
Meine sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Heute, am Volkstrauertag, kommen wir hier auf dem Friedhof in Allendorf 
zusammen, um der Opfer von Gewalt und Krieg zu gedenken. Weltweit. 
 
80 Millionen Menschen starben im Zweiten Weltkrieg - als Soldaten, Zivilisten, als 
Opfer der Massenvernichtung der Nazis - Juden, Sinti und Roma, Euthanasieopfer, 
Zwangsarbeiter, politisch Verfolgte, Kriegsgefangene. 
 
Wenn dann der Vorsitzende der AFD Herr Gauland die Nazizeit mit ihren 80 

Millionen Opfer als einen Vogelschiss in der sonst erfolgreichen deutschen 

Geschichte bezeichnet, dann kann ich nur vor Entsetzen über so viel 

Verharmlosung von Unterdrückung und Krieg den Kopf schütteln und mich 

schämen. 

Die sich des Vergangenen nicht erinnern, sind dazu verurteilt, es noch einmal 

zu erleben, so sagt es George Santayana (1863 – 1952). 

Und gerade der Volkstrauertag ist ein Tag der Mahnung und der Hoffnung, 

dass Menschen aus der Geschichte lernen, damit sie sich nicht wiederholt. 

 

Hierbei hat Herr Gauland in der „erfolgreichen“ deutschen Geschichte zudem noch 
den Ersten Weltkrieg vergessen, dessen Ende vor hundert Jahren lag, der von 
deutschem Boden ausging und der mindestens 17 Millionen Menschen weltweit 
den Tod brachte. 
 
 
Wir erinnern uns heute der Opfer zweier Weltkriege, aber auch derer, die seitdem 
weltweit ihr Leben lassen mussten, weil nach wie vor das gewaltsame Austragen 
von Konflikten zum Alltag für viele Menschen gehört - denken wir nur an die 
vielen Konflikte und Krisen in allen Weltregionen. 
 
Krieg ist kein Thema der Vergangenheit, aus dem wir herausgewachsen sind. Das 
uns heute nicht mehr beschäftigt. Weil wir gelernt hätten. 
Gewalt, Vertreibung, Hunger, Elend, Krankheit - all das beherrscht auch mehr als 
70 Jahre nach dem Ende des verheerendsten aller Kriege, der fast die ganze Welt 
umspannte und in tiefste Depression stürzte, die Welt. 



 
Menschen, die unter Einsatz ihres Lebens um ihre Freiheit und ihr Auskommen 
kämpfen müssen - das ist weltpolitisch kein Thema, das der Vergangenheit 
angehört. 
Im Gegenteil! Es ist angesichts der derzeitigen Situation aktueller denn je. 
 
Heute ist der Tag, an dem wir uns gemeinsam daran erinnern, dass Kriege nicht die 
Mittel sind, um Frieden zu schaffen. 
 
Wir können uns glücklich schätzen, dass Europa- vom Kosovokrieg abgesehen – 
von Kriegen verschont geblieben ist. Aber wegschauen, ignorieren und schweigen 
dürfen bei uns keinen Platz haben. Wir müssen uns unserer Verantwortung in der 
Welt stellen. 
Daher finde ich es unglaublich, dass Deutschland die Lieferung von Rüstungsgüter 
im Gesamtwert von 461 Mio. € nach Saudi-Arabien genehmigte. Ein Land , das im 
Jemen Krieg führt und den Jemen in die Steinzeit zurückbombt. Die Lieferung von 
Rüstungsgütern hatte - so dachte ich  - der Koalitionsvertrag ausgeschlossen. 
Leider ist das ein Irrtum 
Die Vereinten Nationen sehen im Jemen Hinweise auf Kriegsverbrechen und 
sprechen von einer humanitären Katastrophe. Doch Saudi-Arabien ist derzeit der 
zweitbeste Kunde der deutschen Rüstungsindustrie. 

So wurden dorthin auch 8 Patrouillenboote geliefert, die offensichtlich an der 
Seeblockade gegen den Jemen beteiligt sind, die massiv dazu beiträgt, dass so viele 
Menschen dort verhungern und dass es eine Cholera-Epidemie gibt. 

Diese Rüstungsexporte müssen endlich beendet werden! 
Unsere Denk- und Mahnmäler, aber auch der Volkstrauertag, sollen uns eine 
immerwährende Verpflichtung sein, aktiv für Demokratie, Frieden, Gewaltlosigkeit 
und Respekt einzutreten. 
 
 
Wir denken heute 
an die Opfer von Gewalt und Krieg, 
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 
oder deren Leben wegen einer Krankheit oder Behinderung als „lebensunwert" 
bezeichnet wurde. 
 
Wir gedenken derer, 
die ums Leben kamen, weil sie Widerstand gegen Gewaltherrschaft leisteten, und 
derer, die den Tod fanden, weil 
sie an ihrer Überzeugung oder ihrem Glauben festhielten. 
Wir trauern 
um die Opfer der Kriege und Bürgerkriege unserer Tage, um die Opfer von 
Terrorismus und politischer Verfolgung, um die Bundeswehrsoldatinnen und –
soldaten und andere Einsatzkräfte, die im Auslandseinsatz ihr Leben verloren. 
 
Wir gedenken 
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. 
 
Doch 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 Welt. 
 
 
Ich möchte das Gedenken mit einem Gedicht von Ingeborg Görler beschließen, 

dass deutlich macht, dass uns Frieden nicht zufällt, sondern, dass wir etwas dafür 

tun müssen. 

Krieg und Frieden 
 
Krieg ist etwas 

im Fernsehen 

man kann es abschalten 

Krieg ist etwas 



in der Zeitung 

man kann Salat drin einwickeln 

Krieg ist etwas 

das die Alten erlebt haben 

man kann’s nicht mehr hören 

Krieg ist meistens 

weit weg 

Frieden ist nichts 

was man mal 

anschalten kann 

Frieden ist nichts 

was sich schnell 

auswickeln lässt 

Frieden ist nichts 

was man Jüngeren oder Älteren 

überlassen soll 

Frieden beginnt immer 

ganz nah 

(Ingeborg Görler, geb. 1937) 

 
Ich danke Ihnen, dass Sie heute Morgen mit mir der Toten gedacht haben. 

 


