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Volkstrauertag –  

in Deutschland gedenken wir offiziell seit 1952 den Opfern von Gewalt und 

Krieg.  

Opfer von Krieg und Gewalt – das sind nicht nur die Toten und Versehrten. 

Das sind nicht nur die Beteiligten der Kampfhandlungen. Das sind auch die 

Vertriebenen und diejenigen, die aus ihrer Heimat fliehen.  
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Spätestens seit den 1990er Jahren, als in Jugoslawien ein schrecklicher 

Bruderkrieg tobte, erleben auch wir in Deutschland die Auswirkungen von 

Krieg und Gewalt wieder sehr direkt.  

Flüchtlinge aus Jugoslawien, Syrien und in diesen Tagen auch aus der 

Ukraine kommen nach Deutschland und Mitteleuropa. Sie suchen Schutz 

vor Krieg und Gewalt in einem Land, das seit 1945 eine zuvor nie 

dagewesene Zeit des Friedens erlebt.  
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Sie suchen Schutz in einem Land, in dem noch sehr präsent ist, was es 

bedeutet, wenn Dörfer und Städte zerstört sind vom Krieg. In einem Land, 

dessen Bevölkerung sich erinnert, was es heißt eine neue Gesellschaft aus 

Ruinen auferstehen zu lassen.  

Was 1945 Hamburg, Dresden oder Köln waren,  

was im Jugoslawienkrieg Dubrovnik, Mostar oder Srebrenica waren,  

was in Syrien Palmyra, Aleppo oder Raqqa sind,  

sind heute die Städte in der Ukraine.  
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Kiew, Cherson oder Mariopol. Zerstört vom Krieg.  

Aber wie lebt es sich in einer vom Krieg zerstörten Stadt ? Welche Opfer 

müssen diejenigen jeden Tag erleiden, die in den Städten und Dörfern 

zurückgeblieben sind? In den Städten und Dörfern, die vom Krieg zerstört 

wurden und wieder aufgebaut werden müssen? 

Viele Hamburgerinnen und Hamburger der älteren Generation wissen 

wovon ich spreche. 34.000 Menschen starben, 125.000 wurden durch die 
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Bombardierungen der Stadt im Krieg verletzt. 900.000 Hamburgerinnen 

und Hamburger verließen die Stadt.  

277.330 Wohnungen wurden im Krieg in Hamburg zerstört. Und dennoch 

ging das Leben weiter. Musste es weiter gehen. 

Nach dem Krieg wurde alles wieder aufgebaut. Damals entstand in 

Deutschland der Begriff der „Trümmerfrau“. Denn es waren meist die 

Frauen und Kinder, die in der zerstörten Stadt die Aufbauarbeiten leisteten. 
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Väter, Brüder und Söhne waren im Krieg gefallen oder in der 

Gefangenschaft.  

Heute können wir uns kaum noch vorstellen, wie es sich in einer vom Krieg 

zerstörten Stadt lebt – in zerstörten Häusern, ohne Strom, ohne Wasser, 

ohne Infrastruktur. Doch genau dieses erleben die Menschen zur Zeit in 

der Ukraine.  

In Hamburg hat es bis Ende der 1960er Jahre gedauert bis die letzten 

Bombenbrachen beseitigt waren. Und erst in den 1980er Jahren wurden 

die letzten Brachflächen wieder bebaut.  
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Der Aufbau dauert immer so viel länger als die Zerstörung.  

In wenigen Tagen kann eine Stadt in Schutt und Asche liegen. Und erst 

Jahrzehnte später sind die äußeren Spuren der Gewalt getilgt.  

Darum lassen Sie uns heute an die tapferen Menschen denken, die dem 

Krieg und der Zerstörung trotzen. Die trotz aller Schwierigkeiten in ihrer 

Heimat verbleiben, um die Schäden zu beseitigen, um die zerstörten 

Städte und Dörfer wieder aufzubauen.  
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Lassen Sie uns all jenen gedenken. Denn auch Sie sind Opfer von Krieg 

und Gewalt. Sie sind nicht im Krieg gefallen, ermordet worden  oder 

verhungert. Und trotzdem sind sie vordem, was sie erlebt haben- von 

Krieg, Tod, Vergewaltigung und oder Zerstörung gezeichnet und leben mit 

diesen Erinnerungen- oder besser gesagt, Traumata,  ihr ganzes Leben 

lang. 

Geben wir auch Ihnen einen Moment des Respekts. 

Ich danke Ihnen/Euch


