
GEDENKVERANSTALTUNG 
AM 15. MAI 2015
IN HOFHEIM AM TAUNUS
ZUM 70. JAHRESTAG DES
ENDES DES ZWEITEN WELTKRIEGS
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NIE WIEDER KRIEG
UNSERE VERANTWORTUNG FÜR 
EIN FRIEDLICHES, TOLERANTES 
UND WELTOFFENES EUROPA



Sehr ge ehr te Da men und Her ren,

na mens der Hof hei mer Stadt ver ord ne ten ver samm lung und des Ma gi strats, ver tre ten durch die 
Bür germeisterin, Frau Gi se la Stang, so wie des För der krei ses Hof hei mer Städ te part ner schaf ten 
darf ich Sie al le be grü ßen, ganz be son ders mit sei ner Vor sit zen den In grid Ben der.

Wenn ich nur ein zel ne Per sön lich kei ten auf die ser Ver an stal tung be grü ße, so bit te ich mir dies an
ge sichts der um fang rei chen Zahl der Gä ste nach zu sehen.

Ganz be son ders hei ße ich den Re fe ren ten des heu ti gen Abends, Prof. Dr. Jür gen Mül ler von der 
Jo hannWolf gangGo etheUni ver si tät Frank furt am Main, willkommen.

Sei ne Be trach tun gen zu 70 Ja hre En de des zwei ten Welt krie ges werden nach un se rer Auf fas sung 
dem Sinn und Zweck der heu ti gen Ge denk ve ran stal tung vom „wi lden Kon ti nent zum Raum der 
Frei heit, der Si cher heit und des Rechts“ in vol lem Um fang ge recht.

Wir freu en uns aber auch über die Be richts le sun gen von Zeit zeu gen aus Frank reich, Po len, Deut
schland, Eng land und Ita lien die in der Sprache der je wei li gen Län dern vor ge tra gen wer den: Sag 
was war der Krieg?

Im An schluss der Schluss wor te von Frau Bür ger mei ste rin Gi se la Stang tra gen die Ver tre ter aus 
Chi non, Pruszcz Gdansk, Ti ver ton, Buc ci no und Hof heim ih ren Teil der Re so lu tion vor: „Nie wie der 
Krieg  un se re Verantwortung für ein of fe nes fried li ches und ver ein tes Eu ro pa!“ Da nach wer den 
die Ver tre ter aus al len Städ ten die Resolutionen un ter zeich nen.

Aus An lass des 70. Jah re sta ges des En de des zwei ten Welt krie ges ha ben wir un se re Part ner städ
te Chi non, Ti ver ton, Buc ci no und Pruszcz Gdans k nach Hof heim ein ge la den, um die sem be son de
ren Er eig nis in ei nem wür digen Rah men zu ge den ken.

Da her freue ich mich au ßer or dent lich, dass auch Ver tre ter un se rer Part ner städ te mit uns die se 
Ge denk ve ran stal tung be ge hen wol len. Da mit wol len wir auch die gro ße eu ro päi sche Ver bun den
heit zum Aus druck brin gen, mit der es uns al len mög lich ge wor den ist, mit ein an der ein fried li ches 
und wel tof fe nes Eu ro pa zu ge stal ten. Dies ge lingt uns aber nur auf Dauer, wenn wir be reit sind, 
aus unserer Ge schich te zu ler nen und sich an die Jahr zehn te zu er in nern, die un sä gli ches Leid 
über die Mensch heit brach ten, mit Ge walt und Men schen rechts ver let zun gen je der Art. Denn es 
kann uns nur ge mein sam ge lin gen, diese aktuellen Strömungen, die wir lei der wie der jetzt er ken
nen müs sen,  er folg reich ent ge gen zu tre ten.

Auch Hof heim war und ist sich in all die sen Jah ren im mer sei ner Ge schichte und sei ner Ver ant
wor tung be wusst. Dies soll zu sam men mit un se ren Part ner städ ten mit die ser Ge denk fei er zum 
Aus druck ge bracht wer den.

Will kom men zu die ser Ver an stal tung!

BEGRÜßUNG DURCH
STADTVERORDNETENVORSTEHER
WOLFGANG VATER



70 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs
Vom „wilden Kontinent“ zum „Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts“

Sehr geehrte Gäste aus Buccino, Chinon, Pruszcz Gdanski und Tiverton,
Sehr geehrte Damen und Herren,

wir gedenken in diesen Tagen des Endes des Zweiten Weltkriegs vor 70 Jahren. In Deutschland 
datieren wir dieses Gedenken auf den 8. Mai, den Tag, an dem das deutsche Oberkommando die 
bedingungslose Kapitulation unterzeichnete. Die „Hessische Post“, eine von der amerikanischen 
Armee herausgegebene Zeitung, fasste das Ereignis in der Schlagzeile zusammen: „Jubel in der 
freien Welt“ und bildete die Regierungschefs der Siegermächte Sowjetunion, USA und Großbri
tannien ab. Darunter wurde auf den Punkt gebracht, wofür sie gekämpft hatten: „Ihre Völker woll
ten keine Sklaven sein“.

Mit dem 8. Mai, dem „Victory in Europe Day“ (VEDay), wie ihn die Amerikaner und Briten nann
ten, war aber der Weltkrieg noch nicht beendet. In Asien und im Pazifik wurde noch monatelang 
weitergekämpft. Es gab sogar eine weitere Kriegserklärung, nämlich die von der Sowjetunion an 
Japan am 8. August 1945, der am kommenden Tag eine Großoffensive folgte, die sogenannte 
Operation „Auguststurm“, in deren Verlauf sowjetische Truppen die Mandschurei, Korea, die Halb
insel Sachalin und die kurilischen Inseln eroberten.

Am Tag, als der sowjetische Angriff in Ostasien begann, dem 9. August, erfolgte der zweite Atom
bombenabwurf auf die japanische Stadt Nagasaki, nachdem drei Tage zuvor die erste Atombom
be Hiroshima getroffen hatte. Erst der Einsatz dieser neuen Massenvernichtungswaffe veranlass
te auch die japanische Regierung zur Aufgabe. Am 15. August verkündete der japanische Kaiser 
die Kapitulation, die Kapitulationsurkunde wurde am 2. September 1945 unterzeichnet, genau 6 
Jahre und einen Tag nach dem deutschen Überfall auf Polen.

Die Opfer und Zerstörungen dieses Krieges sind auch heute noch unfassbar. Insgesamt werden 
die Verluste an Menschen auf etwa 60 bis 70 Millionen geschätzt, davon waren etwa die Hälfte 
Zivilisten, vorwiegend Frauen, alte Menschen und Kinder. Über 6 Millionen dieser Toten waren 
Juden, die von den Nazis während des Krieges in ganz Europa verfolgt, in Konzentrationslager 
deportiert und dort systematisch ermordet wurden.

Zu den gefallenen Soldaten, den getöteten Zivilisten, den ermordeten Juden, Sinti und Roma ka
men etwa 35 Millionen im Krieg verwundete Menschen hinzu, ferner unzählige Menschen, die ihr 
Hab und Gut verloren hatten, deren Häuser zerstört, deren Äcker verwüstet wurden, Millionen von 
Deportierten, Zwangsarbeitern, zivilen und militärischen Gefangenen, schließlich am Ende des 
Krieges Millionen von Flüchtlingen, Vertriebenen und sogenannten „displaced persons“, Perso
nen also, die durch Krieg und Gewalt aus ihrer Heimat entfernt worden waren und nach dem Krieg 
mittellos durch Europa irrten.

FESTVORTRAG VON
PROF. DR. JÜRGEN MÜLLER
GOETHE-UNIVERSITÄT FRANKFURT



Europa wurde durch den Krieg, wie es ein kürzlich erschienenes Buch sehr anschaulich im Titel 
formuliert, zu einem „wilden Kontinent“ – ein riesiges Gebiet, in dem Städte und Landschaften 
verwüstet waren, in dem grenzenlose Gewalt herrschte, in dem jegliche bürgerliche Rechtsord
nung zerbrochen war, in dem es keinen Schutz gegen willkürliche Brutalität und Terror gab, in dem 
schließlich die Überlebenden in Ruinen lebten, froren und hungerten.

Dieses Inferno war ausgelöst worden durch das verbrecherische Regime der Nationalsozialisten. 
Sie waren 1933 an die Macht gelangt, unterstützt von Millionen von Anhängern. Diese ultraradi
kale Bewegung hatte die Weimarer Republik und die demokratische Entwicklung in Deutschland 
jahrelang bekämpft. Seit der Wirtschaftskrise Ende der 1920er Jahre gewannen die Nationalso
zialisten bei den Wahlen immer mehr Zulauf, und sie nutzten ihre wachsende Macht in den Par
lamenten, um das demokratische System, den Rechtsstaat, die freiheitliche und pluralistische 
Gesellschaft zu beseitigen. Das Ziel war die Errichtung eines nationalistischen Rassenstaates, in 
dem die sogenannte arische „Herrenrasse“ dominieren sollte.

Als Adolf Hitler 1933 zum Reichskanzler ernannt wurde, begann er unverzüglich damit, dieses 
menschenverachtende Programm umzusetzen. In den folgenden Jahren wurden alle jene ver
folgt und ermordet, die nicht in die nationalsozialistische Rassenideologie passten: allen voran 
die Juden, die als „Schmarotzer“ und „Zerstörer des Volkskörpers“ diffamiert wurden. Man be
zeichnete sie ganz offen als „Ungeziefer“, das ausgerottet werden müsse. Aber es gab noch mehr 
„Volks oder Reichsfeinde“: die Sinti und Roma, die als „Zigeunerpack“ und als „Plage“ beschimpft 
wurden; die behinderten Menschen, die man als nutzlose „Krüppel und Kretins“ bezeichnete, die 
„ausgemerzt“ werden müssten; die Homosexuellen, die als „entartet“ galten und wegen der ver
meintlichen „Infektionsgefahr“ verfolgt und ermordet wurden; die sogenannten „Asozialen“, zu de
nen Bettler, Landstreicher, Prostituierte, Zuhälter, Alkoholiker, Fürsorgeempfänger und sogenannte 
„Arbeitsscheue“ gezählt wurden.

Hinzu kamen die politischen Feinde, das 
waren all jene, die in Opposition zum 
NSRegime standen: Kommunisten, Sozi
aldemokraten, Gewerkschafter, bürgerliche 
Demokraten, aber auch Angehörige der 
christlichen Kirchen, die sich gegen die 
menschenverachtende Politik der Nazis 
wandten, wie etwa Dietrich Bonhoeffer oder 
Edith Stein, die beide im KZ ermordet wur
den. Nicht zu vergessen die jungen Studen
ten wie die Geschwister Hans und Sophie 
Scholl, die im Alter von 25 und 22 Jahren 
mit der Guillotine hingerichtet wurden, weil 
sie in Flugblättern die Verbrechen der Nazis 
angeklagt hatten.

Der manische Rassenhass der Nazis richtete sich aber auch nach außen und hier vor allem ge
gen die slawischen Völker in Osteuropa. Die Slawen galten als „minderwertige“ Rasse, die im 
Osten Europas den „Lebensraum“ bewohnte, den die Nationalsozialisten für das deutsche Volk 
beanspruchten, das angeblich nicht genug Platz zum Leben hatte. Von daher erschien es legitim, 
während des Krieges, für den ja die Gewinnung von zusätzlichem „Lebensraum“ das zentrale 
Motiv war, die slawischen Völker – Polen, Tschechen, Slowaken, Russen und Ukrainer – aus
zurauben, zu vertreiben und teilweise zu ermorden. Die im deutschen Machtbereich verbleibenden 
slawischen Bewohner sollten dazu dienen, Sklavenarbeit für die neuen deutschen Herren zu ver
richten. Hitler formulierte das ganz offen: „Polen soll wie eine Kolonie behandelt werden, die Polen 
werden die Sklaven des Großdeutschen Weltreiches werden.“



Während des Krieges wurde dieses Programm in Ost und Ostmitteleuropa umgesetzt, indem 
Millionen von Menschen in Lager verschleppt und dort als Zwangsarbeiter eingesetzt wurden. 
Das nationalsozialistische Deutschland schuf auf diese Weise eines der größten Zwangsarbeits 
bzw. Sklavereisysteme der Geschichte: Über zwanzig Millionen ausländische Zivilarbeitskräfte, 
KZHäftlinge und Kriegsgefangene aus den besetzten Ländern mussten im Verlauf des Zweiten 
Weltkriegs unter grausamen Bedingungen Zwangsarbeit leisten. Deutschland wurde zum Sklaven
halterstaat.

Es erübrigt sich fast zu erwähnen, dass auch alle farbigen Menschen dem Verdikt der rassischen 
Minderwertigkeit verfielen. Farbige Deutsche, die meist aus Verbindungen zwischen deutschen 
Frauen und französischen Kolonialsoldaten stammten, die Anfang der 1920er Jahre im Rheinland 
stationiert waren, wurden als „Rheinlandbastarde“ diffamiert. Etliche von ihnen wurden zwangs
sterilisiert, viele auch ins KZ verbracht.3 Typisch für den Hass der Nazis gegen Farbige ist auch 
die Reaktion auf die Siege schwarzer Sportler bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin. Als 
Jesse Owens seine zweite Goldmedaille gewann, erhob sich die NSElite in der FührerLoge und 
verließ wütend das Olympiastadion. Adolf Hitler soll geäußert haben: „Die Amerikaner sollen sich 
schämen, dass sie sich ihre Medaillen von Negern gewinnen lassen.“

Der Rassenhass und die Lebensraumideologie waren die Triebkräfte der nationalsozialistischen 
Politik, und sie waren auch die zentralen Motive für den lange gefassten und seit 1933 gezielt 
umgesetzten Plan eines neuen Krieges in Europa. Dieser Krieg sollte einerseits die nie akzeptierte 
Niederlage von 1918 wettmachen und andererseits die dauerhafte Vorherrschaft des Deutschen 
Reiches auf dem Kontinent sichern.

Ab 1938 setzte das Regime seine Expan
sionspläne in die Tat um. Im März 1938 
marschierte die deutsche Armee nach 
Österreich ein und gliederte die Alpenre
publik an das Deutsche Reich an, das sich 
fortan „Großdeutsches Reich“ nannte. Das 
nächste Ziel war die Tschechoslowakei. Im 
Oktober 1938 wurden die sudetendeutschen 
Gebiete besetzt, wozu die europäischen 
Mächte ihre Zustimmung gaben, um einen 
großen Krieg zu verhindern. Im März 1939 
wurde der Rest der Tschechoslowakei an 
Deutschland angegliedert, nachdem man 
den tschechischen Staatspräsidenten durch 
Drohungen dazu gebracht hatte, dem deut
schen Einmarsch zuzustimmen. Am 1. Sep

tember 1939 erfolgte schließlich der Angriff auf Polen. Damit begann der Zweite Weltkrieg, denn 
diesmal nahmen die westlichen Mächte den erneuten Überfall auf ein Nachbarland nicht mehr hin. 
Am 3. September 1939 erklärten England und Frankreich Deutschland den Krieg.

Nach der schnellen Niederwerfung Polens wurde im Sommer 1940 der größte Teil Frankreichs be
setzt, doch es gelang Deutschland nicht, auch England in die Knie zu zwingen. 1941 begann dann 
am 22. Juni der Feldzug gegen die Sowjetunion. Und am 11. Dezember 1941 erklärte das Deutsche 
Reich auch den USA den Krieg. Damit war man nun in der Tat in einem Weltkrieg, der an vielen 
Fronten mit großer Erbitterung geführt wurde. Große Teile der Welt wurden mit grenzenloser Gewalt 
überzogen. Alle völkerrechtlichen Regeln, mit denen die Völkergemeinschaft zuvor versucht hatte, 
die Kombattanten, vor allem aber die Zivilisten vor sinnlosen Grausamkeiten zu schützen, wurden in 
diesem Krieg gebrochen – zunächst und vor allem von Deutschland, dann aber auch von anderen 
beteiligten Staaten. Städte wurden bombardiert, so wie Warschau, Rotterdam und Coventry.



Die englische Stadt wurde am 14. November 1940 von 515 deutschen Flugzeugen angegriffen, 
unter anderem mit Brandbomben, wobei 568 Menschen ums Leben kamen. Aus den besetzten 
Gebieten wurden Millionen von Zivilisten in die Vernichtungslager deportiert und ermordet. Gan
ze Ortschaften wurden zerstört und ihre Bevölkerung umgebracht, ich nenne hier nur Lidice in 
Tschechien, wo deutsche Polizeieinheiten am 9. Juni 1942 das Dorf niederbrannten, 172 Männer 
erschossen, 195 Frauen und 98 Kinder in Konzentrationslager deportierten; oder Marzabotto in 
Italien, wo zwischen dem 29. September und 1. Oktober 1944 eine SSEinheit mindestens 770 Zi
vilisten, darunter 213 Kinder ermordete; oder OradoursurGlane in Frankreich, wo die WaffenSS 
am 10. Juni 1944 642 Dorfbewohner ermordete; oder das Dorf Distomo in Griechenland, wo 
ebenfalls am 10. Juni 1944 eine SSPolizeidivision bei einer sogenannten „Vergeltungsaktion“ 218 
Menschen ermordete, darunter 38 Kinder und Säuglinge im Alter von 2 Monaten bis 10 Jahren.

Häufig wurden Zivilisten als Geiseln genommen und ermordet, so wie der 17-jährige Guy Môquet 
aus Paris, der am 22. Oktober 1941 von deutschen Soldaten erschossen wurde, als Vergeltung 
für ein von französischen Résistancekämpfern verübtes Attentat. In einem Abschiedsbrief an seine 
Familie schrieb Guy:

„Meine geliebte Mutter, mein kleiner geliebter Bruder, mein lieber Vater, 
ich werde sterben! […] Gewiss hätte ich gerne gelebt. […] Ich bin sieb
zehneinhalb! Mein Leben war kurz. Ich bereue nichts, außer Euch alle 
zu verlassen. […] Mutter, worum ich Dich bitten möchte, und Du sollst es 
mir versprechen, ist, dass Du mutig bist und Dein Leid überwindest. Ich 
kann nicht weiter schreiben. Ich verlasse Euch alle. Dich Mutter, Serge, 
Vater. Ich küsse Euch aus meinem ganzen Kinderherzen.“

Das NSRegime konnte schließlich von den Alliierten, hauptsächlich den 
USA, der Sowjetunion, Großbritannien und Frankreich, besiegt werden. 
Ganz Deutschland wurde besetzt, das Land wurde in vier Besatzungs
zonen aufgeteilt, aus denen dann 1949 zwei neue Staaten hervorgingen: 

die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik – der eine eine De
mokratie nach westlichem Vorbild, der andere eine sozialistische Diktatur unter dem Einfluss der 
Sowjetunion.

Der Sieg der Alliierten brachte für Deutschland, wie es der kürzlich verstorbene ehemalige Bun
despräsident Richard von Weizsäcker vor 30 Jahren formuliert hat, die Befreiung „von dem 
menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft“.5 Die vollständige 
militärische Niederlage war die Voraussetzung für die Entwicklung eines demokratischen Staats
wesens und einer freien Gesellschaft. Ein deutscher Sieg hingegen hätte die Errichtung eines 
barbarischen Terror und Sklavereisystems in Europa bedeutet. Niemand kann deshalb einen 
Grund haben, diese Niederlage zu bedauern.

Das Ende des Krieges führte aber nicht zu einer freien und friedlichen Zukunft für alle Deutschen, 
und schon gar nicht für alle Europäer. Deutschland wurde zu einem geteilten Land, Europa zu 
einem geteilten Kontinent. Auf den „heißen“ Krieg folgte der „Kalte Krieg“, in dem sich die ehemals 
gegen Deutschland verbündeten Alliierten feindlich gegenüberstanden: auf der einen Seite die 
USA mit den westeuropäischen Staaten, die sich 1949 in der NATO zu einem Militärbündnis zu
sammenschlossen, in das 1955 auch die Bundesrepublik aufgenommen wurde; auf der anderen 
Seite die Sowjetunion mit den neu gegründeten sozialistischen Volksrepubliken Mittel und Osteu
ropas, die sich 1955 im Warschauer Pakt verbündeten. 

Der ideologische und politische Gegensatz zwischen den demokratisch und kapitalistisch ausge
richteten USA und der kommunistischen Sowjetunion brach nach dem Sieg über den gemeinsa
men Feind Deutschland offen aus.



Man stand sich militärisch hochgerüstet gegenüber, und ein direkter Krieg der beiden Weltmächte 
und ihrer Verbündeten gegeneinander wurde nur durch die Angst vor der atomaren Vernichtung 
verhindert. Stattdessen kam es in den folgenden Jahrzehnten zu zahlreichen sogenannten Stell
vertreterkriegen, so schon 1950–1953 in Korea, dann 1957–1975 in Vietnam, 1979/80 in Afgha
nistan und seit den 1950er Jahren in vielen Ländern der Dritten Welt. In der Ostukraine erleben wir 
gerade einen weiteren Stellvertreterkrieg, bei dem es um die Verteilung von Macht und Einfluss 
zwischen dem Westen und Russland geht. 

Das Jahr 1945 brachte zwar Europa den Frieden, nicht aber großen Teilen der übrigen Welt. Hier 
gingen die Kriege weiter. Die Zahl der seither geführten kleineren und größeren militärischen Kon
flikte geht in die Hunderte. Man schätzt, dass seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs mindestens 
25 Millionen Menschen durch Kriege gestorben sind.

In Europa gab es seit 1945 keinen großen Krieg mehr, aber es herrschte auch nicht überall Frie
den. Es gab mehrere Bürgerkriege, so in Griechenland, in Nordirland und im ehemaligen Jugos
lawien; in Osteuropa kam es nach der Auflösung der Sowjetunion 1989 zu mehreren Kriegen in 
Georgien, Transnistrien, Tschetschenien und Ossetien. Und seit 2014, ich erwähnte es bereits, 
wird in der Ukraine Krieg geführt.

70 Jahre Kriegsende bedeutet also nur für einen Teil der Welt und einen Teil Europas 70 Jahre 
Frieden. Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien und andere Staaten gehören zu jenen 
europäischen Ländern, die in der Tat seit 1945 in Frieden leben können. Dass dies so ist, haben 
wir einer politischen Bewegung zu verdanken, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstand: der Be
wegung zur Einigung Europas.

Wenige Jahre nach Kriegsende ging von Frankreich die Initiative zu einer stärkeren europäischen 
Integration aus, zunächst auf wirtschaftlichem Gebiet. Der Plan des französischen Außenminis
ters Robert Schuman vom 9. Mai 1950 führte 1951 zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft 
für Kohle und Stahl, der neben Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg und Italien 
auch die Bundesrepublik Deutschland angehörte. Dieser Wirtschaftsverbund wurde, wie es Ro
bert Schuman gehofft hatte, „das Ferment zu einer europäischen Einheit“.6 Aus der Europäischen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl entstand 1957 die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, die 
sich wiederum 1992 zur Europäischen Union weiterentwickelte. Der EU gehören heute 28 Staaten 
mit über 500 Millionen Einwohnern an.

Die Europäische Union definiert sich in der erstmals im Jahr 2000 proklamierten und 2010 erneuerten Char
ta der Grundrechte der Europäischen Union als eine auf der Freiheit, dem Frieden, der Menschenwürde 
und dem Recht beruhende Verbindung der Völker Europas. Ich zitiere aus der Präambel der Charta:

„Die Völker Europas sind entschlossen, auf der Grundlage gemeinsamer Werte eine friedliche 
Zukunft zu teilen, indem sie sich zu einer immer engeren Union verbinden. In dem Bewusstsein 
ihres geistigreligiösen und sittlichen Erbes gründet sich die Union auf die unteilbaren und univer
sellen Werte der Würde des Menschen, der Freiheit, der Gleichheit und der Solidarität. Sie beruht 
auf den Grundsätzen der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Sie stellt den Menschen in den 
Mittelpunkt ihres Handelns, indem sie die Unionsbürgerschaft und einen Raum der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts begründet.“

Ein Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts – das ist das Gegenteil dessen, was im Laufe 
des 20. Jahrhunderts in Deutschland, aber auch in vielen anderen Teilen der Welt existiert hat. Er ist 
auch das Gegenteil dessen, was der Krieg bedeutet, denn im Krieg herrschen Unfreiheit, Unsicher
heit und Unrecht. Das sind ganz einfache Wahrheiten, die jenen Menschen, die die Katastrophe des 
Zweiten Weltkriegs miterlebt haben, ganz selbstverständlich sind. Leider müssen wir es gerade in 
den letzten Jahren erleben, dass diese Wahrheiten von Vielen nicht mehr erkannt werden:



• Manche Politiker, unter ihnen auch demokratisch gewählte Repräsentanten in Mitgliedsstaa
ten der Europäischen Union, stellen die Fundamente der Freiheit, der Sicherheit und des 
Rechts – und damit den Frieden – offen in Frage. 

• Junge Menschen aus der Mitte unserer Gesellschaft verlassen das Land, um im Nahen und 
Mittleren Osten Krieg zu führen und terroristische Gewalt auszuüben. 

• Andere junge Menschen – Franzosen, Dänen, Deutsche – bereiten Mordanschläge im eigenen 
Land vor und führen sie aus. 

• Jüdische Mitbürger werden in ihren Häusern oder auf offener Straße getötet. 

• Friedhöfe werden geschändet, Flüchtlingsunterkünfte werden angezündet. Auch hier in Hof
heim gab es vor einigen Wochen einen Anschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft. 

• Ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger oder solche, die ausländische Wurzeln haben, 
wurden in Deutschland über Jahre hinweg unbehelligt von einer neonazistischen Mörderban
de hingerichtet, unter den Augen der Polizei und Verfassungsschutzbehörden. 

• Rassistische und fremdenfeindliche Parolen werden vielerorts wieder offen geäußert. Wie 
früher die Juden werden nun pauschal die Muslime, die Ausländer, die Asylanten verunglimpft. 
In einigen deutschen Städten gehen Tausende Menschen auf die Straße und geben ihren 
Ressentiments gegen Flüchtlinge und Migranten Luft, und sie begründen das mit einer angeb
lichen Gefahr für das „Abendland“. Die Parolen dieser „Spaziergänger“, wie sie sich verharm
losend nennen, sind oft widerlich, manchmal aber auch nur dumm. Auf einem Schild konnte 
man den Spruch lesen: „Kartoffeln statt Döner“. – Wenn es unter den angeblich so deutschen 
und christlichen Grundnahrungsmitteln einen typischen und äußerst segensreichen Migranten 
gibt, dann ist es die Kartoffel, die vor 400 Jahren aus Südamerika nach Europa kam und ent
scheidend zur Überwindung der immer wiederkehrenden Hungersnöte beitrug.

Angesichts solcher Erscheinungen ist es unerlässlich, sich mit der Geschichte gerade des 20. 
Jahrhunderts zu beschäftigen, besonders auch in der allgemeinen Öffentlichkeit. Gewiss wieder
holt sich Geschichte nicht, aber aus den historischen Erfahrungen lassen sich Einsichten gewin
nen für gegenwärtiges Handeln und seine Auswirkungen in der Zukunft. Die Historiker haben in 
ihren Studien über den Zweiten Weltkrieg solche Schlussfolgerungen gezogen und dabei auch die 
Verbindung zu unserer Gegenwart aufgezeigt.

Es herrscht Einigkeit darüber, dass der Zweite Weltkrieg „die größte von Menschen gemachte Katastro
phe der Geschichte“8 gewesen ist, wie es der britische Historiker Antony Beevor formuliert hat. Er war, 
so urteilt sein deutscher Kollege Gerhard Schreiber, „ein globaler Systemkonflikt, der […] über weite Stre
cken Vernichtungscharakter besaß“.9 Er hat gezeigt, so der Amerikaner Gerhard L. Weinberg, dass die 
Menschheit in der Lage ist, sich selbst zu zerstören und den ganzen Planeten unbewohnbar zu machen.

Wenn wir aber danach fragen, welche Konsequenzen sich daraus ergeben, gibt es auch unter den 
Fachleuten keine Einigkeit. Gerhard L. Weinberg schreibt in seiner großen Darstellung „Eine Welt 
in Waffen“ von 1995 auf der letzten Seite: „Durch den Weltkrieg war allzu deutlich geworden, daß 
ein weiterer Weltkrieg der letzte sein würde. Durch eine Kombination von Vorsicht und Glück, Ide
enreichtum und Einsicht könnte die Menschheit in der Lage sein, ihre Fähigkeiten für konstruktive 
Zwecke einzusetzen. Die große Feuersbrunst war eine Warnung für alle.“

Noch optimistischer ist das Resümee von Gerhard Schreiber in seiner kurzen Darstellung „Der 
Zweite Weltkrieg“ von 2002. „Die Epoche der Weltkriege“, so heißt es dort am Ende, „scheint in der 
großen Politik abgeschlossen zu sein, die Teilung der Welt ist seit 1990 endgültig überwunden.“



Wesentlich skeptischer äußerte sich der englische Historiker Eric Hobsbawm in seiner 1994 veröf
fentlichten „Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts“, in der er dieses Jahrhundert als ein „Zeitalter 
der Extreme“ bezeichnete. Das 20. Jahrhundert, so schreibt Hobsbawm, „endete mit weltweiten 
Unruhen“, und es gab „keinerlei Mechanismen, um sie zu beenden oder unter Kontrolle halten zu 
können“.

In den zwanzig Jahren, die vergangen sind, seitdem Hobsbawm dies schrieb, hat sich die Situ
ation nicht verbessert, sondern eher verschlechtert. Die Kriege und die Gewalt, auch im Innern 
unserer Gesellschaften, haben zugenommen. Die Geschichte, so weiter Hobsbawm, hat uns an 
diesen Punkt gebracht, die Geschichte der Gewalt, der Ungerechtigkeit und des Hasses. Auf die
ser Grundlage lässt sich die Zukunft nicht aufbauen – wenn wir das weiter versuchen, werden wir 
scheitern. „Und der Preis für dieses Scheitern“, so beendet Hobsbawm sein Buch, „ist Finsternis“.

Meine Damen und Herren, meine Ausführungen haben zu einem sehr bitteren Punkt geführt, – an 
einem Tag, an dem wir des Endes von Krieg und Unterdrückung vor 70 Jahren gedenken. – An 
einem Tag, an dem wir uns mit Freunden aus unseren Nachbarländern treffen, um mit ihnen die 
nach 1945 zwischen den ehemaligen Feinden aufgebauten Freundschaften zu feiern. – An einem 
Tag, von dem ein positives Signal für eine friedliche und menschenwürdige Zukunft in Europa und 
darüber hinaus ausgehen soll.

Nun, die „Finsternis“, von der Hobsbawm sprach, ist nicht alternativlos. Es gibt einen anderen Weg 
als den der Gewalt und des Hasses. Das hat uns in Europa die Geschichte seit 1945 gezeigt, zu
erst im westlichen Teil, seit 1989 auch in Mittel und Osteuropa. Ein Kontinent, der seit dem Ende 
des Römischen Reiches vor 1500 Jahren von Kriegen überzogen wurde, in dem Millionen von 
Menschen aus politischen, ideologischen und religiösen Gründen verfolgt und getötet wurden, hat 
nun 70 Jahre ohne großen Krieg erlebt. Das war nur möglich, weil nationale Ambitionen gezügelt 
wurden, weil die Grenzen der Staaten respektiert wurden, weil man wirtschaftlich zusammenarbei
tete, politisch kooperierte, und weil sich die Menschen in Europa durch viele Reisen und Besuche 
persönlich kennenlernten. 

Das wichtigste Mittel, um den Frieden zu erhalten, scheint mir zu sein, dass man den Anderen 
respektiert: seine Sprache, seine Lebensweise, seine Weltanschauung, sein Streben nach Glück, 
wie es die amerikanische Unabhängigkeitserklärung von 1776 formuliert hat. Dieses Streben nach 
Glück darf aber nicht auf Kosten anderer gehen, denn dann führt es zu Ungerechtigkeit, und Un
gerechtigkeit führt zu Gewalt und Krieg. Die französischen Revolutionäre des Jahres 1789 haben 
das genau erkannt: Sie erstrebten nicht nur Freiheit und Gleichheit, sondern auch Brüderlichkeit 
– oder wie es in der Charta der Europäischen Union heißt: Solidarität.

Die Aufgabe, die sich uns allen stellt, ist es mithin, der Entsolidarisierung in unserer Gesellschaft 
im Innern und der Entsolidarisierung zwischen den verschiedenen Ländern entgegenzuwirken. 
Partnerschaft statt Rivalität, Kooperation statt Konfrontation, friedliche Verständigung statt gewalt
samer Durchsetzung der eigenen Interessen – das ist der einzige Weg, der die Menschheit insge
samt in eine bessere Zukunft führen kann. 

Ich möchte enden mit einigen Zitaten. Das erste ist ein geflügeltes Wort, das Sie alle kennen: „si 
vis pacem, para bellum“ – „Wenn du Frieden willst, so bereite den Krieg vor“. Das Sprichwort geht 
auf den römischen Militärtheoretiker Vegetius zurück, der im 4. Jahrhundert nach Christus lebte 
und schrieb.15 Nach dieser Devise haben jahrhundertelang viele Politiker gehandelt, und viele 
halten es bis heute für eine vernünftige und logische Verhaltensweise, Waffen anzuhäufen, um 
den Frieden zu erhalten. Historisch gesehen ist das aber fast immer misslungen: Die Vorbereitung 
von Kriegen führt in der Regel zum Krieg und nicht zum Frieden.



Diese Erkenntnis hat vor über hundert Jahren eine Frau, die nichts vom beschönigend so ge
nannten „Kriegshandwerk“ verstand, aber dafür umso mehr vom Frieden, in ebenso einfacher wie 
eindrücklicher Form auf den Punkt gebracht. Ich spreche von Bertha von Suttner (1843–1914), die 
dem Einsatz für den Frieden ihr ganzes Leben gewidmet hat und dafür 1905 mit dem Friedens
nobelpreis ausgezeichnet wurde. In ihrem Weltbestseller „Die Waffen nieder!“ von 1889 schrieb 
sie: 

„Keinem vernünftigen Menschen wird es einfallen, Tintenflecke mit Tinte, Ölflecke mit Öl wegwa
schen zu wollen – nur Blut, das soll immer wieder mit Blut ausgewaschen werden.“16
Man sollte deshalb dem römischen Sprichwort keinen Glauben mehr schenken und es mit einer 
anderen Devise versuchen. Diese stammt ebenfalls von einer Frau aus Österreich, die zeitgleich
mit Bertha von Suttner lebte. Die Schriftstellerin Marie von EbnerEschenbach (1830–1916) formu
lierte es in einem ihrer Aphorismen so: „Frieden kannst du nur haben, wenn du ihn gibst.“



Interview Frankreich

Wie heißen Sie?
Ich heiße Lucien Goindeaud

Wann und wo sind Sie geboren?
Ich bin am 16. Januar 1931 in Bussières Galant Gare, einem kleinen Dorf im Limousin geboren. 
Ich war also bei Kriegsausbruch 8 Jahre alt.
 
Was war der Krieg für Sie, welches sind die prägnantesten Erlebnisse?
Besonders prägnant war für mich der Juni 1944. Ich war 11 Jahre alt und wohnte in der Nähe 
des Dorfes OradoursurGlane. Daher erinnere ich mich sehr gut an den 10. Juni 1944, den Tag 
des Massakers. Damals ging ich in die Oberschule Staint Léonard de Noblat. Wir erfuhren, dass 
die Frau unseres Deutschlehrers der 7. Klasse in dem Massaker umgekommen ist. Dann am 11. 
Juni morgens um 9:30 Uhr, war mein Vater, ein Handwerker, gerade dabei, eine kleine Mauer 
um unser Grundstück zu reparieren als die deutsche Division „Das Reich“ mit 10 Lastwagen nur 
einige Meter von unserem Haus entfernt am Straßenrand anhielt. Mein Vater war sehr aufgeregt 
und in Panik und befahl mir sofort , mich mit meiner Mutter im Feld hinter dem Haus zu verstecken 
und erst bei Nachteinbruch wieder  zu kommen. Mein Vater gehörte nämlich zu den sogenannten 
„PantoffelWiderstandskämpfern“. Das bedeutete, dass er nicht  aktiv am Widerstand teilnahm 
aber doch seinen Beitrag leistete, indem er zum Beispiel in unserem Keller Waffen versteckte. 
Meine Mutter und ich durften nie in den Keller gehen. Als ich mit meiner Mutter ins Feld floh, hatte 
ich sehr Angst. Wir befürchteten alle drei (meine Vater, meine Mutter und ich) dass gleich Schüsse 
zu hören sein würden, und das bedeutete, dass wir alle drei sterben würden. Glücklicherweise gab 
es keine Schüsse und wir konnten am frühen Nachmittag wieder ins Haus zurückkehren, wo wir 
mit Erleichterung meinen Vater lebend vorfanden.  

Wo waren Sie am 8. Mai 1945? Wie haben Sie das Kriegsende erlebt?
Am 8. Mai 1945 war ich Internatsschüler  der 6. Klasse (12 Jahre alt) an der Oberschule Saint 
Léonard de Noblat. Ich erinnere mich, dass unser damaliger Direktor Herr Chazelas hieß und ein 
großer Widerstandskämpfer  war, der vielen Juden das Leben gerettet hatte. Er war es auch, der 
mich dazu antrieb zu studieren, während mein Vater es lieber gehabt hätte, wenn  ich Handwerker 
geworden wäre wie er. Das Leben im Internat war hart,  es gab keinerlei Komfort und in den har
ten Wintern war es sehr kalt. Trotzdem hat es mir dort gut gefallen, denn die Schüler waren unter
einander sehr solidarisch. 

Interview Frankreich 2

Wie heißen Sie?
Mein Name ist Robert Bernier.

Wann und wo sind Sie geboren?
Ich bin 1930 geboren. 

SAG WIE WAR DER KRIEG?
ZEITZEUGENBERICHTE AUS
FRANKREICH, ENGLAND, ITALIEN,  
POLEN UND DEUTSCHLAND
GELESEN VON JUGENDLICHEN



Was war der Krieg für Sie, welches sind die prägnantesten Erlebnisse?
Am 8. Mai 1945 war ich in Nantes. Ich war damals 15 Jahre alt und habe an der Parade teilge
nommen. Die Straßen waren geschmückt und es wurde Musik gemacht. Zu der erwarteten Eu
phorie ist es nicht gekommen, denn die Leute waren zu hungrig. Es waren Soldaten der Reserve 
aber auch ausländische Soldaten in den Straßen. Die Kriegsgefangenen kamen zurück und ihr 
dringendstes Anliegen war es, Arbeit zu finden, um wieder ein bisschen zu leben und vor allem  
um sich satt essen zu können.

Wo waren Sie am 8. Mai 1945? Wie haben Sie das Kriegsende erlebt?
Während des Krieges arbeitete meine Mutter in einem Hotel, das von den Deutschen beschlag
nahmt worden war. Ihr Mann war Kriegsgefangener auf einem Bauernhof in Österreich. Dort 
wurde er von den Russen befreit.  Ich war bei den Klosterschwestern. Es gab nicht viel zu essen, 
denn es fehlte an allem. Es gab keine Milch. Wir aßen nur Gemüse: Kohl und Steckrüben. Wir lit
ten unter  der Anwesenheit der Deutschen in der Stadt und hatten Angst. Große Mengen von Men
schen aus dem Norden zogen durch die Stadt, darunter auch Belgier, die in den Süden flohen. Sie 
sahen traurig und bedrückt aus. Im Radio hörten wir die Nachrichten vom Vormarsch der Russen 
und Amerikaner. Nantes wurde im September 1943 bombardiert. Ich konnte aber in Nantes blei
ben. Zusammenfassend kann man sagen: wir litten unter der Anwesenheit der deutschen Armee , 
wir hatten Angst und einen leeren Bauch.

Interview England

James Aplin – nach den Erzählungen meiner Großmutter (Jean Aplin)
Meine Großmutter ist 1934 geboren und war somit erst fünf Jahre alt als der Krieg zwischen 
Deutschland und England ausbrach. Neville Chamberlain richtete sich über das Radio (damals 
gab es noch kein Fernsehen) an das Volk: „Heute morgen hat der britische Botschafter in Berlin 
der deutschen Regierung eine Note überreicht, in der es heißt, sofern  wir bis 11 Uhr nicht von 
deutscher Seite hören, dass man  bereit ist,  die Truppen mit sofortiger Wirkung aus Polen abzu
ziehen, befinden sich unsere Länder im Kriegszustand.  

Ich muss Ihnen jedoch  sagen, dass bisher eine solche Zusage nicht eingegangen ist und dass 
somit unser Land sich mit Deutschland im Krieg befindet.“
Die Eltern meiner Großmutter müssen sehr erregt gewesen sein über diese Nachricht,  doch  trotz 
Einschränkungen, Lebensmittelverknappung etc. hat sie davon nicht viel mitbekommen. 
Das Leben ging weiter. Wegen seiner gesundheitlichen und beruflichen Situation wurde ihr Vater 
nicht in den Krieg eingezogen aber er war bei  der nationalen Feuerwehr und somit im Einsatz bei 
Bränden, die durch die Bombardierung unserer Städte entstanden. 

Erst 1942 als auf Grund des Blitzkrieges gegen Exeter meine Großmutter, ihre Schwester und ihre 
Mutter nach Littlehampton, einem kleinen Dorf auf dem Lande, evakuiert wurden, wurden ihr die 
Auswirkungen des Krieges bewusst. Sie waren in einem großen Haus untergebracht und gingen 
zur dortigen Dorfschule. Das war für sie eine sehr denkwürdige Erfahrung. Zuerst musste sie den 
Schulbus nehmen um dann festzustellen, dass die ganze Schule nur aus zwei Klassen bestand, 
in denen Schüler der Altersklassen 514 unterrichtet wurden. Sie war empört als sie feststellte, 
dass sie in derselben Klasse war wie ihre jüngere Schwester und dass sich die Toiletten draußen 
auf dem Hof befanden. Ihr Vater kam an einigen Wochenenden zu Besuch, blieb aber nur einige 
Stunden. 

Nach zwei Monaten kehrten sie nach Exeter zurück, wo sich das Leben mittlerweile  sehr verän
dert hatte und an allem Knappheit herrschte. Es gab eine neue Schule, keine Straßenbeleuchtung, 
alle Fenster mussten verdunkelt werden, damit kein Licht durchkam, Lebensmittel waren rationiert, 
es gab kaum  Süßigkeiten, Butter, Käse, Milch, Eier und Fleisch, denn alles war rationiert. 



Erst lange Zeit nach dem Krieg kaufte sich meine Großmutter ihre erste Banane – aber sie wusste 
nicht  wie sie sie essen und schälen sollte. Um die Versorgung der Familie zu verbessern, hatte ihr 
Großvater einen Kleingarten, in dem er Obst und Gemüse anbaute. Oft ist meine Großmutter mit
gegangen, um ihm zu helfen, daraus ist ihre Liebe zur Gartenarbeit  entstanden und sie betreibt 
das noch heute obwohl sie schon 80 Jahre alt ist. 

Vor Ausbruch des Krieges hatte die Familie eine kleine Strandhütte am Meer. Diese musste aber 
abgebaut werden, da die Regierung die Strände verbarrikadierte, um das Eindringen des Feindes 
ins Land zu verhindern.  Die Hütte wurde in unserem Hinterhof wieder aufgestellt und als Hühner
stall genutzt (später nach dem Krieg ging die Hütte wieder zurück nach Dawlish Warren und wir 
alle verbrachten glückliche Tage dort und genossen das Meer und die Sonne). Durch die Hühner 
bekam die Familie Eier und Hühnerfleisch. Zu fressen bekamen die Hühner Küchenabfälle bzw. 
wurden Kartoffelschalen gekocht und mit Hühnerfutter (zu einer Art Brei ) gemischt. Das Hühner
futter bekamen wir im Laden für unsere Eierkupons. 

Auch Kleider und Schuhe waren rationiert, es gab nur die Schuluniform und vielleicht noch ein 
weiteres Kleid, meistens aus einem anderen Kleid geschneidert, oder ein Stück, das man von 
jemand, der daraus herausgewachsen war, geerbt hat – aber es gab keine Auswahl so wie heute. 
Zu Weihnachten gab es sehr wenige Spielsachen. In einem Jahr wünschte sich meine Großmutter 
zu Weihnachten ein größeres Fahrrad, weil ihres zu klein geworden war. Aber man musste Glück 
haben, um ein gebrauchtes Fahrrad zu finden. Ihr Vater entdeckte in der Lokalzeitung eine Anzei
ge und ging hin, um zu sehen, ob er es bekommen könnte. 

Meine Großmutter war schon im Bett als er nach Hause kam und sie rief die Treppen hinunter: 
Hast Du es bekommen? Er antwortete: Ein Mann hat es gekauft!  Meine Großmutter glaubte im
mer noch an den Weihnachtsmann bzw. sie tat so als glaubte sie noch daran. Am Weihnachtsmor
gen fand sie nach dem Aufstehen eine Schnur mit einem Zettel, darauf stand: folge der Schnur zu 
Deinen Weihnachtsgeschenken. Das erste Geschenk waren ein Paar Hausschuhe, die eine Tante 
aus einem alten Mantel gefertigt hatte mit Bommel oben drauf (sie waren aus Wolle, die die Milch
flaschendeckel umwickelte. Damals bestand der Milchflaschendeckel aus Pappkarton, der in der 
Mitte ein Loch hatte, das man mit dem Finger eindrückte und damit den Deckel von der Flasche 
abnehmen konnte). 

Es gab noch ein paar andere Geschenke aber am Ende der Schnur befand sich das neue Fahr
rad. Nach heutigem Maßstab war es hoffnungslos altmodisch.  Man saß sehr aufrecht im Sattel 
und vorne hatte es einen geflochtenen Einkaufskorb, die Lenker waren schwarz gestrichen. Aber 
es war ihr Fahrrad und sie verbrachte damit viele glückliche Tage und machte viele schöne Rad
touren damit. Es war eine Kindheit mit Einschränkungen aber eine glückliche Kindheit. Was man 
nie hatte,  vermisst man auch nicht. Lieber Gott, mach, dass es keine Kriege mehr gibt. Zu viele 
Menschen haben ihr Leben verloren, zu viele Häuser wurden zerstört, es hat zu viel Leid und  
Trauer gegeben. Mögen wir alle lernen,  in Eintracht mit einander zu leben.

Interview England 2

David Chivers, Städtepartnerschaftsverein Tiverton
Ich erinnere mich, dass an dem Tag, an dem der Krieg ausbrach, meine Eltern die Rede des 
Premierministers Neville Chamberlain am Radio hörten und mir sagten, ich soll still sein. Der Pre
mierminister verkündete dem Land, dass es sich im Krieg befinde. Als kleinem Jungen von sieben 
Jahren, sagte mir das nicht viel aber ich merkte, dass das was gesagt wurde,  sehr ernst war. Da 
wir in einer Kleinstadt im Südwesten Englands lebten,  blieben uns Luftangriffe erspart. Aber wir 
sahen tagsüber viele Flugzeuge am Himmel und hörten sie bei Nacht. Als kleine Jungs versuchten 
wir herauszukriegen, ob es unsere waren oder die der Deutschen. 



Nachts war es beängstigend, wenn wir im Dunkeln saßen und in der Ferne die Bomben fallen 
hörten. Oft ging mein Vater mit mir in den Garten und zeigte mir das rote Glühen am Himmel, das 
zeigte, dass es in Bristol  brannte. Eines Tages fiel tatsächlich auch eine Bombe auf unsere Stadt 
und ein Mädchen, mit dem ich zur Schule ging, wurde ganz in der Nähe von unserem Haus auf 
der Straße getötet. Das machte mich sehr traurig und es machte mir auch Angst, was wohl als 
Nächstes passieren würde.

Das Leben war nicht einfach. Lebensmittel waren rationiert,  meine Mutter musste in den Geschäf
ten für Lebensmittel anstehen und es gab nur wenig zu kaufen. Kleine Jungs mögen Süßigkeiten 
und Schokolade, aber davon gab es nur wenig  und ich vermisste Bananen und Orangen.  Aber 
da mein Vater ein guter Freizeitgärtner war, hatten wir doch einiges an Obst und Gemüse. Er hatte 
es nicht leicht, denn er arbeitete in einem Kohlebergwerk. Und obwohl er nicht in den Krieg muss
te, war es doch gefährlich für ihn wegen der Gefahr von  Bergwerksunfällen.  

Der Schulunterricht  war eher schlicht und obwohl es uns damals nicht klar war, waren unsere 
Lehrer alle ziemlich alt, die jungen Leute waren alle im Krieg. Kein Wunder also, dass wir als junge 
Teenager nach dem Krieg ganz begeistert waren, als wir eine junge Lehrerin für Biologie beka
men. Reisen war schwierig; Züge und Busse waren immer voll, so dass wir als Familie nicht oft 
wegfuhren. Im Sommer hatten wir das Glück, dass wir zu Verwandten ans Meer fahren konnten… 
aber viele meiner Freunde konnten  nie in Ferien gehen. Als der Krieg zu Ende war, herrschte in 
ganz England große Begeisterung. Besonders in London  wurde wild gefeiert.  In den Städten auf 
dem Lande gab es auch Feiern, bei denen die Leute zeigten, wie froh sie waren, dass der Krieg 
zu Ende war. 

In meiner Straße haben die Leute Flaggen aufgehängt,   Tische und Stühle auf die Straße gestellt 
und eine riesige TeeParty  gefeiert. Ich habe  noch einige Fotos von diesem Tag gefunden. Seit
her ist eine lange Zeit vergangen und Gott sei Dank sind wir inzwischen mit Deutschland freund
schaftlich verbunden. Wir haben guten Beziehungen mit Familien und offiziellen Vertreten auf 
beiden Seiten und es ist unser gemeinsames Ziel, eine Zukunft in  Frieden zu sichern.

Interview Italien

Zeitzeugen des Zweiten Weltkrieges aus Buccino 
Die Schüler des CKurses des neusprachlichen Gymnasiums Buccino haben geschichtliche Nach
forschungen zum zweiten Weltkrieg angestellt und frühere, noch in Italien lebende Frontkämp
fern interviewt. Sie haben Menschen getroffen, die aus Pflichtgefühl und Vaterlandsliebe einen 
außergewöhnlichen Krieg geführt haben, da die Verbündeten wechselten, als der Krieg bereits 
tobte. Erst waren die Deutschen, dann die Engländer und Amerikaner die Verbündeten. Außer
gewöhnlich war der Krieg auch aufgrund der erlittenen Grausamkeiten. Sie haben diese Rolle in 
Opferbereitschaft übernommen, unter Erschöpfung, Hunger und den unterschiedlichsten Gefahren 
gelitten.

Keiner von ihnen teilte die Vorstellung, dieser Krieg könne eine Lösung für Streitigkeiten zwischen 
Völkern sein, alle haben gehofft, dass wiedererlangte Freiheit und Frieden über Jahrhunderte an
dauern mögen, denn, wie Pius XII. sagte, kann man „mit dem Frieden nichts verlieren, aber alles 
mit dem Krieg. Daher mögen sich die Menschen wieder verstehen“. Wir haben aus den verschie
denen Interviews die unserer Meinung nach bedeutendsten, aber nicht die wichtigsten ausge
wählt.



Der erste Zeitzeuge ist Antonio D‘Acunto, 83 Jahre alt, einer der letzten Jungen, die eingezogen 
wurden und auf seinen Wunsch nach Viterbo an die Fallschirmspringerschule geschickt wurde. 
Er beschreibt die Erfahrung der Sprünge mit dem Fallschirm aus Militärflugzeugen. Nach dem 8. 
September 1943 wurde er nach Pisa geschickt, wo Soldaten die Brücken überwachten, um zu 
vermeiden, dass die Deutschen sie in die Luft sprengten. Nach dem 25. April 1945 schaffte er es 
dank der Hilfe einer Familie aus Pisa, die ihn zuhause aufnahm und ihm Zivilkleidung gab, nach 
verschiedenen Schwierigkeiten zurück nach Buccino.

Das zweite Interview beschäftigt sich mit zwei Menschen, die der Zufall an der griechischen Front 
zusammengeführt hat: Carmine Caponigri und Giuseppe Nitto. Sie wurden eingezogen und ka
men in die Kaserne von Eboli in der Provinz Salerno, nach wenigen Monaten wurden sie nach 
Griechenland, genauer gesagt nach Zakynthos, geschickt. Obwohl sie aus zwei benachbarten 
Orten, Ricigliano und Buccino, stammten, kannten sie sich nicht. Als KorporalMajor Caponigri in 
Griechenland die Soldaten für seine Kompanie aussuchen sollte, sah er, woher Giuseppe Nitto 
stammte, und behielt ihn in seinem Kontingent, da sie aus derselben Gegend waren.

Nitto war Analphabet und der KorporalMajor studierter Grundschullehrer, sodass er ersterem das 
Lesen und Schreiben beibrachte. Nach dem 8. September 1943 wurden die Deutschen, mit denen 
sie bis zu diesem Zeitpunkt gemeinsam gekämpft hatten, ihre Feinde und deportierten sie nach 
Berlin, wo sie in Rüstungsfabriken arbeiten mussten. Dann wurden sie nach Polen verlagert. Eines 
Tages während ihrer Arbeit entdeckten sie hinter einem Strauch italienische Jüdinnen, die aus der 
Gruppe der Deportierten geflohen waren. Sie beschützten sie, obwohl sie damit ihr eigenes Leben 
gefährdeten, gaben ihnen Kleidung, die sie besorgten, denn ihre gestreiften Schlafanzüge waren 
zu offensichtlich.

Im Januar 1945 kamen die russischen Soldaten  alle gemeinsam schafften sie es, nach Italien 
zurückzukehren, wobei unsagbare Gefahren zu überwinden waren. Eine dieser Frauen war die 
Ehefrau des Polizeichefs von Pavia, die anderen stammten aus Mailand. Ihre Freundschaft be
stand ein Leben lang. Ich hoffe, dass unsere Kinder in einigen Jahren diejenigen interviewen, die 
heute regieren, um sie zu fragen, wie sie es geschafft haben, den Krieg gegen einen unsichtbaren, 
aber grausamen Feind zu gewinnen, der da heißt Bestechung, Gleichgültigkeit, mangelnde Liebe 
gegenüber dem Nächsten und der Umwelt. Wir sind bereits heute bereit, einen neuen Wider
standskampf zu kämpfen, in dem die 28 Länder Europas unter einer einzigen Flagge vereint sind.

Interview Polen

Wann und wo sind Sie geboren?
Mein Name ist Józefa Krośnicka, ich bin 101 Jahre alt. Geboren bin ich in Polen, in Pułtusk in  
Masowien in der Nähe von Warschau am Fluss Narew. Kurz vor dem Ausbruch des ersten Welt
kriegs, bekam ich an der Fakultät  für Philosophie  der Universität Warschau den Magistertitel  in  
Geschichte. Ich ging zurück nach Pułtusk, um dort als Lehrerin  für Geschichte zu arbeiten. Ge
rade als ich auf dem Weg zum Vorstellungsgespräch war, fielen die ersten Bomben. Ich war ohne 
Arbeit, ohne Geld und mittellos.

Was bedeutete dieser Krieg für Sie?  
Ich erlebte den Krieg als erwachsene Person, der sehr bewusst war, was vorging. Ich schrieb dar
über und einige meiner Arbeiten wurden veröffentlicht. Damals wurden Polen im eigenen Land von 
den Deutschen als Ausländer behandelt, die zu bekämpfen sind. Innerhalb des Generalgouverne
ments, waren  Polen alle Rechte, auch grundlegende, z. B. das Recht auf Eheschließung und das 
Recht auf Bildung, vorenthalten. Unter Androhung hoher Geldstrafen wurde den Priester verboten, 
das Sakrament der Ehe zu erteilen. Lehrer waren am meisten verfolgt. In Gebieten, die an das 
Reich angeschlossen wurden,  war ein Kontakt zwischen  Lehrern und  Kindern unter Arreststrafe 
oder einer Deportation in ein Konzentrationslager allgemeinen verboten. 



Am 6. April 1940 wurden  in Pułtusk  viele Lehrer verhaftet. Männliche Lehrer  sind  nie mehr 
zurückgekehrt. Den Familien erlaubte man, nachdem sie  der Zahlung von 10 Mark geleistet ha
ben,  die Urnen mit der Asche ihrer Angehörigen, abzuholen. Lehrerinnen  überlebten den Krieg 
in Ravensbrück, einem Konzentrationslager für Frauen. Da ich noch keinen Vertrag als Lehrerin 
hatte,  wurde ich nicht verhaftet. Als 1944 die sowjetische Front den Fluss Narew  erreichte, wur
den Bewohner von Pułtusk  allmählich durch die Besatzer deportiert. Wir saßen in Feldgräbern 
und  warten auf den Transport.

Eine meiner wichtigsten Erfahrungen  war die Gründung  meiner Schule für Kinder und Jugend
liche in einem Lager für die befreite polnische Bevölkerung in Deutschland. 120 SchülerInnen 
haben sich eingeschrieben, davon  konnten 80 Kinder weder lesen noch schreiben. Ich erinnere 
mich gut daran, wie wir am Anfang des  Schuljahrs durch Stadt  marschierten, unterwegs zur Heili
gen Messe in die Kirche, vorbei an verdutzten Deutschen.

Wo waren Sie  am 8. Mai? Wie erinnern Sie sich an das Kriegsende? 
 Am 8. Mai 1945, war ich in einem Lager für „Displaced  Persons“ in Goldenau in Mecklenburg. Wir 
hatten einen Schlafplatz  in einer  Scheune, zusammen mit meiner Freundin Staszka Lewandow
ska  und mit einem Freund. Am diesem Morgen stand ich früh auf, ich wollte meiner Freundin zu 
ihrem Geburtstag  als Überraschung Feldblumen pflücken. Am  Scheunentor sah ich  ein Stück 
Papier mit einer Information über die totale Kapitulation Deutschlands. Die Nachricht verbreitete 
sich sehr schnell. In der Scheune hallte ein aufgeregtes Flüstern. Nach  so vielen schweren Jah
ren wurde  diese Information mit Freude, aber auch mit Unglauben aufgenommen.

“Dies ist das Kriegsende! Wir können nach Hause gehen. Am Abend veranstalteten wir eine polni
sche Feier. Sehr aufgeregt und gerührt sangen wir die polnische Hymne und andere  patriotische 
Lieder. Patriotische Reden wurden gehalten, polnische Soldaten brachten  die polnische Flagge. 
Die Rückkehr nach Hause war leider nicht so einfach. Jetzt  warteten wir auf einen Transport nach 
Polen  und hatten vor uns noch viele Monate  des Umherirrens  durch die Lager für „Displaced  
Persons“.

Interview Deutschland

Wie ist Ihr Name?
Erwin Theisen

Wo und wann sind sie geboren?
1924, in Frankfurt ( Nied am Main)

Was hat der Krieg für Sie bedeutet, welche Erlebnisse haben Sie besonders geprägt?
Es waren sehr schlimme Zeiten für uns alle.  Am allerschlimmsten war der ständige Hunger. 
2 ½ Jahre war ich als junger Soldat (gerade mal 18!) in Russland, allerdings zum Glück nicht in 
Gefangenschaft. Von Oktober 1942 bis März 1943 war ich als Kanonier (Atellerist) an der Front 
von Leningrad und musste dort zusammen mit anderen Munition schleppen. Ein Schuss wog 3 
Zentner!!  Ich kann von Glück reden, dass ich mit dieser nie auf Menschen schießen musste. Wir 
mussten in Zelten bei über minus 35 Crad Celsius übernachten. Jeden Abend kam ein  neuer 
Güterzug, vollbeladen mit Menschen, die zum Frontdienst eingeteilt waren.  In meiner Batterie 
waren insgesamt 160 Leute, letztendlich haben davon nur 17 überlebt! Dezember 1944 wurde ich 
schließlich abkommandiert an die Ostfront, damals Ostpreußen, danach an die Westfront, wo ich 
in der Unteroffizierschule war. Von Osnabrück sind wir schließlich in 10 Tagesmärschen à 40km 
bis in die Wettterau gelaufen. Dort haben wir vom Waldrand aus den Vater und Bruder meines 
Freundes sehen können. Ich bin dann vorsichtig dahin geschlichen, um dabei nicht entdeckt zu 
werden. Da die Luft rein war, konnte mein Freund nachkommen. Er hat nach all dieser langen Zeit 
seine Familie wiedersehen können.



Wo waren Sie am 8. Mai?  Wie haben Sie das Kriegsende erlebt?
Damals war ich schon in FrankfurtNied. In meinem Elternhaus habe ich mich als “NichtSoldat” 
versteckt gehalten. Im Höchster Gemeinderat habe  ich mich dann als Arbeiter einer Papierfabrik 
in Osnabrück gemeldet, damit ich nicht als Soldat auffliege. Als ich Ausweispapiere als Nachweis  
zeigen sollte, redete ich mich damit heraus, dass alles verloren gegangen war. Ich muss geste
hen. Ich war kein einziges Mal dort in einer solchen Fabrik gewesen.



„Die Erinnerung ist wie das Wasser: Sie ist lebensnotwendig und sie sucht sich ihre eigenen Wege 
in neue Räume und zu anderen Menschen. Sie ist immer konkret: Sie hat Gesichter vor Augen, 
und Orte, Gerüche und Geräusche. Sie hat kein Verfallsdatum und sie ist nicht per Beschluß für 
bearbeitet oder für beendet zu erklären.“

Sehr geerte Damen und Herren,

mit diesen Worten zeigt Noach Flug, ein AuschwitzÜberlebender, nicht nur den Weg von Erinne
rungen auf sondern unterstreicht ihre Notwendigkeit für unsere Gesellschaft. 
Doch was, wenn die Ereignisse so lange her sind? Wie gehen die nachfolgenden Generationen 
damit um? 
Ich könnte es mir daher sehr einfach machen und sagen: dank der Gnade der späten Geburt hatte 
meine Generation nichts mit der Grausamkeit des 2. Weltkriegs und auch nichts mit den Kriegs
verbrechen Deutschlands zu tun und folglich hat meine Generation auch ich nichts mit den Folgen 
dieser zu tun. 

Doch darf ich mir das Leben so einfach machen?

Ich war vor einigen Wochen in Weimar. Weimar – der Ort der deutschen Klassik, eine wunderbare 
historische Stadt in Thüringen mit viel Geschichte von und über Goethe, Schiller und vielen ande
ren, kurz: Ort der deutschen Kulturnation. Dies ist das Deutschland, an das wir so gerne denken 
und mit dem wir identifiziert werden wollen.

Doch nur wenige Kilometer entfernt liegt das ehemalige KZ Buchenwald. Allein hier wurden von 
1937 bis 1945 etwa 250 000 Menschen aus allen Ländern Europas inhaftiert, über 50 000 wurden 
ermordet, davon mehr als 11 000 Juden. Zwei Orte, die ganz sicher Deutschland, nach innen wie 
nach außen geprägt haben – keine zwanzig Minuten mit dem Auto, kaum zehn Kilometer vonein
ander entfernt.

Jeder Mensch stellt sich im Laufe seines Lebens die Frage: Wo komme ich her, was sind meine 
Wurzeln, was hat mich geprägt? Kann es sein, dass es in Deutschland – wie auch in allen vom 
Krieg betroffenen Ländern – eine nachfolgende Generation gibt, die unbelastet von der Geschich
te ist?

Wir haben heute versucht – und ich denke, es ist uns gelungen – die Facetten des Krieges kon
kret zu machen. Den Opfern einen Namen, ein Gesicht und eine Geschichte zu geben. Die gro
ßen Zahlen, die uns Professor Müller genannt hat, empfinden wir fast als unwirklich. Das konkrete 
Schicksal ist es, das uns berührt. In ganz Europa und darüber hinaus hat dieser Krieg jede ein
zelne Familie betroffen. Die Geschichten, die Verletzungen, die Schicksale darüber wurden von 
Generation zu Generation weitergetragen. 

SCHLUSSWORT VON
HOFHEIMS BÜRGERMEISTERIN
GISELA STANG



Und dies droht auch keineswegs in Vergessenheit zu geraten. Die beiden großen Kriege des 20. 
Jahrhunderts sind – hundert Jahre nach ihrem Beginn bzw. siebzig Jahre nach ihrem Ende – wie
der zum Gegenstand öffentlicher Diskussionen geworden. Auch weil erneut und zu Recht die 
Frage gestellt wird, ob es eine Verjährung von Schuld gibt. 

Auch jenseits des Gedenkens und Erinnerns gibt es viele Gründe, sich die Ursachen, den Verlauf 
und das Ende des 2. Weltkriegs immer wieder zu vergegenwärtigen. Nicht nur die aktuellen Kon
flikte in Europa sind ohne den Rückblick auf den bisher größten und opferreichsten Krieg der Ge
schichte nicht wirklich zu verstehen. Dabei wissen wir aber auch: Mangelndes Verstehen blockiert 
fast immer die Suche nach und den Weg zu besseren Lösungen.

Konnte ein Konflikt von der Größe und der Intensität, wie sie der 2. Weltkrieg gehabt hat, so plötz
lich aufhören wie es die Daten, die sich in der Geschichtsschreibung und im öffentlichen Bewusst
sein herausgebildet haben, nahe legen? Der 8. Mai 1945 ist ein sinnvoller und gut begründeter 
Orientierungspunkt, aber nicht viel mehr. Es gab keine Stunde Null, keine saubere Trennlinie zwi
schen Krieg und Frieden, nicht einmal zwischen heißem und kaltem Krieg. Auch wenn wir dieses 
Datum inzwischen als den „Tag der Befreiung“ begehen, wie es unser früherer Bundespräsident 
von Weizsäcker in seiner berühmt gewordenen Gedenkrede 1985 im Deutschen Bundestag so 
eindrucksvoll beschrieben hat.

Die nationalsozialistische Besetzung des Kontinents war vorbei. Die Wiederbelebung der Demo
kratie war nun nicht mehr nur ein gegen den Faschismus gerichtetes Vorhaben, sondern Teil des 
nun weltumspannenden Wettkampfs der Systeme geworden. Die Vorstellung, in wieder hergestell
te geordnete alte Bahnen zurück zu kehren, wurde überdies durch die riesigen Bevölkerungsbe
wegungen, die nach 1945 zum Teil fortgesetzt, zum Teil völlig neu in Gang gesetzt wurden, brutal 
ad absurdum geführt. Zwischen 1939 und 1948 waren in Folge des Weltkrieges allein im östlichen 
Mitteleuropa mehr als 45 Millionen Menschen durch Flucht, Evakuierung oder Umsiedlung entwur
zelt worden. Ganze Völker wurden verschoben, um die neuen politischen Grenzen von Minder
heitenproblemen frei zu halten. Das hat neue Probleme geschaffen, die lange verdeckt waren, die 
jetzt aber immer dringlicher nach Lösungen verlangen.

Im Unterschied zu den langen Diskussionen über die Ursachen des 1. Weltkriegs gab und gibt es 
keine ernsthaften Zweifel an der Verantwortung des von Hitler geführten Deutschen Reiches für 
den 2. Weltkrieg. Nicht die Abwehr des Kommunismus, wie die Nationalsozialisten mit so großem 
Erfolg verkündeten, sondern Rassismus und Eroberungspolitik um jeden Preis waren seine Haupt
ziele. Für eine kollektive Selbsttäuschung über die Kriegsschuldfrage, für die es in Deutschland 
nach 1918 noch Anhaltspunkte gegeben haben mag, gab es nach 1945 keine!

Über die Fähigkeit oder Bereitschaft der Menschheit, aus der Geschichte zu lernen, ist schon sehr 
viel gesprochen und geschrieben worden. Ein abschließendes Urteil darüber ist bis heute nicht 
erreicht. Der Glaube an diese Fähigkeit oder die Hoffnung darauf setzt aber einen Akteur voraus, 
den es so wohl leider nicht gibt – nicht sein Gedächtnis, nicht sein Beurteilungsvermögen, nicht 
seine Handlungsfähigkeit. Begründete Hoffnungen auf eine gewisse Dauerhaftigkeit friedlicher 
Entwicklungen müssen wir wohl vor allem auf kluge institutionelle Vorkehrungen stützen, wie sie 
Professor Müller in seinem Vortrag am Beispiel der Schritte zur europäischen Einigung in Erinne
rung gerufen hat.



Doch nachdem es einige Jahrzehnte so schien, als sei dies ein zwangloser, von breitem Konsens 
getragener und fast alternativloser Weg zur Integration ganz Europas geworden, haben die letz
ten Jahre gezeigt, dass auch dieser Weg noch viele Irritationen und Konflikte bereit hält, die jetzt 
Schritt für Schritt bewältigt werden müssen. Das vereinte Europa ist auch im Jahr 2015 immer 
noch mehr eine Aufgabe als ein erreichtes Ziel! Der Beitrag unserer Städtepartnerschaften – lang
jährig gewachsen und gefestigt sowie neu gebildet und noch am sich entwickeln  der Beitrag 
unserer Partnerschaften diese Aufgabe zu bewältigen ist nicht gering zu schätzen. Unser heutiges 
Treffen ist dafür ein gutes, ein gelungenes Zeichen.

Der Präsident des Europaparlaments Martin Schulz hat dies anläßlich der Feierlichkeiten zur 
Befreiung des KZ Buchenwald sehr treffend gesagt: „Die europäische Einigung ist deshalb si
cher auch eine Antwort auf Auschwitz und Buchenwald. Unsere kollektive europäische Identität 
erwächst aus dem gemeinsamen Erinnern unserer zuweilen barbarischen Geschichte und dem 
Bekenntnis zu den Werten der Aufklärung: zu Freiheit, Demokratie und der Unveräußerlichkeit der 
Menschenrechte. Der Schwur des „Niemals wieder“ und der Glaube der Überlebenden, dass man 
eine bessere Welt schaffen kann, sollen uns heute und für alle Zeiten als ethische Richtschnur 
dienen.“

Wir wollen nicht verdrängen und vergessen, wir wollen erinnern. Wir sind unseren Freunden aus 
Europa sehr dankbar, dass sie gemeinsam mit uns, diesen Weg der „Erinnerung“ und „Versöh
nung“ in einem vereinten Europa gehen. Gemeinsam sind wir uns dabei einig, dass auch wir 
für die Fortsetzung des Friedensprozesses in Europa zwischen allen Beteiligten viel Dialog und 
Diskussion, viele Gespräche und Dispute notwendig seien werden, um uns wirklich gegenseitig 
zu verstehen. Wir wollen mit dieser Veranstaltung heute, dazu einen Beitrag leisten.  Aus unserer 
Geschichte erwächst für uns Deutsche eine Verantwortung, die uns sehr wohl bewusst ist. 



Resolution Hofheim

Nie wieder Krieg – unsere Verantwortung für ein friedliches, tolerantes und weltoffenes 
Europa

Vor siebzig Jahren ging eine der schrecklichsten, menschenverachtenden Epochen der Mensch
heitsgeschichte zu Ende, der zweite Weltkrieg.
Der zweite Weltkrieg ging von deutschem Boden aus und hat entsetzliches Leid, Tod, Elend, 
Flucht und Vertreibung über viele Millionen von Menschen gebracht.
Deutschland hat eine immense Schuld auf sich geladen und dieser Verantwortung müssen wir uns 
immer wieder stellen und wir sind uns dessen bewusst.
Unsere größte Aufgabe ist es, dass wir aktiv daran mitarbeiten, ein friedliches, weltoffenes und 
freundschaftliches Miteinander in Europa zu schaffen. Gerade in Deutschland muss an oberster 
Stelle stehen, dass wir den Menschen, die in Kriegsgebieten mit Leib und Seele bedroht sind und 
nur den Ausweg der Flucht noch haben, ein neues Zuhause in menschenwürdigen Verhältnissen 
geben. Wer die Heimat verliert, muss die Chance bekommen, eine neue Heimat zu finden. Die 
vielen Heimatvertriebenen, die bei uns Zuflucht fanden, haben am eigenen Leibe erfahren, wel
ches Leid es bedeutet, in die Fremde zu müssen. Und immer wieder, gerade in der Gegenwart, 
ergeht es vielen Millionen Menschen auf der ganzen Welt, die aus Kriegsgebieten fliehen, so, wie 
es den Heimatvertriebenen 1945 erging.
Viele Heimatvertriebene fanden eine neue Heimat in Hofheim, sie sind Hofheimer geworden. Wir 
sind in Verantwortung, den bei uns Schutz suchenden Menschen eine Heimat zu geben. Wer offe
ne Herzen findet, wird auch eine neue Heimat finden, bei uns. Wer offene Herzen findet, wird mit 
offenem Herzen Freundschaft geben.

Wir sind Hofheimer, wir sind Deutsche, aber viel entscheidender ist, dass wir Europäer sind, so 
wird es uns immer am Herzen liegen, den Austausch der Bürgerinnen und Bürger aus unseren 
Städten weiter zu fördern. 
Wir sind davon überzeugt, dass nur im direkten Miteinander das Bewusstsein und das Verständnis 
für andere Kulturen in einer Toleranz gipfelt, die den inständigen Wunsch „nie wieder Krieg“ Reali
tät werden lässt.

Jede und jeder Einzelne ist aufgefordert, Verantwortung für eine gerechte und nachhaltige Welt zu 
übernehmen, in der mit Respekt und Offenheit anderen Menschen begegnet wird.

NIE WIEDER KRIEG
RESOLUTIONEN DER STÄDTE
HOFHEIM, CHINON, TIVERTON,
BUCCINO UND PRUSZCZ GDAŃSKI



Resolution Chinon

Wir verpflichten uns feierlich, zusammen mit unseren Partnerstädten in 
Europa, unseren Beitrag zur Erhaltung des Friedens und der Freundschaft 
zwischen unseren Völkern zu leisten und die Weiterentwicklung einer auf 
die Zukunft ausgerichteten europäischen Einheit zu fördern. 

Resolution Tiverton

Wir sind heute hier zusammen gekommen, um des Endes der größten Ka
tastrophe, die es je gegeben hat, zu gedenken. Wir dürfen niemals  verges
sen, dass zahllose Menschen in der ganzen Welt dadurch Zerstörung, Ver
wüstung und Verzweiflung erlitten haben. Nur wenn wir uns der Fehler der 
Geschichte erinnern, können wir sicherstellen, dass sie sich nicht wiederho
len. Wir wissen um die Gräuel und die Sinnlosigkeit des Krieges und begrü
ßen den Wunsch, persönliche Beziehungen und das Verständnis zwischen 
verschiedenen Kulturen zu pflegen, wie dies durch Städtepartnerschaften 
ermöglicht und gefördert wird. Unser Leben wird  durch den friedlichen und 
offenen Austausch und das Respektieren anderer Meinungen und Anschau
ungen bereichert. Indem wir uns vereint bemühen, unsere gemeinsamen 
Ziele zu erreichen, sorgen wir dafür, dass wir und unsere Kinder nie wieder 
an den Folgen eines solchen Konfliktes zu leiden haben. Ein geeintes und 
friedliches Europa muss das von uns allen angestrebte Ziel sein.

Resolution Buccino

Nie wieder Krieg  mit diesen Worten hat Papst Paul VI. seine Rede anläss
lich seines ersten Besuchs bei den Vereinten Nationen am 4. Oktober 1965 
begonnen. Im vergangenen und in diesem Jahrhundert sind alle Päpste, 
unter ihnen auch Benedikt XVI., auf das heikle Thema der Konflikte zwi
schen den Völkern eingegangen. Ich glaube, dass man von diesem Prinzip 
ausgehen muss, wenn man ein offenes, friedliches und geeintes Europa 
haben möchte  ein Europa, das vollumfänglich dem Stockholmer Protokoll 
aus dem Jahre 2010 gerecht wird. Jeder europäische Bürger, sei er Deut
scher, Italiener, Franzose, etc., kann und muss mit eigenem Handeln und 
Denken dazu beitragen, ein Europa der Bürger in einem Raum der Freiheit, 
Sicherheit und Gerechtigkeit aufzubauen. Das allerdings reicht nicht. Wir 
müssen uns alle, Bürger, Institutionen und Politik, dafür einsetzen, auch ein 

Europa der Solidarität zu bauen, sodass ein gemeinsames, von allen getragenes und gewolltes 
Gebilde entsteht, damit alle Bürger der Staaten, aus denen sich die Europäische Union zusam
mensetzt, dieselben Pflichten, aber auch dieselben Rechte haben. Kein technokratisches Europa, 
sondern ein Europa, das in sozialen Prinzipien und gegenseitiger Solidarität verankert ist, als ein 
bürgerlicher und demokratischer Wachstumsprozess. Wir müssen alles unternehmen, damit die 
Bürger sich in diesem EUROPÄISCHEN Projekt wiederfinden, das zur tatsächlichen Entstehung 
der Vereinigten Staaten von EUROPA führt.



Resolution Pruszcz Gdański

„Nie wieder Krieg“ – dieser Slogan begleitet uns kontinuierlich seit 70 Jah
ren, seitdem der größte militärische Alptraum der Geschichte der Mensch
heit zu Ende gegangen ist. Unsere Nation erinnert sich besonders intensiv 
an diese Zeit. Wir waren die ersten, die im Jahre 1939 zu den Waffen grei
fen mussten. Wir standen alleine da, als das pragmatische und passive 
Europa frühere Versprechungen vergaß. Besiegelte Vereinbarungen über 
militärischen Beistand verstaubten in einer Schublade, man beschränkte 
sich auf  Kundgebungen und leere Phrasen. In jeder polnischen Familie lebt 
noch immer die Erinnerung an jemanden, der umgekommen ist, für immer 
verstümmelt wurde, oder die eigene Heimat verlassen musste. 70 Jahre 
sind jedoch eine sehr lange Zeit. Die letzten Zeugen verschwinden. Die 
Erinnerung verblasst.  Wir leben in einer Zeit, in der die Menschheit ihren 
Handlungswillen verliert. Wohlduftend und gesättigt entstaubt sie entweder 
radikale Parolen, oder tut alles, um sich weiterhin ausruhen zu dürfen. Diese 

Situation ist ein perfekter Brutkasten für Diktatoren und Radikale. Für Menschen, die Menschlich
keit und Zivilisation verachten und für die ausschließlich die reale Macht zählt. „Nie wieder Krieg“ 
– das soll nicht für Kundge
bungen und Deklarationen 
stehen, sondern für ein 
starkes und bewusstes Eu
ropa. Wirtschaftlich stark, 
entschlossen und zielstre
big. Wie eine Familie, die 
bereit ist, für ihre Ideale zu 
kämpfen, auch wenn diese 
auf den Rüstungen stehen 
müssen. Das ist unsere 
Verantwortung für ein offe
nes, friedliches und verein
tes Europa. Mit Hinblick auf 
die jüngsten Ereignisse, 
bin ich stolz darauf, dass 
wir dieses Europa mit auf
bauen dürfen.



GEDENKEN
AM HOFHEIMER
EHRENMAL


