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Dr. Ekkehard Klug 

Landesvorsitzender des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, 
Landesverband Schleswig-Holstein - 

 

Begrüßungsworte zur Gedenkstunde am Volkstrauertag 
am 13. November 2022 im Kieler Landhaus 

 

 

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, 

sehr geehrte Frau Ministerin, 

sehr geehrte Herren Abgeordnete, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich begrüße Sie alle sehr herzlich bei dieser Gedenkstunde zum Volkstrauertag 2022. 

 

Frau Landtagspräsidentin Kristina Herbst wird heute die Gedenkrede halten und auch das 
Totengedenken sprechen. Hierfür danke ich Ihnen, Frau Präsidentin, sehr herzlich.  

Mein Dank gilt ebenfalls Frau Ministerin von der Decken, die anschließend ein Grußwort 
namens der schleswig-holsteinischen Landesregierung sprechen wird, sowie allen anderen, die 
zu dieser Gedenkstunde beitragen werden. 

 

Am Volkstrauertag gedenken wir aller Toten von Krieg und Gewaltherrschaft in Deutschland 
und weltweit. 

Diese Erinnerung an die Opfer der Kriege des 20. Jahrhunderts verbindet sich mit der Mahnung 
zum Frieden in unserer Gegenwart. 

Die Hoffnung auf ein friedliches Miteinander der Völker ist in diesem Jahr jedoch jäh enttäuscht 
worden, als am 24. Februar der russische Angriffskrieg in der Ukraine begann.  

Wir trauern daher heute im Besonderen auch um die Kriegstoten und ihre Angehörigen in der 
Ukraine. 

Wo früher Nachbarschaft und vielfältiges Miteinander existierte, haben sich in Osteuropa Hass 
und Feindschaft weiter vertieft. 

Wie hier wieder Frieden gestiftet und dann auch in einem weiteren Schritt Versöhnung erzielt 
werden kann, erscheint heute schwer vorstellbar.   

Den Krieg zu beenden, mag noch erreichbar sein. 

Vielleicht sogar im kommenden Jahr. 

Danach ein neues Miteinander in Europa aufzubauen, das wird viel mehr Zeit und noch größere 
Anstrengungen erfordern.   

Russland wird aber nicht einfach von der Landkarte dieses Kontinents verschwinden.  
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Eines Tages, der hoffentlich nicht all zu fern liegt, muss es daher darum gehen,  

auch diesem Nachbarn wieder in die Hand zu reichen  -  seinen Menschen, natürlich nicht ihrem 
verbrecherischen Präsidenten. 

Wir sollten uns daran erinnern, dass uns Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg mit seinen 
vielen Millionen Toten,  

nach dem Holocaust und anderen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen,   

ebenfalls wieder die Chance eingeräumt wurde, in das gemeinsame Haus Europa 
zurückzukehren. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

ich will Ihnen an dieser Stelle noch kurz über einige aktuelle Entwicklungen aus der Arbeit 
unseres Verbandes berichten. 

Vorausgeschickt sei der Hinweis: Artikel 74 Absatz 1 Ziffer 10 des Grundgesetzes weist die Sorge 
um die Kriegsgräber und die Gräber anderer Opfer des Krieges und der Gewaltherrschaft der 
konkurrierenden Gesetzgebung zu. Dies beruht nicht zuletzt auch auf völkerrechtlichen 
Verpflichtungen.  

Die Kriegsgräberfürsorge ist also - auch in Deutschland - eine staatliche Aufgabe. 

Das Gräbergesetz des Bundes hat die Verantwortung für die Kriegsgräberstätten im Inland den 
Städten und Gemeinden übertragen, denen dafür auch über die Länder Bundesmittel 
zugewiesen werden. 

Ich möchte an dieser Stelle daher auch den vielen anwesenden Vertreterinnen und Vertretern 
der ‚kommunalen Familie‘ meinen herzlichen Gruß aussprechen. Der Volksbund ist den 
Kommunen bei der Erfüllung ihrer Aufgabe vielfach in beratender Weise verbunden. 

Bezüglich der deutschen Kriegsgräberstätten im Ausland haben Bundestag und 
Bundesregierung entschieden, diese Aufgabe dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge zu 
übertragen.  Unser Verband erhält dafür in beträchtlicher Weise Zuwendungen aus dem Etat 
des Auswärtigen Amtes. 

Der größere Teil unseres Verbandsbudgets wird jedoch weiterhin durch eigene Einnahmen 
getragen, durch Mitgliedsbeiträge, Spenden und Nachlässe. 

Diese sind in der Vergangenheit in besonderer Weise durch Angehörige der Kriegsgeneration 
und deren direkte Nachkommen getragen worden.  

Die demographische Entwicklung bringt es nun mit sich, dass wir bis zum Ende dieses 
Jahrzehnts mit einem Rückgang der eigenen Einnahmen um etwa 30 Prozent rechnen müssen. 

Wie bei anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen, die sich in einer ähnlichen Situation 
befinden, führt dies zu einem erheblichen Anpassungs- d.h. Einsparungsbedarf.   

Das Bundespräsidium des Volksbundes hat dazu im Oktober Arbeitsgruppen eingesetzt, die 
konkrete Handlungsvorschläge entwickeln sollen.   

Ich gehe davon aus, dass wir Ihnen - und der Öffentlichkeit insgesamt  -  noch im kommenden 
Jahr über Ergebnisse und Beschlüsse berichten können.  
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Es ist mir an dieser Stelle aber wichtig, aus den Leitlinien, die unser Bundespräsidium im 
Oktober ebenfalls beschlossen hat, zwei Punkte hervorzuheben: 

- An der grundsätzlichen föderalen Struktur des Vereins werden wir festhalten. Sie hat sich 
bewährt und stellt eine regionale Sichtbarkeit und Identität sicher. Insbesondere das 
ehrenamtliche Engagement wird so in der Fläche bestmöglich zur Wirkung gebracht. 

- Die Jugend- und Bildungsarbeit - insbesondere im Zusammenhang mit Kriegsgräberstätten 
im Ausland -  bleibt ein wesentlicher Aufgabenbereich, neben den Feldern Bau und Pflege, 
Umbettungsdienst, Gräbernachweis und Angehörigenbetreuung. 

 

Zur Jugend- und Bildungsarbeit zählen insbesondere auch internationale Jugendbegegnungen.  

An solchen Veranstaltungen haben früher übrigens u.a. auch junge Menschen aus der Ukraine, 
aus Russland und Belarus gemeinsam teilgenommen  -  woran wir anknüpfen wollen, sobald die 
Verhältnisse dies wieder erlauben. 

Ein anderes Feld ist die Zusammenarbeit mit Schulen. 

Ich hatte selber die Gelegenheit, im vorigen Monat an einer Informationsreise für Lehrerinnen 
und Lehrer teilzunehmen, die nach Nordschleswig und weiter in die Region um Esbjerg führte.  

Bei dem kleinen Ort Oksbøl befand sich nach 1945 ein Internierungslager für Flüchtlinge, die vor 
Kriegsende aus den deutschen Ostgebieten in das noch von der Wehrmacht besetzte Dänemark 
evakuiert worden sind.  

Mit 36.000 Menschen war Oksbøl zeitweilig die fünftgrößte „Stadt“ in Dänemark. 

Im vergangenen Sommer hat dort Königin Margarethe II. ein neues multimediales Museum zum 
Thema ‚Flucht‘ eingeweiht. Das ‚FLUGT‘-Museum verbindet die Geschichte des Flüchtlingslagers 
Oksbøl mit späterem Fluchtgeschehen von den 50er Jahren (nach dem Ungarn-Aufstand) bis in 
unsere heutige Zeit.  

In unmittelbarer Nachbarschaft des neuen Museums liegt die vom Volksbund unterhaltene, seit 
1969 bestehende deutsche Kriegsgräberstätte Oksbøl.  1.675 Geflüchtete, darunter auch viele 
Kinder,  und 121 deutsche Soldaten sind dort bestattet.   

Sie starben zumeist an Krankheiten, bedingt auch durch die Erschöpfung aufgrund der 
Umstände der Flucht. 

Im kommenden Jahr wird der Volksbund dort in einem Pavillon eine neue Ausstellung mit 
biographischem Schwerpunkt eröffnen, die das dänische Flucht-Museum ergänzt. 

Oksbøl, das neue dänische Museum und die deutsche Kriegsgräberstätte, eignen sich sehr gut 
als Ziel für Klassenfahrten, als Ort historisch-politischer Bildung. 

Ich möchte dafür werben, dass gerade auch Schulen aus Schleswig-Holstein diese Möglichkeit 
verstärkt nutzen. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

abschließend möchte ich allen sehr herzlich danken, die mit uns auch im zurückliegenden Jahr 
eine gute Zusammenarbeit gepflegt haben. 

Insbesondere die Unterstützung von Seiten der Bundeswehr ist für uns ganz wesentlich.   
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Mein Gruß gilt allen ihren Vertreterinnen und Vertretern; stellvertretend nenne ich Herrn 
Flottillenadmiral Faltin von der Einsatzflottille 1 sowie Herrn Oberst Schneider, dem 
Kommandeur des Landeskommandos Schleswig-Holstein.  

Auch die Vertreter des Reservistenverbandes mit seinem Vorsitzenden Herrn Dr. Lemmermann 
möchte ich einbeziehen. 

Aktive und ehemalige Angehörige der Bundeswehr tragen unter anderem jedes Jahr zum 
größeren Teil zu den Erträgen der Haus- und Straßensammlung bei, die jeweils vor dem 
Volkstrauertag stattfindet.   

Für uns ist das ein enorm wichtiger Beitrag. 

Neben den staatlichen Stellen fühlen wir uns ebenfalls auch mit vielen zivilgesellschaftlichen 
Bereichen und Organisationen sehr verbunden. 

Ich grüße bei uns heute die Vertreterinnen und Vertreter der Kirchen; stellvertretend für alle 
Herrn Bischof Magaard. 

Auch viele andere Verbände sind heute hier vertreten;   

stellvertretend nenne ich Herrn Lucht als Präsidenten des schleswig-holsteinischen 
Bauernverbandes und Herrn Jäger, den Landesvorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei. 

Zum Schluss möchte ich mich beim Blechbläserquintett des Marinemusikkorps Kiel bedanken, 
das die musikalische Gestaltung unserer heutigen Gedenkstunde übernommen hat.  

Die Kieler Marinemusikerinnen und -musiker unter ihrer neuen Leiterin Kapitänleutnant Inga 
Hilsberg haben uns auch bei anderen Anlässen im zurückliegenden Jahr wieder sehr 
unterstützt. 


