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SPERRFRIST: SONNTAG, 23.02.20143, 11.30 UHR 

ES GILT DAS GESPROCHENE WORT 

 

Ausführungen von Gert Hager, Oberbürgermeister der Stadt Pforzheim, anläss-

lich der Gedenkfeier am 23.02.2014 auf dem Hauptfriedhof 

 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

 

wir erinnern uns hier an die Zerstörung der Pforzheimer Innenstadt heute vor 69 Jahren. 

Wir trauern um die Tausenden von Toten, die ein durch alliierte Bomben entfachter 

Feuersturm auf grausame Weise umbrachte. 

Wir gedenken der Menschen, die seit Generationen in der Stadt ansässig gewesen wa-

ren, und deren eigene Geschichte oder Tradition durch vielfachen Tod am 23. Februar 

abbrach. Wir erinnern gleichermaßen an die vielen Menschen, deren Lebensweg sie 

nach Pforzheim gebracht hatte, an diejenigen, die aus beruflichen oder anderen Gründen 

hierher gezogen waren; aber auch an die, die zufällig, durch Reisen, militärische An-

ordnungen oder aus anderen Gründen in der Stadt waren und ihren Tod fanden; an die-

jenigen, die man nach Pforzheim gezwungen hatte, wie die vielen Zwangsarbeiter aus 

der damaligen Sowjetunion, aus den Niederlanden, aus Frankreich, aus Italien. 

 

Wir beklagen den millionenfachen Tod, den die Jahre vor dem 23. Februar 1945 und die 

Monate danach über fast den gesamten Globus brachten und der seinen Ausgang in 

Deutschland genommen hatte.  

 

Wir erinnern an die durch Kriegshandlungen getöteten Menschen, wie an die vielen 

Unschuldigen, die auf Grund ihres Glaubens, ihrer Abstammung, ihres Gesundheitszu-

stands, ihrer sexuellen Neigung oder ihrer Weltanschauung zunächst gedemütigt, dann 

systematisch verfolgt und schließlich ermordet wurden. 



Wir denken heute daran, dass dem vieltausendfachen, kaum greifbaren und meist un-

schuldigen Sterben in Pforzheim ein von Deutschen geplanter und geführter Krieg, 

nicht nur gegen andere Staaten, sondern auch gegen Teile des eigenen Volks voraus-

ging.  

 

Wir denken daran, dass viele Deutsche und viele Pforzheimer zunächst die Menschen 

verachtende Politik der Nationalsozialisten begrüßt und aktiv unterstützt hatten. Wir 

denken daran, dass viel zu wenige Menschen sich rechtzeitig dieser Politik widersetzt, 

ja dass sie sich nicht für ihre Mitmenschen eingesetzt hatten. 

Vor diesem Hintergrund verpflichten wir uns, uns immer leiten zu lassen von den Idea-

len der Demokratie, von Toleranz gegenüber dem Fremden, von Frieden und Gewaltlo-

sigkeit. 

Wir wehren uns gegen fremdenfeindliches, rechtsextremes oder neonazistisches Gedan-

kengut und verbitten uns besonders den Missbrauch des heutigen Gedenktags und die  

Störung unserer Erinnerung durch Vertreter solchen Gedankenguts. 

 

Wir danken dafür, dass wir seit 1945 in Pforzheim in Frieden leben. Wir schließen des-

halb in unser Gedenken alle Menschen ein, die seitdem in anderen Ländern durch Krieg 

oder Verfolgung starben und heute noch sterben. Wir wünschen uns, dass zurzeit wü-

tende Kriege und Verfolgungen beendet werden.  

 

Wir wollen innerhalb unserer Möglichkeiten alles hierfür tun. Hierzu verpflichtet uns 

die Geschichte, an die wir uns heute erinnern. Erkennen wir die Botschaft, die von die-

sem schrecklichen Tag vor 69 Jahren ausgeht und leben miteinander in Frieden, Tole-

ranz und Achtung voreinander. 

 


