
 

"BLUMEN  für  TRUTZHAIN" 
 
 

EINLADUNG 
 

zur Gedenkstunde 
 

anlässlich des Antikriegstages 2009 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Freunde der Gedenkstättenarbeit, 

sehr geehrte Damen und Herren, 
 

Vor 70 Jahren überfiel die Deutsche Wehrmacht am 1. September 1939 Polen  
und löste damit in der Folge die größte Katastrophe des 20. Jahrhundert aus 

 

Die vergangenen Jahre schienen aus dem Blickwinkel der Bürgerinnen und Bürger von einem gesamt-
gesellschaftlichen Konsens über Abrüstung, Rüstungskonversion und außenpolitischen Entspannung geprägt. 
Dennoch verschärften sich viele außenpolitischen Konflikte insbesondere im Nord-Süd-Verhältnis aber auch 
innerhalb von Europa. Im Zuge von Diskussionen über eine sogenannte "Weltinnenpolitik" und "das Erwachsen-
werden“ der deutschen Außenpolitik, fand langsam und nahezu unbemerkt eine schleichende Militarisierung der 
deutschen Außenpolitik statt, die zunehmend auch Maßnahmen vorsieht, durch die bürgerliche Freiheitsrechte und 
Grundrechte in Deutschland selbst bedroht sind. Die zwei Parolen "Nie wieder Krieg" und "Nie wieder Ausschwitz"  
wurden seinerzeit im Kosovo Krieg so verbunden, dass eine Akzeptanz bzw. Tolerierung des Krieges "als kleineres 
Übel" in breiten Bevölkerungskreisen erreicht wurde. Eine Mobilisierung von in den Medien sichtbaren "Massen", 
gegen diesen Krieg in der Mitte Europas, gelang der deutschen Friedensbewegung damals nicht.  
 

Mit Blick auf Afghanistan hingegen, sprechen sich inzwischen mehr als zwei Drittel der Deutschen Bevölkerung 
gegen ein weiteres Engagement am Hindukusch aus. Es gab und gibt zahlreiche Diskussionen und Antikriegs-
aktivitäten in der gesamten Republik, in denen intensiv über die "Lehren aus den schier endlosen Verkettungen 
kleinerer und größerer militärischer Auseinandersetzungen seit Ende des zweiten Weltkrieges nachgedacht und 
z.T. auch gestritten wird. Die angeblich notwendige Ausweitung von Auslandseinsätzen der Bundeswehr mit dem 
Argument, die Sicherheit der Deutschen Bevölkerung stehe auf dem Spiel, sollte nicht unwidersprochen bleiben. 
Dazu gehört auch der berechtigte Widerstand des Deutschen Volkes gegen Innenministerielle Bestrebungen, die 
Bundeswehr künftig mit Polizeibefugnissen im Inland einsetzen zu wollen.  
Nach Meinung namhafter Fachleute ist z.B. Afghanistan mit militärischen Mitteln weder zu demokratisieren, noch zu 
befrieden, weil die Ursachen, der dortigen – im Übrigen weltweiten Armut – ohne ein abgestimmtes friedliches 
Konzept der Weltgemeinschaft, nicht wirklich bekämpft werden kann. Die Folgen sind Flüchtlingsströme,  
jahrelanges Vegetieren in Lagern, Hunger, unzureichende medizinische Versorgung, Bruch von Menschenrechten 
sowie fortgesetzte, sich gegenseitig hochschaukelnde gewaltsame Übergriffe auf die Zivilbevölkerung, wie die 
Beispiele aus Palästina, dem Irak, dem Kaukasus oder dem Sudan und Äthiopien zeigen. Damit nehmen politische 
Entscheidungsträger zunehmend Selbstläufe billigend in Kauf, die ursprünglich als „Befreiungsaktionen“ begonnene 
Einsätze, zu kriegerischen Auseinandersetzungen werden lassen. Befreier werden zu Besetzern, die Bevölkerung 
wird zur Leidtragenden Nebensache. 
 

Vor diesem Hintergrund sind die alljährlichen Feierlichkeiten in Trutzhain nicht nur dem Gedenken gewidmet. 
Sie mahnen dazu, wach zu bleiben, gegenüber den Konflikten der Gegenwart und deren Auswirkungen auf uns. 

 
 

Die Gedenkstunde findet statt: 
am Dienstag, dem 1. September 2009, um 17:30 Uhr 

auf dem Waldfriedhof Trutzhain 
 

Es spricht: 
Britta Hold-Gerstung 

Pfarrerin 
 

Musikalische Umrahmung 
 

 

Der Deutsche Gewerkschaftsbund, Region Nordhessen, 
in Zusammenarbeit mit dem DGB Ortsverband Schwalmstadt, 

lädt  zu dieser Gedenkstunde herzlich ein. 
 

Fahrgemeinschaften treffen sich um 15:30 Uhr auf dem Zimmerplatz 
(v.i.S.d.P.) Joachim Schmidt, stellv. Vorsitzender DGB-Ortsverband Schwalmstadt 


