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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Thomas Ebersber-
ger, 
sehr geehrter Herr Stellvertretender Bezirkstagspräsident 

Stefan Specht, 
sehr geehrte Vertreter der Kirchen, hier besonders Frau 

Regionalbischöfin Dr. Dorothea Greiner, 
sehr geehrte Präsidenten, Leiter der Behörden und Ge-

richtsbarkeit, 

sehr geehrte Vertreter der Bundeswehr, Polizei, Verbände 

und Vereine, 

liebe Angehörige der Kriegsopfer, liebe Überlebende, die 

Sie Kameraden und Freunde verloren haben, 

meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

heute begehen wir hier am Schützenplatz die Zentrale Ge-

denkfeier für die Opfer der Kriege und Gewaltherrschaft im 

Regierungsbezirk Oberfranken. 
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Danken möchte ich zunächst allen, die zu dieser Gedenk-

feier beitragen und insbesondere auch dem Blechbläseren-

semble der Städtischen Musikschule Bayreuth, unter der 

Leitung von Katja Kellner, für die musikalische Ausgestal-

tung der Feier.  

 

Anrede 

 

Noch bevor im März 1922 eine offizielle Gedenkfeier im 

Reichstagssaal in Berlin durchgeführt wurde, hat der Be-

zirksverband Oberfranken des Volksbundes Deutsche 

Kriegsgräberfürsorge e.V. am 6. März 1921 im Bayreuther 

Festspielhaus eine Gedenkstunde zum Reichstrauertag 

abgehalten.  

 

Die Anteilnahme und das Interesse waren so groß, dass 

die Veranstaltung zweimal im Festspielhaus wiederholt 

werden musste. 

 

Ich darf heute nahezu 100 Jahre später als Bezirksvorsit-

zende Oberfranken des Landesverbandes Bayern des 

Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge zu Ihnen 

sprechen und möchte kurz an die Geschichte und Bedeu-

tung des Volkstrauertages erinnern. 
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Der Volkstrauertag wurde auf Vorschlag des Volksbundes, 

Landesverband Bayern, ursprünglich zum Gedenken an 

die Kriegstoten des Ersten Weltkrieges eingeführt. Dieser 

Tag sollte ein Zeichen der Solidarität derjenigen, die keinen 

Verlust zu beklagen hatten, mit den Hinterbliebenen der 

Gefallenen sein. 

 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Volkstrauertag in 

Westdeutschland auf Betreiben des Volksbundes Deut-

sche Kriegsgräberfürsorge 1952 wieder als Tag der „natio-

nalen Trauer“ eingeführt, in deutlicher Abgrenzung zum na-

tionalsozialistischen Heldengedenken.  

 

Seit 1945 wird am Volkstrauertag auch der zivilen Opfer 

des Krieges gedacht. So treten neben die toten Soldaten 

auch Frauen, Kinder und Männer, die in den besetzten Län-

dern und in Deutschland zu Opfern von Krieg und Gewalt 

geworden waren. Von Anfang an riefen die Bundespräsi-

denten dazu auf, auch an die Opfer der Diktatur zu erin-

nern, an Menschen, die aus politischen, religiösen oder 

rassistischen Gründen verfolgt worden waren.  

Seit 1950 findet der Volkstrauertag in der jetzigen Form all-

jährlich am 2. Sonntag vor dem 1. Advent statt. 

 



- 4 - 
 

In diesem Jahr ist Corona-bedingt vieles anders.  

Immerhin kann die Feier überhaupt stattfinden. Dafür ein 

herzliches Dankeschön der Stadt Bayreuth. Und Ihnen al-

len für Ihr Kommen. Ich freue mich, dass wir diesen Tag 

gemeinsam würdig begehen können. 

 

Das Gedenken am Volkstrauertag führt Menschen zusam-

men mit völlig unterschiedlichen Lebenserfahrungen, Erin-

nerungen und Schicksalen. Unter uns befinden sich solche, 

die den Weltkrieg miterlebt haben, die drei Bombenangriffe 

im April 1945 auf Bayreuth, sowie Flucht und Vertreibung.  

 

Ebenso Angehörige der Nachkriegsgeneration, die in fried-

licheren Zeiten aufwuchsen und junge Leute, die ganz 

selbstverständlich in Frieden und Freiheit in Europa aufge-

wachsen sind. 

 

Die regelmäßig stattfindenden Gedenkveranstaltungen am 

Volkstrauertag sind und bleiben ein wichtiger Beitrag für ein 

friedliches Zusammenleben, wobei das Motto des Volks-

bundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge das Ziel vorgibt: 

„Versöhnung über den Gräbern – Arbeit für den Frieden“.  

 

Am 08. Mai dieses Jahres jährte sich das Ende des Zweiten 

Weltkrieges in Europa zum 75. Mal. 
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Über 55 Millionen Menschen weltweit verloren ihr Leben 

durch Krieg, Völkermord, Flucht und Vertreibung, unter 

ihnen auch etwa 6,3 Millionen Deutsche. 

 

Hier in Bayreuth ruhen 1842 Tote der Weltkriege, Deut-

sche, ebenso wie Tote ausländischer Herkunft, als Opfer 

von Krieg und Gewalt. 

 

Der Volkstrauertag mahnt uns jedes Jahr, Lehren aus den 

Schrecken der Geschichte zu ziehen. Deutschlands Nazi-

Vergangenheit darf sich niemals wiederholen und dafür 

müssen wir unermüdlich erinnern, mahnen und aufklären. 

Der Blick zurück in die Geschichte soll unsere Aufmerk-

samkeit schärfen und uns warnen, was kommen kann, 

wenn wir nicht entschieden für ein "Nie wieder" eintreten. 

 

Dr. Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden hat 

zum letztjährigen Volkstrauertag folgendes ausgeführt: Ich 

zitiere: 

"Am Volkstrauertag mahnen uns die Toten: Wir haben eine 

Verpflichtung - die Verpflichtung, den Frieden zu erhalten 

und nie wieder Menschheitsverbrechen wie im Ersten und 

im Zweiten Weltkrieg zuzulassen. Frieden und Toleranz 

sind zerbrechliche Güter. Lassen Sie uns gemeinsam dafür 
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einstehen, diese Güter zu schützen und für die kommen-

den Generationen zu bewahren. Mit der Pflege der Kriegs-

gräberstätten und seiner Erinnerungs- und Bildungsarbeit 

stellt sich der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 

dieser Verantwortung."  

 

Nutzen wir die Chance zum Dialog über die Generationen 

hinweg, damit vor allem die Jugend erfährt, wie es damals 

war. Nicht nur aus Schulbüchern oder in Museen und Ge-

denkstätten, sondern von Menschen, die die unvorstellba-

ren Schrecken erlebt und überlebt haben. 

 

Es ist gut, gegen den Krieg zu sein. Es ist aber noch bes-

ser, etwas für den Frieden zu tun. Ich will daher heute den 

Blick auf diejenigen lenken, die sich in vielfältiger Weise 

haupt- und ehrenamtlich für den Frieden einsetzen. 

 

Wir in Deutschland stellen uns der Verantwortung. Wir tre-

ten aktiv ein für die Achtung vor dem Leben, für unsere frei-

heitlich demokratische Grundordnung sowie für die Erhal-

tung von Sicherheit und Frieden. Wir entsenden Polizeibe-

amte und Soldaten der Bundeswehr in Regionen, wo Frie-

den und Freiheit erst noch durchgesetzt werden müssen. 

Die Polizisten und Soldaten tun dies im Auftrag des Deut-

schen Bundestages unter schwierigen und gefährlichen 
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Bedingungen. Deshalb ist es auch kein Widerspruch, am 

Volkstrauertag, Rückhalt für sie einzufordern. 

 

Mein persönlicher Dank gilt heute nicht nur dem Volksbund, 

sondern zudem all jenen Menschen, die ihn aktiv unterstüt-

zen. 

 

Unser Dank gilt aber auch unseren Polizistinnen und Poli-

zisten, Soldatinnen und Soldaten, den Reservisten- und 

Soldatenkameradschaften und allen anderen, die sich für 

den Frieden engagieren. 

 

Lassen Sie uns gemeinsam den Volkstrauertag immer wie-

der aufs Neue zum Anlass nehmen, einen eigenen Beitrag 

zum Frieden zu leisten – jeder von uns nach seinen Mög-

lichkeiten. 

 

Beenden möchte ich das heutige Totengedenken mit Wor-

ten von Theodor Heuss unserem ersten Bundespräsiden-

ten: 

„Sorgt ihr, die ihr noch im Leben steht, dass Frieden bleibe. 

Frieden zwischen den Menschen, Friede zwischen den 

Völkern.“ 

 

In diesem Sinne: 
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Gemeinsam für den Frieden – in Europa und in der Welt 


