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Liebe Anwesende, 

 

Hybride Kriegsführung ist - so die Erkenntnis dieser 
Tage - Menschen bewusst als Waffe zu 
instrumentalisieren. Die Situation an der Grenze von 
Belarus und Polen birgt die Gefahr der Eskalation. Die 
Menschen werden bewusst, so wird berichtet, per 
Flugzeug nach Belarus gelockt, an die europäische 
Grenze gebracht und dort bleiben sie ihrem Schicksal 
überlassen. Es wurden falsche Versprechen gemacht. 
Die Situation für die Menschen in den Wäldern ist 
unmenschlich.  

 

Was können wir tun? Man kann wegschauen, Man 
kann die Situation nicht zur Kenntnis nehmen wollen. 
Man kann Klage führen. Man kann sich aktiv 
engagieren. Die Politik kann Konsequenzen ziehen. 
Die Weltgemeinschaft kann später die 
Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. 

 

Das dritte Reich war eine Hitlerdiktatur. Im Vorfeld des 
II. Weltkrieges war Beschwichtigungspolitik angesagt. 
Den Personen, die das Grauen prophezeit haben, 
wurde nicht geglaubt. „Es wird schon nicht so schlimm 



kommen“ so die mehrheitlichen Aussagen im Inland 
und im Ausland.  

 

Im Innern wurden dann die politisch 
Andersdenkenden erst kaltgestellt, dann später 
ermordet. Die Juden wurden erst drangsaliert und 
später in Konzentrationslagern transportiert und 
ermordet.  

 

Gegen das Ausland führte Hitler weltweit Krieg. Er 
fand Gleichgesinnte in Italien und Japan. Erst Angriff 
auf Polen, dann auf die westeuropäischen Länder, 
danach Russland. England wurde auch angegriffen. 
Churchill hielt dagegen. Er hatte immer vor Hitler 
gewarnt.  

 

Der Angriff der Japaner auf Pearl Harbour leitete den 
Wendepunkt ein. Die USA traten in den II. Weltkrieg 
ein. Die Nazi-Deutschland-Gegner    England – 
Russland – USA   verbündeten sich und wurden zu 
Alliierten. So unterschiedlich die Interessen auch 
waren, ein Ziel vereinte sie: Nazi-Deutschland muss 
besiegt werden, Hitler muss weg. 

 

Vor dem Krieg und während des Kriegsgeschehens 
gelang es vielen, aus Deutschland zu fliehen. 
Berühmte deutsche Flüchtlinge sind u.a. Willy Brandt, 
Kurt Schumacher, Thomas Mann. Die Bereitschaft der 
anderen Länder, Deutsche aufzunehmen, stellte sich 



genauso schwierig dar wie heute.  

 

Warum sage ich das?     

1. Der Aufstieg und dann folgende Niedergang des 
sogenannten 1000-jährigen Reiches, welches gerade 
12 Jahre dauerte, zeigt wie im Brennglas, was alles 
zusammen kommen muss, dass es zum Aufstieg 
kommen kann  u n d  was alles zusammenkommen 
musste, dass es zur Befreiung von Hitler kam. 

 

2. Ich war vor nicht allzu langer Zeit in Eisenach. Ich 
habe u.a. das Museum Goldener Löwe besucht. Der 
Goldene Löwe war ein Hotel, und in diesem Hotel gab 
es eine für die weitere Entwicklung der damaligen 
Arbeiterbewegung eine geschichtsträchtige Tagung. 
Ich habe anschließend in das Gästebuch folgenden 
Spruch geschrieben: Es ist gut, dass es Museen gibt. 
Eine Aufgabe ist, die Fehler der Vergangenheit 
aufzuzeigen, damit sie nicht wiederholt werden.   

 

Das Dritte Reich war / ist Katastrophe.   
Die Botschaft an die Politik, an die Gesellschaft, an 
einen jeden von uns ist: Unsere aller Aufgabe ist, es 
überhaupt nicht erst zur Katastrophe kommen zu 
lassen.  

 

Es gab Millionen von Toten im I. und II. Weltkrieg. Es 
gab Verfolgung politisch Andersdenkender. Es gab die 
Shoa. D.h. die systematische Vernichtung der Juden.   



Diese schrecklichen Geschehnisse führten zu der 
Erkenntnis: Die Würde des Menschen ist unantastbar. 
Unabhängig von seiner Farbe, seiner Rasse, seiner 
Religionszugehörigkeit, seiner politischen Gesinnung, 
seines Gesundheitszustandes. 

 

Dieser Satz sollte   - so die Botschaft der Toten -   

d a s   Entscheidungskriterium für unser aller 
politisches Handeln sein.  

 

Danke. 


