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Sehr geehrte Damen und Herren!  

 

Insgesamt 17 Mal wurde Augsburg im Zweiten Weltkrieg als Sitz wichtiger 

Rüstungsunternehmen Ziel von Luftangriffen. Allein in der sogenannten 

„Bombennacht“ am 25./26. Februar 1944 mit 300.000 Brandbomben kamen 

mehr als 700 Menschen ums Leben, über 1.300 wurden verletzt und rund 

85.000 obdachlos. Zum Ende des Krieges lagen 24% der Stadt in Trümmern, 

in der Altstadt sogar über 50%. Das ist alleine die traurige Bilanz in der 

Fuggerstadt, mit der wir unweigerlich konfrontiert werden, wenn wir uns heute 

hier an der Kriegsgräberstätte des Zweiten Weltkrieges im Westfriedhof 

anlässlich des Volkstrauertags das dunkelste Kapitel unserer Geschichte ins 

Gedächtnis rufen. 

 

Mit dem Ende dieses Krieges war ganz Deutschland sowohl sprichwörtlich als 

auch im übertragenen Sinne ein Trümmerfeld: Nahezu 5 Millionen zerstörte 

oder beschädigte Wohnungen, zerbombte Fabriken und Verkehrswege und am 

allerschlimmsten: rund 6,3 Millionen Tote! Insgesamt forderte der deutsche 

Vernichtungsfeldzug weltweit mehr als 55 Millionen Menschenleben und 

brachte 2.077 fürchterliche Tage unsagbares Leid, Trauer und Schrecken, wie 

es sich in Zahlen gar nicht ausdrücken lässt!  

 

Und das, obwohl nur 20 Jahre vor Beginn dieses von Deutschland ausge-

gangenen Angriffskriegs der Erste Weltkrieg mit der Unterzeichnung des 

Friedensvertrags von Versailles auf völkerrechtlicher Ebene geendet hatte. 

Doch leider wurde eine echte Versöhnung versäumt, sodass die Urkatastrophe 

des 20. Jahrhunderts (George F. Kennan), die fast 20 Millionen Menschen-

leben kostete, schließlich in das „größte menschengemachte Desaster der 

Geschichte“ (Antony Beevor) mündete.  

 

Zwischenzeitlich ist es 75 Jahre her, dass der Zweite Weltkrieg mit der 

Kapitulation Nazideutschlands am 8. Mai 1945 und der Japans am 2. 

September 1945 ein Ende fand.  
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Ein Dreivierteljahrhundert später macht uns die Sinnlosigkeit  dieser Kriege 

noch immer nahezu sprachlos vor Betroffenheit - gerade am heutigen 

Volkstrauertag. Denn er ist zwischenzeitlich nicht mehr nur ein Tag der 

individuellen und kollektiven Trauer. Vielmehr ist er zu einem wichtigen 

Kristallisationspunkt der Gedenk- und Erinnerungskultur unseres Landes und 

einem Tag der Mahnung zu Versöhnung, Verständigung und Frieden 

geworden. 

 

Denn inzwischen liegen die schrecklichen Ereignisse schon vier Generationen 

hinter uns. Damit verstummen die für unsere Erinnerung so wichtigen Zeit -

zeugen immer mehr. Die Kriegsgeneration hat zwischenzeitlich ihr 90. Lebens-

jahr deutlich überschritten. Auch die sichtbaren Spuren verblassen zusehends 

– der Fußabdruck aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs ist immer weniger 

präsent. So kann sich auch hier bei einem Spaziergang auf der Maximilian-

straße mit ihren imposanten Bauwerken kaum noch jemand vorstellen, dass 

Augsburg vor 75 Jahren eine Trümmerwüste war.  

 

Deshalb wird das Erinnern und Gedenken als Mahnung für die Zukunft immer 

wichtiger, sonst bewahrheitet sich die bereits 1922 geäußerte Befürchtung des 

österreichischen Schriftstellers Karl Kraus: „Alles was gestern war, wird man 

vergessen haben. Was heute ist, nicht sehen. Was morgen kommt, nicht 

fürchten. Man wird vergessen haben, dass man den Krieg verloren, vergessen 

haben, dass man ihn begonnen, vergessen, dass man ihn geführt hat. Darum 

wird er nicht aufhören.“ 

 

Dieser Gefahr bewusst, hat sich der Volksbund Deutsche 

Kriegsgräberfürsorge in seinem über hundertjährigen Bestehen immer mehr zu 

einem anerkannten Akteur der Erinnerungs- und Gedenkkultur entwickelt. Mit 

seinen nunmehr 832 Kriegsgräberstätten in 46 Staaten erinnert er die 

Lebenden an die Vergangen-heit und konfrontiert sie mit den Folgen von Krieg 

und Gewalt. Denn die 2,8 Millionen Toten, die auf den Gräberfeldern ruhen, 

führen uns deutlich vor Augen, welch hohen Preis die Menschheit zahlen 

musste. Diese mahnende Erinnerung hält der Volksbund auch in seiner 
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Jugendarbeit lebendig.  

So fordert er in seinen Workcamps und Begegnungs- und Bildungsstätten die 

jungen Leute zu einer kritischen Auseinandersetzung mit Krieg und Gewalt auf 

und sendet damit eine wichtige Friedensbotschaft an die nachfolgende 

Generation, auf die es morgen ankommt.  

 

Für diesen festen Willen, die Erinnerung an Krieg und Gewaltherrschaft wach-

zuhalten, die Verständigung, Versöhnung und den Frieden unter den 

Menschen und Völkern zu fördern und für Freiheit und Demokratie einzutreten, 

danke ich dem Volksbund aufs Herzlichste. Denn Frieden ist leider auch heute 

noch keine Selbstverständlichkeit.  

 

So verzeichneten wir laut dem Heidelberger Institut für internationale Konflikt-

forschung (HIIK) letztes Jahr weltweit 358 Konflikte. Über die Hälfte (196) 

davon wurden gewaltsam ausgetragen und 15 waren sogar Kriege. Dabei sind 

weiterhin der Nahe Osten und die Maghreb Staaten die konfliktreichsten 

Regionen der Welt.  

 

Doch müssen wir gar nicht so weit ausschwärmen. Denn obwohl es in Mittel-

europa seit 75 Jahren keinen Krieg mehr gibt, erfahren wir auch hier immer 

wieder, wie fragil das Konstrukt „Frieden“ ist. So wurden in den vergangenen 

Wochen gleich mehrere europäische Städte zum Schauplatz islamistischer 

Terroranschläge: erst Berlin, dann Paris und Nizza und zuletzt Wien.  

 

Diese Fragilität des Friedens sollten wir uns stets vor Augen halten. Dann 

kann der Volkstrauertag weiterhin seine Bedeutung erfahren: Dankbar sein für 

das „hohe Gut“ des Friedens und der Freiheit! Der Einsatz dafür sollte uns 

eine immerwährende Verpflichtung sein. Denn: „Frieden ist nicht alles, aber 

ohne Frieden ist alles nichts!“ (Willy Brandt) 


