidarität unseren fran-
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zösischen Nachbarn. Das ist jetzt die Stunde der Be-
sonnenheit, aber auch der Entschlossenheit. Dies war
ein Terrorangriff in Paris, aber gemeint waren wir alle.
Das war ein Terroranschlag auf die westliche Welt, auf
das, was uns ausmacht: auf unsere Werte. 

Es gibt in Deutschland keinen Platz, der geeigneter
wäre als diese Paulskirche, um das zu symbolisieren.
Gemeinhin ist die Paulskirche sozusagen der Geburts-
ort der deutschen Demokratie. Hier wurde zum ersten
Mal der Grund gelegt für die Menschenrechte, die
Grundrechte. Hier wurde gefochten über die Frage der
Freiheit, die Toleranz. Und das war damals so aktuell
wie heute.

Meine Damen und Herren, wenn der Islamische Staat
und andere uns den Krieg erklären, dann brauchen sie
eine klare Antwort. Sie brauchen eine besondere und
geschlossene Antwort. Unsere Antwort kann nicht
Angst sein, unsere Antwort kann nicht sein, dass wir
auf die Werte verzichten, die uns ausmachen. Und diese
Herausforderung können wir nur gemeinsam bestehen.

Sie haben darauf hingewiesen: Noch nie waren so viele
Menschen auf der Flucht in der Welt wie heute. Lange
Zeit haben wir das im Fernsehen gesehen. Die Men-
schen haben uns leidgetan, aber irgendwie war das weit
weg. Nun spüren wir ganz unmittelbar, dass tausende
Menschen, die in ihrer Heimat zu Tode kommen, ge-
foltert werden, verhungern, sagen: Wir wollen hier weg!
Und das kann jeder gut verstehen. Wir nehmen viele,
viele tausend Menschen hier und gerade in Deutschland
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auf. Das tun wir aus unserer Überzeugung, dass dieje-
nigen, die um Leib und Leben fürchten müssen, einen
Platz finden müssen, wo sie ohne Angst leben können.
Das fordert uns, wie Sie alle wissen, in ganz außerge-
wöhnlicher Weise. Das fordert uns bis an die Grenzen
dessen, was wir leisten können.

Wir werden diese Herausforderung, diese Menschen
aufzunehmen und sie menschenwürdig unterzubringen
und gleichzeitig die Ursachen dieser Kriege und Flücht-
lingsbewegungen wenigstens ein Stück einzudämmen,
nur gemeinsam bestehen. Das kann kein Land alleine.
Die Europäische Gemeinschaft war die richtige Ant-
wort auf zwei verheerende Weltkriege. Europa – das
war eine einzige Abfolge von Kriegen. Und es war im-
mer der Furor des Nationalismus, der dazu führte, dass
man sich irgendwann im Krieg gegenüberstand. Der
Präsident der Europäischen Kommission, Jean Claude
Juncker, hat das einmal so formuliert: „Wer Europa und
die europäische Idee verstehen will, der möge über die
vielen Kriegsgräber Europas gehen.“

Wir, die Generation, die nach dem Krieg geboren ist,
haben als erste das Glück, nie Krieg erlebt zu haben, nie
Vertreibung. Wir haben eine Geschichte erlebt von Frei-
heit, Demokratie und nie gekannter Not. Ich weiß sehr
wohl, dass die Strahlkraft dieses vereinten Europas sehr
nachgelassen hat. Es wird zu viel über Bürokratismus
und sonst etwas gesprochen und zu wenig über die
große Idee. Ich sehe mit Sorge, dass in weiten Teilen
Europas sich wieder eine Bewegung entwickelt nach
dem Motto: Das könnten wir doch alleine alles viel bes-
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ser. Diese Entwicklung muss uns besorgt machen. Wir
brauchen nicht nur in der globalen Auseinandersetzung
auf dieser Welt diese Gemeinsamkeit, sondern wir brau-
chen sie ganz bewusst, wenn wir uns erinnern und da-
ran denken, wie es war.

Generationen vor uns waren daran gewöhnt, dass
Frankreich der Erbfeind war. Es gehörte sozusagen zur
Grundausrüstung jeder Schulklasse, dass immer wieder
daran erinnert wurde, dass der Erbfeind jenseits des
Rheines stand. Und es muss uns im tiefsten Inneren be-
rühren, dass das überwunden wurde, durch große Staats-
 männer und vor allem durch das tägliche Erleben. Und
wenn deshalb gesagt wird, wir stehen an der Seite
Frankreichs, dann ist das mehr als eine leere Floskel,
dann ist das ein Zeichen dieser tiefen Verbundenheit.
Und es ist auch die Erkenntnis, dass mit den Bürgerin-
nen und Bürgern in Paris und in Frankreich wir alle mit
betroffen, aber auch getroffen sind. 

Und deshalb werbe ich dafür leidenschaftlich: Lasst uns
die großen Herausforderungen gemeinsam angehen.
Wenn jeder für sich glaubt, die Zukunft gestalten zu
können, habe ich große Sorge, dass aus einem Gemein-
samen ein Gegeneinander wird. Die Herausforderun-
gen sind so gewaltig, dass wir sie national nicht lösen
können. Das gilt für die Herausforderung mit den Mil-
lionen Menschen auf der Flucht, und das gilt genauso
für die Herausforderung des Terrors.

Ich sprach von Besonnenheit und Entschlossenheit, von
Sensibilität. Die Sicherheitsbehörden werden alles tun,
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was erforderlich ist, alles tun, was sie können, um dem
Terror keine Chance zu geben. Mit den Sicherheitsin-
strumenten kann man den Terror bekämpfen. Besiegen
und überwinden können wir den Terror nur, wenn wir
mutig denen entgegentreten, die uns das nehmen wol-
len, was uns ausmacht: Unsere Überzeugung, dass die
Menschen gleich sind. Unsere Überzeugung, dass Frei-
heit, Recht und Demokratie die Grundlagen eines men-
schenwürdigen Zusammenlebens bilden, dass wir sie
nicht aufgeben werden und dass wir nicht in Angst le-
ben. Das ist anspruchsvoll. Das ist schwierig. Aber das
ist aus meiner Sicht die richtige Antwort auch und ge-
rade am heutigen Tag. Aus der Vergangenheit lernen,
indem wir uns erinnern, um Zukunft zu gestalten. Das
meint der Volkstrauertag. Das meint er jedes Jahr und er
meint es, auch wenn wir so schlimme und bedrückende
Ereignisse wie in Paris gerade angucken.

Die Botschaft dieses Volkstrauertages kann man so zu-
sammenfassen: Vergesst nicht, erinnert Euch allein
schon um der Würde der Toten. Lernt aus der Vergan-
genheit, damit ihr nicht ziellos in der Gegenwart um-
herirrt und einen Kompass habt, der dauerhaft gilt in
die Zukunft. Und dieser Kompass heißt nicht nur hier
in der Paulskirche: Einsatz, aktiv für Demokratie, für
Toleranz für Frieden und Freiheit. Und zwar nicht nur
am Volkstrauertag, sondern jeden Tag, das ganze Jahr.
Ich danke Ihnen.

***
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Hessen: Volkstrauertagsveranstaltung im
Rathaus in Kassel

Erinnerungskultur – 70 Jahre nach Kriegsende
Prof. Dr. Winfried Speitkamp

Professur für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Kassel

70 Jahre nach Kriegsende – das scheint kein zwingender
Jahrestag zu sein, jedenfalls kein besonderer Jahrestag.
Aber dennoch erscheint es mir zwingend, über diesen
Jahrestag nachzudenken, oder genauer: ihn zum Anlass
zu nehmen, darüber nachzudenken, ob und inwiefern
sich unsere Erinnerungskultur wandelt, ob die Distanz
zum Erinnerten wächst und welche Konsequenzen dies
haben könnte. Was berührt uns, wenn wir der Toten
vergangener Kriege gedenken, die zunehmend aus un-
serem unmittelbaren Bewusstsein, aus dem kommuni-
kativen Gedächtnis, aus dem Erzählzusammenhang der
Lebenden verschwinden? Die Opfer der Leipziger Völ-
kerschlacht von 1813 beispielsweise, der grausamsten
Schlacht des 19. Jahrhunderts mit rund 90 000 Toten und
Verletzten, spielen in unserer Erinnerungskultur kaum
noch eine Rolle. Am Ort der Schlacht finden nun Re-En-
actments statt, also historische Nachstellungen, Frei-
lichtspiele mit Laien als Teilnehmern und unterhalten-
dem Charakter. Ist es also einfach nur eine Frage der zeit-
lichen Distanz, bis auch die schrecklichsten Erfahrungen
der Gewalt von den Bedürfnissen der Lebenden nach
Alltag, Normalität und Zerstreuung überlagert werden? 

Der Zweite Weltkrieg mit seinen Verbrechen, mit dem
Mord an den europäischen Juden, mit dem Leiden der
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Zwangsarbeiter und mit seinen Konsequenzen, den
Bombenangriffen auf deutsche Städte und der Vertrei-
bung, mit dem Tod von insgesamt rund 65 Millionen
Menschen, steht zwar noch im Mittelpunkt unserer Er-
innerungskultur. Aber dennoch zeichnet sich ein Wan-
del ab, der in Frage zu stellen scheint, was uns bislang
als nicht hinterfragbar galt: zum einen nämlich die Vor-
stellung, dass die Verbrechen der Nationalsozialisten
unvergleichlich seien, zum anderen das Postulat, die Er-
innerung wachzuhalten, damit sich eine solche Ge-
schichte nicht wiederhole. 

Ich werde mich daher zunächst mit dem Wandel der Er-
innerungskultur befassen, dann den transnationalen
Vergleich einbeziehen und schließlich auf die Zukunft
der Erinnerungskultur zu sprechen kommen.

1. Wandel der Erinnerungskultur

Die Transformation der Erinnerungskultur zeichnet
sich auf drei Ebenen ab. Zunächst ist es ein Wandel, der
tatsächlich mit der Dimension Zeit zu tun hat, ein ge-
nerationeller, biologisch unvermeidbarer Wandel. Heu -
te, 2015, sind die letzten Teilnehmer des Weltkriegs na-
hezu 90 Jahre alt. Wir werden uns bald nicht mehr mit
Zeitzeugen unterhalten können. Bis heute aber spielen
sie eine bedeutende Rolle in der Geschichtsschreibung
und in der Geschichtsvermittlung, und ihre Zeugnisse
liegen vor, sie sind nicht verschwunden. Dennoch: Die
mündlichen Zeugnisse der Erfahrungs- oder Erlebnis-
generation werden jetzt aus unserer Erinnerungskultur
verschwinden. 
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Sodann hat sich die Zusammensetzung der Bevölkerung
in Deutschland in den letzten Jahrzehnten erheblich ge-
wandelt, und sie wandelt sich derzeit noch einmal ra-
pide. Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, mit ei-
genen Traditionen, eigenen Belastungen und eigenen
Erinnerungen wandern ein. Damit verändert sich das,
was man kollektive Identität und kollektive Erinnerung
nennen kann. Es gibt keine unbestreitbar gemeinsamen
Bezugspunkte kollektiver Erinnerung mehr. 

Was ich bislang schon in der Diskussion mit Studieren-
den unterschiedlicher Herkunft bemerkt habe: Die Be-
lastungen der deutschen Geschichte werden nicht selbst-
 verständlich als gemeinsames Erbe akzeptiert, dafür
wird auf ganz andere Vor-Geschichten verwiesen. Das
heißt: Wir alle müssen voneinander lernen, die Aufneh-
menden und die Einwandernden, und wir wissen noch
nicht, worauf wir uns hier einlassen werden.

Schließlich erleben wir derzeit auch einen Wandel der
Deutung der Verbrechen des Nationalsozialismus und
damit auch der kollektiven Erinnerung. Erstmals hat
sich das augenfällig bei der Debatte um das 2005 eröff-
nete Berliner Holocaust-Denkmal gezeigt. Hier ging es
darum, ob bloß der jüdischen Opfer des Nationalso-
zialismus zu gedenken sei oder auch anderer Opfer-
gruppen. In der Folge entstanden Pläne zu Denkmälern
beispielsweise für Sinti und Roma, Homosexuelle und
Deserteure; einige davon sind in Berlin und Köln ver-
wirklicht worden. In Berlin ist zudem im Bendlerblock
2009 ein Ehrenmal für die Toten der Auslandseinsätze
der Bundeswehr eingeweiht worden, also auf dem Ge-
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lände des Verteidigungsministeriums und dort, wo Teil-
nehmer des Widerstands vom 20. Juli 1944 ermordet
worden sind. Parallel zur Schaffung neuer Gedenkorte
hat sich die Literatur auch mit Vertreibung und Bom-
benkrieg befasst und Gewalt gegen Deutsche in den
Blick gerückt. Das alles hatte höchst kontroverse De-
batten um Vergleich und Aufrechnung zur Folge und
spiegelt eine Pluralisierung, die Konkurrenz verschie-
dener Erinnerungsgemeinschaften. 

Auch auf europäischer und auf globaler Ebene lässt sich
dieser Prozess der Pluralisierung verfolgen. Auf der ei-
nen Seite ist hier der Holocaust zu einem globalen Er-
innerungsort geworden, zur Chiffre für das Mensch-
heitsverbrechen des 20. Jahrhunderts schlechthin. Auf
der anderen Seite haben zahlreiche andere Gruppen,
Nachkommen der Opfer von Völkermorden wie in Ar-
menien oder von Massenverbrechen wie Sklavenhandel
und Kolonialismus, gerade unter Verweis auf die Ent-
schädigung der jüdischen Opfer ebenfalls Kompensa-
tion verlangt. Und in der Wissenschaft hat die verglei-
chende Genozidforschung auch den Holocaust in eine
Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts eingeordnet. Es
ist strittig, ob durch all dies eine Relativierung des Ho-
locausts eingeleitet wurde. Manche sprechen jedenfalls
davon, dass das Gedenken an den Holocaust „heftige
Konkurrenz bekommen“ habe1. 

Um zu verstehen, was hier passiert, möchte ich den
Blick weiten – und zwar in zeitlicher und räumlicher
Dimension.
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2. Transnationale Dimensionen

Vor einem Jahr ist der Erste Weltkrieg wieder ins histo-
rische Bewusstsein in Deutschland gerückt, durch Bü-
cher, Fernsehdokumentationen und Geschichtsdebat-
ten zum 100. Jahrestag des Kriegsausbruchs. Dennoch
spielt der Erste Weltkrieg in der deutschen Erinne-
rungskultur verglichen mit den europäischen Nachbarn
nur eine marginale Rolle. Das hat mehrere Gründe. Da -
zu zählt an erster Stelle, dass das Massensterben im
Zweiten Weltkrieg und die grauenvollen Verbrechen des
NS-Regimes alle vorherigen Erfahrungen überlagert ha-
ben. Der Zweite Weltkrieg wirkte wie ein Filter zur Ge-
schichte. Alles was vorher war, wurde und wird nun im
Blick auf den Zweiten Weltkrieg interpretiert. Der Erste
Krieg ist demnach nur das Vorspiel des Zweiten Kriegs,
und die Opfer von 1914/18 sind nur die Vorläufer von
1939/45. 

Wie man den Ersten Weltkrieg erinnern kann – dazu
herrschte und herrscht in Deutschland Unsicherheit.
Das zeigt sich beispielsweise beim Umgang mit den
Kriegerdenkmälern der Zwischenkriegszeit und ihrer
oft nationalistischen und militaristischen Botschaft.
Während man in Kriegerdenkmälern nach 1945 die To-
ten eher als Opfer im Sinne von victim, als wehrlose,
schuldlose Opfer des Kriegs, verstand, überhöhten die
Denkmäler des Ersten Weltkrieges den Tod der Solda-
ten oft als Selbstopfer für die Nation, im Sinne des
selbstgewählten sacrifice. Beides ist problematisch, beide
konkurrierenden Deutungen konnte man nach 1945 je-
denfalls schwer zusammenfügen. 
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In der deutschen Erinnerungskultur spielt auch der Tag
des Waffenstillstandes von 1918, der 11. November, im
Vergleich zu den verbündeten Siegermächten England
und Frankreich nur eine geringe Rolle. Dort wurde von
vornherein und wird bis heute der 11. November feier-
lich begangen – durch Paraden, Kranzniederlegungen
am Grab des Unbekannten Soldaten bzw. am Cenotaph
in London und durch Ansprachen. Schon in der Zwi-
schenkriegszeit reisten Kriegsteilnehmer und ihre Fa-
milien besonders aus Westeuropa zu den großen Grä-
berfeldern auf den Kriegsschauplätzen in Nordost-
frankreich und in Flandern; es entwickelte sich ein re-
gelrechter Erinnerungstourismus, der wegen der kom-
merziellen Aspekte schon in den 1920er Jahren stark
kritisiert wurde. In Deutschland dagegen konzentrier-
ten sich die Erinnerungsrituale eher auf den Versailler
Friedensvertrag und damit auf die Abwehr vermeint-
lich ungerechter Beschuldigungen. 

Heute erstrecken sich auf den Schlachtfeldern des Ers-
ten Weltkriegs weiträumige, widersprüchlich erschei-
nende Erinnerungsstätten. Einerseits finden sich sakrale
Elemente: In der Region bei Verdun beispielsweise, ent-
lang der Voie Sacrée, die an die Schlacht von 1916 erin-
nert, fordern Schilder zum pietätvollen Verhalten auf,
etwa mit dem Verbot, dort ein Picknick zu veranstal-
ten. Andererseits bieten die historischen Kriegsland-
schaften ein breites Informations- und auch Unterhal-
tungsangebot. In Westflandern erstreckt sich von der
Küste bis ins Landesinnere ein weitläufig angelegtes Ge-
biet mit Gedenkstätten, Rekonstruktionen von Schüt-
zengräben inklusive künstlichen Geschützlärms und
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Rauchentwicklung, markierten Wanderrouten, Panzern
und anderem Kriegsmaterial. In Ypern, einer von den
Deutschen im Ersten Weltkrieg fast komplett zerstörten
Stadt, erinnert das In-Flanders-Fields-Museum er-
schreckend anschaulich an die grauenvolle Gewalt des
Kriegs. Und in Andenkenläden kann man Bücher über
den Krieg, aber auch Tassen, Regenschirme und andere
Souvenirs mit Kriegserinnerungsaufdruck erwerben.
Gedenken und Unterhaltung, Sakrales und Profanes lie-
gen hier nah beieinander. Britische, französische und
belgische Touristen besuchen die Gedenkorte, dies auch
in Strandkleidung – Deutsche sieht man hier trotz der
Arbeit des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge
im Vergleich nur selten. In London wurde im vergan-
genen Jahr die hundertjährige Wiederkehr des Ersten
Weltkriegs über mehrere Monate hinweg von Juli bis
zum 11. November vorbereitet, indem vor dem Tower
fast 900 000 Keramik-Poppies, Mohnblumen, die für je
ein Schicksal im Weltkrieg standen, vor den Augen der
manchmal achtlosen, manchmal neugierigen Touristen
aufgesteckt wurden, bevor dann die feierliche Ehrung
durch die königliche Familie stattfand. Die Erinnerung
an den Ersten Weltkrieg ist in England wie in Belgien
noch im „warmen“ Gedächtnis präsent, wie der fran-
zösische Erinnerungsforscher Pierre Nora es ausdrü-
cken würde.

In Deutschland dagegen ist die Erinnerung primär auf
den Zweiten Weltkrieg konzentriert und sehr viel stär-
ker ritualisiert und sakralisiert, hier wird die Grenze
zwischen Alltag und Gedenken sehr viel schärfer gezo-
gen als in anderen westeuropäischen Nationen. Hier
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wird auch die Grenze zwischen familiärer Erinnerung
und öffentlich-kollektiver Gedenkkultur schärfer ge-
zogen. Das ist in gewisser Hinsicht verständlich, denn
angesichts der maßlosen deutschen Verbrechen im
Zweiten Weltkrieg möchte das familiäre Gedächtnis,
wie man aus Untersuchungen von Harald Welzer und
anderen weiß, eine von Schuld unberührte Familienge-
schichte tradieren und das Bild des im Grunde un-
schuldigen Soldaten bewahren.2 Das Familiengedächt-
nis löste sich so vom offiziellen deutschen Gedenken,
das gerade auf der Anerkenntnis von Schuld basiert. So
entstand über Jahrzehnte eine tiefe Spaltung in der deut-
schen Erinnerungskultur und zugleich trotz aller Fort-
schritte bei der internationalen Versöhnung eine Dis-
tanz zwischen deutschen und anderen nationalen Ge-
denkkulturen. 

Dabei sollte man die profanen Formen des Gedenkens
in Westeuropa nicht vorschnell kritisieren; gerade die
Verbindung von Alltag und Gedenken hält familiäres
Erinnern wach und verhindert, dass das Gedenken aus
dem lebendigen Kommunikationszusammenhang ver-
schwindet, indem es auf abgegrenzte Orte und be-
grenzte Zeiten reduziert wird, wie es in Deutschland
eher der Fall ist. Auch das ist ein Grund dafür, dass der
Erste Weltkrieg in Frankreich, England und Belgien, an-
ders als in Deutschland, noch im kollektiven Gedächt-
nis fest verankert ist.

Auch die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg folgt
unterschiedlichen nationalen Mustern. In Gedenkstät-
ten, Museen oder in Schulbüchern schlagen sich natio-
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nal deutlich differierende Narrative nieder, angelehnt an
die je eigenen Kollektiverfahrungen. Während in Deutsch-
 land der Bombenkrieg besonderes Gewicht erhält, da-
neben auch die Vertreibung, wird in Polen beispiels-
weise der Warschauer Aufstand von 1944 und die fol-
gende Zerstörung Warschaus durch die Deutschen be-
sonders erinnert, die in Deutschland fast vergessen
scheinen. Frankreich beachtet demgegenüber die Lan-
dung der Alliierten in der Normandie 1944 als Schlüs-
selphase des Zweiten Weltkriegs viel stärker,  dies in
Schulbüchern und Museen, beispielsweise in dem be-
deutenden Mémorial de Caen, einem Museum, das um
den Weltkrieg und das Geschehen in der Normandie
herum eine Geschichte Europas vom Ersten Weltkrieg
bis zum Ende des Kalten Kriegs nachzeichnet, große
Besucherzahlen aufweist, aber in Deutschland wenig
bekannt ist. 

Anders ausgedrückt: Die europäische Geschichte wird
aus nationalen Perspektiven je unterschiedlich darge-
stellt und kontextualisiert. Trotz aller Bemühungen um
eine europäische Identität, die auch die Anerkenntnis ei-
ner gemeinsamen europäischen Geschichte einschließt,
stehen immer noch nationale Erinnerungskulturen
weit gehend unverbunden nebeneinander. Es gibt in die-
ser Perspektive noch keine europäische Erinnerung.

3. Zukunft der Erinnerungskultur

Was heißt das nun für die Zukunft der Erinnerungskul-
tur 70 Jahre nach Kriegsende? Ich habe eingangs auf den
Wandel hingewiesen, der in Frage stellt, was bislang als
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nicht hinterfragbar galt: zum einen nämlich das Postu-
lat, die Erinnerung wachzuhalten, damit sich eine solche
Geschichte der Gewalt nicht wiederholen könne, und
zum anderen die Vorstellung, dass die Verbrechen der
Nationalsozialisten und besonders der Mord an den eu-
ropäischen Juden unvergleichlich seien. 

Wie könnte eine europäische Erinnerungskultur heute
aussehen? Das Postulat des Erinnerns, wie es bei uns
mit dem Holocaust verbunden ist, stellt historisch und
kulturell eine Ausnahme dar, darauf hat der Althistori-
ker Christian Meier vor wenigen Jahren hingewiesen.3

Ob in der Antike, nach dem Dreißigjährigen Krieg oder
auch in vielen nichteuropäischen Gesellschaften – sehr
häufig wurde geradezu davor gewarnt, dass das gezielte
Erinnern zugleich das Bemühen um Revision und Ra-
che am Leben halte, den nächsten Konflikt schon vor-
bereite. Was Deutschland angeht, so ist der Zusammen-
hang zwischen der politisierten Erinnerung an den Ers-
ten Weltkrieg und dem Weg in den Zweiten Weltkrieg
offenkundig. Der Appell zu erinnern schützt also allein
noch nicht vor einer Wiederholung. Es kommt sehr da-
rauf an, wie erinnert wird. Und dies in einer Konstella-
tion und Situation, in der nationale Gedächtniskulturen
in globale Mechanismen der Kommunikation und der
Mobilität eingebettet sind und sich aller Voraussicht
nach rapide verändern werden. 

Deshalb forderte Aleida Assmann 2011 ein dialogisches
Erinnern, das aus der monologischen Engführung der
nationalen Geschichtspolitiken ausbricht und das Leid
der anderen nicht nur anerkennt, sondern in das eigene
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Gedächtnis integriert.4 Sie griff damit eine aktuelle Neu-
orientierung im Bereich von Geschichtswissenschaften
und Erinnerungskulturen auf, man setzt nun stärker auf
Austausch, Teilhabe und Teilung. Der ungarische Schrift-
 steller György Konrád hat postuliert, dass man in
Europa die Erinnerungen austau schen solle, die euro-
päische Geschichte sei „Allgemeingut“.5 Man spricht
jetzt zunehmend von sharing history oder sharing me-
mory, um deutlich zu machen, dass das Ganze der Ge-
schichte nicht mehr quasi von oben, vom Staat oder der
Wissenschaft, autoritativ hinreichend gedeutet und ver-
mittelt werden kann. Im Bereich des Kulturerbes und
der Denkmalpflege ist der Begriff der Miterbenschaft
oder der „Kultur-Erbengemeinschaft“ eingeführt wor-
den, um eine Lösung aus nationaler Beengtheit und
Mitgestaltung zu ermöglichen.6 Im Bereich der Museen
spricht man von partizipativen Museen und fordert das
Publikum auf, an Exponaten mitzuwirken. Und im In-
ternet ist längst im Gange, was ich hier beschreibe.
Denn dort wird beständig und von vielen an Geschichte
mitgeschrieben, und sei es nur in Gestalt der Wikipe-
dia-Enzyklopädie, die auf das Geschichtsbewusstsein
in Deutschland vermutlich mehr Einfluss hat als alle
Schul- und Lehrbücher zusammen. Und hier schreiben
Fachhistoriker und Laien gleichermaßen mit. 

Dabei entstehen eine transnationale Erbengemeinschaft
und ein transnationales Gedächtnis; nationale Erinne-
rungs- und Gedenkmonologe werden unterlaufen. Da-
mit lösen sich alte Gegensätze zunehmend auf, auch
zwischen privater familiärer Erinnerung und öffentli-
chem Gedenken. In einem solchen partizipativen Erin-
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nern wird der Prozess des Erinnerns selbst zum Ge-
genstand der Reflexion. Die zeitliche Entfernung des
Erinnerten ist dabei nicht mehr das zentrale Kriterium
der Auseinandersetzung. Erinnert wird, was im Dialog
steht, was diskutiert wird, worüber man sich austauscht,
auch das, was Gegenstand von Kontroversen ist. Nicht
das dekretierte Erinnern, sondern die beständige Aus-
einandersetzung um das Erbe und auch um konkurrie-
rende Erbevorstellungen bietet die Chance, den ver-
meintlich unaufhaltsamen Prozess des Verschwindens
der Erinnerung aufzuhalten. Gedenkpolitik kann dann
freilich nicht mehr mit dem Anspruch antreten, Wahr-
heit festzuhalten. Der Wahrheitsanspruch der älteren
Gedenkpolitik erschwert ein dialogisches und partizi-
patives Erinnern, die Anerkennung von geteilten und
auch konkurrierenden Geschichten, wie sie auf euro-
päischer und globaler Ebene unvermeidlich ist. Die Ein-
zigartigkeit der nationalsozialistischen Verbrechen darf
nicht nur behauptet, sie muss vielmehr in der Diskus-
sion beständig belegt werden, die Unvergleichbarkeit
des Massensterbens im Zeitalter der Weltkriege kann
nur im Kontext der globalen Debatte um Krieg, Völ-
kermord und Gedenken hervortreten. 

Historiker können heute nicht mehr den Anspruch er-
heben, das Monopol auf die Wahrheit über die Vergan-
genheit zu besitzen – im Sinne einer autoritativen Deu-
tung des Geschehens. Aber sie können und müssen ver-
suchen, mit der historischen Methode vergangene
Wirklichkeit zu erfassen und darzustellen. Wirklichkeit
ist vielfältig, möglicherweise widersprüchlich, sie kann
aus verschiedenen Perspektiven unterschiedlich wahr-
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genommen werden, ohne dass die Wahrheit der einen
Perspektive gegen die Wahrheit der anderen ausgespielt
werden kann. Wirklichkeit entsteht erst in der Vielfalt
der Perspektiven. Hierin liegt aus meiner Sicht die Zu-
kunft der Gedenkpolitik: Wir sollten uns von dem An-
spruch lösen, in der Gedenkpolitik Wahrheit quasi von
oben festzuschreiben, wie es aus Angst vor dem Verlust
moralischer Maßstäbe oft geschehen ist. Wir sollten hin-
gelangen zu dem Anspruch, in der Gedenkpolitik his-
torische Wirklichkeit zu erfassen und zu würdigen. Das
sind wir den Opfern der Kriege und der nationalsozia-
listischen Verbrechen schuldig.

***

1 So Deidre Berger, Direktorin des American Jewish Committee
in Berlin, http://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/ge-
sellschaft/id_76028134/9-11-in-deutschland-der-holocaust-ist-
nicht-mehr-exklusiv-.html, Zugriff am 9.11.2015.

2 Siehe Harald Welzer u. a., „Opa war kein Nazi“. Nationalsozia-
lismus und Holocaust im Familiengedächtnis, 2002.

3 Christian Meier, Das Gebot zu vergessen und die Unabweisbar-
keit des Erinnerns. Vom öffentlichen Umgang mit schlimmer
Vergangenheit, 2010.

4 Aleida Assmann, Von kollektiver Gewalt zu gemeinsamer Zu-
kunft. Vier Modelle für den Umgang mit traumatischer Vergan-
genheit, in: Wolf gang R. Assmann / Albrecht Graf von Kalnein,
Hg., Erinnerung und Gesellschaft. Formen der Aufarbeitung
von Diktaturen in Europa, 2011, S. 25–42.

5 Zit. n. Assmann, a.a.O., S. 39f.
6 Gabi Dolff-Bonekämper, Eu ro pa als neue Referenzgewissheit?

Von den Objekten und den Subjekten der Erbekonstruktionen,
in: Winfried Speitkamp, Hg., Europäisches Kulturerbe – Bilder,
Traditionen, Konfigurationen, 2013, S. 110–119.
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Mecklenburg-Vorpommern: Zentrale
Landesgedenkveranstaltung in Rostock

Gedenkrede
Elke Haferburg

Direktorin des NDR-Landesfunkhauses Mecklenburg-Vorpommern

Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin des Landtages,
sehr geehrter Herr Innenminister,
sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrte Abgeordnete des Landestages und der
 Bürgerschaft,
sehr geehrter Herr Richter,
meine sehr geehrten Damen und Herren,

ich möchte mich zunächst sehr herzlich für die Einla-
dung zu dieser Rede bedanken. Es ist mir eine Ehre,
Worte zu finden für die Menschen, die ihr Leben lassen
mussten durch Krieg, Vertreibung, durch Gewalt und
Gewaltherrschaft. Für die, die wegen ihrer Überzeu-
gung, Religion, Herkunft oder Hautfarbe verfolgt, ge-
schunden und ermordet wurden.

Vor nunmehr 70 Jahren ging der Zweite Weltkrieg zu
Ende. Ein Glück für die Überlebenden in Deutschland
und Europa – ein Glück für die nachfolgenden Genera-
tionen, die den Krieg nur von Bildern, Erzählungen und
Erinnerungen kennen. Die Aufarbeitung des Krieges
beschäftigt uns noch immer, muss uns beschäftigen. Wir
leben wohl im Frieden hier, aber wir leben nicht in ei-
ner friedlichen Welt. Wie deutlich ist uns das seit den
Ereignissen von Paris wieder geworden ... unschuldigen

127Reden zum Volkstrauertag 2015

Forum18-Inhalt_VT 2015_160104.qxp  04.01.16  17:21  Seite 127



Opfern, die dem Terror hilflos ausgeliefert waren, gilt
heute unsere Trauer ebenso an diesem Volkstrauertag
2015.

Der Volkstrauertag. Ein festgelegter Termin im Kalen-
der – Trauern auf Befehl – Trauern an einem dafür vor-
gesehenem Tag – wie soll das gehen? Es geht, indem wir
uns Zeit nehmen, persönliche Erinnerungen und gesell-
schaftliche Ereignisse Revue passieren lassen – sie ver-
binden, sie einordnen.

Die schrecklichen, unfassbar grausamen Ereignisse in
den beiden Weltkriegen verlangen immer wieder da-
nach, inne zu halten, respektvoll, mit Achtung und 
– wohl vor allem auch mit Trauer – an die Menschen zu
denken, die all das Leid ertragen mussten. Die so oft all
dem Leid keinen Ausdruck verleihen durften. Von den
einen wurde verlangt, erhobenen Hauptes in den Tod
zu gehen – von den anderen Überlebenden wurde er-
wartet, nicht zu klagen, sondern weiter stark zu sein.

Welch eine Qual, welch eine unvorstellbare Belastung,
wenn Angst nicht Angst sein darf und für Trauer kein
Platz eingeräumt wird.

Auch wenn der Aufklärung, Aufarbeitung, Forschung
und Einordnung viel Zeit und Kraft und Kompetenz
gewidmet wurde in den vergangenen Jahrzehnten. Die
entscheidende Frage bleibt: Wie konnte das alles ge-
schehen? Akten dokumentieren akribisch die Masche-
nerie des Tötens in den Lagern. Historiker sprechen
heute von etwa 50 bis 60 Millionen Opfern des Zweiten
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Weltkrieges. Allein die zehn Millionen Opfer zwischen
diesen beiden Schätzungen übersteigen schlicht unser
Vorstellungsvermögen. Was für ein Wahnsinn, der da
vom Deutschen Reich entfesselt wurde.

In unserem Land hat der Krieg in fast jeder Familie
seine Spuren hinterlassen. Großväter, Väter und Brüder
sind nie zurückgekehrt. Die, die das Sterben auf den
Schlachtfeldern überlebt haben, kehrten oft körperlich
entstellt, aber fast immer seelisch traumatisiert heim.
Und endlich zu Hause, konnten die Heimkehrer nicht
wissen, ob ihre Angehörigen noch am Leben waren.
Der Krieg war ihnen längst vorausgeeilt ...

Viele Menschen, die den Zweiten Weltkrieg überlebt
hatten, hüllten sich in lebenslanges Schweigen. Diese
traumatischen Erfahrungen, ohne jede Chance auf Ver-
arbeitung, ohne jede Hoffnung auf professionelle Hilfe,
ohne jede Hoffnung auf geteiltes Leid – vielleicht durch
bloßes Zuhören. Auch das ist ein Teil der Hinterlassen-
schaften der Kriege. 

Verfälschte Geschichtsbücher in der DDR – die Angst
vor geäußerten Erinnerungen, die nicht gesellschaftlich
angepasst waren – die Angst zu erzählen, wie es in den
Gefangenenlagern in Sibirien zuging – allein zu sein mit
den für uns oft unvorstellbaren Schrecken des Krieges
und seinen Folgen. Und nun werden es immer weniger
Zeitzeugen, und auch deshalb ist die Wahrung der
Kriegserlebnisse ein so wichtiger Teil unserer gesamt-
deutschen Vergangenheitsverantwortung und Mahnung
für die Gegenwart und Zukunft zugleich. 
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Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge trägt
seit fast 100 Jahren zum Gedenken und Erinnern der
Opfer bei. Diese Arbeit kann man gar nicht genug wür-
digen. Wir Menschen brauchen nämlich einen Ort der
Trauer. Das gilt besonders für diejenigen, denen keine
Zeit zum Abschiednehmen blieb, weil ihre Angehöri-
gen einfach so aus ihrem Leben verschwunden sind. Am
Krankenbett zu sitzen ist eine emotionale Herausfor-
derung, aber sie ermöglicht das Loslassen. Alte Men-
schen gehen lassen zu müssen, ermöglicht den Rück-
blick auf ein erfülltes Leben. 

Dieser Moment des Abschiedes wird den Angehörigen
von gefallenen Soldatinnen und Soldaten genommen.
Fern der Heimat liegen die Umstände ihres Schicksals
oft im Dunkeln. In den vergangenen Jahrzehnten hat
der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge im Rah-
men seiner Möglichkeiten für Licht in diesem Tal ge-
sorgt. Die mehr als 800 Friedhöfe, die der Volksbund in
den unterschiedlichen Ländern pflegt, sind eine Stätte
für all diejenigen geworden, die Ungewissheit über das
Schicksal geliebter, vermisster Angehöriger nicht ruhen
ließ. Viele Menschen fanden erst in der Klärung der To-
desumstände ihren eigenen Frieden. 

Heute, am Volkstrauertag, gedenken wir der Menschen,
die aufgrund von Krieg und Gewalt zu Tode gekom-
men sind. Wir denken aber auch an die Menschen, die
überlebt haben und die der Krieg dennoch als seelische
Geißel geplagt hat und immer noch plagt. Es sind so
viele furchtbare Erinnerungen, die am Volkstrauertag
immer wieder empor steigen. Wir Europäer haben im
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Zuge eines einzigartigen historischen Aussöhnungs-
prozesses aus unserer Geschichte einiges gelernt. Seit 
70 Jahren leben die meisten Europäer in Frieden mitei-
nander. 

Der Kalte Krieg wurde überwunden, wirtschaftliches
Wachstum geschaffen, europäische Nationen arbeiten
im Rahmen eines intensiven politischen Diskurses zu-
sammen und treiben den kulturellen Austausch voran. 
Aber die Situation ist so fragil, so brüchig und gefähr-
lich und auch das nicht erst seit Freitagnacht. 2014, so
steht es in einem Artikel der Zeitschrift der Deutschen
Gesellschaft für Auswärtige Politik, war ein „ernüch-
terndes Jahr, was die Beteiligung oder Verhinderungen
gewaltsamer Konflikte angeht“. Ich bin sicher, die Bi-
lanz für 2015 fällt womöglich noch düsterer aus. 

Heute ist ein Tag und ein Anlass, an dem ich froh ge-
wesen wäre, wenn mir auch bei längerem Nachdenken
kein aktueller Bezug einfiele ... dem ist nicht so, wie sie
wissen ... nicht nur wegen der Terroranschläge in Paris.

Durch Flucht und Vertreibung die Heimat zu verlieren,
ist ein Erlebnis, das sich wohl kaum wirklich verarbei-
ten lässt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Millio-
nen Menschen mit diesem Schicksal konfrontiert und
auch aktuell verlieren Hunderttausende aus Afrika, dem
Nahen Osten und auch aus Europa ihre Wurzeln.

Für uns Deutsche – auch hier in Mecklenburg-Vor-
pommern – hat sich in den vergangenen Monaten die
Situation rasant verändert. Die Konflikte aus allen Tei-
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len der Welt erreichen uns nicht mehr ausschließlich
über Nachrichtenbeiträge in Hörfunk, Fernsehen, Zei-
tungen oder online. Wir erleben die Folgen von welt-
weiten Kriegen und Vertreibungen vor unserer Haus-
tür. Wir diskutieren plötzlich in unserer vermeintlichen
Idylle, woher und warum sich so viele Menschen auf
den Weg zu uns gemacht haben. Wir sind das Ziel eines
erheblichen Teils des Flüchtlingsstromes geworden.
Warum ist das so?

Stärker als die Angst ist nur die Hoffnung. Es ist die
Sehnsucht nach einem besseren Leben, die die Men-
schen antreibt. Sie ergeben sich nicht mehr in den Rui-
nen von Syrien oder den Flüchtlingslagern im Libanon
ihrem Schicksal. Sie wollen weiterleben. Wer mag ihnen
das verdenken? Flucht gilt als Chance. Und für diese
Gelegenheit lassen junge Männer und Väter ihre Frauen
und Kinder zurück. Was für eine Entscheidung! Die
Wahrscheinlichkeit auf ein sicheres Leben ist trotz zu
durchwandernden Wüsten, trotz zu überquerenden
Gebirgen und trotz der unmoralischen Summe für die
Fahrt über das Mittelmeer höher als im Stillstand
schicksalsergeben zu verharren. 

Hunderttausende haben sich so entschieden. Und jetzt
sind sie da – in den Erstaufnahmeeinrichtungen des
Landes, in der Bahnhofsmission oder am Fährterminal,
wenn die Menschen auf ihr Ticket zur Überfahrt nach
Schweden warten. Wie wir diesen Menschen gegen-
über treten, sagt viel über das, was wir aus unserer eige-
nen Geschichte gelernt haben. Wir brauchen Mut und
Offenheit gegenüber den Flüchtlingen. Angst und Vor-
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urteile sind die falschen Berater. Das Leid der Anderen
bleibt für uns nur so lange anonym, solange wir nicht
hinsehen und unsere Hand ausstrecken. Für mich ist das
Hinsehen und das Helfen das Gebot der Stunde – jeder
so, wie er kann – jeder so, wie er mag. 

Am heutigen Volkstrauertag gedenken wir der Toten
von Krieg und Gewalt. Wir verneigen uns in stiller Er-
innerung vor ihnen. Ihrer würdevoll zu gedenken be-
deutet aber auch, sich für Freiheit, Mitmenschlichkeit
und Nächstenliebe zu verpflichten.

Vielen Dank!

***
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Mecklenburg-Vorpommern: Gedenkstunde
auf der Kriegsgräberstätte Golm, Insel 
Usedom

Gedenkrede
Ulrike Berger, MdL, Vorsitzende des Landtagsausschusses für Bildung,

Wissenschaft und Kultur

Sehr geehrte Damen und Herren,

in den letzten vier Jahren habe ich etliche Reden im,
aber auch außerhalb des Landtages gehalten, und ich
muss gestehen, keine ist mir so schwer gefallen wie die
heutige – erst recht nach den unfassbaren Pariser An-
schlägen. Denn Kriege und Verfolgungen, Hass und
Gewalt verursachen unnötiges Sterben geliebter Men-
schen. Fragen, die mich im Vorfeld lange umtrieben,
waren: Kann man das daraus entstehende unendliche
Leid in Worte fassen, und wie kann ich der so schmerz-
haften und nicht messbaren Trauer in einer Rede ge-
recht werden? Das Resultat und meine Antworten auf
diese Fragen hören Sie nun:

Der Volkstrauertag in diesem Jahr steht unter dem Zei-
chen des Kriegsendes vor 70 Jahren. Ein Krieges, der von
den deutschen Nationalsozialisten ausging, fast sechs
Jahre währte, 60 Millionen Menschenleben forderte und
damit Leid in einem nie dagewesenen Ausmaß verur-
sachte und Europa neu strukturierte. Hier auf dem
Golm, wo Soldaten, vor allem aber Zivilisten begraben
liegen, können wir einen Hauch davon erahnen. Nur
die wenigsten Opfer können wir mit Namen benennen,
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dabei ist jedes bekannte Einzelschicksal schon sehr be-
drückend.

Doch wir gedenken nicht nur der Toten aus den ver-
gangenen Weltkriegen. Wir denken ebenso an die Kin-
der, Frauen und Männer, die bis heute Opfer von Ge-
walt, Kriegen und Verfolgung geworden sind und es
auch in diesem Moment immer noch werden. 

Deutsche Sicherheitskreise gehen beispielsweise von
50 000 Toten aus, die der seit April 2014 anhaltende
Konflikt in der Ostukraine bisher forderte.

Der bereits viereinhalb Jahre währende Bürgerkrieg in
Syrien hat fast eine Viertelmillion Soldaten und Zivilis-
ten das Leben gekostet.

Zur Zeit befinden sich weltweit ca. 60 Millionen Men-
schen auf der Flucht vor Terror, wie wir ihn in der
Nacht von Freitag auf Sonnabend erlebten. Sie fliehen
vor Kriegen und Verfolgung – so viele wie niemals zu-
vor. Dabei sind mehr als die Hälfte der Flüchtlinge Kin-
der. Der allergrößte Teil der Flüchtlinge sucht jedoch an
einem sicheren Ort im eigenen Heimatland Zuflucht
bzw. findet sie in den angrenzenden Nachbarstaaten –
immer mit der Hoffnung auf ein baldiges Ende des
Krieges und dem damit einhergehenden Wunsch auf
Rückkehr in die Heimat versehen. 86 Prozent der
Flüchtlinge leben in den so genannten Entwicklungslän-
dern. Die größten Aufnahmeländer sind der UNHCR
(dem Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen) zufolge:
die Türkei, Pakistan, der Libanon, der Iran, Äthiopien
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und Jordanien. Länder also, deren politische Lage deut-
lich instabiler und deren finanzielle Situation um einiges
schlechter ist als die der europäischen Länder. 60 Mil-
lionen Menschen auf der Flucht, eine Herausforderung,
der wir uns weltweit stellen müssen. Denn wir haben
nur diese eine Erde! 

Der diesjährige Volkstrauertag wird aber auch immer
verbunden sein, mit den Anschlägen der Terrororgani-
sation Islamischer Staat in Paris vor anderthalb Tagen.
Anschläge auf unschuldiges Leben, die Freiheit und De-
mokratie. Unsere Gedanken und unsere ganze Anteil-
nahme gelten den Opfern und ihren Angehörigen. Mit
vielen Ländern dieser Erde sind wir vereint in Schmerz
und Trauer, aber auch im Wissen, dass Demokratie und
Freiheit – wenn auch nicht unverwundbar – aber den-
noch größer und stärker sind als Hass und Gewalt. 

Ich möchte auf die Fragen, die mich im Vorfeld dieser
Rede umtrieben, zurückkommen: Wie kann man das
aus Krieg und Gewalt entstehende unendliche Leid in
Worte fassen und wie kann man der Trauer in einer
Rede gerecht werden? 

Das kann man nur bedingt. Es geht aber auch darum,
zu erinnern, um nicht zu vergessen. Orte zu schaffen,
wo die Toten ihre letzte Ruhe, Angehörige Trost finden
und die Nachkommenden Spuren der Geschichte nach-
verfolgen können. Denn „die Notwendigkeit, der To-
ten zu gedenken und die Deutungshoheit über Kriegs-
gräber nicht der Beliebigkeit anheimfallen zu lassen,
wird in Anbetracht der Feinde unserer Demokratie
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deutlich“, so schrieb Markus Meckel, Präsident des
Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge in seinem
Geleitwort zum diesjährigen Volkstrauertag.

An so einem Ort befinden wir uns hier. Das Team um
Kinga Sikora und Mariusz Siemiatkowski leistet hier
Nachhaltiges bei der Verbindung der Kriegsgräber- mit
der Jugendbegegnungsstätte – sowohl wissenschaftlich
als auch pädagogisch. Der Bildungsausschuss des Land-
tages Mecklenburg-Vorpommern kehrte von einer Vor-
Ort-Sitzung im Juni tief beeindruckt nach Schwerin zu-
rück. Und ich bin davon überzeugt, dass das auch für
die Schülerinnen und Schüler gilt, die bei Projekten und
auf Klassenfahrten die Kriegsgräberstätte erkunden und
sich dabei auch mit Einzelschicksalen der Opfer des
Bombenangriffs auf Swinemünde am 12. März 1945
auseinandersetzen. 

Schließen möchte ich meine Rede deshalb mit den Wor-
ten des Bundespräsidenten Joachim Gauck im Totenge-
denken am vergangenen Volkstrauertag im Deutschen
Bundestag: „Unser Leben steht im Zeichen der Hoff-
nung auf Versöhnung unter den Menschen und Völ-
kern, und unsere Verantwortung gilt dem Frieden unter
den Menschen zu Hause und in der ganzen Welt.“

Sie, liebe Kinga Sikora, und Sie, lieber Marius Siemat-
kowski, leisten dazu einen – gemessen an der weltwei-
ten Situation – kleinen, aber sehr feinen und vor allem
unverzichtbaren Beitrag! Vielen Dank dafür!

***
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Niedersachsen: Gedenkstunde zum Volks-
trauertag in Wolfenbüttel in der Schule am
Teichgarten 

Gedenkrede
Martin Hortig, Erster Kreisrat des Landkreises Wolfenbüttel,

Kreisvorsitzender des Volksbundes

Sehr geehrte Damen und Herren,

die aktuellen Ereignisse dieses Jahres geben der Erinne-
rungskultur am Volkstrauertag eine über das bisherige
Gedenken an die beiden Weltkriege weit hinausgehende
Bedeutung. Durch unvorstellbare Menschenverachtung
und Brutalität hat der Volkstrauertag 2015 eine Aktua-
lität erlangt, die wir uns alle vor einem Jahr noch nicht
vorstellen konnten. Unsere Gedanken sind bei den Op-
fern und ihren Angehörigen. 

Auch in diesem Jahr werden wir der Menschen ehren-
voll gedenken, die vor 100 bzw. 70 Jahren durch beide
Weltkriege und anschließender Vertreibung, durch
Kriegseinwirkungen und Gewaltherrschaft ihr Leben
lassen mussten.

Die Arbeit des Volksbundes Deutsche Kriegsgräber-
fürsorge hat unter dem Motto „Versöhnung über den
Gräbern – Arbeit für den Frieden“ mit der Pflege deut-
scher Soldatengräber im Ausland diese Erinnerungs-
kultur mit geprägt. Und wir gedenken deshalb ehren-
voll auch derjenigen, die in unserer Gesellschaft als Op-
fer von Krieg und Gewalt beider Weltkriege leben. 
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Die Anschläge in Paris und die aktuelle Flüchtlingssi-
tuation zeigen uns aber deutlich, dass sich dieses Ge-
denken nicht weiterhin auf die Opfer beider Weltkriege
beschränken darf. So verdienstvoll und wichtig es ist,
am heutigen Tag an die Geschichte des Dritten Reiches
und die Ursachen des Zweiten Weltkrieges zu erinnern:
Wir dürfen für eine lebendige Erinnerungskultur zu-
künftig nicht mehr hauptsächlich nur die deutsche Ge-
schichte betrachten!

Die Beschäftigung mit den Weltkriegs-Katastrophen
und der daraus im letzten Jahrhundert abgeleiteten Ge-
staltung eines gemeinschaftlichen, integrierten Europas
wird heute einer ernsthaften Prüfung unterzogen. 

Vielleicht hat die Beschäftigung mit der Eurokrise den
politischen Blick aller EU-Mitglieder dafür getrübt,
dass nicht nur der Bundesregierung bereits seit Anfang
des Jahres deutliche Hinweise auf die jetzige Flücht-
lingssituation vorlagen. Nicht der Euro, sondern die
Flüchtlinge sind ungewollt zum Maßstab dafür gewor-
den, ob die Europäische Union wirklich mehr ist als
eine Finanz- und Wirtschaftsunion, nämlich im Sinn ih-
rer Gründungsväter Robert Schuman, Winston Chur-
chill und Konrad Adenauer ein großes Friedens- und
Versöhnungswerk, das zu erhalten und weiter zu ent-
wickeln sich schon deshalb lohnt, weil es unsere Exis-
tenzgrundlage darstellt.

Plötzlich werden wir, die wir uns als bereits dritte Frie-
densgeneration aufgrund verblassender Erinnerung und
zunehmend aussterbender Zeitzeugen kein unmittelba-
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res Bild mehr von den Leiden beider Weltkriege und der
Flüchtlingssituation nach 1945 mehr machen können,
tagtäglich mit neuen Opfern von Krieg und Gewalt
konfrontiert. 

Für uns Nachkriegsgenerationen wird jetzt die Bedeu-
tung von Krieg und der damit verbunden Folgen von
Flucht und Vertreibung plötzlich real, gegenständlich
und begreifbar. 

Tausende Flüchtlinge, die jetzt erleben müssen, dass sie
der weltweite Terror, vor dem sie geflüchtet sind, in dem
trügerisch sicheren Europa empfängt!

Die Bedeutung, die solche Anschläge auf die Grundla-
gen von Frieden, Freiheit und Demokratie in Amerika
spätestens seit 9/11 entfalten, wurde am 13/11 auf
schreckliche Art und Weise in Paris nach Europa ex-
portiert. 

Wobei es perfide wäre, wenn sich die Terroristen in
Kenntnis der französischen Geschichte dieses Datum
bewusst ausgewählt hätten: Denn es war ein Freitag der
13. im Jahre 1307, als in Paris der französische König
Philipp IV. die Verhaftung, Folterung und Hinrichtung
der Mitglieder des Templerordens anordnete und damit
die bislang in Frankreich herrschende Meinungs- und
Religionsfreiheit nachhaltig beeinträchtigte.

Tatsache ist jedenfalls, dass diese Anschläge in Paris dem
gemeinsamen, europäischen Wertesystem und damit
uns allen galten.
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Wir gedenken heute deshalb nicht länger nur derer, die
beide Weltkriege als Kinder oder Jugendliche miterlebt
haben, die Vater, Mutter, Freunde und Verwandte an der
Front oder bei Bombenangriffen auf deutsche Städte
verloren haben, die in Kriegsgefangenschaft gerieten,
ihre Kindheit in Luftschutzbunkern oder auf der der
Flucht verbrachten. 

Nein, wir reden heute über diejenigen, die genau aus
vorgenannten Gründen aus den Kriegs- und Krisenge-
bieten des 21. Jahrhunderts zu uns kommen, um endlich
Ruhe zu finden. 

Ruhe zu haben, nachts in menschenwürdigen Verhält-
nissen schlafen zu können, ohne Angst um ihr Leben
und das ihrer Partner und Kinder, ohne Angst, dass ih-
nen das Dach über dem Kopf weggeschossen wird,
ohne Angst vor Heckenschützen, Autobomben, uner-
warteten, willkürlichen Besuchen von Terrorbrigaden,
Verstümmelung, Folter und Tod.

Bislang waren diese Zustände für die meisten von uns so
weit weg, dass sie nur im Einzelfall zu einer persönli-
chen Betroffenheit führten. Bislang hatten wir kein un-
mittelbares, kollektives Erleben von Krieg und Gewalt,
keine nachhaltige Veranlassung, um aufgrund neuer
Opfer zu trauern, zu erinnern, nachzudenken.

Seit diesem Jahr sieht die Welt auch für uns, dem durch
70 Jahre Frieden und Wiedervereinigung verwöhnten
Deutschland, definitiv anders aus. 
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Und wir erleben erfreulicherweise eine Welle der Hilfs-
bereitschaft und Solidarität in unbekannten Ausmaßen.
Ich möchte an dieser Stelle allen Haupt- und Ehren-
amtlichen danken, die in Kommunen und Hilfsorgani-
sationen bereits seit Wochen bis an die Grenzen ihrer
Belastbarkeit arbeiten, um die Flüchtlinge menschen-
würdig aufzunehmen.

Sie alle erleben tagtäglich, dass Krieg und Vertreibung,
Gewalt und Terror in erster Linie immer Unschuldige
treffen: Alte, Frauen und Kinder. Die jetzigen Flücht-
linge sind es, die den Toten und Kriegsopfern ihrer Her-
kunftsländer eine aktuelle Stimme verleihen, die uns
über alle Sprachgrenzen hinweg zurufen: Schafft Frie-
den und Achtung vor dem Leben!

Wir dürfen jetzt trotz aller Erschütterung über die bar-
barischen Anschläge in Paris nicht den Fehler machen,
eine Verbindung zwischen gut finanzierten und organi-
sierten Terroristen und den Flüchtlingen herzustellen! 

Diese Aufforderung stellt allerdings unbestritten für
uns alle auch eine Herausforderung dar, weil viele von
uns natürlich die Frage bewegt, ob nicht die chaotischen
Verhältnisse an den Grenzen in den letzten Wochen das
Eindringen von Terroristen auch in unserem Land be-
günstigt haben könnten. 

Trotzdem sollten wir uns heute, am Volkstrauertag, be-
wusst machen, dass die Fähigkeit zu trauern ein unver-
zichtbarer Teil der Menschenwürde ist. Auch deshalb
müssen wir den täglich neu ankommenden Opfern genü-
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 gend Raum und Ruhe zur Bewahrung oder schlimms-
tenfalls Wiedererlangung ihrer Menschenwürde einräu-
men, anstatt sie gleich mit unseren Ängsten, Vorurteilen
und Befürchtungen zu konfrontieren. 

Vielleicht werden wir uns angesichts tausender von
Flüchtlingen auch wieder daran erinnern müssen, was
es wirklich heißt, im christlichen Sinn zu teilen, so wie
es unsere Vorfahren bereits in der Nachkriegszeit vor
70 Jahren erfahren haben: etwas Bestehendes zu teilen,
ist etwas anderes als aus dem Überfluss zu spenden! 

Die Erinnerung an die Opfer weltweiter Gewalt ist je-
denfalls mehr als ein ehrendes Gedächtnis, sie begrün-
det in uns die Verpflichtung, dem Übel von Terror und
Krieg auch in der politischen Diskussion entgegenzu-
treten, fundamentalistischen Überzeugungen genauso
wie menschenverachtenden Parolen keinen Raum mehr
zu geben. 

Diese innere Haltung sollte es uns allen, jedem im sei-
nem Lebenskreis, ermöglichen, der langsam spürbaren
Gefährdung unseres inneren Friedens durch Intoleranz,
Hetze und Vorurteile, aber auch durch mangelnde Be-
reitschaft, zu teilen, entgegenzutreten.

Die universellen Inhalte des Volkstrauertages sind und
bleiben auch bei veränderten Umständen eine stete Mah-
nung und Herausforderung über alle Jahrzehnte hinweg: 

- Halten wir das Andenken an alle Opfer, gleich wel-
cher Nationalität, in Ehren!
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- Üben wir Frieden, im Gespräch wie im Umgang !

- Versuchen wir, einander über alle Sprachbarrieren und
kulturellen Unterschiede hinweg zu verstehen, durch
Toleranz, Geduld und Wertschätzung!

Nur dann wird die Erinnerungskultur des Volkstrauer-
tages auch zukünftig unsere Gesellschaft zusammen-
halten, nachfolgende Generationen ansprechen und
zum Nachdenken anregen.

***
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Nordrhein-Westfalen: Landesfeier zum
Volkstrauertag 2015, St. Pankratiuskirche,
Gütersloh

Begrüßung
Carina Gödecke

Präsidentin des Landtags

Trauerwort zu den Attentaten in Paris

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Volkstrau-
ertag 2015,

gestern Nacht hat eine entsetzliche, offensichtlich ter-
roristische Anschlagserie Paris, Frankreich, Europa und
uns alle erschüttert. Diese Anschläge haben uns alle ge-
troffen – mitten ins Herz.

Fassungslos, geschockt und voller Mitgefühl denken
wir an die Familien und Freunde der Getöteten. Ihnen
gilt unsere große und aufrichtige Anteilnahme. Wir alle
sind Mütter, Väter, Schwestern, Brüder und fühlen mit
ihnen.

Und für die unzähligen Verletzten hoffen wir, dass sie
wieder vollständig gesund werden – gesund an Körper
und vor allem an der Seele.

Der 13. November hat entsetzliches und unbeschreib-
liches Leid über Hunderte von Familien gebracht. Wir
trauern, wir weinen, wir beten mit ihnen.
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Zugleich aber war diese Anschlagserie erneut ein An-
schlag auf Freiheit, Frieden, Menschlichkeit und Tole-
ranz. Also ein Anschlag auf unsere Demokratie. Doch
das lassen wir nicht zu.

Unsere Werte, unsere Überzeugung, unser Miteinander
in Freundschaft sind stärker als alle Bomben und An-
schläge. Das war so und das wird so bleiben.

Wir stehen fest und solidarisch an der Seite unserer fran-
zösischen Partner und Freunde. Wir hoffen und beten
für die Verletzten. Wir trauern mit den Familien der Er-
mordeten. Als sichtbares Zeichen unserer Anteilnahme
bitte ich Sie, soweit Sie das können, sich für eine
Schweigeminute zu erheben.

Ich danke Ihnen.

Herr Minister Lersch-Mense,
Herr Vorsitzender, Minister Kutschay,
Herr Bürgermeister Schulz,
Exzellenzen,
meine sehr verehrten Damen und Herren,
liebe Schülerinnen und Schüler,
Mitbürgerinnen und Mitbürger!

„Europa liegt da, wo Herkunft egal ist, Zukunft nicht“,
so lesen wir am Platz des Europäischen Versprechens,
an der Christuskirche in meiner Heimatsstadt Bo-
chum – einer Kirche der Kulturen.
In einer Zeit, in der unzählige Menschen vor Krieg und
Gewalt aus ihrer Heimat fliehen, um nicht in der Un-
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menschlichkeit von Waffen, Willkür und Machtstre-
ben – spätestens seit gestern Nacht muss ich dazufügen:
im fanatischen Namen eines irregeleiteten Religions-
verständnisses oder einer terroristischen Ideologie – den
Tod zu finden, wird dieses Versprechen zur Herausfor-
derung menschlichen Handelns. Noch viel mehr aber
wird dieses Versprechen zur Herausforderung politi-
schen Handelns.

Was wir alle in diesen Wochen und Monaten erleben,
ich meine vor allem Flucht und Vertreibung, dürfen wir
nicht etwa als Kollateralschaden der Geschichte hin-
nehmen. Es handelt sich eben nicht um eine Zeiter-
scheinung, sondern um die entsetzlichen und zwangs-
läufigen Auswirkungen von Krieg, Gewalt, Terror und
bitterer Armut, wie wir sie leider offensichtlich in allen
Epochen der Menschheitsgeschichte antreffen. Und
wahrscheinlich tragen wir einen Teil der Verantwortung
dafür, weil wir lange, vielleicht zu lange weggesehen
und die Warnzeichen ignoriert haben.

Ja, der Volkstrauertag ist in unserer Zeit ein Tag der Er-
innerung und des Gedenkens. Als ich das formuliert
habe, konnte ich noch nicht ahnen, dass es einen so
grausamen aktuellen Anlass geben würde.

Zugleich ist er aber auch ein Tag der Mahnung, im No-
vember 2015 vielleicht sogar ein Tag der Anklage: Die
Gewalt auf der Welt explodiert, Millionen Menschen
sind auf der Flucht, viele Hunderte sind bereits vor den
Küsten Europas, also vor unseren Augen ertrunken,
und wir? Was tun wir? Was tut Europa?
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Martin Schulz, der Präsident des Europäischen Parla-
ments, hat bereits im April diesen Jahres seinen Appell
treffend formuliert. Er fragt: „Wie oft wollen wir noch
unsere Bestürzung zum Ausdruck bringen und danach
zur Tagesordnung übergehen? Mit Worten der Trauer
ist es nicht getan. Wir können so nicht weitermachen.
Mit jedem Tag, den wir tatenlos zusehen, wie Menschen
sich in die Hände krimineller und menschenverachten-
der Schlepperbanden begeben und auf dem Weg nach
Europa ertrinken, laden wir weitere Schuld auf uns.
Europa kann und muss mehr tun.“

Martin Schulz hat Recht. Und gerade am Volkstrauer-
tag 2015 muss daran erinnert werden: Es gibt eine eu-
ropäische Verantwortung, die nicht in nationalstaatli-
chem Handeln oder Nichthandeln enden kann. Daran
müssen wir denken und erinnern. Auch oder sogar ge-
rade an dem Volkstrauertag, an dem wir eigentlich vol-
ler Dankbarkeit das Erinnern an das Ende des Zweiten
Weltkrieges vor 70 Jahren und an die Befreiung von der
Nazi-Barbarei in den Mittelpunkt stellen wollten.

Und nun trauern wir mit Frankreich!

Im Namen der Träger der heutigen Gedenkveranstal-
tung, des Landtags, der Landesregierung und des Volks-
bund-Landesverbandes begrüße ich Sie alle sehr herz-
lich und danke für Ihr Kommen.

Meine Willkommensgrüße gelten den zahlreich erschie -
nenen Repräsentanten des Konsularischen Korps, der
Kirchen und Glaubensgemeinschaften, der Bundeswehr
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und der Gerichtsbarkeit, sowie den Abgeordneten der
Parlamente sowie der kommunalen Familie.

Unter unseren Gästen sind auch Angehörige – Ehe-
frauen, Söhne und Töchter – von Bundeswehrsoldaten,
die in den vergangenen zwölf Jahren in Afghanistan ge-
fallen sind. Danke, dass Sie gekommen sind. Wir wer-
den Ihre Lieben in unser Gedenken einschließen.

Für viele Menschen in der Welt ist – genau genommen
– jeder Tag ein Trauertag. Worte und Bilder, Gesichter
und Schicksale, sie alle erreichen uns über die Medien.
Das Kriegsgeschehen, die große Gewalt, das unermess-
liche Leid, all das entsetzt und berührt uns.

Was wir sehen, erschüttert uns, macht uns wütend,
macht uns zornig. Die Brutalität, mit der Menschen ge-
gen Menschen vorgehen, ist schier unfassbar.

Und viele von uns suchen Tag für Tag nach einem Weg
persönlich zu helfen, fragen nach den politischen Ant-
worten, suchen aber auch nach einem Weg, den Gefüh-
len Ausdruck zu verleihen.

Der Volkstrauertag im Jahr 2015 kann ein solcher Tag,
ein solcher Weg sein. Ein Tag, an dem die Frage nach
dem „Warum“ sowohl Bezug zur Vergangenheit, an die
wir erinnern, als auch zur Gegenwart, die wir gemein-
sam gestalten, aufweist.

Aus den Erkenntnissen der Geschichte, der Gegenwart
und in der zu erwartenden Zukunft hat Frieden offen-
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sichtlich – entgegen all unseren Hoffnungen – keinen
dauerhaften Bestand. Oft ist er, oder scheint er nur eine
Momentaufnahme zu sein. 60 Millionen Menschen, die
weltweit auf der Flucht sind, zeigen uns das doch sehr
deutlich.

Aber sich immer wieder für Frieden einzusetzen, um
Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit zu ge-
währleisten, dieser Aufgabe sind wir insbesondere auf-
grund unserer deutschen Geschichte dauerhaft ver-
pflichtet.

Ja, unser Gedenken am Volkstrauertag ist in der Ver-
gangenheit begründet. Deshalb ist es durchaus legitim,
die Frage zu stellen, ob der Volkstrauertag noch in die
Zeit, in unsere Zeit passt. Meine Antwort lautet „Ja“.
Denn Gedenken heißt Erinnern. Aus Erinnern erwächst
Erkenntnis. Aus Erkenntnis entsteht Handeln. Und nur
verantwortliches und gemeinsames Handeln kann Krie -
ge und Katastrophen verhindern.

Und – wie wir seit gestern Nacht einmal mehr wissen –
gilt es mehr denn je, die Demokratie und Menschlich-
keit zu verteidigen. Deshalb ist der Volkstrauertag ak-
tuell wie nie zuvor. Deshalb brauchen wir den Volks-
trauertag auch im 21. Jahrhundert.

Ich danke Ihnen.

***
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Gedenkrede
Franz-Josef Lersch-Mense, Minister für Bundesangelegenheiten, Europa

und Medien und Chef der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir gedenken heute zum Volkstrauertag der Toten und
Gefallenen des Ersten und Zweiten Weltkrieges und der
Opfer der Gewaltherrschaft. Im letzten Jahr erinnerten
wir uns an den 100. Jahrestag des Beginns des Ersten
Weltkriegs. In diesem Jahr jährt sich das Ende des Zwei-
ten Weltkriegs zum 70. Mal.

Angesichts der schrecklichen Ereignisse der Flücht-
 lingskrise ist das Erinnern an diese Zeit aktueller denn
je. Unser Blick in die Vergangenheit führt uns unmit-
telbar in die Gegenwart zurück.

Denn gerade heute machen uns die Menschen, die vor
dem Krieg in ihren Heimatländern bei uns Schutz su-
chen, noch einmal mehr bewusst, was Krieg bedeutet.
Wir sind froh und dankbar, dass wir heute seit 70 Jah-
ren in Frieden, Freiheit, Demokratie – und im Verhält-
nis zu vielen anderen Ländern – in Wohlstand leben.

Wenn wir am Volkstrauertag unserer eigenen Ge-
schichte gedenken, tun wir es nicht, weil es uns auferlegt
wird oder es einfach Tradition ist. Wir tun es, weil es
zur Bestimmung unseres historischen Standpunktes
und zum demokratischen Selbstverständnis gehört.
Historisches Bewusstsein ist bei Weitem keine Selbst-
verständlichkeit.
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Wir müssen es uns erarbeiten und es nachfolgenden Ge-
nerationen vermitteln.

Dabei helfen uns Rituale und eine lebendige Erinnerungs -
kultur. Ein immer größer werdender Abstand zum Ge-
schehen lässt es zu, dass wir uns heute mit immer mehr
Facetten des Entstehens und der Folgen des Krieges be-
fassen. Auch wenn die Zahl derjenigen unter uns, die eine
persönliche Erinnerung an die damalige Zeit haben, im-
mer kleiner wird, so erzählen uns doch die von ihnen
hinterlassenen Zeugnisse sehr persönliche Geschichten.

Wir haben Zugang zu Briefen, Postkarten und Tagebü-
chern auch aus Belgien, England, Serbien und Russland
(www.europeana1914-1918.eu). Ihre Authentizität, ihre
Unmittelbarkeit lassen uns heute Träume und Hoff-
nungen, Menschlichkeit auch in Kriegszeiten, aber auch
Desillusionierung und grenzenloses Leid nachempfin-
den und fehlgeleitete Ideologien erkennen.

Das sind Geschichten, die zu unserer Geschichte wer-
den. Eine Geschichte, die uns dank der Digitalisierung
immer einfacher zugänglich wird. Und die nicht mehr
nur die deutsche Geschichte ist, sondern die wir heute
als „unsere“ europäische Geschichte verstehen.

Heute können wir uns die Größe der Katastrophe
zweier Weltkriege am ehesten zum Beispiel durch einen
Besuch der großen Kriegsgräberstätten vergegenwärti-
gen. Sie sind alles andere als Orte der Heldenverehrung.
Sie sind Symbole unvorstellbaren Grauens und Leides.
Sie sind aber zugleich Mahnmale für den Frieden.
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Ich möchte an dieser Stelle auch dem Volksbund dafür
danken, der wesentlich mit dazu beiträgt, dass wir heute
diese Möglichkeit haben. Wenn wir uns mit den Zeiten
des Krieges und vor allem den Menschen beschäftigen,
wird uns noch einmal klar, wie schnell aus Frieden
Krieg werden kann. Am 24. Juni 1914 (also am Tag vor
den Schüssen von Sarajevo) haben sich wohl die we-
nigsten Menschen in Europa vorstellen können, dass sie
sich in kürzester Zeit in einem Weltkrieg wiederfinden
würden. 

Diese Zeiten haben uns gelehrt, wie wenig Kriege vor-
hersehbar sind. Ja, es gab davor eine immer wiederkeh-
rende Ahnung von „Krieg-in-Sicht“ (Balkankriege 1912
und 1913). Doch das Grauen, das dann in Europa ent-
fesselt wurde, überstieg jegliche Vorstellungskraft der
meisten der damaligen Zeitgenossen. Neben dem Tod
von Millionen von Menschen und einer unermesslichen
Zerstörung wurden von einem auf den anderen Tag für
unverrückbar gehaltene Überzeugungen und Struktu-
ren in Frage gestellt und zerstört.

Weniger gegenwärtig ist heute vielen in Deutschland der
mit dem Ende des Ersten Weltkriegs verbundene Un-
tergang der Großmächte Österreich-Ungarn und des
Osmanischen Reiches. Es entstanden neue, kleinere
Staaten. Insgesamt wurden 20 000 Kilometer Grenzen
neu gezogen. Folgen des Krieges, der neuen Grenzen
und Staaten waren Flucht und Vertreibung in einem
kaum gekannten Ausmaß und die Entstehung neuer na-
tionaler Minderheiten. Mehr als zehn Millionen Men-
schen überschritten allein in Europa nach den Frie-
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densverträgen Grenzen und zwar unfreiwillig. Berlin
wurde zeitweilig zum europäischen Zentrum der russi-
schen Emigranten, die vor der Revolution in Russland
und dem dort tobenden Bürgerkrieg geflohen waren.
Um nur ein weiteres Beispiel zu nennen, mussten auch
hunderttausende Ungarn ihre Heimat in Serbien oder
Rumänien verlassen.

Doch leider haben wir es damals in Europa noch nicht
verstanden, aufeinander zuzugehen und dauerhaft Frie-
den zu schließen. Die Blickwinkel der Völker in Europa
auf das gerade Geschehene waren zu unterschiedlich.

Auch wenn sich viele Menschen das Gleiche, nämlich
Frieden und eine neue verlässliche Ordnung, wünsch-
ten, so sprachen die Menschen in Europa noch zu un-
terschiedliche Sprachen.

Wenn wir heute im Zusammenhang mit dem Zweiten
Weltkrieg vom Mord an Millionen, dem Massensterben,
von der anschließenden Flucht und Vertreibung von
Millionen von Menschen sprechen, dann müssen wir
auch sagen, dass dieser Krieg, dieses unendliche Leid
von Deutschland ausgegangen ist. Gerade heute ist es
wieder von besonderer Bedeutung, sich zu vergegen-
wärtigen, wie in der Zeit zwischen den Weltkriegen eine
perfide Idee erst von Wenigen getragen, dann zur brei-
ten Ideologie wurde. Als kleine Splitterpartei gestartet,
wurde die NSDAP von vielen Wählern und Mitgliedern
der demokratischen bürgerlichen Parteien nur als radi-
kale Randerscheinung einer Krisenzeit wahrgenommen.
Im Spiel mit Ängsten und Vorurteilen vor dem Hinter-
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grund eines als ungerecht empfundenen Friedensver-
trages von Versailles und wirtschaftlichen und sozialen
Problemen gewann sie immer mehr Mitstreiter und
Mitläufer.

Dadurch wurden unfassbare Gräuel möglich. Gräuel,
für die Vernichtungslager wie Ausschwitz stehen. Die
Vernichtung um des Vernichtens willen macht uns noch
immer fassungslos.

Millionen von Menschen wurden ermordet, Millionen
starben in dem damit verbundenen Krieg, wurden ver-
letzt an Leib und auch tief in ihrer Seele.

Viele haben in Folge ihre Heimat verloren. Flucht und
Vertreibung kennzeichneten insbesondere die erste Zeit
nach dem Krieg. Im Herbst 1946 lebten im gerade neu
gegründeten und durch den Krieg stark gezeichneten
Land Nordrhein-Westfalen 870 000 Vertriebene. 1950
waren es über 1,3 Millionen.

Die Menschen kamen in dieser Zeit in ein Land, das in
keiner Weise auf ihre Aufnahme vorbereitet war. In ein
Land, in dem die Menschen mit dem eigenen Überle-
ben beschäftigt waren. Die Unterbringung der Men-
schen war eine scheinbar kaum zu bewältigende He-
rausforderung.

Viele Ankommende wurden mit Misstrauen bis hin zur
Ablehnung empfangen. Unverträglich erschienen da-
mals zum Teil das „Katholische“ und das „Evangeli-
sche“. Diskriminierungen und Ausgrenzungen waren
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an der Tagesordnung. Die Arbeitslosenquote der neu
Angekommenen war damals zunächst doppelt so hoch
wie die der Einheimischen. So blieb für viele Vertrie-
bene nur der Traum, irgendwann in „ihre“ Heimat zu-
rückkehren zu können.

Erst das Wirtschaftswunder in Deutschland machte in
den 1950er Jahren die wirtschaftliche und soziale Ein-
gliederung möglich.

Wenn wir heute auf die Erfolgsgeschichte der Integra-
tion von Millionen von Flüchtlingen und Vertriebenen
zurückblicken, sollten wir uns auch vergegenwärtigen:
Es war nicht selbstverständlich, nicht leicht und auch
nicht konfliktfrei. Das gilt nicht nur für die unmittel-
bare Nachkriegszeit, sondern auch für die Zeit als nach
der Öffnung des „Eisernen Vorhangs“ hunderttausende
Aussiedler aus Osteuropa zu uns kamen.

Gerade im letzten Monat durften wir 25 Jahre deutsche
Einheit feiern. Wir haben dies auch den vielen Men-
schen zu verdanken, die sich für Demokratie und Frei-
heit einsetzten – in Deutschland und mit Deutschland.
Gefordert wurde damals auch die Ausreisefreiheit – und
damit auch die Möglichkeit, anderswo einreisen und
bleiben zu dürfen. Doch selbst diese so lange von vielen
Menschen erträumte Freiheit Anfang der 90er Jahre war
nicht nur gekennzeichnet durch Neuanfänge, sondern
auch durch Krieg, der fast direkt vor unserer Haustür
stattfand: der Krieg im ehemaligen Jugoslawien. Men-
schen suchten bei uns Zuflucht vor den Gräueln des
Krieges wie dem Massaker von Srebrenica.
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Ein Vergleich zwischen den damaligen Pressemeldungen
und der Flüchtlingssituation heute zeigt, wieviel wir dazu
gelernt haben, zeigt, dass wir jetzt mehr Offenheit für die
Sorgen von Menschen haben, die zu uns kommen.

Heute sind wir zu Recht stolz auf unsere „Willkom-
menskultur“, die sich nicht nur in winkenden Menschen
an Bahnhöfen äußert. Viele tausende Menschen enga-
gieren sich jeden einzelnen Tag für eine gute Aufnahme
von Flüchtlingen, zumeist ehrenamtlich. Sie helfen Kin-
dern und Familien, zur Ruhe kommen zu können, eine
erste Orientierung in unserer Gesellschaft zu erhalten.
Sie tun das zum Teil bis an die Grenzen ihrer Leis-
tungsfähigkeit und dafür möchte ich allen von Herzen
danken.

Wir sollten uns aber auch vor Augen führen, wieviel
schwerer für uns diese Zeiten ohne ein geeintes Europa
gewesen wäre. Was hätten wir erreichen können, wie
hätten wir uns entwickelt, wenn unsere früheren Geg-
ner uns nicht die Hände gereicht hätten? Unseren El-
tern und Großeltern gelang nach dem Zweiten Welt-
krieg etwas, woran die Generationen vor ihnen noch
scheiterten – der Aufbau eines neuen Europas.

Die Europäische Union gibt uns zum ersten Mal in der
früher blutigen Geschichte unseres Kontinents auch die
Werkzeuge an die Hand, um für den Frieden einzutre-
ten: mit Mechanismen, die nicht mehr auf dem Recht
des Stärkeren beruhen, sondern vom Streben nach Aus-
gleich einer Vielzahl unterschiedlicher Interessen geprägt
sind. Dies geschieht in einem Prozess, in dem jeder zu

159Reden zum Volkstrauertag 2015

Forum18-Inhalt_VT 2015_160104.qxp  04.01.16  17:21  Seite 159



Wort kommt, und in dem die Interessen aller Beteilig-
ten auch als grundsätzlich legitim angesehen werden.

So wie die Schlagbäume zwischen den Ländern ver-
schwanden, entdeckten wir neue Seiten an unseren eu-
ropäischen Partnern. Wir entdeckten mehr Gemeinsam -
keiten, erkannten aber auch, welche Dinge uns trennen.

Im tiefsten Inneren der meisten von uns hat sich die Er-
kenntnis verankert, das unser aller Schicksal in Europa
miteinander verknüpft ist. Das Bewusstsein, dass eine
Entwicklung in einem Land Europas niemals den Rest
Europas unberührt lassen wird.

Wenn wir die aktuelle Flüchtlingskrise betrachten,
scheint es bei Manchen fast so, als hätte Europa diese
Lehren vergessen. Es schmerzt, wenn angesichts der
vielen Flüchtlinge, die bei uns Schutz suchen, rechtsra-
dikale Parolen unüberhörbar werden, Anschläge auf
Flüchtlinge und ihre Unterkünfte stattfinden. Dabei
liegt es an uns, aus der europäischen Geschichte die rich-
 tigen Lehren zu ziehen. Fremdenfeindlichkeit und Ge-
walt dürfen keinen Platz in der Gesellschaft haben.

Der Blick zurück an diesem heutigen Tag zeigt uns: Die
Folgen von Krieg sind weder von einem Land allein
noch in kurzer Zeit zu bewältigen. Wir brauchen heute
mehr denn je die Solidarität und Zusammenarbeit in
Europa. Wir brauchen mehr und nicht weniger Europa.

Der Blick zurück zeigt uns auch, wie stark unser Land
und Europa im vergangen Jahrhundert durch Flucht
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und Vertreibung mit geprägt wurde. Viele Menschen,
die im heutigen Deutschland leben, sind selbst geflohen
oder haben ihre Heimat verlassen.

Wir blicken heute dankbar zurück auf 70 Jahre Frieden
in Zentraleuropa. Wir können heute in der Hilfe für
Flüchtlinge etwas von dem zurückgeben, was wir an So-
lidarität und Unterstützung in der Vergangenheit er-
fahren haben.

Gestatten Sie mir an dieser Stelle Helmut Schmidt zu
zitieren (SPD-Bundesparteitag am 4. Dezember 2011 in
Berlin): „Wir Deutschen haben doch unsere große Wie-
deraufbauleistung der letzten sechs Jahrzehnte auch
nicht allein oder nur aus eigener Kraft zustande ge-
bracht. Sie wäre nicht möglich gewesen ohne unsere
Einbettung in die europäische Gemeinschaft, sie wäre
nicht möglich gewesen ohne den Marshall-Plan, sie
wäre nicht möglich gewesen ohne das atlantische Bünd-
nis. Sie wäre auch nicht möglich gewesen ohne den po-
litischen Aufbruch im Osten Mitteleuropas, und sie
wäre nicht möglich gewesen ohne das Ende der kom-
munistischen Diktatur.“

Die Parallelen aus der eigenen Geschichte helfen uns
auch bei der Bewältigung der jetzigen Flüchtlingssitua-
tion. Wir wissen und sollten uns aber auch eingestehen,
dass wir Zeit und Geduld brauchen.

Wir stehen heute hier und gedenken der Opfer der Krie -
ge. Wir gedenken der Opfer des Völkermordes und da-
mit all jener, die aus politischen, religiösen und anderen
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Gründen verfolgt wurden. Wir gedenken auch derer, die
in friedenssichernden Einsätzen der Bundeswehr und
als zivile Opfer getötet oder verwundet wurden.

Lassen Sie uns stark bleiben in der Überzeugung, dass
wir Menschen beistehen, die in anderen Ländern Op-
fer von Krieg und Verfolgung werden und dass für Ver-
folgung in Deutschland und Europa kein Platz ist!

***

162 Volksbund Forum

Forum18-Inhalt_VT 2015_160104.qxp  04.01.16  17:21  Seite 162



Sachsen: Gedenkstunde am Volkstrauertag 
im Sächsischen Landtag

Gedenkrede
Oberst Prof. Dr. Matthias Rogg

Direktor des Militärhistorischen Museums der Bundeswehr

I. Einleitung

Am heutigen Volkstrauertag vor dem Sächsischen Land-
 tag zu Ihnen sprechen zu dürfen, empfinde ich als eine
große Ehre. Das hat wenig mit meiner Person, aber viel
mit der Institution zu tun, für die ich stehe. Dass ein ak-
tiver Soldat vor einem Landesparlament spricht, ist un-
gewöhnlich – und in der Geschichte Sachsens dürfte es
gar das erste Mal sein.

Natürlich ist das in erster Linie dem Anlass geschuldet:
dem Volkstrauertag. Sicher hat es mit der Erinnerung
an den 70. Jahrestag des Kriegsendes zu tun. Und ver-
mutlich spielt auch ein Rolle, dass sich das wichtigste
Militärhistorische Museum in Deutschland, das zu-
gleich Leitmuseum der Bundeswehr ist, in der sächsi-
schen Landeshauptstadt befindet.

Gleichwie – die heutige Einladung ist eine große Geste
des Landtages. Sie zeigt, welchen Stellenwert die Bun-
deswehr in Sachsen genießt – und das nicht nur, wenn
die Elbe Hochwasser führt, oder wenn die „Helfenden
Hände“ bei der Unterbringung von Flüchtlingen un-
terstützen.
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Für dieses Zeichen des Vertrauens und der Verbunden-
heit sage ich im Namen meiner Kameradinnen und Ka-
meraden und unser zivilen Mitarbeiter ausdrücklich
„Danke“!

Für viele ist der Volkstrauertag ein rückwärtsgewandter
Tag, der nur mit dem Gestern und nichts mit dem Heu -
te zu tun hat. Die Gewalt und die Opfer von Freitag-
nacht in Paris sollten uns bewusst machen, dass der
Volkstrauertag nicht in den Dimensionen nationaler Er-
innerung verharren darf.

Gemeinsam mit unseren französischen Freunden sind
alle ins Visier genommen worden, die in Demokratie,
Freiheit und Frieden leben wollen. Deshalb müssen wir
nicht nur gemeinsam gestalten, wir müssen auch ge-
meinsam erinnern und gemeinsam trauern.

Die Kontexte von Krieg und Gewalt vor 70 Jahren, als
der Zweite Weltkrieg zu Ende ging, und heute sind na-
türlich verschieden. Aber die Gewalterfahrung, das was
Opfer erleben und erleiden, ist gleich.

II. Kriegsende – eine Orgie von Chaos und Gewalt

Krieg ist das Gegenteil von Ordnung. Krieg ist Chaos.
Die Dauer spielt dabei ein große Rolle. Je länger ein
Krieg dauert und je mehr Gewaltmittel eingesetzt wer-
den, umso anarchischer werden die Strukturen, umso
größer die Gewaltexzesse.
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Das Ende des Zweiten Weltkriegs, an das wir in diesem
Jahr ganz besonders erinnern, war eine Orgie aus Chaos
und Gewalt. 

Die Agonie des NS-Regimes und mit ihm des Deut-
schen Reiches beschleunigte sich im Sommer 1944:

- mit der gleichzeitigen Landung der Alliierten in
Frankreich,

- dem Kollaps der Heeresgruppe Mitte an der Ostfront
und

- dem schrittweisen Zusammenbruch der Luftabwehr
über dem Reichsgebiet. 

Jeder, der damals die rasant ansteigenden Todesnach-
richten in den Zeitungen las oder in den Großstädten
die immer dichter werdenden Bombenangriffe erleben
musste, ahnte, dass der Krieg auf einen Höhepunkt zu-
steuerte.

Allein in den letzten zehn Kriegsmonaten starben
2,7 Millionen deutsche Soldaten – das war die Hälfte al-
ler auf deutscher Seite Gefallenen während des gesam-
ten Krieges.

Auf die erdrückende Überlegenheit der Alliierten ant-
wortete das NS-System mit rücksichtsloser Mobilisie-
rung aller Ressourcen und einer nochmaligen Steige-
rung des Terrors. Anfang 1945 begann man die Einbe-
rufung des Rekrutenjahrgangs 1928 vorzubereiten, und
der Aufruf des Jahrgangs 1929 (als 16jährige!) wurde
bereits geplant.
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Der Reichsführer SS, Heinrich Himmler, der auch als
Chef des Ersatzheeres fungierte, rechtfertigte dieses
Vorgehen zynisch: „Es ist besser, es stirbt ein junger
Jahrgang und das Volk wird gerettet (...)“.

Den Älteren ging es indes nicht besser, denn mit der
Mobilisierung des „Volkssturms“ wurden alle Männer
bis zum 60. Lebensjahr eingezogen. Auch diese Aktion
war militärisch vollkommen sinnlos, aber sie sicherte
die Kontrolle über den größten Teil der männlichen Be-
völkerung, für die nun das Kriegsrecht galt.

Die Kriegführung radikalisierte sich in beispielloser
Weise. Das begann mit der Verrohung der Sprache, die
sich jetzt auch im sonst so nüchternen Tenor militäri-
scher Befehle niederschlug. Sie setzte sich fort im Terror
der sogenannten fliegenden Standgerichte und der
Wehrmachtjustiz, die erbarmungslos gegen jeden An-
schein von Wehrkraftzersetzung vorgingen und in den
letzten Kriegswochen tausende von Todesurteilen voll-
streckten.

Wehrmacht und Nationalsozialismus „amalgamierten“,
wie es der Historiker Andreas Kunz überzeugend for-
muliert hat.

Und schließlich manifestierte sich die Radikalisierung
in der Fortsetzung des Kampfes durch die Wehrmacht,
die spätestens Anfang 1945 nur noch aus Trümmern be-
stand, deren Gesamtstruktur man nur noch schemen-
haft erkennen konnte und die zu einer geschlossenen
Operationsführung im Grunde nicht mehr befähigt war.
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Gleichzeitig steigerte sich die Gewaltspirale im Kampf
gegen die „Inneren Feinde“, beispielhaft gegen die in-
haftierten politischen Gegner, die noch im letzten Mo-
ment ermordet wurden. Oder denken Sie an die KZ-
Häftlinge, die man auf Todesmärsche schickte und nach
Belieben wie Hasen abschoss.

Das alles folgte einer perfiden Logik, nach dem Motto:
„den ,Endsieg‘ haben wir wohl verloren, aber die ,End-
lösung‘ wollen wir noch erreichen“.

Die Missachtung der Menschenwürde, die Verrohung
von Sprache und Kultur, die Ausgrenzung anderer Eth-
nien oder Religionen, das Wegschauen, wo Widerstän-
digkeit gefordert gewesen wäre, das Ausblenden jegli-
cher Empathie, und schließlich eine kaum noch zu be-
greifende Dummheit – all das bildete den Nährboden,
der Gewalt erst möglich machte und auch heute erst
möglich macht.

Das Schlimmste dabei ist, dass sich die Muster kaum
verändert haben. So unterschiedlich die Rahmenbedin-
gungen sind: Die DNA der Gewalt und ihre im Men-
schen tief sitzenden Ursachen folgen offenbar einer
ähnlichen Grundstruktur: Ob wir die Gewaltexzesse im
letzten großen Weltkrieg betrachten, ob Flüchtlingsun-
terkünfte bei uns brennen oder ob der Terror vergan-
gene Nacht mit unglaublicher Brutalität in Paris zuge-
schlagen hat. Die Missachtung der Menschenwürde, die
Verrohung von Sprache und Kultur, die Ausgrenzung
anderer Ethnien oder Religionen, das Wegschauen vie-
ler, wo Widerständigkeit gefordert ist, und eine gren-

167Reden zum Volkstrauertag 2015

Forum18-Inhalt_VT 2015_160104.qxp  04.01.16  17:21  Seite 167



zenlose Dummheit sind auch hier die gleiche Grundie-
rung – es ist bitter, aber es scheint sich wirklich zu wie-
derholen.

Ich werde auf genau diese Punkte gleich noch einmal in
einem anderen Zusammenhang zu sprechen kommen.

Ohne Zweifel: In einem System, das mit Terror und
Überwachung seine Macht sicherte, war jede Form des
Widerstands nicht nur enorm schwierig, sondern auch
lebensgefährlich.

Aber rechtfertigt das die Kollaboration der Masse?
Rechtfertigt das die Aufgabe jeglicher Zivilcourage?
Und wie erklärt es sich, dass es trotz alledem Menschen
gab, die den Anstand nicht verloren hatten, die sich wi-
derständig verhielten oder zumindest Spielräume nutzten?

Was 1945 die – vom Historiker Christoph Kleßmann so
treffend beschriebene – „Zusammenbruchsgesellschaft“
tatsächlich in weiten Teilen bis zum Schluss zusam-
menhielt, wird bis ins Letzte nicht zu ergründen sein –
und die Historiker streiten bis heute über die Ursachen
und Motive.

Unbestritten ist die hohe Bindung weiter Bevölke-
rungsgruppen an das NS-System, selbst im Angesicht
des Untergangs. Bis zum Schluss klammerten sich viele
an die Hoffnung auf ein glückliches Ende, den „retten-
den Einfall des Führers“, die Wende durch die Wun-
derwaffen oder das Schicksal, das es am Ende hoffent-
lich doch noch gnädig meinen würde.
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Die Komplizenschaft zwischen der NS-Führung und
den Geführten war so eng, dass sich fast jeder fragen
musste, in welcher Form er nach einer Niederlage zur
Rechenschaft gezogen werden würde.

Wie das Kriegsende erlebt wurde, hing nicht allein von
der Rolle ab, die man spielte oder der Frage der per-
sönlichen Schuld und Verstrickung. Ganz wichtig war
auch der Ort, an dem man sich befand. Klaus Dietmar
Henke, ehemaliger Professor für Neuere Geschichte an
der TU Dresden und einer der besten Kenner dieser
Zeit in Deutschland, hat in diesem Zusammenhang von
„Zweierlei Kriegsende“ gesprochen.

In der Schlussphase des Krieges ging es nicht nur ums
Überleben, sondern entscheidend auch um die Frage,
von wem man besiegt und besetzt wurde und wo man
in Kriegsgefangenschaft geriet. Fast alle wünschten sich
die Westalliierten, allen voran die Amerikaner, und wohl
kaum einer wollte freiwillig der Roten Armee in die
Hände fallen. Während Millionen im Osten auf der
Flucht waren, blieben die Menschen im Westen des Rei-
ches in der Regel, wo sie waren. Den Amerikanern be-
gegnete man als „freundliche Feinde“ – den Sowjetsol-
daten aber nicht.

Der rasseideologische Charakter der Kriegsführung im
Osten, die von der Propaganda gesäte Verachtung der
so genannten „slawischen Untermenschen“ und der of-
fene Hass auf den „Bolschewismus“ hatte die Krieg-
führung so radikalisiert, dass viele mit dem Schlimms-
ten rechneten.
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Sachsen gehört zu den Regionen, die „Zweierlei Kriegs-
ende“ erlebten, auch wenn die Erinnerung daran bis
heute nur blass ist und von einem anderen Ereignis
überlagert wird.

III. Kriegsende in Sachsen

Im Zentrum der Erinnerung steht nämlich ohne Zwei-
fel die Zerstörung Dresdens am 13. und 14. Februar
1945. Immer noch wird dem Ereignis eine Singularität
zugeschrieben, die Historiker schon lange in Zweifel
ziehen.

Immer noch werden die von Fachleuten berechneten
Opferzahlen ignoriert und in die Höhe geschraubt – als
wären bis zu 25 000 Tote nicht genug. Immer noch wird
die Legende vermeintlicher Tieffliegerangriffe oder der
Einsatz von Phosphorbomben gepflegt, als würde das
Grauen jener Stunden nicht genügen. Und immer noch
kochen die Emotionen hoch, wenn Wissenschaftler erst
jüngst wieder feststellten, dass die Bombardierung –
jenseits aller moralischen Bewertungen – einer militäri-
schen Logik folgte. 

Obwohl die Stadt Dresden mit dem Einsetzen einer un-
abhängigen Historikerkommission (2004 – 2010) vor-
bildlich agiert hat, obwohl die Aktion der Menschen-
kette am 13. Februar ein Mut machendes Signal setzt,
obwohl es wissenschaftlich unterfütterte Sonderaus-
stellungen gibt, wie zuletzt „Schlachthof 5. Dresdens
Zerstörung in literarischen Zeugnissen“ im Militärhis-
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torischen Museum, schaffen wir es nicht, den anhalten-
den Geschichtsrevisionismus sichtbar zurückzudrängen.

Die Fokussierung auf Dresden ist einer der Gründe,
warum die Geschichte der sächsischen Region am Ende
des Krieges kaum bekannt ist. Sachsen war eigentlich
nur ein Nebenkriegsschauplatz – die Hauptoperationen
konzentrierten sich auf die Eroberung der Reichs-
hauptstadt Berlin.

Gestorben, gemordet und gelitten wurde aber auch hier. 

Die Tatsache, dass US-amerikanische und sowjetische
Truppen am 25. April bei Torgau an der Elbe erstmals
aufeinander trafen, macht deutlich, dass Sachsen das
„Zweierlei Kriegsende“ gleichzeitig erfuhr.

Die Kämpfe um Eilenburg und Bautzen waren hart,
aber lange nicht so intensiv wie an anderen Orten in der
Endphase des Krieges.

Dresden, das, zur Festung ausgebaut, mit 20 000 Solda-
ten verteidigt werden sollte, blieb ein letzter Kampf er-
spart, weil die Truppe unmittelbar vor Angriffsbeginn
den Befehl erhielt, sich ins Erzgebirge zurückzuziehen.
Die Rote Armee konnte so weitgehend ohne Wider-
stand in die in Trümmern liegende Stadt einziehen. 

Bei der Besetzung Sachsens verlief nicht alles gleich
nach Plan. Da die Amerikaner bis zur Linie Mulde-
Schwarzenberg vorangekommen waren und damit
deutlich weiter, als man in der Konferenz von Jalta ver-
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einbart hatte, zogen sich die US-Truppen am 1. Juli aus
Westsachsen zurück. Damit übernahm die Sowjetische
Militäradministration das Kommando und blieb mit ih-
ren Nachfolgeorganisationen, bis die Deutsche Einheit
besiegelt wurde. 

Auch wenn Sachsen kein „Hot Spot“ am Ende des
Zweiten Weltkriegs war, sind die Verluste doch furcht-
bar gewesen. Allein die sowjetische Armee, die noch
von einigen polnischen Truppenteilen unterstützt
wurde, verlor vermutlich bis zu 20 000 Mann. Für die
Wehrmacht sind etwa 8 000 Gefallene anzunehmen.
Das ist viel, relativiert sich aber, wenn man sieht, dass
die Wehrmacht am Ende des Krieges pro Monat zwi-
schen 300 000 und 400 000 Gefallene zählte.

Bei manchen sind es die Terroraktionen und Kriegsver-
brechen, die in Erinnerung geblieben sind. Wenn wir
den Blick auf Sachsen werfen, dann denken einige viel-
leicht an das Massaker in Niederkaina, wo am 22. April
etwa 200 Volkssturmmänner von Rotarmisten in eine
Scheune getrieben wurden und dort lebendig verbrann-
ten.

Zu erinnern ist auch an das einen Tag später verübte
Verbrechen der Wehrmacht in Bautzen, bei dem die
Ärzte und das Pflegepersonal eines sowjetischen Laza-
retts erschossen wurden. Ähnliche Kriegsverbrechen
lassen sich in Lichtenberg, in Elstra, in Rietschen, in
Bischheim-Häslich oder in Großröhrsdorf nachweisen. 
Wie viele Zivilisten, Verwundete oder Kriegsgefangene
in den letzten Tagen des Krieges massakriert wurden,
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wird man nie ergründen; und auch nicht, wie viele
Frauen vergewaltigt wurden. Einige erzählen erst jetzt,
70 Jahre danach, was ihnen passierte.

Die anonymen Kindergräber, die Anfang 1946 angelegt
wurden und die man auf einigen wenigen Friedhöfen
noch finden kann, stehen für eine Geschichte des dop-
pelten Leids: der vergewaltigten Mütter und ihrer nicht
gewollten Kinder. Sie legen aber auch Zeugnis davon ab,
dass die „Zusammenbruchsgesellschaft“ übergangslos
zur „Verdrängungsgesellschaft“ mutierte.

Die „Unfähigkeit zu trauern“, mit der die Psychoana-
lytiker Alexander und Margarethe Mitscherlich in den
60er Jahren ein eingängiges Sprachbild für die Sprach-
losigkeit der Nachkriegsgesellschaft gefunden haben,
diese Unfähigkeit schreit uns in diesen Kindergräbern
geradezu an.

IV. Erinnerung und Deutung zwischen Geschichts-
versessenheit und Geschichtsvergessenheit 

a. Die Vermessung der Gewalt – Dimensionen eines
Weltkriegs

Es sind die ganz persönlichen Schicksale und die Di-
mensionen des Zweiten Weltkrieges, die uns immer
noch verstören. Nach viereinhalb Jahren Krieg waren
weltweit fast 65 Millionen Tote zu beklagen: fast vier-
mal so viel wie am Ende des Ersten Weltkriegs. Die
meisten der Opfer waren Zivilisten. 
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Europa wurde zu einem „Kontinent der Heimatlosen“.
60 Millionen Menschen waren entwurzelt, auf der
Flucht, deportiert und zwangsumgesiedelt. Im Deut-
schen Reich hielten sich am Ende des Krieges fast 30 Mil-
lionen Menschen nicht mehr an ihrem Heimatort auf.

Die größte, oft vergessene Gruppe bildeten die zwölf-
einhalb Millionen Zwangsarbeiter, die gegen ihren Wil-
len die Kriegswirtschaft im Deutschen Reich bis zum
bitteren Ende am Laufen hielten. Fast eine halbe Mil-
lion kam dabei ums Leben.

Allein acht Millionen Deutsche waren aufgrund der
Bombardierungen der städtischen Zentren evakuiert
worden. Dass zwölf Millionen Deutsche auf der Flucht
waren und jeder sechste von ihnen dabei zu Tode kam,
wird uns gerade in diesen Tagen immer wieder in Erin-
nerung gerufen.

Durch die Flüchtlingsströme stieg die Bevölkerung bei-
spielsweise im heutigen Mecklenburg-Vorpommern um
45 Prozent an. Dabei war Wohnraum knapp. Ein Fünf-
tel aller Wohnungen und Häuser war komplett zerstört.
Den Schutt in den Städten hat man auf 400 Millionen
Kubikmeter hochgerechnet. Das entspricht einem kaum
vorstellbaren Quader mit einer Grundfläche von einem
Quadratkilometer und einer Höhe von 400 Metern.

Sechs Millionen Menschen wurden in Konzentrations-
lagern ermordet, weil sie nicht in das rasseideologische
Konzept der Nationalsozialisten passten oder aus an-
deren Gründen als minderwertig eingestuft wurden.

174 Volksbund Forum

Forum18-Inhalt_VT 2015_160104.qxp  04.01.16  17:21  Seite 174



Dass angesichts der flächendeckenden Verteilung der
KZ-Nebenlager kaum ein Deutscher nach dem Krieg
etwas von den Verbrechen gewusst haben will, bekräf-
tigt das Bild von einer „Verdrängungsgesellschaft“. Al-
lein rund um Dresden befanden sich neun kleinere KZ-
Außenlager.

Erinnert werden muss auch an die 200 000 in Pflege-
und Heilanstalten Ermordeten – das sächsische Pirna-
Sonnenstein steht stellvertretend dafür.

Und natürlich muss an die Soldaten erinnert werden,
die diesen Krieg führten, die Täter waren, die zu Op-
fern werden konnten und bei denen es manchmal schwer
ist, die Grenzen zwischen der einen oder anderen Grup -
pe zu ziehen. Die militärhistorische Forschung schätzt,
dass allein im Deutschen Reich ca. 18 Millionen Männer
mobilisiert wurden, von denen 5,3 Millionen als Ange-
hörige der Wehrmacht oder der Waffen-SS starben. Mit
anderen Worten: jeder dritte deutsche Soldat überlebte
das Ende des Krieges nicht. Bei Kriegsende waren vier
Millionen deutsche Soldaten zum Teil schwer verwun-
det, mehr als elf Millionen gerieten in Kriegsgefangen-
schaft, 1,4 Millionen Kinder wurden zu Kriegswaisen
und eine Million Frauen zu Kriegerwitwen.

Zusammen mit den zivilen Toten betrugen die Bevöl-
kerungsverluste acht Prozent – zum Vergleich: die So -
wjetunion verlor etwa zehn Prozent, Polen sogar 14 Pro-
zent seiner Bevölkerung.
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b. „Stunde Null“, Befreiung, Niederlage?

Diese Zahlen übersteigen unsere Vorstellungskraft. Die
Dimensionen sind, neben der individuellen Verantwor-
tung und Schuld, eine der Haupterklärungen, warum
man in Deutschland nach dem Krieg weder fähig noch
willens war, die Vergangenheit ehrlich, differenziert und
vor allem kritisch aufzuarbeiten. 

Die Geschichtsmächtigkeit des Kriegsendes war jedem
damals bewusst. Aber die Deutung konnte sehr unter-
schiedlich ausfallen. Bis heute konkurrieren die Etiket-
ten „Stunde Null“, „Befreiung vom Faschismus“ oder
einfach nur Niederlage miteinander. Keiner dieser Be-
griffe ist vollkommen falsch, aber keiner ist auch ganz
richtig im Sinne einer umfassenden Beschreibung.

Das Kriegsende konnte nämlich sehr unterschiedlich er-
lebt werden. Für die Alliierten und die vom NS-Terror
Verfolgten war es ohne jeden Zweifel eine Befreiung.
Die Wortschöpfung von der „Befreiung vom Faschis-
mus“ ist nicht nur aufgrund der bewusst irreführenden
Vermengung von Nationalsozialismus und Faschismus
problematisch.

Vor allem lässt sich fragen: Wie befreit war der Osten
Europas und der Osten unseres Landes, der von einer
Diktatur zur anderen wechselte? Und schließlich sollten
wir uns vor Augen halten, dass die Alliierten nicht
Deutschland befreien wollten, sondern Europa und die
Welt von der Geißel des Nationalsozialismus. 
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Für die meisten Deutschen, von denen ein Großteil bis
zum Schluss mit dem NS-System kollaborierte und
auch Jahre später zu keiner selbstkritischen Auseinan-
dersetzung bereit sein wollte, war es vor allem eine ka-
tastrophale Niederlage – und das nicht nur für die elf
Millionen Angehörigen der Wehrmacht, die in Kriegs-
gefangenschaft gerieten, die Eliten, die vom System pro-
fitiert hatten, und die neun Millionen Mitglieder der
NSDAP.

Während man im Osten mit der „Befreiung vom Fa-
schismus“ der Nachkriegsgesellschaft eine praktikable
Formel der Entschuldung und Nichtverantwortung an-
bot, fand man im Westen mit der Metapher der „Stunde
Null“ das geeignete Mittel.

Dieses eingängige Sprachbild hat vordergründig viel für
sich, es hat Generationen geprägt und ich selbst bin da-
mit groß geworden. Aber in der Geschichte kann man
nicht auf den Resetknopf drücken und bei Null anfan-
gen – im Gegenteil. Es sind oft die Kontinuitäten, die
historische Prozesse bestimmen, zum Beispiel die Wert-
vorstellungen und Mentalitäten, die sich nicht von heute
auf morgen ändern. Oder denken Sie an die Eliten in
Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur oder große Teile
der Verwaltung, die nach Kriegsende nicht einfach aus-
gewechselt wurden, sondern – im Gegenteil – in der al-
ten Verantwortung blieben.

Natürlich sind wir aus heutiger Sicht befreit worden,
waren Niederlage und Befreiung die unabdingbare Vo-
raussetzung für die neue und vor allem dauerhafte
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Grundordnung, in der wir heute leben dürfen. Aber
letztlich handelt es sich bei der „Befreiung“ um eine
rückwärtig deutende, historisierende Beschreibung, die
dem Geist der Zeit kaum gerecht wird.

Dass der Prozess der Aufarbeitung so lange dauerte und
auch nie ganz abgeschlossen sein wird, ist bedauerlich.
Aber er ist Teil dieser Geschichte, die uns bis in die
jüngste Vergangenheit beschäftigt. Beispielhaft nenne
ich nur die mühsame Anerkennung lange Zeit ver-
drängter Opfergruppen, die von Wehrmachtdeserteu-
ren und Homosexuellen über Sinti und Roma bis zu
Zwangsarbeitern reicht.

Vor genau einem Jahr, am Volkstrauertag 2014, hat Avi
Primor, der ehemalige israelische Botschafter in Deutsch-
 land, in seiner viel beachteten Rede vor dem Deutschen
Bundestag festgestellt, kein Land ehre seine Opfer von
Krieg und Gewalt so sehr wie Deutschland.

Das mag stimmen – aber wir haben auch keine Wahl an-
gesichts einer gewaltverdichteten Vergangenheit, die ih-
resgleichen in der europäischen Geschichte sucht.

c. Lehren aus der Geschichte?

Und genau aus diesem Grund sind wir verpflichtet,
mehr zu tun als andere. Die jüngsten Ereignisse in
Deutschland, und insbesondere in Sachsen und in Dres-
den geben größten Anlass zur Sorge, dass viel zu viele
aus der Geschichte nichts gelernt haben.
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Wenn sich Vorbestrafte im öffentlichen Raum der so-
zialen Netzwerke in Hitlerpose präsentieren oder Mit-
glieder der Bundesregierung mit NS-Größen verglichen
werden dürfen, ohne dass ihnen energisch Einhalt ge-
boten wird, dann bin ich ratlos.

Wenn ich sehe, mit welcher Erbarmungslosigkeit und
mit welchem Hass Menschen anderer Herkunft, ande-
ren Glaubens oder einer anderen Ethnie ausgegrenzt,
geschmäht und physisch attackiert werden – und auch
dies häufig in aller Öffentlichkeit – dann bin ich be-
schämt.

Und wenn ich selbst erleben muss, dass ich an einem
Montagabend vor wenigen Wochen in Uniform, auf
dem Weg in die Innenstadt zu einer Veranstaltung der
TU Dresden, von so genannten „Montagsspaziergän-
gern“ wegen meines Status als Soldat angepöbelt werde
– dann bin ich wütend.

Die Ursachen für dieses Verhalten sind vielfältig, aber
die Muster sind erschreckend ähnlich, wenn wir sie auf
die Ereignisse zurückbinden, an die wir heute erinnern.

Neben fehlender Empathie, kleinbürgerlicher Enge und
Dummheit sind es Geschichtsvergessenheit auf der ei-
nen und Geschichtsversessenheit auf der anderen Seite,
die den Nährboden für diese giftigen Bildtriebe bilden.

„Gerade wir müssten heute wie nie vorher und wie kein
anderes Volk die Wahrheit und die Lüge, den Wert und
den Unfug unterscheiden können“. Das hat uns Erich
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Kästner nach seinem ersten Besuch im zerstörten Dres-
den ins Stammbuch geschrieben.

Nutzen wir die Auseinandersetzung mit der Vergan-
genheit, uns unserer Werte zu versichern, damit wir
Orientierung finden für unser konkretes Handeln: nicht
irgendwann, sondern hier und heute.

***
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Sachsen-Anhalt: Zentrale Gedenkstunde
des Landes Sachsen-Anhalt in Magdeburg

Gedenkrede
Leo Nowak, von 1994 bis 2004 erster katholischer Bischof des

wiedererrichteten Bistums Magdeburg

Der Volkstrauertag wurde 1919 durch den Volksbund
Deutsche Kriegsgräberfürsorge zum Gedenken an die
Kriegstoten des Ersten Weltkrieges eingeführt. Vor
70 Jahren endete der von Nazi-Deutschland angezet-
telte Zweite Weltkrieg. Wir gedenken heute besonders
auch der 55 Millionen Menschen, die in diesem Völker-
morden ihr Leben verloren haben. Der Volkstrauertag
soll ein Tag der Mahnung zu Versöhnung, Verständi-
gung und Frieden sein. „Versöhnung über den Grä-
bern – Arbeit für den Frieden“ so lautet das Leitwort
dieses Gedenktages.

Wer bereit ist und willens, sich am heutigen Volkstrau-
ertag dieser entsetzlichen Tragödie der Millionen von
Kriegstoten zu stellen, der wird zugleich auch zur
Kenntnis nehmen müssen, dass dieses furchtbare Grau -
en und Sterben keineswegs nur Vergangenheit ist. Ein
solcher wird nicht nur darüber trauern, was damals ge-
schah, sondern auch beklagen, was heute geschieht.
Täglich werden wir damit konfrontiert. In den Gesich-
tern der Flüchtlinge zeichnet sich das grauenvolle Ster-
ben von heute ab. Wir sind erneut Zeugen brutaler Ge-
walt und betroffen von den jüngsten Terrorakten in Pa-
ris. Die nicht endenden Todesmeldungen von Men-
schen, die heute durch brutale Gewalt ums Leben kom-
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men, können wir nicht vergessen. Sie konfrontieren uns
mit dem unbegreiflichen Phänomen rücksichtsloser Ge-
walt und kaum zu überbietender Unmenschlichkeit.
Noch so gut gemeinte Sonntagsreden und auch diese
meine Worte können kaum darüber hinwegtäuschen,
wie ernst die Situation ist.

Umso wichtiger und notwendiger aber ist es gerade des-
halb, dass sich Menschen finden, die wie Sie, verehrte
Anwesende, eben nicht einfach zur Tagesordnung über-
gehen, sondern sich der Realität des Todes und Schre-
ckens in Vergangenheit und Gegenwart stellen. Sie alle
sind so eine Art mahnendes Gewissen für alle, die mehr
oder weniger gleichgültig und achselzuckend ihre Hilf-
losigkeit und Ohnmacht bekunden oder vor allem Leid
einfach versuchen, „den Kopf in den Sand zu stecken.“ 

Das Gedenken an die zahllosen Toten von gestern und
heute ist weit mehr als nur ein Akt des Trauerns und der
Erinnerung. Die Wirkung solchen Gedenkens sollte
keineswegs unterschätzt werden. Wer sich nämlich der
Grausamkeit des Krieges und der Gewalt stellt, wird
immer auch zum Einsatz für Frieden und Gerechtigkeit
bereit sein. Schon deshalb gebührt allen, die sich im
Rahmen der Kriegsgräberfürsorge einsetzen, unser aller
Dank und Anerkennung.

Doch immer wieder neu frage ich mich, soll das immer
so weiter gehen? Gibt es überhaupt „kein Licht im Tun-
nel?“ Die Erfahrungen mit der Menschheitsgeschichte
könnten Grund genug für eine solche pessimistische
Weitsicht sein. Wie sollen wir mit diesem beinahe als
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schicksalhaft empfundenen Phänomen von Gewalt und
Terror umgehen? Werden wir aus der Geschichte ler-
nen? Wird sich der Wille zum Frieden endlich durch-
setzen oder sind wir den finsteren Mächten der Bruta-
lität und Gewalt hilflos ausgeliefert? Gibt es berechtigte
Hoffnung für mehr Menschlichkeit oder müssen wir
uns angesichts der jüngsten Entwicklung auf unserer
Welt erneut davor ängstigen, dass die Spirale der Ge-
walt niemals ein Ende hat? Beschleicht uns alle nicht
auch manchmal angesichts solcher negativen Erfahrun-
gen so eine Art lähmende Ohnmacht? Soll es da wirk-
lich keine Hoffnung geben?

In unserer erfahrenen Ohnmacht werden wir still. Wir
legen Blumen nieder und Kränze. Wir entzünden eine
Kerze und sprechen vielleicht auch ein Gebet. Sind sol-
che Zeichen aber nur ein Zeichen unserer Trauer und
Ohnmacht? Sind die geschmückten Gräber unserer To-
ten mit den Gedenktafeln und Kreuzen nur Ausdruck
unserer Verlegenheit? Könnte es sein, dass sich dahinter
auch Hoffnung verbirgt? Blumen jedenfalls sind Zei-
chen von Leben und Kerzen Symbole für Licht und
Hoffnung. Wenn es aber kein Leben mehr gibt und kein
Licht, warum dann solche Zeichen, die alle Menschen
verstehen? 

„Die Hoffnung stirbt zuletzt“, so sagen wir. Könnte es
sein, dass die Hoffnung überhaupt nicht stirbt? Und
wird besonders der gewaltsame Tod letztlich nicht doch
als ungerecht und skandalös empfunden und steht er
unserer Sehnsucht nach Leben nicht diametral entge-
gen?
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Im Angesicht des Todes werden wir nicht nur mit dem
Tod selbst, sondern immer auch mit dem Phänomen
Hoffnung konfrontiert. Hoffen trotz nicht endender
Katastrophen, Krieg und Grausamkeit? Aber das macht
ja gerade das Phänomen Hoffnung aus, dass sie nicht
auszurotten ist. Die Sehnsucht nach Leben scheint in
uns ganz tief verankert zu sein. Dennoch weiß niemand,
ob nach dem Tod etwas kommt oder nicht. Auch ich
weiß es nicht. Auch der christliche Glaube steht eher
auf Hoffnung als auf „Beweisen.“ Aber die Tatsachen
sprechen für sich. Es sind die Tatsachen himmelsschrei-
ender Ungerechtigkeiten.

Kein Glück der Erde nämlich macht das Leid der Väter
und Mütter gut, die um ihre toten Kinder weinen. Kein
sozialer Fortschritt versöhnt uns mit der himmelschrei-
enden Ungerechtigkeit, die den unzählbaren Toten der
Kriege widerfahren ist. Was ist mit den Vergasten der
Konzentrationslager und den Toten der stalinistischen
Gulags, mit den Verhungerten und den auf der Flucht
ertrunkenen Flüchtlingen? Ist ihr Leben einfach ausge-
löscht und sinnlos vertan? Da geht es nicht nur um ein
ehrendes Gedenken oder um die verständliche Schluss-
folgerung „Nie wieder Krieg“, sondern da geht es um
die existentielle Frage, was ist mit den unzählbaren To-
ten selbst?

Mir klingt da immer noch das bekannte Antikriegslied
in den Ohren: „Sag mir, wo die Männer sind. Wo sind sie
geblieben? Sag mir, wo die Männer sind? Was ist nur ge-
 schehn? Sag mir, wo die Männer sind? Zogen fort, der
Krieg beginnt. Wann wird man verstehn, wann wird man
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je verstehn?“ Diese brennenden Fragen bleiben unbeant -
wortet „Wo sind sie nur geblieben?“ und „Was ist da
geschehn?“ Dieses Lied geht mir noch heute unter die
Haut.

Sie werden es mir sicher nicht verübeln, wenn ich als
katholischer Bischof an dieser Stelle ein Wort über die
christliche Hoffnung, über die Hoffnung der Christen
verliere. Die christliche Hoffnung ist nicht das Ergebnis
schlussfolgernder oder rationaler Überlegungen, son-
dern eine Folge aus dem Leben und Sterben des Mannes
von Nazareth. Er ist der Garant dieser Hoffnung. Was
in unserem Leben trotz aller Todverfallenheit nicht zum
Schweigen gebracht werden kann, diese unausrottbare
Sehnsucht nach Leben, wird nach christlichem Ver-
ständnis durch sein Leben bestätigt. Er selbst wurde
nach dem Zeugnis der Bibel nicht vor eigener Todes-
angst verschont, ja, seine Worte „Mein Gott, mein Gott
warum hast du mich verlassen!“ sind nicht nur Aus-
druck seiner persönlichen Gottverlassenheit, sondern
zugleich auch ein einmaliges Zeichen seiner Solidarität
mit allen Opfern ungerechter Gewalt. Dieser Jesus aber
wurde nicht seinem Todesschicksal überlassen. Jede
auch noch so kleine Hoffnung ist deshalb nach christli-
cher Überzeugung immer auch Hoffnung auf Leben.
Die tiefsten Tiefen menschlicher Sehnsucht und Hoff-
nung werden zum Klingen gebracht. 

Ich fände es schlimm, wenn in unserem Leben diese
Hoffnungsmelodie verstummen würde. Diese Melodie
nämlich ist die Melodie einer unbesiegbaren Liebe und
eines unzerstörbaren Lebens. Und ein Mensch, der
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liebt, spricht immer zum anderen: Ich möchte, dass du
lebst. Wirkliche Liebe will Ewigkeit und nur die Liebe
ist stärker als der Tod.

Niemand möchte ich solchen Glauben einreden. Aber
wenn das Christentum heute auf dem Prüfstand steht
und Glaube und Religion oftmals als längst verblichene
Ladenhüter angesehen werden, spätestens dann wird es
höchste Zeit, dass der christliche Glaube auf den ei-
gentlichen Grund zurückgeführt wird. Der christliche
Glaube nämlich ist eine einzige Botschaft der Hoff-
nung.

Lässt sich das oftmals unbestimmte Sehnen des Men-
schen nach grenzenloser Glückserfahrung einfach als
religiös metaphysisches Gedudel abtun? Verbirgt sich
hinter der Hoffnung nicht doch die Ahnung, dass unser
Leben mit seinen Erwartungen und Zukunftstendenzen
innerhalb unserer biologischen Frist und Möglichkei-
ten vielleicht doch eine Zukunft hat, die unsere eigenen
Möglichkeiten übersteigt? Und stirbt nicht der, der sei-
nen natürlichen Tod stirbt, nicht doch immer zu früh,
weil er seine Lebenserwartungen und Sehnsüchte eben
doch nicht ausschöpfen konnte? Jesu Leben und Ster-
ben jedenfalls kündet vom Leben und nicht vom Tod,
der unserem menschlichen Empfinden ja nach wie vor
so ganz und gar quer kommt.

Der christliche Glaube ist und bleibt ein ehrliches An-
gebot. Ich selbst habe in meinem Leben keine bessere
Alternative gefunden, auch dann, wenn immer wieder
Zweifel aufkommen. Wer aber den Weg einer radikal
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geöffneten Hoffnung zu wählen vermag, der berührt –
ob er sich dessen bewusst ist oder nicht – die Handflä-
chen dessen, der der Spender aller wirklichen Hoffnung
ist. Die radikale Hoffnung ist immer die Erwartung, es
möge trotz allem etwas Rettendes geben. Dieser Glaube
ist die tiefste Quelle der Hoffnung auf Leben. Auch
wenn es uns schwer fällt, einen Gott zu akzeptieren, der
anscheinend mit Konzentrationslagern und Krieg, mit
Seuchen und Hunger zu leben vermag, wird die dunkle
Seite der menschlichen Tragödien weder klarer noch
verständlicher, wenn wir Gott aus diesem Spiel heraus-
nehmen. Die Alternative wäre dann nur ein völliges
Nichts und absolute Sinnlosigkeit. Auch wäre es kei-
neswegs einfacher, in diesem Spiel auszuharren und
standzuhalten.

Wer wirklich aus der Hoffnung lebt, dessen Leben än-
dert sich. Wenn ich Hoffnung habe, werde ich auch stets
handeln und nicht die Hände in den Schoß legen. Ich
werde mich nicht einfach mit Hass und Zwietracht ab-
finden. Ich werde mich vielmehr für das Leben einset-
zen, und der Gewalt und dem Terror die Stirn bieten.
Möge es uns allen geschenkt sein, dass wir nicht nur
trauern und wehklagen, sondern miteinander den Weg
einer lebendigen Hoffnung gehen, Frieden stiften und
Gerechtigkeit.
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Hoffnung

Es reden und träumen die Menschen viel
von bessern künftigen Tagen;

nach einem glücklichen, goldenen Ziel
sieht man sie rennen und jagen.

Die Welt wird alt und wird wieder jung,
doch der Mensch hofft immer Verbesserung.

Die Hoffnung führt ihn ins Leben ein,
sie umflattert den fröhlichen Knaben,
den Jüngling locket ihr Zauberschein,

sie wird mit dem Greis nicht begraben;
denn beschließt er im Grabe den müden Lauf,
noch am Grabe pflanzt er – die Hoffnung auf.

Es ist kein leerer, schmeichelnder Wahn,
erzeugt im Gehirne des Toren,

im Herzen kündet es laut sich an:
zu was Besserm sind wir geboren.

Und was die innere Stimme spricht,
das täuscht die hoffende Seele nicht.

Friedrich Schiller

***
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III. Aus Gedenkveranstaltungen
im Ausland
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Wenige Kilometer südwestlich der Stadt Venray in der niederländischen Provinz
Limburg liegt die deutsche Kriegsgräberstätte Ysselsteyn. Dort ruhen 85 Kriegs-
tote des Ersten und fast 32 000 Kriegstote des Zweiten Weltkrieges. Unmittelbar
neben dem Friedhof betreibt der Volksbund eine inter nationale Jugendbegeg-
nungs- und Bildungsstätte.

Foto: Karl-Heinz Voigt
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Niederlande: Gedenkstunde am Volkstrauer-
tag auf der deutschen Kriegsgräberstätte
Ysselsteyn

Grußwort
Franz Josef Kremp

Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in den Niederlanden

Zeer geachte Governeur,
zeer geachte Burgermeester,
zeer geachte Consuls, Excellenties, Generaals,
geachte dames en heren,
Ladies and Gentlemen,
meine Damen und Herren,

wie seit vielen Jahren üblich wird der jährliche Volks-
trauertag auch heute hier wieder auf dem Soldatenfried -
hof Ysselsteyn begangen, auf dem mehr als 30 000 Sol-
daten begraben liegen, die vor allem während des 
Zwei ten Welt krieges in dieser Gegend zu Tode gekom-
men sind. Überall in Deutschland wird heute auf Sol-
datenfriedhöfen und an Mahnmalen gegen Krieg und
Gewalt der Gefallenen der beiden Weltkriege des ver-
gangenen Jahrhunderts und aller Opfer von Krieg und
Gewaltherrschaft trauend und zum Frieden mahnend
gedacht.

Allen Beteiligten und allen, die einen Kranz hier an der
Gedenkstätte niederlegen oder die einfach nur gekom-
men sind, um hier mit uns gemeinsam trauernd und
zum Frieden mahnend aller Opfer von Krieg und Ge-
waltherrschaft zu gedenken, möchte ich von Herzen
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danken. Ganz besonders danke ich dem Volksbund
Deutsche Kriegsgräberfürsorge und seinem Personal
hier auf dem Soldatenfriedhof Ysselsteyn für seine mü-
hevolle und wertvolle Arbeit, diesen Friedhof und viele
andere in Europa zu pflegen und zu unterhalten.

Als 1922 eine Gedenkfeier zur Einführung des Volks-
trauertages im damaligen Reichstag stattfand, richtete
sich der Blick ausschließlich auf die deutschen Gefalle-
nen des Ersten Weltkrieges. Als man 1950 zur ersten
zentralen Gedenkveranstaltung nach dem Zweiten
Weltkrieg anlässlich des Volkstrauertages in Bonn zu-
sammenkam, war ein Jahr vorher das Grundgesetz der
Bundesrepublik Deutschland in Kraft getreten. Dort
heißt es in Artikel 1, Absatz 1: „Die Würde des Men-
schen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist
Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ Dahinter steht
das Versprechen – so hat es der Präsident des Bundes-
verfassungsgerichts Voßkuhle formuliert –, dass wir, die
Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutsch-
land, alle Menschen als frei und gleich anerkennen. Und
– so der Präsident des Bundesverfassungsgerichts –
„Wir trauern daher nicht um Heldengestalten, wir trau-
ern auch nicht nur um die gefallenen Soldaten. Wir trau-
ern vielmehr um jeden Einzelnen und jedes Opfer von
Krieg und Gewaltherrschaft. Jedes Opfer ist für uns
wichtig. Jedes Opfer verdient gleichen Respekt. Jeder
Angehörige darf die gleiche Anteilnahme erwarten.“ 

Diesen Blick für den Einzelnen zu bewahren, ist ange-
sichts der Flut an furchtbaren Bilden und aufwühlen-
den Nachrichten, die uns täglich aus den Krisenregio-
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nen der Welt erreicht, nicht immer einfach. Aber erst
wenn wir diese Berichte auf einzelne Personen und in-
dividuelle Schicksale zurückführen, wird der Schrecken
für uns fassbar. Fassbar macht es auch besonders die
Skulptur „Mutter mit totem Sohn“ von Käthe Kollwitz
in der Neuen Wache in Berlin. An dieser zentralen Ge-
denkstätte für die Opfer von Gewaltherrschaft und
Krieg werden am heutigen Tag Kränze der Verfas-
sungsorgane der Bundesrepublik Deutschland nieder-
gelegt.

Käthe Kollwitz hat das Leid von Angehörigen am eige-
nen Leib erfahren. Im Ersten Weltkrieg starb ihr Sohn
in Flandern, im Zweiten Weltkrieg ihr Enkel in Russ-
land. Sie selbst sagte einmal: „Die eigentlichen Verlierer
der Kriege sind immer die Eltern, die Frauen, die Müt-
ter“. Die von ihr geschaffene Skulptur „Mutter mit to-
tem Sohn“ macht den Schmerz der Angehörigen für den
Betrachter fast greifbar.

Wir können die Toten nicht zurück ins Leben holen,
wir können ihnen aber versprechen, mit aller Kraft zu
versuchen, das Leben in Frieden und Freiheit zu schüt-
zen. Das werden wir nur gemeinsam in einem verein-
ten Europa schaffen, in einem Europa des gegenseitigen
Respekts, der gegenseitigen Zuneigung und der gegen-
seitigen Solidarität.

‚Nie wieder Krieg‘ – diese Sehnsucht ist in der Mitte
Europas tatsächlich Wirklichkeit geworden und hat uns
seit vielen Jahrzehnten Frieden gesichert. Dies war und
bleibt die Grundlage der europäischen Einigung.
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Die europäische Einigung sollten wir nicht als selbst-
verständlich ansehen. Die derzeitige Diskussion über
die Zukunft Europas haben bei dem einen oder ande-
ren trotz aller friedlichen Entwicklungen verschüttet
geglaubte Ressentiments zum Vorschein gebracht.

Umso wichtiger ist es, dass wir uns der Vision eines
dauerhaft friedlich geeinten Europas verpflichtet füh-
len. Deshalb müssen wir mit Zuversicht und Weitblick
gemeinschaftlich an unserem „Haus Europa“ weiter-
bauen.

Das „Haus Europa“ ist auf einem starken Fundament
gebaut: Das Fundament sind die gemeinsamen Werte,
die Europa bei all seiner Vielfalt und regionalen Beson-
derheiten einen. Es ist dieses Fundament, das unsere
Freiheit und unsere Demokratie garantiert und das wir
pflegen, verteidigen und weiter ausbauen müssen. Dies
ist nicht nur unsere Aufgabe, sondern auch die Aufgabe
kommender Generationen. Es ist an uns, das Bewusst-
sein der Jugend dafür zu stärken. Auch daran wollen
wir uns an diesem Volkstrauertag erinnern.

Ich danke Ihnen.

***
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Gedenkrede
Generalleutnant M.C. de Kruif

Kommandeur der niederländischen Landstreitkräfte

Sehr geehrte Damen und Herren,
Kameradinnen und Kameraden,
liebe Anwesende,

ich danke Ihnen, dass Sie heute zum Volkstrauertag hier
nach Ysselsteyn gekommen sind, um der vielen Frauen,
Männer und Kinder aus unserem Land und vielen an-
deren Ländern zu gedenken, die Opfer von Krieg und
Gewalt geworden sind.

Lassen Sie mich mit einem Zitat von Konrad Adenauer
beginnen: „Frieden und Freiheit, das sind die Grundla-
gen jeder menschenwürdigen Existenz.“

Dieser Ausspruch ist für uns inzwischen selbstver-
ständlich geworden. Jährt sich in diesem Jahr das Ende
des Zweiten Weltkrieges doch schon zum siebzigsten
Mal. Auch die deutsche Wiedervereinigung und damit
das Ende der Unfreiheit in der ehemaligen DDR sind
bereits 25 Jahre her. Die überwiegende Mehrheit der
heute hier Anwesenden ist in eben dieser Freiheit auf-
gewachsen, kennt Krieg, Vertreibung oder Unterdrü-
ckung nur aus dem Fernsehen.

Was die Abwesenheit von Frieden und Freiheit für
Men schen bedeutet, erleben wir in Europa seit Monaten
hautnah. Weltweit befinden sich etwa 60 Millionen
Menschen auf der Flucht vor Krieg, Hunger oder Un-
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terdrückung, viele Hunderttausende suchen Schutz in
Europa, einem Europa, das wir gemeinsam zu einer Zo -
ne von Frieden, Freiheit und Prosperität gemacht haben.

Hier in Ysselsteyn sehen wir uns konfrontiert mit den
Ergebnissen von Krieg, Unterdrückung und Unfreiheit.
Die hier begrabenen Menschen mussten viel zu jung ster-
 ben, weil Frieden und Freiheit der Boden entzogen wor-
 den war. Weil dies eben nichts Selbstverständliches war.

Ob die hier Begrabenen Täter, Opfer oder beides waren,
ist nicht entscheidend. Sie mahnen uns aber eindring-
lich, dass sich Krieg und Unterdrückung nicht mehr
wiederholen dürfen. Nicht in Europa und nicht in der
Welt. Sie mahnen uns auch, dass wir uns der Opfer sol-
cher Umstände annehmen müssen, sie nicht in ihrer Not
und Verzweiflung allein lassen dürfen. Die Aufnahme
von Flüchtlingen ist nicht nur eine humanitäre und
christliche Verpflichtung, sie ist auch eine Lehre aus un-
serer Vergangenheit, der wir uns hier gegenüber sehen.

Wir erinnern heute an die schlimmsten Zeiten europäi-
scher Geschichte, an die beiden Weltkriege und beson-
ders die Nazidiktatur.

Wir gedenken aber auch aller seither gefallenen Solda-
ten und getöteten Zivilisten; wir erinnern an Menschen,
die in der Gefangenschaft oder auf der Flucht umka-
men; wir gedenken der Männer und Frauen, die ihren
Widerstand gegen Diktatur mit ihrem Leben oder ihrer
Freiheit büßen mussten; wir erinnern an Menschen, die
verfolgt und vernichtet wurden, weil sie als Mitglieder
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ethnischer oder religiöser Minderheiten nicht in das po-
litische Staatenbild einer Nation passten. Sie alle sind
uns Mahnmal, dass wir nicht nachlassen dürfen in un-
serem Streben, allen Menschen ein Leben in Frieden
und Freiheit zu ermöglichen.

Die Frage nach Krieg und Frieden ist aktueller denn je.
Alle Konflikte dieser Welt werden uns jeden Abend frei
Haus mit den Fernseh-Nachrichten ins Wohnzimmer
geliefert. Auch jetzt, während wir uns zu einer stillen
Stunde des Innehaltens, der Trauer und des Erinnerns
versammelt haben, kämpfen woanders Menschen um
ihr Leben oder sind in ihrer Freiheit bedroht, ob in Sy-
rien oder irgendwo in den Weiten Afrikas. Flüchtlings-
ströme aus aller Welt sind unterwegs und machen eines
deutlich – Frieden ist noch lange nicht.

Uns führt heute die Trauer zusammen, verbunden mit
dem Bestreben, die Opfer vor dem Vergessen zu be-
wahren. Denn wenn niemand mehr an sie denkt, dann
sind sie endgültig tot, dann kann ihr Schicksal keinem
mehr etwas sagen. Der Volkstrauertag setzt hier ein Zei-
chen: Und er fragt danach, welche Schlüsse sich aus der
Vergangenheit ziehen lassen; er fragt, wo wir heute ste-
hen und welche Werte uns wichtig sind.

Uns geht es um eine Welt, in der die Menschen in Frie-
den und Freiheit zusammenleben können. Uns geht es
um ein Gedenken, das sich der Geschichte stellt und
deshalb nicht nur in die Vergangenheit, sondern auch
auf die Gegenwart blickt.
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Auch wenn die aktuellen Konflikte und Gewaltausbrü-
che unserer Zeit sich in Ländern und Regionen zutra-
gen, die weit entfernt von uns liegen, gehen sie uns doch
etwas an. Es ist ein Gebot der Mitmenschlichkeit, nicht
wegzuschauen. Aber es ist auch ein Gebot der Vernunft,
zu versuchen, Krisen einzudämmen, denn Konflikte
können sehr schnell über ihren Ursprungsort hinaus
wirken. Wir erleben dies inzwischen täglich.

Angesichts anhaltender Konflikte müssen wir uns immer
wieder fragen: Tun wir genug und tun wir vor allem das
Richtige, um Krieg, Gewalt und Terror heute und künf-
tig zu vermeiden? Wählen wir immer die erfolgverspre -
chenden Wege? Bestehen diese ausschließlich aus der
Diplomatie oder müssen wir angesichts der hier liegen-
den Toten trotzdem auch militärische Mittel einsetzen?

Seit Jahrzenten beteiligen sich Deutschland und die
Niederlande an internationalen Einsätzen; gemeinsam
stehen unsere Truppen beispielsweise im geographisch
und kulturell weit entfernten Asien und Afrika. Dass
deutsche und niederländische Soldatinnen und Solda-
ten im Ausland kämpfen und ihr Leben riskieren, ist im
öffentlichen Bewusstsein kaum präsent, auch weil viele
sich damit nicht auseinandersetzen wollen.

Doch wenn wir Soldatinnen und Soldaten in Krisenge-
biete schicken, dann müssen wir uns vorher fragen, ob
wir mit ihnen die gewünschten Ziele erreichen oder
vielleicht das Gegenteil erschaffen? Oftmals ist die mi-
litärische Option die scheinbar einfachere, die letztlich
aber den Konflikt nicht lösen kann. Geben wir den di-

200 Volksbund Forum

Forum18-Inhalt_VT 2015_160104.qxp  04.01.16  17:21  Seite 200



plomatischen Bemühungen zur Krisenbeilegung den
Vorzug, dann bedeutet dies auch, die Folgen während
der Verhandlungszeiten in Kauf zu nehmen.

In Europa haben die Politiker, haben die Menschen
nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und dem Un-
tergang der Nazidiktatur auf Annäherung und Aussöh-
nung gesetzt. Dieser Weg war oft nicht leicht, aber er
erwies sich heute als richtig und wirkungsvoll. Er hat
zu Verständigung und einer immer größeren Einigung
geführt, er hat unserem von so vielen Kriegen geschüt-
telten Kontinent die längste Friedensepoche seiner Ge-
schichte gebracht. Heute erleben wir, wie sich Streit und
Missgunst wegen zum Teil nichtiger Anlässe herausbil-
den. Das sollte uns aufmerksam machen, und wir soll-
ten uns gegen solche Entwicklungen, bei allem not-
wendigen Ringen um richtige Wege und zukunftswei-
sende Entscheidungen, stellen.

Denn die Versöhnung über den Gräbern, die 1945 fast
utopisch wirkte, hat wirklich stattgefunden, und sie gilt
es nachhaltig zu schützen. Gerade wir wissen aus unse-
rer Geschichte sehr genau, dass Freiheit und Demokra-
tie nicht von allein entstehen und nicht von allein er-
halten bleiben. Sie brauchen vielmehr Menschen, die sie
erkämpfen und bewahren, die sie schützen und stärken.
Die Werte, die wir schätzen und die die Grundlage un-
serer Gesellschaft bilden, sie sind keine selbstverständ-
lichen Güter.

Und deshalb kommt Gedenktagen wie dem Volkstrau-
ertag nach wie vor ein hoher Stellenwert zu. Ein Ge-
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denken, das sich der Geschichte stellt und daraus Rück-
 schlüsse zieht, sensibilisiert dafür, bedrohliche Entwick -
lungen oder die Verharmlosung von Gewalt rechtzeitig
zu erkennen; es sensibilisiert dafür, jeden Menschen zu
achten, ungeachtet seiner Herkunft oder seiner Kon-
fession; es sensibilisiert dafür, Frieden und Freiheit hoch
zu schätzen.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit

***
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Gedanken zum Volkstrauertag
Amelie Essrich, Schülersprecherin AFNORTH International School,

Brunssum/Niederlande

Sehr geehrte Damen und Herren, 
geachte dames en heren,
Ladies and Gentlemen,

es ist mir eine Ehre, als Schülersprecherin der deutschen
Abteilung der AFNORTH International School aus
Brunssum meine Gedanken zum heutigen Trauertag
mit Ihnen zu teilen. Für meine Generation ist es wich-
tig, dass wir uns mit der Vergangenheit beschäftigen, um
eine friedliche Zukunft mitzugestalten.

Wir dürfen nicht aufhören, der zahllosen Gefallenen der
beiden Weltkriege, der zivilen Opfer sowie der Opfer
von Gewalt und Verfolgung zu gedenken. Die Zahl von
60 Millionen Toten, die allein die beiden Weltkriege ge-
fordert haben, ist nicht zu begreifen. Jedes einzelne Op-
fer verdient es, in seinem individuellen Schicksal be-
dacht zu werden. An dieser Stelle möchte ich einen
Auszug aus dem Lebensbericht des Vaters meiner Ur-
großmutter – Wilhelm Steinert – mit Ihnen teilen, der
im März 1915 in Flandern seinen Bruder verlor.

„12. März: Mein Feldwebel kam zu mir, nahm mich auf
die Seite und stotterte: ,Deinem Bruder ist etwas pas-
siert! ... Er ist tot!‘ Hier die Gefühle zu schildern, die
sich meiner bemächtigten, ist nicht der Platz. Ich ging
sofort über den Laufgraben in seine Stellung und fand
meinen Bruder, noch warm, im Graben liegen, wohin

203Reden zum Volkstrauertag 2015

Forum18-Inhalt_VT 2015_160104.qxp  04.01.16  17:21  Seite 203



ihn ein Kamerad von oben hineingezogen hatte. Er war
auf einer Erkundung vor dem vordersten Schützengra-
ben tödlich getroffen worden. Ein Telegramm an unsere
Eltern ging weg. Der Divisionsgeistliche, ein Tübinger
Stadtpfarrer, wurde vom Bataillonskommandeur beor-
dert, die Beerdigung zu leiten. Und da die Brüder Un-
teroffiziere Steinert im ganzen Bataillon bekannt waren,
sammelten sich mehr Kameraden und Offiziere als
sonst auf dem kleinen Friedhof von Molenhoeck an
dem von mir persönlich ausgeworfenen Grab. Und
während der Divisionspfarrer die Gebete sprach, wur-
den wir mit Granaten beschossen. Plötzlich war ich al-
lein und kniete im halbgefüllten Grab. Den Geistlichen
sehe ich noch irgendwo Deckung suchen, als eine große
Granate haarscharf am Grab vorbeiflog, um hinter mir
als Blindgänger pfeifend am Boden liegen zu bleiben –
ein unwahrscheinlicher Glücksfall in all dem Leid.“

Hinter jedem einzelnen Opfer steckt solches Leid. Set-
zen wir also alles daran, dies nie wieder zuzulassen.

Ich möchte Menschen, die versuchen, dem Wahnsinn
der Kriege zu entkommen, meine Hand reichen. Ich
möchte unbeirrt von negativen Tendenzen den Weg der
Toleranz gehen. Ich möchte meine Stimme erheben für
Menschen, die keine haben.

***
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