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Sehr geehrte Herr Landtagspräsident, 
sehr geehrte Abgeordnete, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
den ersten Kriegsgräberfriedhof besuchte ich zusammen mit Onkel Erwin. Im Juni 1984, 

wenige Tage nach dem großen Rummel des Reagan-Besuchs in der Normandie standen wir in 

Marigny, westlich von Saint-Lô, am Grabe seines Kompaniechefs. Onkel Erwin blickte still und 

nachdenklich auf die schlichte Grabplatte. Ich war damals 15 Jahre alt und fragte ihn nach 

einer Weile, woran er denke. Onkel Erwin sagte: „Er hat sich um uns 18-jährige Grünschnäbel 

wie ein Vater gekümmert. Er war lange an der Ostfront und beruhigte uns, wenn ein 

amerikanischer Angriff bevorstand, sagte uns, was in Momenten höchster Gefahr zu tun war“. 

Wir standen noch eine ganze Weile schweigend an dem Grab. 

Onkel Erwin war am 17. Juli 1944 schwer verwundet worden. Auf unserer Reise in die 

Normandie fanden wir noch die halb verschüttete Stellung, in der ihm Granatsplitter den 

Bauch aufgerissen hatten. Er überlebte knapp und wusste sich später mit der ihm eigenen 

Gerissenheit einem weiteren Fronteinsatz zu entziehen. 

Im Mai 1984 hatte Helmut Kohl mit Ronald Reagan den Soldatenfriedhof Bitburg in der Eifel 

besucht. Die Empörung war damals groß, weil unter den 2.000 dort begrabenen Soldaten auch 

59 Angehörige der Waffen-SS lagen, vor allem von der 17. SS-Division „Götz von Berlichingen“, 

der auch Onkel Erwin und sein Kompaniechef angehört hatten.  

Damals habe ich die Komplexität der Dinge nicht wirklich verstanden, vor allem nicht auch die 

Rolle, die Waffen-SS und Wehrmacht im Vernichtungskrieg spielten. Studien über diese 

Themen sind heutzutage Legion. Über die Waffen-SS als Institution haben wir ein sehr genaues 

Bild. So wissen wir, dass sie sich sehr wohl von der Wehrmacht unterschied, etwa im Hinblick 

auf eine deutlich stärkere Ideologisierung ihrer Offiziere und Unteroffiziere, dass es einen 

engen Austausch der kämpfenden SS-Verbände mit den Wachmannschaften in den 

Konzentrations- und Vernichtungslagern gab.  Längst ist klar, dass auch die Wehrmacht mit 

dem NS-Staat ein unauflösliches Amalgam bildete und ein zentraler Akteur des NS-

Vernichtungskriegs war.  Zugleich wissen wir, dass ihre 17 Millionen Mitglieder die ganze 

Bandbreite der männlichen deutschen Gesellschaft abbildeten: fanatische Mitglieder der 

Allgemeinen SS wie Theodor Habicht gehörten ebenso dazu, wie kritische Geister. Man denke 

etwa an Alfred Andersch, 1930 in die KPD eingetreten und nach dem Krieg einer der 

wichtigsten Angehörigen der Gruppe 47. Die Bandbreite deutet schon an, dass man die 

Wehrmachtsoldaten gewiss nicht auf die gläubigen Nationalsozialisten reduzieren kann.  
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Eine große politisch-soziale Bandbreite gab es selbst in der Waffen-SS, in der finstere 

Gestalten wie Theodor Eicke ebenso dienten wie Heinz Krügel, der spätere Trainer des FC 

Magdeburg oder Günter Grass, der Literaturnobelpreisträger. Das Rahmenpersonal der 17. 

SS-Division bestand aus altgedienten SS-Männern, Ostfrontveteranen der Division „Das 

Reich“, während die Mannschaften ganz junge Soldaten waren, meist Jahrgang 1925, so wie 

Onkel Erwin. Heute ist bekannt, dass die Division Kriegsverbrechen in der Normandie beging 

und insgesamt wohl radikaler kämpfte als die Wehrmachtverbände. Genaueres ist vor allem 

von zwei Kriegsverbrechen bekannt, einem an französischen Zivilisten im Juli 1944 und einem 

an amerikanischen Gefangenen zu Beginn der Schlacht in der Normandie. Es gibt Indizien, dass 

es wohl noch mehr Verbrechen gab und wir nur die sprichwörtliche Spitze des Eisberges 

kennen. Freilich: Was Tausende Gefallene der Division, die heute weit verstreut auf 

Friedhöfen in Frankreich und Deutschland liegen, im Einzelnen taten, dachten, erlebten ist 

nicht mehr zu rekonstruieren. Meist kennen wir von ihnen nur die Lebensdaten. Die 

allermeisten von ihnen haben wohl noch nicht einmal im Kampf einen Menschen getötet.  

 

Unserer Geschichte des Zweiten Weltkrieges ist also komplex: Böse Waffen-SS, gute 

Wehrmacht funktioniert ebenso wenig wie: alle waren Nazis und Täter. Es gibt viele Faktoren, 

die erklären warum Menschen im Krieg tun, was sie tun – damals wie heute. Rassismus und 

Antisemitismus waren in ihrer Wirkungsmächtigkeit gewiss nicht zu unterschätzen. Ob 

jemand tötete, gar zum Mörder wurde, hatte meist aber ganz andere Gründe. Aber wahr ist 

eben auch: die deutschen Soldaten waren Teil eines größeren Ganzen und kaum einer konnte 

mit einer weißen Weste nach Hause zurückkehren, ganz gleich aus welchem politischen oder 

sozialen Milieu er stammte, welche Motivation er gehabt haben mag. Dieser Komplexität 

müssen wir uns stellen, wir dürfen davor nicht die Augen verschließen. 

Und die Bundesrepublik stellte sich ja durchaus. Das Land ist in der Auseinandersetzung mit 

seiner Geschichte weit gekommen – trotz aller Probleme. In der Nachkriegszeit ging es 

nirgendwo in Europa darum, Geschichte in ihrer ganzen Komplexität und Widersprüchlichkeit 

abzubilden, sondern sich eine Meistererzählung zurecht zu legen, die politische Systeme 

stabilisierte, die sozialen Frieden stiftete. Eine Meistererzählung, die nicht schmerzte, sondern 

im Gegenteil half, Schmerzen zu lindern. Dies galt insbesondere für solche Staaten, die 39/45 

eine höchst ambivalente Rolle spielten und womöglich auch noch auf beiden Seiten gekämpft 

hatten, so wie Italien, Frankreich oder Rumänien.  
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Und wie sah es in Deutschland aus? Die Bundesrepublik spielte in Europa eine Sonderrolle, da 

sie als Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches Unrecht und Verbrechen nicht ohne weiteres 

ausweichen konnte. In einer Art Gesellschaftsvertrag einigte man sich darauf, die Wehrmacht 

gedanklich vom Nationalsozialismus zu trennen, um so die Millionen von Veteranen – vor 

allem die Berufsoffiziere – an die junge Republik zu binden und die Fehler der Weimarer 

Republik zu vermeiden. Das Narrativ vom tapferen Soldaten, der in einem sinnlos gewordenen 

Krieg vom NS-Staat missbraucht wurde, ist bis weit in die 1980iger Jahre in der Bundesrepublik 

die vorherrschende Erzählung gewesen. Die verbrecherische Dimension des Krieges wurde 

dabei nicht geleugnet, sie stand aber nicht im Vordergrund und die Verantwortung wurde vor 

allem auf die SS geschoben. 

In der DDR war die Befreiung vom sogenannten „Hitlerfaschismus“ Staatsräson, diente zur 

Legitimation einer sozialistischen Diktatur und ihrer klassenkämpferischen Ideologie. Dies 

entband die Bevölkerung dann auch von einem kritischen Umgang mit der eigenen Geschichte 

während der NS-Zeit. Die Folgen davon spüren wir teilweise bis heute.  

Wo stehen wir nun, im November 2021? Es gab hierzulande in den letzten Jahrzehnten keine 

Schmerzvermeidung, sondern geradezu eine Suche nach dem schmerzhaften Punkt. Seit den 

1990iger Jahren richtete sich das Augenmerk von Politik und Gesellschaft immer mehr auf  die 

verbrecherische Dimension des Krieges der Wehrmacht, die nun breiter denn je diskutiert 

wurde. Neue Forschungen erweiterten unser Wissen über den Vernichtungskrieg und 

mancher alte Mythos wurde endlich über Bord geworfen. 

Allerdings sollten wir die eine Komplexitätsreduzierung nicht durch eine andere ersetzen. Im 

öffentlichen Erinnern ist die Konzentration auf die Opfer des Nationalsozialismus gut und 

richtig. Es ist eine wichtige Errungenschaft, die wahrlich nicht von selbst gekommen ist.  Wenn 

wir uns eine ehrliche Auseinandersetzung wünschen, dann müssen wir aber auch Formen 

finden, verantwortungsvoll an jene Deutschen zu erinnern, die als Wehrmachtsoldaten, im 

Bombenkrieg oder bei Flucht und Vertreibung umkamen – das ist auch Teil unserer 

Geschichte. Aber damit hadert diese Republik mehr denn je, insbesondere ihre hohen 

Repräsentanten. Dreiviertel aller deutschen Toten des Zweiten Weltkrieges waren Soldaten. 

Und nimmt man die Gefallenen des Ersten Weltkrieges hinzu – die Pflege ihrer Gräber war 

einst der Anlass für die Gründung des Volksbundes – ergibt sich die Zahl von 7,4 Millionen.  

Schon angesichts dieser Dimension sollten wir das Kriegserlebnis der deutschen 

Mehrheitsgesellschaft in unser Erinnerungskultur nicht an den Rand drängen. Wenn wir 
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nämlich den Krieg aus der Betrachtung herauskürzen, verstehen wir nicht, in welcher Welt die 

Menschen damals eigentlich lebten, was Militär und Krieg mit Menschen macht, und wie 

Menschen in totalen Organisationen handeln. Nur die Innenansicht des Krieges gibt den Blick 

frei auf eine große Vielfalt von widersprüchlichen Geschichten menschlichen Verhaltens. 

Verhalten, das meist wenig mit Heroismus oder politischer Ideologie zu tun hatte und viel 

mehr mit einer pragmatischen Anpassung an wahrgenommene soziale Realitäten. Diese 

differenzierenden Einsichten verändern die deutsche Verantwortung um keinen Deut. Aber 

sie können doch erklären, warum unsere Väter und Großväter in Extremsituationen taten, was 

sie taten.  

 

Die Jahre 1939/45 haben den Umgang der Deutschen mit ihrer Geschichte und Krieg im 

Allgemeinen und mit ihren Gefallenen im Besonders tief geprägt – wie sollte es auch anders 

sein. Das man auch im Umgang mit den Gefallenen der Armeen des Kaiserreiches, wie auch 

mit jenen der Bundeswehr beobachten.  

Die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg wurde Jahrzehnte lang von der Erfahrung des 

Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkrieges überdeckt. Er ist von einer breiteren 

Öffentlichkeit eigentlich erst 2004 – zum 90. Jahrestag des Kriegsausbruchs – wiederentdeckt 

worden. Zum 100. Jahrestag gab es dann geradezu einen Erinnerungshype. Im Mittelpunkt 

stand gleichwohl nicht der Krieg, sondern die geschichtspolitische Frage, wer für seinen 

Ausbruch verantwortlich war. Bei den Vorbereitungen zu den internationalen Feierlichkeiten 

auf europäischer Ebene war die Zurückhaltung der deutschen Politik – allen voran des 

Auswärtigen Amts – deutlich zu spüren, die mit alledem am liebsten nichts zu tun haben 

wollte. Umso wichtiger war es, dass die Bundeskanzlerin 2016 bei den Gedenkfeiern zum 100. 

Jahrestag der Schlacht von Verdun auch einen deutschen Soldatenfriedhof besuchte. Die 

Distanz zu den Gefallenen der Jahre 14/18 ist gleichwohl geblieben. Dies kann man auf dem 

bekanntesten deutschen Friedhof des Ersten Weltkrieges im belgischen Langemark gut 

beobachten. Die größte Zahl an Besuchern kommt nach wie vor aus den ehemaligen 

Commonwealth-Staaten, nicht aus Deutschland. Dies hat gewiss viele Gründe, auf die hier 

nicht einzugehen ist. Ein Aspekt sei aber erwähnt: der differenzierte Umgang mit dem 

Kaiserreich – so wie es die Ergebnisse der historischen Forschung eigentlich nahelegen würde 

– ist nicht gerade eine Stärke der Berliner Republik.     
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Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg legten ihren Schatten nicht nur auf den Umgang 

mit der Zeit vor 1933, sondern auch auf das, was nach 1945 kam. Eine Folge war ein 

tiefgreifender Wandel im Verhältnis von Gesellschaft und Militär, was im Übrigen nicht mit 

einer generellen Ablehnung der Bundeswehr gleichzusetzen ist. Die gibt es in unserem Land 

trotz mancher Unkenrufe nicht. Und doch ist nicht zu übersehen, wie schwer sich die 

Bundesrepublik mit dem scharfen Ende des militärischen Berufes tut. So hat die deutsche 

Politik auch erst spät die richtige Sprache zu den Gefallenen der Bundeswehr gefunden. Und 

erst der öffentliche Protest über das Wegducken der Politik anlässlich der Rückkehr der 

deutschen Soldaten im Juli diesen Jahres zwang die Vertreter der Verfassungsorgane Farbe zu 

bekennen. Der Abschlussappell in Berlin am 13. Oktober war dann eine würdige 

Veranstaltung, auf der auch der 59 Soldaten gedacht wurde, die nicht aus Afghanistan 

heimkehrten.  

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Geschichte des deutschen Afghanistan-

Einsatzes ist noch nicht geschrieben und wie wir diesen Einsatz im größeren Kontext deutscher 

Außen- und Sicherheitspolitik interpretieren werden, ist offen. Gewiss ist, dass sich die Art 

und Weise der Erinnerung an die Gefallenen der Bundeswehr in Zukunft verändern wird. Zu 

hoffen bleibt, dass diese Republik ihren Soldaten auch in 25, 50 oder 75 Jahren ein ehrendes 

Andenken bewahrt. Ich bin sicher, dass der Volksbund dabei eine wichtige Rolle spielen wird.  

Unser aller Dank gebührt dem Volksbund aber vor allem für seine Hauptaufgabe, die Pflege 

der Millionen Gräber unserer Väter und Großväter, die uns heute eine Mahnung sind, was im 

Zeitalter der Weltkriege geschah. Erhalten und gepflegt wie das Grab des Kompaniechefs von 

Onkel Erwin. 


