Abschnitt V

01.08.22, 11:40

Reden zum Gedenken an die Opfer der Weltkriege

*

Die
Bundesregierung

Reden zum Gedenken an die Opfer der
Weltkriege

Der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker hält am 8. Mai 1985
eine Rede zum 40. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges.

Foto: Bundesregierung/Wegmann

Erster Weltkrieg:
50. Jahrestag Beginn des Ersten Weltkriegs
Rede von Bundeskanzler Ludwig Erhard am 31. Juli 1964 PDF, 1 MB, nicht

barrierefrei
70. Jahrestag Beginn des Ersten Weltkriegs
Gemeinsame Erklärung von Bundeskanzler Helmut Kohl und dem
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französischen Staatspräsidenten Franwis Mitterrand am 22. September 1984
in Verdun PDF, 251 KB, nicht barrierefrei
91. Jahrestag Ende des Ersten Weltkriegs
Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel am 11. November 2009 in Paris
100. Jahrestag Beginn des Ersten Weltkriegs
,77\

Rede des deutsch-französischen Historikers Alfred Grosser

7\ive.iter Weltkrieg:
25. Jahrestag Beginn des Zweiten Weltkriegs
Rede von Bundeskanzler Ludwig Erhard am 1. September 1964 im
Deutschlandfunk PDF, 982 KB, nicht barrierefrei
20. Jahrestag Ende des Zweiten Weltkriegs
.4, Rede

von Bundeskanzler Ludwig Erhard zum 8. Mai 1965 PDF, 936 KB,

nicht barrierefrei
25. Jahrestag Ende des Zweiten Weltkriegs
\l/ Erklärung von Bundeskanzler Willy Brandt vor dem Deutschen Bundestag
am 8. Mai 1970 PDF, 1 MB, nicht barrierefrei
30. Jahrestag Ende des Zweiten Weltkriegs
\g" Briefwechsel zwischen Bundeskanzler Helmut Schmidt und dem
französischen Staatspräsidenten Giscard d'Estaing am 8. Mai 1975
PDF, 538 KB, nicht barrierefrei
40. Jahrestag Beginn des Zweiten Weltkriegs
N!, Rede von Bundespräsident Karl Carstens über Rundfunk und Fernsehen
am 1. September 1979 PDF, 461 KB, nicht barrierefrei
40. Jahrestag Ende des Zweiten Weltkriegs
Gedenkstunde im Plenarsaal des Deutschen Bundestages am 8. Mai 1985
- Ansprache von Bundespräsident Richard von Weizsäcker
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- Ansprache von Bundestagspräsident Philipp Jenninger PDF, 1 MB, nicht
barrierefrei
50. Jahrestag Beginn des Zweiten Weltkriegs
Rede von Bundeskanzler Helmut Kohl am 1. September 1989 vor dem
Deutschen Bundestag
50. Jahrestag Ende des 2. Weltkrieges am 8. Mai 1995 - Staatsakt in Berlin
7\ Ansprache des Bundespräsidenten Roman Herzog
7\ Ansprache des russischen Ministerpräsidenten Viktor Tschernomyrdin
7., Ansprache des britischen Premierministers John Major
, Ansprache des amerikanischen Vizepräsidenten Al Gore
7\ Ansprache des französischen Staatspräsidenten Francois Mitterrand
50. Jahrestag Beginn des Zweiten Weltkriegs
Erklärung von Bundeskanzler Helmut Kohl am 8. Mai 1995
60. Jahrestag Beginn des Zweiten Weltkriegs
Rede von Bundespräsident Johannes Rau am 1. September 1999 auf der
Westerplatte
Ansprache von Bundeskanzler Gerhard Schröder 3. September 1999 in
Warschau
60. Jahrestag Ende des Zweiten Weltkriegs
Rede von Bundespräsident Horst Köhler am 8. Mai 2005
Rede von Bundeskanzler Gerhard Schröder in Weimar bei der Gedenkfeier
zum 60. Jahrestag der Befreiung der nationalsozialistischen Lager am 8. Mai
2005
70. Jahrestag Beginn des Zweiten Weltkriegs
Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel am 1. September 2009 in Danzig
70. Jahrestag Ende des Zweiten Weltkriegs
Ansprache von Bundespräsident Joachim Gauck auf der
Kriegsgräbergedenkstätte in Schloss Holte-Stukenbrock am 6. Mai 2015
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Ansprache des Bundestagspräsidenten Norbert Lammert am 8. Mai 2015 im
Deutschen Bundestag
Ansprache des Bundesratspräsidenten Volker Bouffier am 8. Mai 2015 im
Deutschen Bundestag
Gedenkrede im Deutschen Bundestag zum 8. Mai 2015 von Heinrich-August
Winkler, Historiker
Rede von Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier am 7. Mai 2015 in
Wolgograd zum 70. Jahrestag des Kriegsendes
1. Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung
Rede von Bundespräsident Joachim Gauck am 20. Juni 2015 in Berlin
Volkstrauertag 2015
Ansprache von Bundespräsident Joachim Gauck am 15. November 2015 im
Deutschen Bundestag
75. Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus und des Endes des
Zweiten Weltkrieges in Europa
7\ Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 8. Mai 2020 an

der Neuen Wache in Berlin
Volkstrauertag 2020

7\ Rede Seiner Königlichen Hoheit, des Prinzen von Wales, gehalten im

Deutschen Bundestag bei der Zentralen Gedenkveranstaltung des
Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge am 15. November 2020
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Bonn, den 1. September 1964
Z 1988 B

.

Zum Jahrestag des zweiten Weltkrieges
Es gilt endlich einen wirklichen Frieden zu gewinnen
Von Bundeskanzler Prof. Dr. Ludwig Erhard

Der 1. September 1939 ist ein Datum, das uns alle angeht: Damals, mit Hitlers Uberfall auf Polen, wurde 25 Jahre
nach dem ersten Weltkrieg aufs neue jenes schrecklidie Inferno ausgelöst, das in Blut und Tränen, in Not und Verzweiflung endete.
Unter den Folgen der beiden Weltkriege, besonders aber
des zweiten, leiden noch immer Hunderte von Millionen
schuldloser Menschen in aller Welt, in Europa und anderen
Erdteilen, in unserem Volk und bei unseren Nachbarn.
Wir Deutsche werden heute besonders nachdrücklich an
das Unheil von 1939 erinnert, weil es in unserem Namen
von einem brutalen Machthaber ausgelöst wurde, der die
selbstangemaßte Verantwortung für die Politik des damaligen,
von ihm „großdeutsch" genannten Reiches trug, und der seit
seiner sogenannten „Machtergreifung" in blindem Rausch ganz
Europa in den Abgrund zu stoßen bereit war.
Wir müssen zu dieser geschichtlichen Tatsache stehen!
Während die große Mehrzahl aller namhaften Historiker der
westlichen Welt der Meinung ist, daß keine Regierung die
Alleinschuld am ersten Weltkrieg trägt, besteht völlige
Klarheit darüber, daß am zweiten Weltkrieg Hitler die Hauptschuld trägt, daß sein Madtthunger und ein verbrecherischer
Rassenwahn, sein hysterischer Fanatismus, für Deutschland
„Lebensraum" zu erkämpfen, und seine Bereitschaft, für dieses
Ziel Waffengewalt anzuwenden, fast naturnotwendig zur Tragödie führen mußte. Hitler war bedenkenlos der Uberzeugung,
daß der Krieg ein notwendiges, selbstverständliches Mittel
der Politik sei und daß in der Welt Macht vor Recht geht.
Dabei bediente er sich mit allen Mitteln der Demagogie des
Umstandes, daß mit dem Ende des ersten Weltkrieges tatsächlich kein wahrer Friede eingekehrt war. Er nutzte die
Fehler des Versailler Vertrages und die durch ihn ausgelöste
Internationale Unsicherheit, wie auch das Versagen des
Völkerbundes für seine Zwecke aus. Allerorten verhinderten
Gewalt, Kurzsichtigkeit, Mißtrauen und Haß eine Versöhnung
der Völker. Im letzten aber gewann Hitler freie Bahn für
seinen Frevel durch jenen Pakt, den er Ende August 1939 mit
Stalin über das Schicksal Polens schloß.
An dem Schuldspruch gegen das Hitler-Regime ändert es
indessen nichts; daß auch andere Regierungen fehlten, daß
Hitler nach Hinnahme seiner Gewaltakte durch die westlichen
Mächte sich Illusionen über den Wehrwillen jener demokratischen Länder hingab und daß der bis dahin angeprangerte
sowjetische Kommunismus stalinistischer Prägung Hitler zu
weiteren Uberfällen geradezu ermutigte, ja bis ins Jahr 1941
hinein sogar unterstützte. Die Worte, die damals in blinder
Vermessenheit, in Haß und Wahnwitz von der deutschen
Führung ausgesprochen wurden, verraten eine derartige Hemmungslosigkeit und Mißachtung jeglicher Einsicht in die
Realitäten, daß dieses Geschehen den Lebenden und künftigen
Generationen stete Lehre und Mahnung bleiben muß.
Es darf keinen dritten Weltkrieg geben! Er würde die Katastrophe für clie ganze Menschheit bedeuten. Das neue Deutschland wird darum seinen vollen Beitrag zu leisten bereft sein,
um, was in menschlicher Kraft liegt, Kriege ein für ällemal
unmöglich zu machen. Dazu aber müssen die Spannungsursachen — diesmal rechtzeitig — ausgeräumt und die vorbeugenden Maßnahmen verbessert und vervollkommnet
werden.
Das deutsche Volk wird noch. über Generationen hinweg
an den Folgen dieses Krieges zu tragen haben. Es genügt
nicht, die Vergangenheit zu „bewältigen", sondern es ist
ihm die aktive Aufgabe gestellt, Gegenwart und Zukunft,
oder besser gesagt, aus erlebter Gegenwart bewußte Zukunft
zu gestalten. Dazu gehört Vaterlandsliebe und eine echte

Staatsgesinnung, ebenso wie die Anerkennung anderer Völker,
mit denen uns die Liebe zum Frieden und die Achtung vor
dem Menschen verbinden.
Sind, so wäre zu fragen, Anzeichen für eine solche Ausrichtung unseres Denkens und der deutschen Politik vorhanden?
Diese Frage kann guten Gewissens mit einem Ja beantwortet werden.
Seit 1949 haben Bundesregierung und Parlament beharrlich
neue politische Ziele gesetzt und angesteuert. Das deutsche
Volk hat sich — soweit es über sein Schicksal frei bestimmen konnte — mit seiner politischen, wirtschaftlichen und
geistigen Kraft,, wie mit seinem militärischen Potential völlig
der freien Welt eingeordnet. Wir tragen nicht auf. zwei
Schultern. Wir haben unsere Bundeswehr dem NATO-Kommando unterstellt und uns in der Verteidigung unseres Landes
und Europas mit den großen Demokratien völlig integriert,
d. h. unlösbar verbunden. Das ist zugleich der beste Beweis
dafür, daß das Wort vom deutschen „Revanchismus" böswillige Agitation ist. Der Gedanke einer "Europäischen Gemeinschaft" über alle Lebensbereiche hinweg hat trotz aller
natürlichen Hemmnisse Schritt für Schritt die Herzen und die
Geister gewonnen und wird nicht mehr auszulöschen sein.
Der Deutsch-Französische Freundschaftsvertrag wird als ein
energischer Strich unter eine böse Vergangenheit empfunden;
wir werden alles in unseren Kräften Stehende tun, ihn als
entscheidenden Beitrag zu einer besseren Zukunft mit immer
mehr Leben zu erfüllen. Wir haben trotz harter Aufbauleistungen und Nachkriegslasten, trotz großer Sorgen für die Kriegsopfer, für Millionen von Vertriebenen und Flüchtlingen, die
gewaltigen Schäden der unheilvollen Jahre 1933 bis 1945
wiedergutzumachen versucht. Vor allem kam und kommt es
der Bundesregierung aber auf ein geistiges Umdenken unseres
Volkes an, auf eine Absage an Gewalt, Unrecht, aber auch
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Unfreiheit und geistigen Terror an. Wir haben mit festem
Willen auf jede Politik verzichtet, die das Abenteuer wagen
und den Frieden gefährden könnte, und sind ehrlich bestrebt,
unsere Kräfte in ein europäisches und atlantisches Ganzes
harmonisch einzuordnen.
Ein umfassender, ehrlicher Weltfriede ist das Ziel, für das
wir gerne Opfer bringen wollen. Diese Sicherung des Friedens ist für unser Volk mit der Erhaltung der Freiheit unlösbar verbunden. Das ganze deutsche Volk steht hinter der
wiederholt ausgesprochenen Erklärung der Bundesregierung,
daß der Krieg kein Mittel deutscher Politik sein soll, daß sie
auf die Anwendung von Gewalt oder die Drohung mit Gewalt
zur Erreichung ihrer Ziele ein für allemal verzichtet. Das
ganze deutsche Volk steht aber auch über alle Parteien
hinweg hinter dem Willen der Bundesregierung, alles zu tun,
um zu einer ernsthaften Entspannung, d. h. zur Beseitigung
der Spannungsursachen in der Welt beizutragen. Nach dem
heißen Krieg muß endlich auch der kalte Krieg ein Ende
haben. Damit gilt es endlich einen wirklichen Frieden zu
gewinnen. Es ist uns ernst mit dieser Absicht.
Jeder Tag zeigt uns aufs neue, wie wenig noch die Wunden
der Kriege vor 50 und 25 Jahren vernarbt sind. Die von uns
gewaltsam getrennt gehaltene Bevölkerung der Sowjetzone
trägt seit nahezu zwei Jahrzehnten für uns alle die schwerste
Last. Wir werden alles tun, urn ihr Los zu erleichtern und

1. September 1964

den Anspruch auf Wahrung der Menschenrechte auch für sie
durchzusetzen.
An vielen Stellen der Welt treten gefährliche Spannungen
auf. Angesichts so vieler alarmierender Vorkommnisse kann
gar nicht deutlich-genug vor Entwicklungen gewarnt werden,
die zu neuem Unheil, neuem Leid führen müßten und Demagogen Oder Diktatoren in irgendeinem Teil der Welt Anlaß
zur Wiederholung der Hitler-These gehen könnten, daß
Macht grundsätzlich und immer vor Recht und Moral ginge.
Gewaltanwendung in jeglicher Form, ob als Aggression
oder Unterwühlung, als Terror oder Drohung, unmöglich zu
machen, ist die Aufgabe der gesitteten Welt. Alle Verantwortlichen müssen zusammenwirken, ohne sich und die von ihnen
Gefülirten von neuem Machtwahn irreleiten zu lassen. Die
Deutschen haben — dessen bin ich gewiß — aus schrecklichen
Erfahrungen gelernt und ihre ganze Sehnsucht geht dahin,
einen wahren Frieden zu erringen.
Dazu mahnt uns der 1. September, an dem wir trauernd
aller Opfer der beiden 'Weltkriege und ihrer Folgen, aller
Hinterbliebenen und noch Leidenden gedenken!
, (Die vorstehenden
1904 aus Anlaß des 25..1a^ ,--- - als Botschaft an das deuts,d.e "." •••r
,Deutsdilandfunk"
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En fester Wille zur Versöhnung
Zum 20. Jahrestag des Kriegsendes — Deutschland steht heute nicht mehr im politischen Niemandsland
Bundeskanzler Prof. Erhard gab am 7. Mai 1965 über Schutt und Trümmern eine neue Welt bauen konnten, daß wir
Rundfunk und Fernsehen zum 20. Jahrestag des Kriegs- eine wirtschaftliche und soziale Ordnung errichteten, die, was
Mensdiwerk nur immer vermag, Not zu lindern und Schuld
endes folgende Erklärung ab:
zu sühnen versuchte. Wer nicht diese 20 mal 365 Tage bewußt
Verehrte Hörerinnen und Hörer!
•
miterlebt hat, -Würde nach dem äußeren Gesicht dieser Welt
von heute kaum begreifen, daß Deutschland am 8. Mai 1945
Zwanzig Jahre sind seit jenem 8. Mai 1945 vergangen, der
als der Tag der deutschen Kapitulation viele Völker — unsere
geschlagen und gedemütigt am Boden lag.
ehemaligen Kriegsgegner und auch uns — zurückschauen läßt
Die ungelösten Fragen der Nation betreffen denn auch
in eine Welt, die Freund und Feind nicht mehr ganz erfassen
und begreifen konnten Wir erkennen es heute noch deutlicher weniger die materielle Existenz unseres Volkes. In uns lebt
als damals, daß dem militärischen Zusammenbruch ein geistiger nicht nur der Schmerz um das geteilte deutsche Land und um
das willkürlich und gewaltsam zertrennte deutsche Volk,
und moralischer Verfall vorausgegangen war. Wir spürten es
darum auch, daß der Weg der Erneuerung unseres Volkes sondern auch das Bewußtsein der Aufgabe, seine Einheit
zurückzugewinnen.
durch ein tiefes Tal der Not und der Demütigung führen
würde.
Jener unselige Krieg brachte der gequälten Menschheit nicht
Was aber.bedeutet der 8. Mai für die Sieger? Die echten den Frieden, sondern an seinem Ende standen neues Unrecht und die falschen Töne aus West und Ost werden nicht zu und Gewalt, wurde die Freiheit von Menschen und Völkern
einer versöhnlichen Harmonie zusammenklingen, die jenem wiederum mit Füßen getreten.
tragischen Weltgeschehen nachträglich noch einen tieferen . Ja — wenn mit der Niederwerfung Hitler-Deutschlands
Sinn geben könnte. Der Wille zur Versöhnung und die echte Unrecht und Tyrannei aus der Welt getilgt worden wären,
Sorge aller um den Frieden und um die Freiheit bedachter
dann allerdings hätte die ganze Menschheit Grund genug,
Völker vertragen sich nicht mit dem lauten Geschrei und der
den 8. Mai als einen Gedenktag der Befreiung zu feiern. Wir
politischen Hetze derer, die den damaligen Sieg über Tyrannei
alle wissen, wie weit die Wirklichkeit davon entfernt ist.
und Unrecht dadurch schänden, daß sie unter anderen VorEs wäre indessen falsch und ungerecht, wollten gerade wir
zeichen der Welt auch heute noch die Herrschaft der Gewalt
aufzwingen wollen. Heute gibt es nicht mehr die Einheit der Deutschen, die wir in der Freiheit leben dürfen, nicht mit
Sieger, die damals gegen frevelhaften nationalistischen Uber- tiefer Genugtuung und Dankbarkeit anerkennen, daß seit dem
mut und gegen die Zerstörung der menschlichen 'Gesittung Niederbruch unser ehrliches Mühen und das eigene Verdienst
zusammenstanden. Vielmehr ist es dahin gekommen, daß ski]. niemals ausgereicht hätten, in kurzer Folge wieder ein vollwertiges und geachtetes Mitglied der freien Völkerfamilie sein
über Sieger und Besiegte hinweg neue geistige und moralische
zu dürfen, wenn nicht unsere heutigen Verbündeten uns gegenFronten aufbauten.
Ober Einsicht und Großmut bezeugt hätten.
Was aber sagt uns Deutschen rückblickend der 8. Mai 1945?
Das wird und darf in der Weltgeschichte nicht untergehen,
Es war ein Tag so grau und trostlos wie -so viele vor oder
daß die Vereinigten Staaten fast unmittelbar nach dem Krieg
anch noch nach ihm, und so wir die Meldung von der totalen
allen europäischen Völkern — und zwar gleichermaßen Freund
Kapitulation überhaupt vermerkt haben, bedeutete sie uns in
und Feind — mit großen Opfern hilfreich zur Seite standen,
der Stumpfheit jener Zeit kaum mehr als ein Aufatmen, daß
um diesen unseren geschlagenen, ausgebluteten alten Kontidas Menschenmorden endlich aufhören werde. Wir fühlten.danent zu erretten. Dieses Zeugnis hoher Menschlichkeit bleibt
mals nicht mehr als Nation, wir lebten dem Augenblick und
ein Lichtblick in der so wenig friedsamen politischen Entwickwagten kaum an das hoffnungslose Morgen zu denken.
lung der Nachkriegszeit. Wir wissen auch, welch hoher Wert
Unsere Rückbesinnung gilt also nicht einem Tag, sie dient
der Aussöhnung zwischen Frankreich und Deutschland zudem Nacherleben der Trauer und des Leids, des Blutopfers kommt, und danken es dem französischen Volk, daß es uns
von Millionen unschuldiger Menschen. Unter dieser seelischen
Last blieb damals kein Baum für Politik.
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über die Schatten der Vergangenheit hinweg die Freundeshand
reichte,' Und was den großen und erbitterten Kriegsgegner
Großbritannien anlangt, so würdigen wir es außerordentlich,
daß auf deutschem Boden britische Soldaten die Sache des
.Rechts und der Freiheit zu schützen helfen. Die Waffenbrüderschaft von einst ist auseinandergebrochen — an ihre Stelle ist
ein Bündnis getreten, das brüderschaftlich viele Nationen und
Volker in sich vereint, die für Frieden, Freiheit und Recht
einstehen, und das damit zu einem Hort der Sicherheit geworden ist.
Das 'deutsche Volk hat hinsichtlich der Erfüllung seiner
nationalen Anliegen eindeutig — and wiederholt bekräftigt —
der Gewalt abgeschworen. Das weiß die ganze Welt, das
-0.- ssen auch die kommunistischen Machthaber. Wir, sind aber
nicht bereit, duldsam gegenüber dem Unrecht zu sein und zu
schweigen, wo uns brutale Gewalt das natürliche und feierlich
Proklamierte. Recht der Selbstbestimmung vorenthalten will.
j..- rn des lieben Friedens willen die Aggressoren mit Zugeständr.tssen beschwichtigen zu wollen, — das dient nicht dem
Frieden, sondern das gefährdet ihn, und darum ist und bleibt
es die geschichtliche Mission der atlantischen, der freien Welt,
gemeinsam jeder Bedrohung standzuhalten.

11. Mai 1965

Vielleicht hat die Welt, nach dem 8. Mai 1945 allenthalben
geglaubt, Deutschland hätte nun ein für allemal seine Zukunft
verwirkt, es wäre schuldhaft untergegangen und dürfe nicht
mehr hoffen, in der Weltpolitik seine Stimme zu erheben.
Deutschland wäre also nur noch Objekt eines ihm auferlegten
Geschehens, aber nicht mehr Subjekt seines eigenen Lebens.
Daß es anders kam, verzeichnen wir um so dankbarer, als
alles, was wir im edlen Wettbewerb der Nationen zu leisten
vermögen, ein Beitrag zu dem großen Werk des Friedens und
der menschlichen Wohlfahrt sein soil. Deutschland kann nicht
in einem politischen Niemandsland und minderen Ranges im
Geschichtslosen versinken. Es hat der Mitwirkung an der Weltpolitik nicht entsagt und will auch weiterhin im positiven
Sinne die Weltgeschichte mitgestalten helfen. Das deutsche
Volk dankt an diesem Tag allen seinen Freunden und Verbündeten für ihre Bereitschaft, die gemeinsame Aufgabe von
morgen und das schicksalhaft Verbindende über das Trennende von gestern zu stellen.
Das deutsche Volk, das für die Menschheit Großes geleistet
hat und die Kraft aufbrachte, sich selbst zu erneuern, darf
seiner Zukunft gewiß sein. Wir wollen ihr vertrauen und
mutig unser Werk fortsetzen.

9. Mai 1970
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Verpflichtung zum Frieden und Wahrung von Freiheit und Recht
Beitrag der Bundesregierung zur Förderung einer friedlichen und aktiven Koexistenz
Appell an die Verantwortung aller für die demokratische Ordnung
Erklärung der Bundesregierung und der Fraktionen des Deutschen Bundestages
Bundeskanzler Willy Brandt gab in der 51. Sitzung des
Deutschen Bundestages am 8.11/1a1 1970 aus Anlaß des
25. Jahrestages der Beendigung des Zweiten Weltkrieges
in Europa folgende Erklärung der Bundesregierung ab:
Herr Präsident, meine Damen und Herren!
In diesen Tagen sind 25 Jahre vergangen, seit der totale
Krieg des nazistischen Reiches in der totalen Niederlage
endete. Nach fast 6 Kriegsjahren schwiegen in Europa endlich
die Waffen.
Der von Hitler begonnene Krieg forderte das Opfer von
Millionen Menschen, von Kindern, Frauen und Männern, von
Gefangenen und von Soldaten vieler Nationen.
Wir gedenken ihrer aller in Ehrfurcht. Das Leid, das ihr
Sterben mit sich brachte, und die Leiden, die der. Krieg zur
Folge hatte, mahnen uns, die Lehren der Vergangenheit nicht
zu vergessen und in der Sicherung des Friedens das oberste
Ziel unseres politischen Handelns zu sehen.
Die Verpflichtung zum Frieden wird uns in diesen Tagen
besonders bewußt. Mit den anderen Völkern teilen wir die
Sorge darüber, daß die kriegerische Auseinandersetzung in
Südostasien und die Krise im Nahen Osten sich- verschärft
und ausgeweitet haben. Die Bundesregierung hofft, daß die
Bemühungen um eine friedliche Lösung dieser leidvollen und
gefahrvollen Konflikte bald erfolgreich sein mögen.
Wir Deutschen sind dankbar dafür, daß wir seit 1945 von
der Geißel des Krieges verschont geblieben sind. Damals vollzog sich mit der bedingungslosen Kapitulation nicht nur der
Zusammenbruch des Reiches; die Existenz des Volkes selbst
war in Frage gestellt. Das Land war militärisch besetzt. Eine
unübersehbare Zahl unserer Landsleute war ohne Haus und
ohne Heimat. Die Familien waren zerstreut, die Städte zerstört. Hoffnungslosigkeit drohte den Lebensmut zu ersticken.
Vielen erschien es zweifelhaft, ob ein Wiederaufbau gelingen
würde.
Die Hauptlast in jener schWeren Zeit trugen die Frauen,
die Mütter. Sie hatten schon die Ängste der Bombennächte zu
überstehen gehabt; harte Arbeit und der Kempf mit dem
Hunger waren ihnen auferlegt. Hinzu kam die Sorge um die
Männer, die Söhne, die Familie. Es ist angemessen, heute des
Anteils der Frauen an dem Schicksal des ganzen Volkes besonders zu gedenken.
Die Kirchen und andere Institutionen haben unserem Volk
- ihr Wort zu diesem Tag gesagt. Wenn die Bundesregierung
heute mit einer besonderen Erklärung vor den Deutschen
Bundestag tritt, so ist es der Sinn dieser Stunde, zu erkennen,
was war, Ein Volk muß bereit sein, nüchtern auf seine Geschichte zu blicken. Denn nur wer sich daran erinnert, was
gestern gewesen ist, erkennt auch, was heute ist, und vermag
zu überschauen, was morgen sein kann.
Dies gilt besonders für die jüngere Generation. Sie war
nicht beteiligt an dem, was damals zu Ende ging. Die heute
Zwanzigjährigen waren noch nicht geboren. Die Dreißigjährigen waren noch Kinder. Und selbst die Vierzigjährigen
hatten keinen Anteil an dem, was 1933 über uns kam. Dennoch ist niemand frei von der Geschichte, die er geerbt hat.
Dies wird jedem deutlich, der — Wie ich selbst vor
wenigen Wochen — vor dem Mahnmal eines der ehemaligen
Konzentrationslager steht. Auch dies gilt es zu sehen: Was
in jenen Tagen vor 25 Jahren von unzähligen Deutschen
neben der persönlichen als nationale Not empfunden wurde,
war für andere Völker die Befreiung von Fremdherrschaft,
von Terror und Angst. Auch für die Mehrheit des deutschen
Volkes erwuchs die Chance zum Neubeginn, zur Schaffung
rechtsstaatlicher und demokratischer Verhältnisse.
Für jeden der damals Lebenden war das Jahr 1945 ein tiefer
Einschnitt. -Es war auch ein tiefer Einschnitt in der Geschichte
unseres Volkes. Die europäische Landkarte wurde entscheidend verändert. Weite Gebiete Deutschlands wurden anderen

Staaten zugeschlagen. Die markanteste der Besatzungslinien
jener Zeit bestimmt noch heute die Grenzlinie, die Deutschland teilt.
Im aktuellen politischen Geschehen haben wir uns immer
noch mit der politischen Wirklichkeit auseinanderzusetzen,
die durch die Niederlage des Hitler-Reiches entstanden ist.
So ist es nicht nur für uns und nicht nur in diesem Teil der
Welt. Der Zweite Weltkrieg ging zuerst in Europa und erst
dann in Asien zu Ende. Auch andere Länder wurden in seiner
Folge geteilt. Blutige Konflikte schlossen sich an. Zum anderen haben die ersten Atombomben, die 1945 den Krieg gegen
Japan beendeten, das nukleare .Zeitalter eröffnet — mit
seinen Dimensionen des Schreckens, aber auch jenen des
Fortschritts. - •
1945 wurde die Organisation der Vereinten Nationen gegründet. Sie leitete, bei allen Unzulänglichkeiten, eine Epoche
internationaler Zusammenarbeit von bisher ungekannter Intensität ein. Die Bildung zahlreicher neuer Staaten nach der
Beendigung des Zeitalters des Kolonialismus hat dazu entscheidend beigetragen. Diese internationale Zusammenarbeit
muß ausgeweitet werden, damit die internationalen Spannungen abgebaut werden können.
Deshalb bemühen sich die Regierungen des Westens darum,
in Europa die friedliche Kooperation mit den Staaten des
Ostens zu verstärken. Dies geschieht in dem Bewußtsein, daß
friedliche, aktive Koexistenz am besten gefördert wird, wenn
die Völker zusammen an die Lösung von Problemen herangehen, die ihnen gemeinsam sind.
Die Bundesrepublik Deutschland nimmt an diesen Bemühungen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, voll Anteil. Sie ist zu
einem geachteten und vielfach auch begehrten Partner der
Völkergemeinschaft geworden. Dies kann uns mit Genugtuung erfüllen. Aber wir dürfen darüber doch nicht vergessen,
daß die Narben, die der Krieg hinterlassen hat, noch nicht
überall verheilt sind, daß das Mißtrauen uns gegenüber noch
nicht verschwunden ist, sondern bei manchem, auch geringfügigem Anlaß wieder sichtbar wird.
Auch dies ist eine der Realitäten, mit denen die deutsche
Politik fertig werden muß. Wir können dies nur, wenn wir sie
ständig auf den Frieden ausrichten. In der Regierungserklärung vom 28. Oktober vergangenen Jahres hatte ich angekündigt, wir würden die Initiative unseres Bundespräsidenten aufgreifen und die Friedensforschung koordinieren.
Inzwischen wurden die Voraussetzungen geschaffen, um zur
Gründung einer „Deutschen Gesellschaft zur Förderung der
Friedens- und Konfliktforschung" einzuladen. Nichtstaatliche
und staatliche Stellen wollen« bei Wahrung der wissenschaftlichen Unabhängigkeit hierbei eng zusammenarbeiten.
„Es gibt schwierige Vaterländer", hat Bundespräsident
Heinemann bei seinem Amtsantritt gesagt, und er fügte hinzu,
eines davon sei Deutschland. Selten war Deutschland ein
schwierigeres Vaterland als im Jahre 1945. Damals war dieses
Bewußtsein allgemeiner, als es heute ist. Seitdem ist schon
,der Begriff des Vaterlandes vielen jüngeren Menschen fremd
geworden. Aber gleich, ob wir von Vaterland, von Heimat
oder von Nation sprechen: Das Bewußtsein, daß es Deutschland gibt und daß die Deutschen sich als ein Volk verstehen,
dieses Bewußtsein ist nicht erloschen.
Dieses deutsche Volk hat sich 1945 verbissen und fleißig an
die Arbeit gemacht — in beiden Teilen Deutschlands. Die
sichtbaren Trümmer des Krieges wurden geräumt. Die Städte
und Dörfer wurden wiederaufgebaut. Neue Arbeitsplätze
wurden geschaffen. Industrie und Handel wurden zu einer in
der Welt «bewunderten Blüte gebracht. In den Bereichen der
Wissenschaften, der Kunst, der Kultur wurde die Isolierung
überwunden und Wesentliches neu geschaffen.
AU das wäre nicht möglich gewesen ohne die Mitarbeit der
Vertriebenen und der Flüchtlinge. Mit Mut und Zähigkeit
haben sie ihr hartes Schicksal bewältigt. Sie wurden Bürger
unserer gemeinsamen neuen Heimat und ein fester Bestandteil
unserer Gesellschaft. Diese Eingliederung kann wohl als
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größte Leistung der deutschen Nachkriegsgeschichte angesehen
werden. Und damit ist zugleich — was immer hier und außerhalb unserer Grenzen behauptet werden mag — eine wesentliche Vorkehrung gegen die Gefährdung des Friedens, für did
Wahrung von Freiheit und Recht geschaffen worden.
Der Wiederaufbau Deutschlands war das Ergebnis der
Arbeit von Menschen aus allen Schichten unseres Volkes.
Nur wer sich daran erinnert, wie es 1945 aussah, kann den
Abstand ermessen, der zwischen heute und damals liegt. Er
wird auch die Sorgen und Probleme, mit denen wir zu ringen
haben, richtig einschätzen. Er wird Geduld üben, wo es auf
der Hand liegt, daß Lösungen nicht voll heute auf morgen zu
erreichen sind. Er wird aber ungeduldig sein, wo es darum
geht. Menschen zu helfen, deren Schicksal mittelbar oder
unmittelbar immer noch von den Folgen des Krieges bestimmt
wird.
Dabei denken wir an die Schwerversehrten, an die Kriegerwitwen und ihre Kinder, an Flüchtlinge und Vertriebene, die
noch nicht wirklich seßhaft werden konnten. Wir denken auch
an Deutsche, die nach Deutschland kommen wollen, aber bisher keine Ausreisegenehmigung erhalten. lind wir erinnern
uns auch daran, daß Schuld sehr unterschiedlich gemessen
werden kann, so daß es noch immer Häftlinge gibt, die sich
in fremdem Gewahrsam befinden.
Wenn vom Wiederaufbau die Rede ist, wollen wir die
Arbeit nicht vergessen, die im anderen Teil Deutschlands
geleistet worden ist. Unsere Landsleute in der DDR haben
unter größeren Schwierigkeiten, als wir sie hatten, und unter
gesellschaftspolitischen Bedingungen, die sie sich nicht ausgesucht haben, Erfolge erzielt, auf die sie stolz sind und die
wir voll anerkennen müssen. Nicht zuletzt auf der Achtung
vor dieser Leistung sollten sich gleichberechtigte Beziehungen
zwischen den beiden Staaten in Deutschland gründen lassen.
Wir in der Bundesrepublik Deutschland konnten uns in den
Jahren nach 1945 eine neue demokratische Ordnung geben.
Sie bedarf gewiß noch ständiger Reformen, Verbesserungen
und Ergänzungen. Insgesamt aber ist - sie die freiheitlichste
Verfassung, sowohl den Bestimmungen als auch der Praxis
nach, die es in der deutschen Geschichte je gegeben hat. Die
Kraft unserer neuen Demokratie hat es ermöglicht, daß — anders als nach dem Ersten Weltkrieg — alle Parteien in diesem
Hohen Hause fest auf dem Boden der Verfassung stehen. Die
letzten Bundestagswahlen haben unsere Fähigkeit bestätigt,
mit den Mitteln der Aufklärung und der Uberzeugung Feinde
der Demokratie zurückzuweisen.
Das Bewußtsein der gemeinsamen Erfahrung und der gemeinsamen Treue zum Grundgesetz sollte es uns auch ermöglichen, bei unseren politischen Auseinandersetzungen jene
Grenze zu erkennen und zu beachten, jenseits derer sich Gefahren für die Demokratie selbst ergeben. Die Weimarer
Republik ist ja auch daran zu Grunde gegangen, daß politische
Parteien diese Grenze nicht eingehalten haben. Das darf sich
ebensowenig wiederholen, wie ein Rückfall in nationalistische
Verirrungen.
Der frieden nach außen und der Frieden im Innern gehören
zusammen. Beides ist nichts anderes als ein geregeltes Miteinander. Das innenpolitische System unserer Bundesrepublik
kennt keine schweigende Mehrheit und keine ins Gewicht
fallende antidemokratische Minderheit. Es wird getragen von
der Zustimmung der Bevölkerung, die von Wahl zu Wahl ihr
Vertrauen in die demokratischen Parteien bekundet. Diese
demokratische Ordnung garantiert unsere Freiheit.

9. Mai 1970

Ich appelliere heute von dieser Stelle aus an die jüngere Generation, daran unbeirrt festzuhalten. Alle Jungen sind zwar frei
von den schrecklichen Erlebnissen ihrer Eltern, aber auch ohne
die teils bedrückenden, teils verpflichtenden Erfahrungen, die
wir daraus ableiten konnten. Es wäre gefährlich für die Demokratie in Deutschland, wenn eine größere Zahl jüngerer Menschen die schmerzlichen Erfahrungen der Geschichte in den
Wind schlagen und ihr Heil im Radikalismus suchen würde.
Ein soldier Radikalismus könnte auch die teils schon vollzogene, teils mögliche Aussöhnung mit unseren Nachbarn in
Frage stellen.
Es entsprach der weltpolitischen Lage, wie sie nach dem
Ende des Zweiten Weltkrieges entstanden war, daß uns eine
Verständigung zuerst mit den westlichen Völkern gelang. Diese
Politik wurde von Bundeskanzler Adenauer, unter unserem
ersten Bundespräsidenten, Theodor Heuss, wesentlich geformt.
Dies war eine historische Leistung, die das Fundament
unseres politischen Wirkens und die Garantie unserer Sicherheit bleibt.
Die. Teilung der Welt in zwei große Machtblöcke hat aber
zugleich Europa gespalten, unser Land und seine alte Hauptstadt in zwei Teile zerrissen und unsere Verständigung mit
den Völkern im Osten verzögert. Diese Verständigung und
Aussöhnung ist — wie wir wissen — besonders schwierig.
Aber sie ist im Interesse des Friedens ebenso notwendig wie,
die mit dem Westen. In dieser Hinsicht müssen wir scheinbar
da beginnen, wo wir 1945 oder 1949 gegenüber dem Westen
standen. Wir schreiben jedoch nicht mehr das Jahr 1945,
sondern das Jahr 1970. In den vergangenen 25 Jahren haben
sich Tatsachen ergeben, die wir nicht einfach rückgängig
machen können. Von ihnen müssen wir ausgehen, wenn wir
weiterkommen wollen. .
Es gibt bittere und schmerzhafte Realitäten wie die der
Grenzlinie, die Deutschland teilt. Und die der Grenze an Oder
und Neiße. Es gibt aber auch hoffnungsvolle Realitäten wie
die der fortdauernden und lebendigen Wirklichkeit einer
deutschen Nation. Und die der festen Bindungen -zwischen der
Bundesrepublik und West-Berlin. Und nicht zuletzt gibt es die
unverkennbare und zukunftsträchtige Realität Europa.
Die beiden Weltkriege unseres Jahrhunderts hatten ihren
Ursprung in der Rivalität der europäischen Mächte.
Die Bundesrepublik Deutschland hat sich vom Tage ihres
Bestehens an zu einer engen europäischen Zusammenarbeit
verpflichtet und bekannt. Sie ist der Erklärung des französischen Außenministers Schuman vom 9. Mai 1950 — also morgen vor 20 Jahren — gefolgt. Sie wird diese Politik weiter
führen und alles tun, damit der Zusammenschluß der europäischen Staaten immer tiefer und nach Möglichkeit auch breiter wird — zunächst durch die Integration im Westen, aber
hoffentlich auch durch zunehmende Kooperation zwischen West.
und Ost.
Der begonnene europäische Zusammenschluß ist wohl das
zukunftsträchtigste Ergebnis der tragischen Ereignisse des Jahres 1945. Er ist zugleich eine der wichtigsten Voraussetzungen
für die europäische Friedensordnung, die das Ziel der Politik
aller europäischen Staaten sein muß, im Westen wie im Osten.
Ich hoffe, man wird es richtig verstehen, wenn ich sage: Erst
eine europäische Friedensordnung wird den Schlußstrich der
Geschichte ziehen können unter das, was sich für uns Deutsche
mit dem Jahr 1945 verbindet. _

