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Sehr geehrter Herr Prof. Wernstedt, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

herzlichen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, ihnen meine Gedanken zum 

Volkstrauertag vortragen zu dürfen. Wir gedenken heute der Toten von Kriegen und 

Gewaltherrschaft aller Nationen. Einbeziehen in unsere Gedanken wollen wir auch die 

Polizeibeamten, die in der Ausübung ihres Dienstes für uns starben, und die Opfer von 

rassistischer Gewalt in unserem Land. Stellvertretend nenne ich unsere Mitbürger, die durch 

die feigen Morde der Täter des Nationalsozialistischen Untergrunds ihr Leben ließen. 

 

Es heißt in einem jüdischen Sprichwort: „Menschen, die man vergisst, sterben ein zweites 

Mal.“ Nur durch unser Erinnern geraten die Opfer und die Hintergründe für ihre Schicksale 

nicht in Vergessenheit. 

 

Die Geschichte des Volkstrauertages ist älter als die Bundesrepublik Deutschland. Nach den 

Schrecken des Ersten Weltkriegs, den 17 Millionen Todesopfern, den unzähligen Versehrten 

und Verwundeten, nach all dem Leid und der Trauer gab es den Wunsch eines Gedenkens 

in Gemeinschaft. Es war ein wichtiges Signal, dass der Volksbund Deutsche 

Kriegsgräberfürsorge 1919 den Volkstrauertag zum Gedenken der Toten des Ersten 

Weltkriegs vorschlug. Es war ein Zeichen zur gemeinsamen Trauer, gleichzeitig eine 

Mahnung zum Frieden. 

 

Anlässlich der ersten Gedenkfeier im Reichstag forderte der damalige Reichstagspräsident 

Paul Löbe  „eine Abkehr vom Hass“ als Wurzel der Gewalt. Die Forderung blieb – wie wir 

heute wissen – unerfüllt. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland 

wurde der Volkstrauertag 1934 zum Heldengedenktag umgedeutet und zum Feiertag erklärt.  

Die Fahnen wurden nicht mehr auf Halbmast gehisst. Im Sinne der menschenverachtenden 

Ideologie dieses Staats wurde das gemeinsame Gedenken und Mahnen durch 

Heldenverherrlichung ersetzt, NSDAP und Wehrmacht wurden Träger dieser 

Veranstaltungen. Wenige Jahre später forderte der von Deutschland ausgehende 

Flächenbrand des Zweiten Weltkriegs über 55 Millionen Menschenleben. Große Teile 

Europas waren verwüstet; Not, Elend und Verzweiflung bestimmten das Leben. Millionen 

waren in Kriegsgefangenschaft oder auf der Flucht mit einem ungewissen Schicksal. Das 

erschütternde Ergebnis war, dass wohl jeder Mensch in Europa und viele darüber hinaus von 

persönlichen Verlusten betroffen waren. Rassenwahn und Antisemitismus sind das 
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Gegenteil von einer Abkehr vom Hass – das lehrt uns das düsterste Kapitel der deutschen 

Geschichte. 

 

Deutschland, auch als Land der Dichter und Denker anerkannt, hatte sich selbst durch die 

Barbarei des „Dritten Reichs“ aus der Gemeinschaft der zivilisierten Welt ausgeschlossen. 

Die Verachtung der Menschenwürde durch die Taten der „Herrenrasse“ an sogenannten 

„Untermenschen“ war der Bruch in unserer Geschichte. Nur die Bereitschaft der anderen 

Völker zur Versöhnung machte die Brücke zu einem Neuanfang deutscher 

Nationalstaatlichkeit möglich. Es war wichtig, dass der Volksbund nach diesem Neuanfang 

den Volkstrauertag wieder seiner ursprünglichen Bestimmung zuführte – als Signal nach 

Außen verbunden mit der Bitte um Vergebung und Versöhnung und als Zeichen nach Innen 

zur Orientierung der Menschen in unserem Land. 

 

Der Volkstrauertag bietet den Menschen Hilfe bei der Bewältigung des erfahrenen Leids. 

Trauer – das ist der seelische Schmerz nach einem ernsten Verlust. Jeder kennt die Qualen, 

die der Tod eines geliebten Menschen auslöst. So wie die Freude ist auch die Trauer Teil 

eines jeden Lebens. Der evangelische Bischof Christoph Demke sagte:  

 

„Der Tod schlägt Schluchten des Schweigens, wo sonst eine Antwort war und nun kein Echo 

mehr ist;  

er schafft schmerzliche Leere an Tisch und Bett, wo keine fürsorgliche, wärmende Hand 

mehr entgegenkommt.“ 

 

Diese schmerzliche Leere kann nur allmählich wieder gefüllt werden. Wir fühlen uns 

geliebten Menschen oftmals so nahe, als seien sie ein Teil von uns selbst. Diese Bindung zu 

lösen braucht Zeit, manchmal gelingt es nie. Trauerarbeit ist in unserer Gesellschaft eine 

individuelle Aufgabe. In einem Land, in dem Tod und Kummer oftmals tabuisiert werden, 

steht der Trauernde oft alleine da. Der Volkstrauertag erzeugt ein Gefühl von Gemeinschaft.  

Er ist ein Zeichen der Anteilnahme mit den Trauernden. Am heutigen Tag wollen wir – 

zumindest in Gedanken – die Hinterbliebenen nicht alleine lassen. In der Vergangenheit war 

das eine wichtige Stütze für die Angehörigen der Opfer der Weltkriege.  

 

Seit über 67 Jahren gibt es in unserem Land keine Kriegshandlungen mehr. Für die 

nachwachsende Generation scheint Frieden zur Selbstverständlichkeit geworden zu sein. Es 

stellt sich die Frage: Muss heute noch der Opfer von Kriegen und Gewalt gedacht werden?  

Leider muss ich diese Frage mit „Ja“ beantworten.  
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Weltweit werden täglich Menschen verfolgt, gefoltert und getötet. Die Zahl der Opfer lässt 

sich nur erahnen. Gewalt, Krieg und Hass sind allgegenwärtig, auch wenn viele diese 

Tatsache verdrängen wollen. Im letzten Jahr wurden weltweit die meisten kriegerischen 

Auseinandersetzungen seit 1945 gezählt. Der Bürgerkrieg in Syrien und aktuell die Kämpfe 

im Gazastreifen sind nur zwei erschütternde Beispiele unter vielen. Selbst dort, wo formal 

Frieden herrscht, gibt es zu viel Leid, Repression und Hunger. Die globale Ungleichheit 

wächst rasant, einen sozialen Frieden kennt die Welt nicht – nicht einmal als Utopie. Auch in 

Deutschland existiert soziale Ungerechtigkeit. Und selbst die Schrecken des Krieges sind 

nicht so fern, wie wir uns das wünschen. Die Bundeswehr befindet sich in Kampfeinsätzen 

und Auslandsmissionen in Afghanistan und in anderen Teilen der Welt. Junge Menschen 

setzen ihr Leben ein. Dabei muss auch unser Land immer wieder Todesopfer beklagen. 

 

Gleichzeitig kommt die Generation der Zeitzeugen der Weltkriege in das Alter der 

Hochbetagten. Nur noch Wenige in unserem Land haben Krieg direkt erlebt. Das Grauen 

des Krieges verliert sich allmählich im Nebel der Geschichte. Die Bilder der gefallenen 

Söhne und Väter werden von den Enkeln von der Wand genommen und durch die ihrer 

Kinder und Großkinder ersetzt. Vor dem Hintergrund des Schwindens der individuellen 

Betroffenheit stellt sich die Frage: Brauchen wir heute noch einen Volkstrauertag, der von 

der Öffentlichkeit kaum noch wahrgenommen wird? 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, diese Frage beantworte ich mit einem eindeutigen „Ja“. 

Wir brauchen den Volkstrauertag, auch wenn sich der Sinn für die Menschen verändern wird. 

Unsere Aufgabe ist es, die individuellen Schicksale von Menschen und die Ursachen, warum 

sie dieses Schicksal erleiden mussten, in ein kollektives Gedächtnis unseres Volkes 

überzuleiten. Der heutige Tag ist eben nicht nur ein Tag der Trauer und des Gedenkens. 

Bundespräsident Richard von Weizsäcker sagte: 

 

„Wer seine Geschichte nicht kennt, ist dazu verurteilt, sie zu wiederholen.“ 

 

Nur ein Mensch, der seine Geschichte versteht, hat einen Kompass für zukünftiges Handeln. 

Wir Menschen wünschen uns ein Leben in Frieden, Glück und Harmonie, aber wir wissen 

auch, dass die Welt um uns herum in stetigen Wandel begriffen ist. Dinge, die wir 

entscheiden, beeinflussen das Leben anderer Menschen und umgekehrt. Die 

Herausforderung ist: Suchen wir Lösungen im Dialog mit dem Ziel der Einigung oder im 

Konflikt, der auch Gewalt nicht ausschließt. Aus unserer Geschichte wissen wir: Gründe für 

Kriege ließen sich immer finden. Dabei wurde der Krieg und das Töten mit hehren Zielen 

gerechtfertigt. 
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Vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs wurden die Waffen jeder Nation von christlichen 

Geistlichen gesegnet. Jeder Monarch und jedes Parlament sprach vom gerechten Krieg. Und 

nicht nur der deutsche Soldat, auf dessen Koppelschloss „Gott mit uns“ stand, wünschte sich 

Gotteshilfe für den Sieg durch den Tod seiner Feinde. Als Kaiser Wilhelm II. im Spätsommer 

1914 rief „Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur Deutsche“, fand er die 

Unterstützung im Reichstag, die er brauchte. Adel, Bürgertum und Arbeiter zogen, wenn 

auch mit unterschiedlichen Privilegien, feldgrau in den Krieg. Die Kriegspropaganda der 

Herrschenden hatte das deutsche Volk über alle Klassengegensätze hinweg scheinbar 

geeint. Der Gewerkschafter Hans Preiss sagte: 

 

„Im Kriege töten sich Menschen, die sich nicht kennen, auf Veranlassung von Menschen, die 

sich sehr wohl kennen, nur nicht töten.“ 

 

Für die kriegsführenden Monarchien des Ersten Weltkriegs trifft dies absolut zu, denn sie 

waren alle miteinander verwandt. In allen Staaten galt 1914 das Prinzip des Gewaltmonopols 

und damit auch die Entscheidung seitens des Staats über Krieg oder Frieden. In der Logik 

der damaligen Staaten war Krieg eine Fortführung der Politik mit anderen Mitteln. 

In manchen Situationen war Gewalt folgerichtig das einzige Mittel zum Zweck. Otto von 

Bismarck sagte in seiner ersten Regierungserklärung als preußischer Ministerpräsident:  

 

„Nicht durch Reden und Majoritätsbeschlüsse werden die großen Fragen der Zeit 

entschieden – das ist der große Fehler von 1848 und 1849 gewesen – sondern durch Eisen 

und Blut.“ 

 

Diese politische, von Machtinteressen aber auch von damaligen ethischen Werten geleitete 

Haltung hatte Kriege zur Folge, die sich bedingt durch die Entwicklung der 

Waffentechnologie und durch das Anwachsen der Heere in ihrer Grausamkeit stets 

übertrafen. Am Ende des verheerenden 30jährigen Krieges war Europa dank des 

Westfälischen Friedens geordnet worden. Aber diese Ordnung hatte sich im 19. Jahrhundert 

überlebt. Zu unterschiedlich bildeten sich die Interessen der Staaten heraus. In Ermangelung 

eines europäischen Wertekanons auf der Grundlage von Menschenrechten durch 

völkerrechtliche Verträge war der Krieg – im Sinne einer „Fortsetzung der Diplomatie mit 

anderen Mitteln“ – nicht geächtet. Die Kriege von 1866 zwischen den deutschen Staaten und 

Österreich, der Deutsch-Französische Krieg 1870/71 und der Erste Weltkrieg  

charakterisieren den Geist dieser Epoche, die im Inferno des nationalsozialistischen 

Vernichtungskrieges des Zweiten Weltkriegs mündete.  



 5 

 

Der deutsche Faschismus hat nicht nur den Menschen die Würde aberkannt, er mündete in 

der skrupellos geplanten und industriellen Ermordung der europäischen Juden. Systematisch 

wurden alle Menschen vernichtet, die durch das nationalsozialistische Deutschland als 

„Untermenschen“ definiert wurden. Die Shoah lehrt uns, wozu Menschen fähig sind.  Der 

Holocaust und die zahlreichen Kriegsverbrechen verpflichten uns, alles zu tun, dass sich 

Geschichte niemals wiederholt. Bei der Befreiung des KZ Buchenwald leisteten die 

ehemaligen Häftlinge einen Schwur:   

 

„Der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel. Das sind wir 

unseren gemordeten Kameraden, ihren Angehörigen schuldig.“ 

 

Wie viele Opfer hat es gekostet, bis wir uns an den Aufbau einer solchen Welt gemacht 

haben? Mit Demut und Dankbarkeit sollten gerade wir als Deutsche auf die Friedenszeit in 

Europa blicken. Es muss das Bewusstsein erhalten und geschärft werden, dass dieser 

Friede keine Selbstverständlichkeit ist. Die Gewerkschaften stellen sich dieser 

Verantwortung, denn wir wissen: Frieden kann nur durch ethisch geleitete, demokratisch 

legitimierte Politik gesichert werden, die von den Menschen auch verstanden und getragen 

wird.   

 

Gerade wir Deutschen müssen nationalistische und rassistische Bestrebungen bekämpfen 

und uns für eine Außenpolitik stark machen, die den Frieden schützt – Selbst wenn die 

heutige Bundesrepublik mit dem Deutschland vergangener Tage nicht mehr viel gemein hat. 

Als Lehre aus unserer Geschichte ist es folgerichtig, dass die Vorbereitung eines 

Angriffskriegs der Bundesrepublik Deutschland durch das Grundgesetz verboten ist. Und 

auch die Auslandseinsätze der Bundeswehr sind zu Recht der Zustimmung des Bundestags 

unterworfen. Darüber hinaus ist bereits in der Präambel unseres Grundgesetzes der 

deutsche Wille verankert, „als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem 

Frieden der Welt zu dienen.“  

 

Die Kombination aus Frieden und Europa ist mir an dieser Stelle besonders wichtig. Als Mitte 

des letzten Jahrhunderts der Volkstrauertag wieder eingeführt wurde, wurde zeitgleich eine 

Utopie erneuert. Es war Robert Schuman, der deutsch-französische Staatsmann und zu 

dieser Zeit französische Außenminister, der früh erkannt hat, dass ein europäischer Frieden 

eine politische Absicherung braucht. Robert Schuman gilt zu Recht als „Vater Europas“. 

Seine historische Erklärung zur Neukonstruktion Europas von 1950 war ein Meilenstein der 

europäischen Integration. Die Utopie eines geeinten sozialen Europas war die Antwort auf 
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die verheerenden Kriege des letzten Jahrhunderts. Der Philosoph Oskar Negt sagt über 

Utopien:  

 

„Utopien sind Phantasiebilder […]. Es sind Gesellschaftsbilder, die von dem besten Staat 

und der besten Lebensweise der Menschen, ihren verbesserungswürdigen Einrichtungen 

und Gewohnheiten berichten.“ 

 

Wir wissen heute: Die Europäische Union muss weit mehr sein als eine Wirtschafts- und 

Währungsunion. Die europäische Utopie erzählt von Frieden, Wohlstand und einem 

solidarischen Miteinander aller Menschen in Europa. Unser Zusammenleben soll geprägt 

sein von gegenseitigem Verständnis und Toleranz. Dafür müssen wir uns einsetzen, gerade 

weil Toleranz Grenzen aufzeigt. Wir tolerieren nicht, wenn Menschen wegen ihrer Hautfarbe 

oder Herkunft ausgegrenzt und diskriminiert werden. Wir tolerieren nicht, wenn in Europa vor 

dem Hintergrund der so genannten „Euro-Krise“ ein Klima der Missgunst und Arroganz 

gegenüber anderen geschaffen wird. Und wir tolerieren auch nicht, wenn Menschen, die 

Hilfe brauchen, in ihrer Not alleine gelassen werden. Sehr geehrte Damen und Herren, wir 

wissen aber auch: Gelebte Toleranz ersetzt keine Menschenrechte. 

 

Nach Hannah Arendt ist das einzige wirkliche Menschenrecht das Recht jedes Menschen, 

gleiche Rechte zu haben. Hannah Arendt meint damit, dass alle Menschen Teil einer 

Gemeinschaft sein müssen, die das Menschenrecht garantiert. Nur in dieser 

Gemeinschaftlichkeit manifestiert sich die menschliche Würde. Die Nationalstaaten Europas 

haben die menschliche Würde in der Vergangenheit eben nicht unangetastet gelassen.  

Auch heute noch führt die Politik einzelner, europäischer Nationalstaaten dazu, dass 

Menschen ausgegrenzt werden. Wir wissen: Nationalistisches und völkisches Denken tritt 

Menschenrechte mit Füßen. Die Europäische Union ist der Gegenentwurf. Sie soll diese 

Gemeinschaft sein, die das Recht auf Rechte garantiert. Menschenfreundlichkeit, 

Weltoffenheit und Toleranz der europäischen Bürgerinnen und Bürger bilden die Basis dieser 

Gemeinschaft. Das politische System der EU muss den Rahmen für unseren „besten Staat“ 

schaffen. Zugegeben: Gegenwärtig ist die Europäische Union unter Druck. Durch die „Euro-

Krise“ schwindet das Vertrauen der Menschen in unser Europa. Massenarbeitslosigkeit und 

Zukunftsängste beherrschen den Alltag vieler Menschen. 

 

„[Utopien] sind mit dem Willen ausgestattet die Misere des Diesseits zu beenden,“ so heißt 

es bei Oskar Negt weiter. 
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Wir brauchen den Willen, die europäische Zukunft gemeinsam zu gestalten. Trotz der 

aktuellen Finanzmarkt-Misere! Als Europäer müssen wir dafür kämpfen, dass sich die 

europäische Integration weiter festigt. Die Zeit für ein demokratisches, soziales und vereintes 

Europa ist reif!   

 

Der heutige Volkstrauertag mahnt uns, für unsere ethischen und demokratischen Werte 

einzustehen. Gemeinsam setzen wir uns ein für Verständnis und Versöhnung zwischen den 

Menschen. Es gilt eine friedliche Zukunft zu schaffen für uns und unsere Kinder.  

Nur so werden wir dem schweren Erbe der Vergangenheit gerecht – in Demut und in 

Respekt vor den Opfern. Unsere europäische Zukunft muss aufgebaut sein auf Freiheit, 

Sicherheit und Frieden. Solidarität, Toleranz und Weltoffenheit bilden dafür die Richtschnur 

für unser Handeln. 

 

In diesem Sinne bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. 

 


