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Prof. Rolf Wernstedt 
 
Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats 
beim Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. 
 
 
 
Resümierende Bemerkungen zum Symposium  
 

„Was kümmert uns der Krieg von gestern?“ 
Perspektivenwechsel im Gedenken an die Toten der Weltkriege 

 
veranstaltet vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Landesverband Hessen,  
der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung, der Evangelischen  
Akademie Arnoldshain und dem Hessischen Landtag am 25. 11. 2010 im Hessischen 
Landtag in Wiesbaden 
 
Zu Beginn der Veranstaltung wies der  Präsident des Volksbundes Reinhard Führer darauf 
hin, dass es neben der Anlage und Pflege der Kriegsgräber sowie der Betreuung der 
Angehörigen eine zweite Hauptaufgabe des Volksbundes gebe, nämlich den zeitgemäßen  
Umgang mit einer Gedenkkultur, die sich in der öffentlichen Teilnahme an der historischen 
und politischen Bildung im Sinne der Friedensarbeit verstehe. Der Volksbund sei mehr als nur 
ein „landschaftgärtnerischer Verein“. 
 
In drei grundlegenden Referaten erläuterten Prof. Dr. Harald Welzer, Essen, Oberstleutnant 
Martin Berg vom Bundesvorstand des Deutschen Bundeswehr Verbandes sowie Dr. Martin 
Düringer, Leiter der EA Arnoldshain, bestimmte Perspektiven und Gedanken. Ich nenne 
jeweils vier, die mir für die zukünftige Arbeit des Volksbundes wichtig erscheinen. 
 
Welzer sagt Folgendes: 
 

1. Erinnerung habe es immer mit Gegenwart und Zukunft zu tun. Zu behaupten, die 
Erinnerung habe es nur mit der Vergangenheit zu tun und diene nur der objektiven 
Feststellung, was gewesen ist, sei ein Trugschluss. Nur das, was das Gedächtnis für 
Gegenwart und Zukunft gebrauchen könne, wird weiter bearbeitet. Insofern sei das 
Gedächtnis immer „opportunistisch“. 

2. Der Charakter des Zweiten Weltkrieges sei in Deutschland nach einem 
jahrzehntelangen Diskussionsprozess nicht mehr strittig. Es sei durchgesetzt, dass es 
sich um einen „Angriffs- und Vernichtungskrieg“ gehandelt habe. Dies sei eine 
erfolgreiche Durchsetzungsgeschichte, deren Ergebnisse selbstverständlich immer 
modernisiert und neu formatiert werden müssten. 

3. In der 3. und 4. Generation nach dem Krieg handele es sich nicht mehr um eine 
gefühlvolle und betroffene Trauer, sondern man sei von einer Phase der heißen 
Erinnerung in eine der kalten Erinnerung eingetreten. Diese Entemotionalisierung und 
Historisierung müsse man als Chance der Historisierung begreifen und entsprechend 
diskutieren. 

4. Die Arbeit des Volksbundes, die vom Kriegsgrab ausgehe, müsse wissen, dass man 
damit zwar eine gewisse Betroffenheit auslösen könne, dies aber noch nicht die 
Erklärung sei. Verstehensprozesse setzten erst dann ein, wenn man an den Anfang der 
Gewalt gehe. Erst die Rekonstruktion des Gewaltprozesses könne der Aufklärung 
dienen. Die Bearbeitung solcher Gewaltquellen sei auch für das Verständnis der 
Gegenwart und Zukunft bedeutsam. 
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Oberstleutnant Berg trug Folgendes vor: 
 

1. Es gebe für den betroffenen Soldaten keinen Unterschied, ob der damals oder heute in 
einem Einsatz sterbe. Es sei aber grundsätzlich zu unterscheiden zwischen dem 
Einsatz in der Wehrmacht in einem diktatorischen Regime und in einer 
Demokratischen Armee wie der Bundeswehr. 
 

2. Für die Angehörigen der Bundeswehr sei die Errichtung des Ehrenmals auf dem 
Gelände des Bundesverteidigungsministeriums in Berlin wichtig, In der Diskussion 
wurde deutlich, dass es hierüber Meinungsverschiedenheiten gibt. Es wurde die 
Meinung vertreten, dass alle in einem Auslandeinsatz umgekommenen Personen 
einschließlich des technischen, medizinischen oder beratenden Personals geehrt 
werden sollten und dass das jetzige Ehrenmal eher ein „Betriebsehrenmal“ des BMVg 
sei. 

 
3. Rituale und überkommene Formen seien wichtig, um im Sinne der Inneren Führung 

auch an vorbildliche Traditionen anknüpfen zu können. 
 

4. Bei der Integration der NVA in die Bundeswehr sei ein vorbildlicher Abschluss 
erreicht worden. Kritisch dagegen wurde eingewandt, dass es interessanter sei, den 
Prozess nachzuzeichnen, ob und wie aus ehemals überzeugten Sozialisten der NVA in 
der DDR Demokraten der Bundeswehr geworden sind. 

 
 
Akademie- Direktor Dr. Düringer argumentierte aus theologischer Sicht: 
 

1. Der berühmte Satz, dass „das Geheimnis der Erlösung Erinnerung sei“ sei theologisch 
nur verständlich, wenn man unterstelle, dass das Vergangne nicht abgeschlossen sei, 
sondern immer gegenwärtig sei. Wernstedt erinnerte an die Bemerkung des 
israelischen Staatspräsidenten Weizmann vor dem Deutschen Bundestag 1997, dass an 
einem jüdischen Tisch immer alle 200 Generationen säßen. 

 
2. Der Gedanke der Gegenwart der Vergangenheit impliziere die Würdigung der Namen.  

Deshalb sei die Identifizierung und Nennung der Namen auch toter Soldaten auch so 
wichtig. 

 
3. Von Schuld könne man nur reden, wenn man auch von den Tätern rede. 

Voraussetzung der Versöhnung sei die Anerkennung der Schuld. Gerechtigkeit und 
Gnade sei allerdings nicht einklagbar. 

 
4. Die Ehrung der Toten an den Friedhöfen dürfe aber nicht zu deren Verzweckung 

führen. Tote dürfen niemals Zweck für irgendetwas sein. Jeder Name stehe um seiner 
selbst willen da. Es wurde darauf aufmerksam gemacht, dass die Wirkung eines 
solchen Friedhofs wie in Ysselsteyn ( 31 598 Einzelkreuze) so enorm sei, dass der 
Gang durch die Reihen eine solche Betroffenheit auslöse, dass sie notwendigerweise 
zur Erarbeitung der Einzelschicksale führe und in diesem Sinne die Würde der Toten 
bewahre. 
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Zwischenbemerkung Wernstedt: 
 

1. Jede inhaltliche Arbeit im Volksbund hat von der rechtlichen Bestimmung 
auszugehen, dass die Toten in Kriegsgräbern ein dauerndes Ruherecht haben. 

 
2. Nicht nur zwischen den Ländern gibt es unterschiedliche nationale 

Erinnerungskulturen, sondern auch innerhalb Deutschlands gibt es generationelle und 
politisch bestimmte unterschiedliche Erinnerungskulturen. 

 
 
 
Acht Punkte, über die sich der Volksbund in seiner künftigen Arbeit Klarheit 
verschaffen und positionieren sollte: 
 
 

1. Die populäre Forderung nach einer „europäischen Erinnerungskultur“  ist 
illusorisch. Die Erinnerung in den Ländern, die am Zweiten Weltkrieg beteiligt waren, 
ist notwendigerweise unterschiedlich, ob sie Überfallene waren oder Verbündete, ob 
sie Sieger waren oder Verlierer oder beides (Italien). In Osteuropa ist durch den 
Übergang von der deutschen Aggression in die Diktatur der stalinistisch geprägten 
Sowjetunion und ihres Herrschaftsbereichs die Erinnerungskultur mehrschichtig. Die 
vorbehaltlose Anerkennung des Holocaust als eines von Deutschland ausgehenden 
Zivilisationsbruchs wird überlagert durch die Erinnerung an  die Deportation ganzer 
Bevölkerungsteile in die Sowjetunion. 
Wenn es eine gemeinsame Verantwortung der europäischen Länder zur Bewahrung 
des Friedens gibt, ist dies nur denkbar unter der Anerkennung  verschiedener 
Erinnerungen. Eine europäische Erinnerungskultur kann nur gedacht werden als 
„Einheit in der Unterschiedlichkeit“ , deren gemeinsamer Ausdruck der Wille ist, 
„sich aufeinander einlassen zu wollen und zu können“ (Popp) und für den Frieden 
auch gemeinsam verantwortlich zu sein. 
 

2. Der materielle Ausgangspunkt der Arbeit des Volksbundes, das Kriegsgrab, markiert 
das Ende eines Gewaltprozesses. Erfolgreicher Bildungsarbeit muss aber daran 
gelegen sein, den Beginn der Gewaltprozesse zu rekonstruieren, um für die 
Gegenwart und Zukunft unfriedlichen Entwicklungen entgegen treten zu können. Die 
Herausarbeitung der Gewaltquellen, seien sie historischer, sozialer, psychologischer 
oder kultureller Natur, gilt es zu identifizieren und zu bearbeiten. Dies ermöglicht es 
auch, die unterschiedlichen Opfergruppen zu würdigen, ohne deren 
Gesamtzusammenhang beschönigend und hinter einer Trauergeste verschwinden zu 
lassen. Gerade weil der konkrete Tod unterschiedliche Bezüge hat, ist es möglich, ihm 
argumentativ gerecht zu werden. Das gilt auch für die Soldaten. 

 
3. Die öffentlichen Zeugnisse von Gedenken in Form von Denkmälern, Ritualen, 

Ehrenmalen, besonders markierten Tagen (Volkstrauertag, Holocaust-Gedenktag) sind 
auf ihre jeweilige Angemessenheit hin zu befragen und ihr Charakter als Ausdruck 
eines zeitbedingten Verständnisses zu benennen. 
Insofern ist auch die aktuelle Diskussion um ein würdiges und modernes Gedenken an 
Gefallene in kriegerischen Einsätzen Teil der Arbeit des Volksbundes. Der Charakter 
der Bundeswehr als einer Parlamentsarmee sollte immer im Gegensatz zu den 
Traditionen der Wehrmacht oder der Armeen und Flotten des 1. Weltkrieges gesehen 
werden. 
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4. Die Gedenkarbeit des Volksbundes hat sich der Tatsache zu stellen, dass die 
Wehrmacht einen „Angriffs- und Vernichtungskrieg“ (Einstimmige Feststellung des 
Deutschen Bundestages am 15. Mai 1997) in der Verantwortung des 
nationalsozialistischen Deutschland geführt hat. Die toten deutschen Soldaten können 
daher Täter, Opfer oder beides zugleich sein. Es ist nicht auszuschließen, dass auf 
jedem deutschen Soldatenfriedhof auch schuldig gewordene Täter liegen. Der 
Schatten des Holocaust ist nicht wegdiskutierbar (vgl. Costermano, La Cambe). 
Die Schuld darf in der Bildungsarbeit nicht zu einem Dauervorwurf für die  
unbeteiligten Generationen nach dem Krieg führen, sondern muss in die Haltung einer 
Verantwortung für die Zukunft transformiert werden. 
Gedenken und Trauer an alle Toten der Kriege darf politisch und historisch nicht zur 
Verwischung der Verantwortlichkeiten führen. Dies macht den Zwiespalt der 
deutschen Erinnerung aus und ist für die Deutschen der schwierigste Teil. 
 

5. Didaktisch besonders fruchtbar und motivierend wirkt das Anliegen des Volksbundes, 
wenn es gelingt, die neue Situation zu thematisieren, dass es seit einigen Jahren 
erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg wieder deutsche Kriegstote gibt. Die 
kriegerischen Einsätze der Bundeswehr in aller Welt, vornehmlich in Afghanistan, 
führen zu einer vehementen problemorientierten Diskussion über die heutige Art, 
Sicherheit und Frieden zu sichern. Das Thema  ist aktuell. 
Auch bei unterschiedlicher politischer Einschätzung zu der Berechtigung des 
jeweiligen Einsatzes, sollte das Gefühl der Soldaten, in der Achtung der Bevölkerung 
nicht genügend gewürdigt zu werden, ernst genommen werden. Sie sind im Auftrag 
des Parlaments und im Rahmen von UN-Beschlüssen im Dienst, nicht im Dienst 
imperialer, militärischer oder ökonomischer Interessen. 

 
6. Die Bildungsarbeit des Volksbundes muss sich stärker auf die tatsächliche 

multikulturelle Realität  heutiger deutscher Schulklassen und Jugendkultur einlassen. 
Die Voraussetzungen dafür sind beim Volksbund besonders günstig, da er durch die 
jahrzehntelange Arbeit in internationalen Jugend-Camps und Seminaren bereits 
Erfahrungen vorweisen kann. Da man aber davon ausgehen muss, dass es trotz 
Integrationswilligkeit auch eigene nationale und familiale Erzählungen über Krieg und 
Verantwortung, Schuld und Sühne gibt, sollte dies ausdrücklich thematisiert werden. 

 
7. Da sich nach der Fertigstellung der großen Friedhöfe im Ausland die Bildungsarbeit 

des Volksbundes schwerpunktmäßig im Inland abspielen wird, muss man sich noch 
differenzierter als bisher auf die verschiedenen Opfergruppen der in Deutschland mehr 
als 14000 Kriegsgräberstätten didaktisch einlassen. 
Kriegsgräberstätten in Deutschland müssen als heimatgeschichtliche Realität 
verstanden werden. Es ist noch nicht im allgemeinen Bewusstsein, dass auch tote 
Zwangsarbeiterinnen, KZ-Gefangene, Euthanasieopfer, Bombenopfer, 
Kriegsgefangene, Vertreibungstote, vernachlässigte Zwangsarbeiterinnen-Kinder und 
alle in Folge von Kriegshandlungen Umgekommene Kriegstote sind. Es geht nicht nur 
um Soldaten, wenngleich die Grablagen von etwa 1 Million deutscher 
Kriegsgefangener in der ehemaligen Sowjetunion nicht zu den Schwerpunkttätigkeiten 
des Volksbundes gehört haben. 

 
8. Es gibt keine Organisation in Deutschland, die für friedenspädagogische Arbeit ein 

höheres Potential besitzt als der Volksbund. Sowohl die Vielzahl der Lernorte im In- 
und Ausland als auch die Vielschichtigkeit der Themen, die mit historischem Bezug 
politisch bildend herangezogen werden können, ist einzigartig. 
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Der Volksbund ist die einzige Organisation, die sowohl praktische Arbeit, 
intellektuelle Ansprüche als auch persönliche Anknüpfungspunkte verbinden 
kann. 
Insofern sind die Adressaten der Bildungsarbeit des Volksbundes im In- und Ausland 
auffindbar. 
Der Volksbund ist eine Instanz einzigartigen Geschichtslernens. 

              
 
 
 
 
           Hannover, 30. 11. 2010 


