
 

 

Ansprache von Andreas Herfurth, SPD-Fraktionsvorsitzender, zum 
Totensonntag, 26. November 2017, in Breuningsweiler  
__________________________________________________________ 
 
Liebe Bürgerinnen  und Bürger von Breuningsweiler, 
 
Der Erste Weltkrieg begann 1914 und endete 1918.   
Das sind 100 Jahre.   
Der Zweite Weltkrieg begann 1939 und endete 1945. 
Das sind 75 Jahre. 
 
Wir stehen hier, obwohl das schon so lange vorüber ist. 
Warum?   
 
Im Ersten Weltkrieg wurde erstmals offensichtlich, welche Bedeutung die 
Automatisierung der Kriegsführung hat - Einsatz von Flugzeugen, von U-
Booten -  u n d   welcher Widersinn in einem Stellungskrieg liegt. 
Im Zweiten Weltkrieg wurde offensichtlich welches Leid Wahnvorstellun-
gen von niederer und höherer Rasse haben  u n d  welche Katastrophen 
in der Idee von einem größeren Lebensraum liegen.  
 
Es gab Millionen von Toten. Es gab Grausamkeiten in einem Ausmaß, 
die unfassbar, unvorstellbar sind. Vielleicht ist es das  - dass der Mensch 
nicht mehr menschlich war sondern zum Unmenschen wurde, das dazu 
führt, dass 75, 100 Jahre danach das Gedanken an das Grauen weiter-
hin stattfindet.  U n d  vielleicht ist damit auch die Botschaft verbunden, 
alles zu tun, solch ein Grauen in Deutschland, in Europa und auf der 
ganzen Welt zu verhindern. 
 
Deswegen stehe ich hier und deswegen stehen Sie vermutlich auch hier. 
 
Es gibt Stimmen, die sagen, wir Deutsche übertreiben es mit unserer Er-
innerungskultur.  
Es sei hier der Einschub erlaubt: Es gibt nicht „wir Deutschen“. Es gibt 
nicht „die Alten“, und es gibt auch nicht „die Jungen“.  
Jeder einzelne Mensch ist ein eigenes und besonderes Individuum.  
Es gibt Menschen, die den Holocaust leugnen und die Kriegsführung der 
Wehrmacht verherrlichen.  
Es gibt Menschen, die wegen der damals begangenen Gräueltaten ein 
persönliches Schuldgefühl entwickeln.  
Das zeigt, es gibt eine breite Spannbreite der Vergangenheitsbewälti-
gung.  
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Mein Ansatz des Erinnerns und Gedenkens ist, nicht in der Vergangen-
heit zu verharren, sondern auch zu bedenken, welche Schlussfolgerun-
gen wir aus den Millionen von Verfolgten, Toten, Vertriebenen für unsere 
heutige Zeit ziehen sollten.   
 
Ich halte diese Rede schon seit vielen Jahren. Es ist gut und richtig, 
einmal im Jahr – unabhängig von tages- und parteipolitischen Fragen  - 
über die existenzielle Frage Krieg oder Frieden nachzudenken.  
 
Ich könnte über die gegenwärtige Kriege in der Welt und über die Ver-
treibungen und den damit verbundenen Flüchtlingsströmen sprechen 
und der Notwendigkeit einer funktionierenden UNO. Ich könnte über die 
zunehmenden nationalistischen und patriotischen Strömungen in vielen 
Ländern der Welt wie auch in Deutschland referieren und damit über die 
Notwendigkeit eines starken Europas.  
 
Ich habe mich für einen anderen Schwerpunkt entschieden: Nämlich wie 
gehen wir alle miteinander im Konfliktfall um und was sollten wir aus der 
Geschichte des Zweiten Weltkrieges lernen? 
 
Hitler wurde gewählt. Die Menschen sind seinen Parolen gefolgt.  
Sie haben die Wahnvorstellung - das sagen wir jetzt rückblickend, rück-
blickend ist immer alles ganz klar - für die Menschen damals waren das 
Visionen - von besserer Rasse, großem Lebensraum und tausendjähri-
gem Reich, erhofft und geglaubt. Dieser kollektive Glaubensrausch des 
1000-jährigen Reiches war nach gut 10 Jahren endgültig vorbei. 
   
Es ist gut, dass - wenn der Rausch der einfachen Parolen und ein kollek-
tiver Rausch der Gefühle über das Land wehen -  sich kritische Stimmen 
erheben und dass diese kritischen Stimmen dann auch Gehör finden. 
Dem Rausch der Gefühle Einhalt zu gewähren, dem Mainstream nicht 
blind zu folgen, dazu gehört, kritisches Hinterfragen, selbst Nachdenken 
und dann auch Mut und Rückgrat.      
 
Und es ist gut  -  wenn der Rausch der einfachen Parolen und der kollek-
tive Rausch der Gefühle über das Land wehen - darüber nachzudenken 
und nachzufragen, wie es wohl sein wird, wenn der Rausch vorbei ist.  
 
Trumps Amerika wird vorbeigehen. Es wird deswegen vorbeigehen, weil 
die Presse sich m.E. nicht einschüchtern lassen wird und weil es eine 
starke demokratische Opposition gibt. Erdogans Türkei sehe ich wesent-
lich kritischer. 
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Und unser Deutschland? Von außen wurden wir bislang beneidet für den 
Hort der Stabilität, den Deutschland ausstrahlt. Wir haben die Kraft De-
mokratie und Rechtsstaatlichkeit zu erhalten. Aber: Das ist kein Selbst-
läufer. Ein jeder von uns ist Teil der Gemeinschaft und ein jeder trägt mit 
seinem Verhalten Mitverantwortung. Mitverantwortung beschränkt sich 
nicht auf das „Kreuzchen machen“ bei Wahlen. 
 
Die Würde des Menschen ist unantastbar, unabhängig von Rasse, Haut-
farbe, Religion, sexueller Orientierung. 
 
Dieser Satz, Artikel 1 unseres Grundgesetzes, ist mit viel Blut geschrie-
ben  worden. Wenn wir in die Welt schauen und wenn wir uns selbst hin-
terfragen, dann müssen wir erkennen, er wird missachtet: Menschen 
werden vertrieben, verfolgt, gedemüdigt.  
 
Es gibt Stimmen, die sagen, was soll das Gerede von Menschenwürde. 
Da interessiert sich sowieso keiner dafür. Schau Dir doch die Welt an.  
 
Es gibt Menschen, die sagen: Dieser Satz ist Anspruch für unser Han-
deln. Wir schaffen zwar nicht immer, das hohe Ziel zu erreichen, aber wir 
versuchen es   u n d   wir können dann diesen Anspruch von unserem 
Gegenüber einfordern, im persönlichen Handeln und in der Gemein-
schaft.  


