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Volkstrauertag 2020  

Gruß- und Dankesworte  

des Vorsitzenden des Landesverbandes Bayern im Volksbund Deutsche 

Kriegsgräberfürsorge e.V., Regierungspräsident a.D. Wilhelm Wenning 

 

Liebe Angehörige und Hinterbliebene unserer Gefallenen, 

liebe Mitglieder und Förderer des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge,  

meine sehr verehrten Damen und Herren, 

"Ach, dieser Monat trägt den Trauerflor ... " beginnt Erich Kästners Gedicht "Der November" (1955). 

Es bewahrheitet sich heuer besonders: Aufgrund der am 28./30.10.2020 für November 

beschlossenen, bundesweiten zusätzlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie 

mussten mehrere große, von langer Hand vorbereitete und im Jahresverlauf immer wieder der 

Pandemielage organisatorisch angepasste Gedenkfeiern anlässlich des Volkstrauertages, bei denen 

der Volksbund in Bayern als Veranstalter verantwortlich zeichnet, kurzfristig abgesagt werden: Vom 

Internationalen Totengedenken in Gmund und Dürnbach am Tegernsee, über die Feier in der 

Landeshauptstadt am Denkmal im unteren Hofgarten der Residenz bis zur Landesfeier selbst, die wir 

im Auftrag der Bayerischen Staatsregierung und in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Augsburg an 

der Kriegsgräberstätte des Zweiten Weltkrieges im dortigen Westfriedhof realisieren wollten.  
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Ein herzliches „Vergelt´s Gott!“ allen, die im Laufe der letzten Wochen und Monate an der 

Umsetzung der Gedenkfeiern mitgearbeitet haben, beziehungsweise durch ihre Zusage zur 

Mitwirkung oder Teilnahme ihre Verbundenheit mit den Toten von Krieg und Gewaltherrschaft, 

deren Hinterbliebenen und zugleich der Gedenk- und Friedensarbeit des Volksbundes zum Ausdruck 

gebracht hätten.  

Mein Dank gilt gleichermaßen den Menschen in den Kommunen, Pfarreien, Verbänden und örtlichen 

Vereinen in Bayern, die die Initiative ergriffen haben, um trotz Corona bedingt erschwerter 

Rahmenbedingungen dennoch am Volkstrauertag sichtbare Zeichen des Erinnerns und gegen das 

Vergessen zu setzen. 

In der Tat hat die Corona-Pandemie hat uns in allen Lebensbereichen eine völlig unerwartete, 

schwere Prüfung auferlegt und – wie es vielfach heißt - vor „eine der größten Herausforderungen seit 

Ende des Zweiten Weltkrieges“ gestellt.  

Vor 75 Jahren, am 8. Mai 1945, endete mit der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht der 

Zweite Weltkrieg in Europa. Erst nach den verheerenden Abwürfen von Atombomben auf Hiroshima 

und Nagasaki schwiegen auch in Asien am 2. September 1945 die Waffen.  

Über 60 Millionen Menschen, mehr als die Hälfte von ihnen Zivilisten, verloren ihr Leben durch 

kriegerische Handlungen, Völkermord in Lagern konzentrierten Grauens, Bombardierung, Flucht, 

Vertreibung und Verschleppung. Etwa 6,3 Millionen Deutsche starben. Keine Familie blieb von den 

Auswirkungen des Krieges verschont. 

Die Corona-Pandemie verhinderte heuer bereits im Mai ein öffentliches Gedenken an die Befreiung 

der Konzentrationslager und an das Kriegsende weitestgehend. 1945 ist aber zweifelsohne ein 

Epochenjahr, das für die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts bis zum Fall der Mauer 1989 und dem 

Ende des Kalten Krieges bestimmend war und bis in die Gegenwart nachwirkt. Umso wichtiger ist es, 

dies am Volkstrauertag in Erinnerung zu rufen.  

2,8 Millionen Tote auf 832 Kriegsgräberstätten des Volksbundes weltweit und 167.000 Kriegstote 

verschiedener Nationen auf Friedhöfen in Bayern, erinnern uns an den hohen Preis, den die 

Menschheit zahlen musste. 
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Das Gedenkjahr 2020 ruft die schrecklichen Folgen von Krieg und Gewaltherrschaften, aber auch die 

Leistungen der Verständigung und Annäherung ins Bewusstsein: Vor 70 Jahren legte der französische 

Außenminister Robert Schuman mit einer Erklärung den ersten Grundstein für unsere heutige 

europäische Integration. Vor 50 Jahren wurden mit den Verträgen von Moskau und Warschau die 

Aussöhnung mit unseren östlichen Nachbarn vorangebracht, vor 30 Jahren wurde Deutschland 

wiedervereinigt. 

Wir wissen aus der psychologischen Forschung, dass Krieg und Gewaltherrschaft sich über mehrere 

Generationen als Trauma fortsetzen können. Nach der Kriegsgeneration, die die Schrecken erlebt hat 

und darüber oft verstummt ist, haben deren Kinder den Schmerz der Eltern gespürt, oftmals ohne, 

dass darüber gesprochen wurde. Die Enkelgeneration wiederum stellt Fragen und forscht nach. Die 

nunmehr vierte Generation tut sich mitunter schwer, die Relevanz der 75 Jahre und länger 

zurückliegenden Ereignisse für ihr eigenes Leben zu erkennen. Auch und gerade diese Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen möchten wir mit unserer Schul- und Bildungsarbeit ansprechen.  

Frieden ist keine Selbstverständlichkeit. Wir müssen diese Einsicht weitergeben an jene, auf die es 

morgen ankommt. Die Botschaft, die uns der Volkstrauertag mit auf den Weg gibt, ist eindeutig und 

spiegelt sich in der Devise des Volksbundes wider: Gemeinsam für den Frieden.  


