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Lieber Herr Dr. Klug, 

sehr geehrte Frau Ministerin von der Decken, 

sehr geehrter Herr Admiral Faltin,  

lieber Herr Oberst Schneider,  

meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, 

sehr geehrter Herr Bischof Magaard, 

verehrte Repräsentantinnen und Repräsentanten aus allen Bereichen des öffentlichen 
Lebens unseres Landes, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

seit 1919, also seit über hundert Jahren, ist der Volkstrauertag der wichtigste Gedenktag für 
die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Das Gedenken hat sich über die Jahrzehnte 
verändert und es war – vor allem in der Nazi-Zeit – nicht frei von politischer Vereinnahmung 
oder sogar von Kriegsverherrlichung. Die gefallenen Soldaten wurden zu Helden verklärt. Die 
zivilen Opfer hingegen hatten lange Zeit überhaupt keinen Platz im Gedenken.  

Das hat sich geändert. In das Gedenken sind heute alle Opfer des Krieges und der 
Gewaltherrschaft miteingeschlossen: Soldatinnen und Soldaten, Zivilisten, geflüchtete 
Menschen, die Opfer von Vertreibungen und Unterdrückung und die ermordeten Menschen 
der NS-Diktatur und anderer Gewaltherrschaften. 

Aber auch diese Aufzählung ist aus heutiger Sicht noch unvollständig. Jeder Krieg – und hat 
er auch fern unseres seit 1945 weitgehend friedlichen Europa stattgefunden – hat den 
Volkstrauertag und das Gedenken verändert. 

Das Bewusstsein dafür, dass Kriege viel länger nachwirken, als es uns die Daten von 
Waffenstillstands- und Friedensverträgen glauben lassen, hat sich erst in den vergangenen 
Jahrzehnten gebildet. 

Wir haben angefangen, uns mit der Generation der sogenannten „Kriegskinder“ und 
„Kriegsenkel“ zu beschäftigen. 

Also mit den Menschen, die entweder als Kinder und Jugendliche den letzten Krieg noch 
selbst erlebt haben oder aber deren Kinder, die bewusst oder unbewusst die 
Kriegserlebnisse ihrer Elterngeneration teilten oder auch heute noch teilen. 

Der Krieg setzt sich fort in den Seelen derjenigen, die ihn erlebt haben – und sogar darüber 
hinaus. Diese Erkenntnis hat dazu geführt, dass wir heute anders auf Kriegsgeschehen 
blicken. Wir haben ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass die Gesellschaft noch 
Generationen nach dem eigentlichen Kriegsereignis mit der Aufarbeitung des Geschehenen 
beschäftigt ist. 
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Der Volkstrauertag und mit ihm die Arbeit des Volksbundes haben also in der Vergangenheit 
stets wichtige Impulse für eine gesellschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema des 
Krieges gegeben. 

Ich möchte in diesem Sinne den heutigen Gedenktag dazu nutzen, ein weiteres Mal über das 
nachzudenken, was Kriege mit unserer Gesellschaft und damit mit uns Menschen machen. 

Der Anlass dafür ist offenkundig: Durch den völkerrechtswidrigen Überfall Russlands auf die 
Ukraine erleben wir derzeit die Rückkehr von lange überwunden geglaubten politischen 
Denkweisen und damit zugleich eine Neuordnung der Welt. 

Dabei greift man zu kurz, die derzeitige Situation aus Sicht Deutschlands, der EU und der 
NATO als Wiederauflage des „Kalten Krieges“ zu interpretieren. Was wir derzeit erleben, ist 
unberechenbarer und damit auch gefährlicher und mit Blick auf unsere Gesellschaft eine 
sehr große Herausforderung. 

Die eigene Verteidigungsfähigkeit steht nun plötzlich wieder im Blick der Politik und der 
Gesellschaft. Deutsche Soldatinnen und Soldaten setzen bereits seit fast drei Jahrzehnten im 
Rahmen militärischer Auslandseinsätze und eingebunden in internationale oder europäische 
Mandate, ihre Gesundheit und sogar ihr Leben ein. 

Aber das geschah meist weit entfernt von Deutschland und die Soldatinnen und Soldaten, 
die in Bosnien, Afghanistan und Mali eingesetzt wurden, waren nach ihrer Rückkehr in die 
Heimat öffentlich kaum sichtbar.  

Sie kehrten mit ihren Erlebnissen – und oft auch mit traumatischen Erfahrungen – zu ihren 
Familien zurück. Viele hatten Schwierigkeiten, wieder in das zivile Leben zurückzukehren. 
Hilfsangebote gab es zunächst nur wenige. Viele Soldatinnen und Soldaten schieden an Leib 
und Seele verletzt aus dem Dienst. 

 

Meine Damen und Herren, 

für diese Soldatinnen und Soldaten gibt es in der deutschen Geschichte die Bezeichnung 
„Kriegsheimkehrer“. Dieser Name wurde aber ausnahmslos auf die Gruppe der Soldaten 
angewendet, die nach dem Zweiten Weltkrieg in das zerstörte Nachkriegsdeutschland 
zurückkehrten. Die letzten erreichten erst 1955, also sechzehn Jahre nach Kriegsbeginn, die 
Heimat.  

Das Schicksal dieser Generation und ihr Einfluss auf die deutsche Nachkriegsgesellschaft ist 
mittlerweile gut erforscht.  

Ein Begriff steht dabei über allen anderen: -- „Schweigen“.  

Es war eine Generation, die über die Kriegserlebnisse weitgehend schwieg – aus ganz 
verschiedenen Gründen: Soldaten waren an Verbrechen des Nationalismus beteiligt oder 
waren Zeugen dieser Verbrechen geworden. Sie hatten Kriegsgefangenschaft und auch 
Zwangsarbeit in sowjetischen Lagern erlebt. Millionen von Menschen hatten Flucht und 
Vertreibung erlebt.  

Vor allem aber stand unausgesprochen über den Deutschen der damaligen Zeit die 
ungeheure Schuld für bis dahin undenkbar gehaltene Verbrechen gegen die Menschlichkeit. 
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Meine Damen und Herren, 

unsere Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr gehen in Einsätze, die stets 
parlamentarisch beraten und beschlossen wurden. Die Bundeswehr ist eine demokratische 
Parlamentsarmee, sie und ihre Angehörigen stehen ohne jeden Zweifel auf dem Boden der 
freiheitlich-demokratischen Grundordnung. 

Mit ihren Einsätzen schützen sie Menschen, sie unterstützen den Wiederaufbau in 
zerstörten Ländern und sie geben Menschen neue Hoffnung. Und obwohl diese deutschen 
Soldatinnen und Soldaten unter in jeder Hinsicht grundlegend anderen Bedingungen ihren 
Dienst leisten, als die Kriegsgeneration bis 1945, wurden sie allzu lange in unserer 
Gesellschaft kaum wahrgenommen – es herrschte Schweigen. 

Das muss sich ändern, und das hat sich auch schon geändert. Wir tun uns noch schwer mit 
dem Begriff des „Veteranen“, der in anderen europäischen Ländern und in den Streitkräften 
unserer NATO-Partner eine Soldatin oder einen Soldaten mit Kriegserfahrung und 
Kriegserlebnissen kennzeichnet. 

In diesen Ländern gibt es bereits seit langer Zeit besondere Tage, an denen man an diese 
Frauen und Männer erinnert und ihnen öffentliche Aufmerksamkeit und Wertschätzung 
entgegenbringt. 

Es ist mit Blick auf unsere Geschichte und auch auf die eingangs erwähnte Geschichte des 
Volkstrauertages in Deutschland nicht einfach, hier ein ähnlich ungezwungenes Verhältnis zu 
„Veteranen“ zu entwickeln. Das kann man auch nicht verordnen, dieses Verhältnis muss 
langsam wachsen. 

Ich bin aber der Überzeugung, dass hier schon eine neue Entwicklung in Gang gekommen ist. 
Vorgestern habe ich hier im Landeshaus an der Verleihungszeremonie von Einsatzmedaillen 
an Soldatinnen und Soldaten der Deutschen Marine teilgenommen. Die Mission, für die die 
Frauen und Männer ausgezeichnet wurden, steht in einem direkten Zusammenhang mit der 
Bedrohung unserer Infrastruktur in der Ostsee.  

Die Soldatinnen und Soldaten, die ausgezeichnet wurden, sind Frauen und Männer, die sehr 
genau wissen, was sie tun und warum sie es tun. Es sind Menschen aus der Mitte unserer 
Gesellschaft, die sich ganz bewusst für einen Beruf entscheiden, der in Besonderem den 
Prinzipien unseres Grundgesetzes verpflichtet ist. 

Diesen Soldatinnen und Soldaten unsere gesellschaftliche Wertschätzung 
entgegenzubringen, sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Wir dürfen über ihren Beruf und 
seine Notwendigkeit in einer Demokratie und damit über die Soldatinnen und Soldaten 
selbst nicht schweigen. 

 

Meine Damen und Herren, 

die Entwicklung des Volkstrauertages spiegelt immer auch gesellschaftliche Entwicklungen 
wider. Unser verändertes Bild vom Krieg und seine Folgen, seinen „langen Schatten“, den er 
auf Gesellschaften wirft, zeigt das deutlich.  

Der Volkstrauertag hat in der Vergangenheit viel dazu beigetragen, Nachkriegsgesellschaften 
und damit nicht zuletzt unsere eigene jüngere Geschichte besser zu verstehen. 
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Auch die aktuellen Ereignisse werden das Gedenken zum Volkstrauertag weiterentwickeln 
und dann vielleicht auch den an Leib und Seele verwundeten Soldatinnen und Soldaten der 
Bundeswehr einen Platz einräumen. 

Das darf und das wird das Gedenken an die Opfer der Weltkriege und vor allem das 
Gedenken an die Opfer der NS-Herrschaft und anderer Gewaltherrschaften nicht schmälern 
– im Gegenteil: 

Der Auftrag und die Werte unserer Bundeswehr sind aus dem Wissen um die Opfer von 
Krieg und Gewaltherrschaft erwachsen. Die Bundeswehr ist diesen Opfern verpflichtet, ihr 
Ziel ist es, eine Wiederholung von Krieg und Gewaltherrschaft zu verhindern.  

Und deshalb gehört das Gedenken an die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr, die im 
Einsatz ihre Gesundheit oder sogar ihr Leben verloren haben, mit zu diesem Tag. 

 

Meine Damen und Herren, 

der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge ist ein entscheidender Träger der 
Versöhnungsarbeit zwischen den Völkern. Es ist bedrückend zu hören, dass der russische 
Angriffskrieg auf die Ukraine mittlerweile auch die Arbeit des Volksbundes in Russland stark 
beeinträchtigt. 

Ukrainische und russische Soldaten finden beim Ausheben ihrer Schützengräben bisweilen 
die Toten des Zweiten Weltkrieges. 

Mit Schrecken erkennen sie, dass die Schlachtfelder des gegenwärtigen Krieges zum Teil die 
alten Schlachtfelder des Zweiten Weltkrieges sind – Orte, an denen bis heute oft nicht 
einmal alle Toten des über 75 Jahre zurückliegenden Krieges geborgen wurden. 

Lassen Sie uns den heutigen Tag auch mit dem inständigen Wunsch verbinden, dass dieser 
bis vor kurzem unvorstellbare Krieg so schnell wie möglich endet.  

Ein zentrales Motto des Volksbundes ist die „Versöhnung über den Gräbern“. Mit dem 
gegenwärtigen Krieg aber werden wieder neue Wunden in das Herz Europas gerissen und 
ein guter Teil der Versöhnungsarbeit erscheint uns nun vergebens. Der „lange Schatten des 
Krieges“ liegt immer noch über Europa – auch, weil der russische Präsident auf unglaubliche 
entstellende Art und Weise seinen Krieg mit der Verteidigung der Sowjetunion gegen das 
Nazideutschland vergleicht. 

Der Volkstrauertag ist auch ein Tag der historischen Wahrheiten. Diese Wahrheiten 
schmerzen, sie sind nicht immer einfach zu begreifen, aber sie sind notwendig. Die Wahrheit 
ist, dass sich inmitten Europas heute wieder militärische Fronten aufbauen und täglich 
Menschen in einem Krieg ihr Leben lassen.  

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir in Europa schon einmal zwei Weltkriege und einen 
„kalten Krieg“ überwunden und zu einem friedlichen Miteinander gefunden haben.  

 

Das, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

sollte uns auch für die Zukunft hoffen lassen. 

Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit! 
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