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Volkstrauertag 2018  Sonntag, 18.11.2017, 10:30 Uhr 

 

Verehrte Gäste aus Stotzheim, 

lieber Kollege Jean Marie Koenig 

werte Ehrenbürger Rene Weisgerber und Hermann Litterst 

sehr geehrter Herr Pfarrer Klinger, 

liebe Kolleginnen und Kollegen des Gmeinerates, 

meine  sehr verehrte Damen und Herren 

 

Der Volkstrauertag ist den Opfer der Kriege und der Gewaltherrschaften des 20. Jahrhunderts 

gewidmet, - aber er mahnt auch in der Gegenwart zum Frieden. 

Wenn wir uns also heute hier treffen dann geschieht dies also nicht nur um den Opfern zu 

gedenken , sondern – und nach meinem Verständnis sogar vor allem- um ein Zeichen für den 

Frieden zu setzen.  

Für unsere Generationen, die „Spassgesellschaft“ ist dies ein seltsamer Gedenktag. Besonders für 

Jugendlich und Kinder mag er sehr befremdlich erscheinen – für sie, die vielleiht keine 

Angehörigen mehr kennen, die Krieg leibhaftig erfahren mussten. Und es wird vielleicht bald 

niemand mehr geben, der jemand kennt, ja vielleicht nicht einmal jemand kennt, der jemand kennt, 

der das Leid des Krieges am eigenen Leib erlebt hat. Denn Europa ist heute im Gegensatz zu den 

vielen Jahrhunderten vor uns kein Kontinent des Krieges mehr.  

Zumindest waren wir uns dessen lange Zeit sicher.  

Wir waren sicher und davon überzeugt, dass das was war,  

dass die Gefahren für neue Kriege und Konflikte mit den Gegenmechanismen, die wir installiert 

haben längst gebannt und überwunden sind. 

Doch das, was wir in den letzten Jahren beobachten müssen, lässt mich immer mehr daran 

zweifeln.  

Wir leben heute in einer Epoche, die – wie es Roman Herzog einmal gesagt hat – noch keinen 

Namen hat.  

Sie begann 1989 und hat wunderbar angefangen. Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs.  

Für uns Deutsche war das ein äußerst bemerkenswerter Vorgang – denn es führte zur Fünften 

Neugliederung von Deutschland in der Geschichte. Nimmt man den 30-jährigen Krieg dazu – er 

beganng 1618, also vor genau vor 400 Jahren -, dann forderten die Staatenbildungen bis 1945 68 

Millionen Tote.  

Und erstmals 1990 ging dies ganz ohne Krieg. Unglaublich.  

1990er waren geprägt von einer grenzenlosen Begeisterung für die eigene Zeit. Modernität, 

Wohlstand, soziale Gerechtigkeit, weltweite Abrüstung und Entspanung und ein liberal-

demokratisches Gesellschaftsmodell, ließen uns glauben man habe gewissermaßen eine höhere 
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Entwicklungsstufe erreicht. Alles ging aufwärts, nach vorne, es wurde immer besser.  Die goldenen 

Neunziger – vielleicht werden wir sie einmal so nennen.  

Nach dieser Phase dem „Post Cold War“ kam es aber vor etwa 10/12 Jahren zu einem weltweiten 

Wiederaufflackern eine Multipolarität, die sich derzeit rassant verstärkt.  

Ich denke, Sie wissen was ich meine, wenn ich das damit zusammenfasse: 

„Le etoi se mois“ spricht sich derzeit auf englisch, auf amerikanisch,   russisch, tuerkisch, 
chinesisch, ungarisch; Koreanisch, arabisch und neuerdings brasilianisch..... 
 
Wir erinnern uns heute an das Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren.  
 
Wir haben vor 1 Woche in Stotzheim am Ehrenmal daran erinnert. Ich habe dort darauf 
hingewiesen, dass anders als in Frankreich Der Blick auf den Ersten Weltkrieg für uns in 
Deutschland aber etwas verdeckt wird durch den darauf Folgenden, in unserer Wahrnehmung 
noch schrecklicheren zweiten Weltkrieg.  
 
Doch viele Historikern sind sich einig,   
 
Der 1. Weltkrieg ist für das 20. Jahrhundert in der Tat sogar fast noch wichtiger wie der 2. - denn 
letzteren hätte es ohne den 1. so nie gegeben. 
  
Die Franzosen nennen den 1. Weltkrieg auch anders als wir - sie nennen ihn den "Großen Krieg".  
 
Für sie war er eine Art Urerfahrung.  
 
Eigentlich für ganz Europa. Praktisch alle späteren Konflikte, die im 2. Weltkrieg nochmal neu 
ausgefochten wurden, gingen auf den 1. Weltkrieg zurück.  
 
Für den Rest der Welt brachte er ebenfalls massive Veränderungen  
 
- die USA verließen ihre  Politik der Nichteinmischung – Monroe Doktrin – mischten sich 
erstmals in bedeutender Weise in die europäische Politik ein;  
- die Kolonialvölker erlebten erstmals in größerem Umfang,  
daß Europäer sich gegenseitig abschlachten;  
-in Russland kamen die Kommunisten an die Macht;  
-der Nahe Osten wurde politisch zersplittert, weil das einigende Osmanische Reich endgültig 
unterging.  
 
Die daraus resultierenden Folgen spüren wir bis heute: Unruhe in Nahost, ein nach wie vor 
tendeziell dem Westen eher abgeneigtes Russland, die USA als Weltmacht.  
 
Und noch andere Dinge veränderten sich. Vieles was in den Kriegen zwischen 1815 und 1914 
teilweise bereits angedeutet wurde, trat nun massiv hervor und veränderte die Vorstellungen der 
Menschen über den Krieg:  
 
Der Krieg an sich wurde ein stark industrialisierter Vorgang; die Massenheere sprengten alles 
bisher vorgestellte;  
 
die Waffentechnik brachte der Welt mit der massierten Einführung von Flugzeugen und U-Booten 
eine neue Art von Krieg, brachte diesen nach oben und unten aus der reinen Horizontalen 
heraus. Krieg fand nicht mehr nur in der in der Ebene sondern auch unter uns und über uns statt. 
Massenvernichtungswaffen und daraus resultierend auf allen Seiten eine Taktik, die Siege nur 
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noch mit Opfern erkämpfen ließen, die selbst nach Maßstäben der damaligen Zeit in keinem 
Verhältnis zum Gewinn standen. 
 
Die Zahlen , etwa die über 800 Millionen Tonnen verschossene Attileriemunition – wie Pfarrer 
Klinger vorhin erwähnt hatte – sprechen für sich. 
 
Die Millionen von Namen auf den Kriegerdenkmälern der Dörfer und Städte in ganz Europa 
zeugen noch heute davon. 
 
Und der 1. Weltkrieg sollte ein drohendes Vorzeichen sein für das 20. Jahrhundert, ein 
Vorgeschmack dessen, wie weit Menschen  
zu gehen bereit sind. Als er 1918 zu Ende ging, konnten sich die Menschen kaum vorstellen, daß 
ein Krieg noch hätte furchtbarer sein können.  
 
Und heute? Ich komme zurück auf unsere Zeit: Die politischen Verhältnisse weisen in geradezu 
beängstigender Weise Parallelitäten zu jenen am Vorabend des Ersten Weltkriegs auf: 
 
Eine wachsende Unberechenbarkeit der internationalen Diplomatie, das gegenseitige Vertrauen 
auf dem Tiefpunkt, die Unzuverlässigkeit wird geradezu kultiviert. Das Verhalten der Regierungen 
undurchsichtig. Die Unberechnbarkeit wird wieder zum erstrebenswerten Stilmittel auf dem 
politischen Parkett. 
 
Hat man 1914 darum gewetteifert, wer das Schachtschiff mit der höchsten Feuerkraft besitzt, 
streiten sich heute Staatenlenker vor den Augen der Weltöffentlichkeit in den sozialen Medien 
darum, wer den größeren Atomwaffenknopf hat. 
 
100 jahre? Eine lange Zeit? Alles längst vorbei? Geschichte? 
Nein 
Manchmal kommt es mir vor als wäre das alles noch aktuell – oder anders herum – das Rad der 
Zeit wäre zurück gedreht und wir befinden uns dort – damals. Was darauf folgte wissen wir alle.  
 
Und womit können wir uns heute trösten? Angesichts dieser weltweiten Unsicherheiten, 
Flüchtlingskrise, Terrorbedrohung und inneren Zerfalls und Zersplitterung der Gesellschaft und 
Vertrauensschwund gegenüber der Politik.   
 
Selbst die Marktwirtschaft hat in weiten Teilen ihr Charisma verloren. Oder das Internet, das wir 
noch vor 10 Jahren als Instrument der Freiheit, der Befreiiung und der Demokratisierung der Welt 
gepriesen haben.  
 
Eine Utopie! Das Internet und die sozialen Medien – die gleichen heute eher einem der damaligen 
Schachtfelder im Westen: ein von Schützengäben durchzogenes und vermintes Gebiet, in dem 
jedes emporstrecken des eigenen Kopfes die feindliche Artillerie provoziert und durch den 
Beschuss Schmutzfontänen emporsteigen lässt.  
 
Es fällt mir schwer, nicht in Pessimusmus zu verfallen. Aber ich weigere mich, uns am Ende der 
Geschichte zu sehen, die uns eine Zukunft gab! Wir müssen deshalb die Zukunft wieder neu 
besetzen. Wir müssen aus dem Krisenmodus herauskommen.  
 
Wir haben abnders als unsere Vorfahen die Chance aus den Fehlern und Fehlentwicklungen von 
damas lernen.  
 



Seite 4 von 4 

Ansprache Bürgermeister Markus Vollmer zum VTT 2018 

 

Und ich ich habe Hoffnung. Ich bin mir sicher, dass sich die Entwicklungen wieder zum guten 
wenden, Denn letztlich bringt nur Zusammenarbeit, Kooeration Gewinn. Dieser Gewinn, diese 
Friedensdividende ist ist das was wir als Wohlstand, Frieden, Freiheit und Stabilität wahrnehmen.  
 
Wir dürfen das nicht vergeigen.  
 
Das sind wir doch jedem Einzelnen der 68 Millionen Kriegstoten seit 1618 schuldig,  
jedem einzelnen der 9 Millionen Tote zwischen 1914 und 1918 
Jedem einzelnen der 55 Millionen Tote im WK II 
Jedem Toten von staatlicher Verfolgung, Gewalt, Verschleppung, Vertreibung und Terror. 
 
Wir wollen das nicht verspielen, was sie uns hinterlassen haben und was aus ihren Opfern hervor 
gegangen ist.  
Wir sind nicht am Ende der Geschichte. Aber der Volkstrauertag soll daran erinnern und mahnen, 

dass dies alles – und besonders auch heute - nicht selbstverständlich ist.   

Er soll uns darain erinnern und mahnen, dass das was einmal war eben nicht egal sin kann. 

Wir legen nun anschließend Kränze am Ehrenmal nieder – wie wir es vor 1 Woche auch in 

Stotzheim getan haben. Das sind zwar nur Symbole. Aber wir wollen und dürfen nicht in dieser 

Symbolik verharren  

Wir sind es den Opfern schuldig,  

dass wir nicht aufgeben dafür zu arbeiten,  

dass wir nicht nur hoffen, sondern auch mit Zuversicht in die Zukunft schauen.  

Das unsere Aufgabe. Als diejenigen, die ein Mandat begleiten, aber vor allem auch als Christen.  

 

Auch das ist die Aufgabe des Volkstrauertages. 

 

 


