
 

R E D E   2014   zum 23. Februar 

(Kundgebung Marktplatz) 

 

Der 23.Februar – ein jährlich wiederkehrendes Datum – ein Datum des 

Schreckens und vor allem ein Datum der furchtbaren Erinnerung für 

diejenigen Familien, die an diesem Tag im Jahre 1945 – vor nunmehr 

fast 70 Jahren Angehörige verloren haben. Und dies wirkt nach. Es ist 

eben nicht nur ein Tag des Gedenkens und der furchtbaren Erinnerung 

für diejenigen, welche diesen zerstörerischen Luftangriff selbst 

miterleben mussten. Die in den Kellern saßen und um Leib und Leben 

fürchten mussten. Und denen heute noch das Entsetzen ins Gesicht 

geschrieben steht, wenn sie sich an diese 20 Minuten, die einer 

grausamen Unendlichkeit gleichkamen, wenn sie sich daran erinnern 

müssen. 

Nein es ist nicht nur für sie, sondern dieser Gedenktag - er gilt für uns 

alle. Auch für die Nachgeborenen , die nur tiefsten Frieden kennen, - die 

ganz Jungen unter uns, die einzig und allein ein Europa der 

Freizügigkeit, der gemeinsamen Währung und gleicher Standards 

kennen, - für diejenigen, welche in den letzten Jahrzehnten neu in unsere 

Stadt gekommen und hier heimisch geworden sind.  

Es ist also ohne Abstriche ein Tag des Erinnerns und des Gedenkens. 

Ob wir diese furchtbaren Momente selbst miterleben mussten, ob wir 

das nur vom Hörensagen kennen oder vielleicht noch nicht viel darüber 

wissen – dieser 23.Februar 1945 verbindet uns, verbindet uns in unserer 

Stadtgemeinschaft ! Es kann keiner sagen  

„es geht mich nichts an“ – so leicht darf man es sich nicht machen. 

Und was sagt uns nun dieser Tag heute – 69 Jahre nach der Katastrophe 

? 

Was sollen und müssen wir daraus lernen – lernen für ein gemeinsames 

Miteinander, für ein einträchtiges Gestalten der Zukunft unserer Stadt ? 

Zuallerst: wer Gewalt und Zerstörung über andere bringt, auf den wird 

dies unweigerlich zurückfallen. Das lehrt uns nicht nur die 

Weltgeschichte, sondern ganz konkret der Untergang unserer Stadt. Es 
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war Deutschland mit seiner kruden und menschenverachtenden Nazi-

Ideologie, welches seine Nachbarn überfallen hat und unter sein 

grausames Joch zwingen wollte mit Zerstörung, Totschlag und Mord. 

Mit einer Menschenverachtung, wie sie die Geschichte der Menschheit 

in diesem unvorstellbaren Ausmaß wohl noch nie zuvor gesehen hat.  

Kaum jemand war mutig genug im Deutschland der 30-er Jahre „Nein“ 

zu sagen; sehr viele schwiegen und eine bedeutende Menge bejubelte 

sogar die brutale Eroberungspolitik des „Dritten Reiches“.  

Diejenigen die Widerstand leisteten – gleichgültig ob offen unter Gefahr 

für Leib und Leben, ob in der Hilfe für vom Tode bedrohte 

Mitmenschen oder auch nur durch stilles Blockieren in der Rüstung, im 

Transportwesen oder wo auch immer: diese Menschen ja genau diese 

Menschen haben dafür gesorgt,  

dass noch ein Funken Mut und Mitmenschlichkeit in Nazi-Deutschland 

glomm. Sie haben mit dafür gesorgt, dass das neue 

Nachkriegsdeutschland von den anderen Völkern wieder eine Chance 

bekommen hat. Ja, dass die Hand zur Versöhnung gereicht und unser 

Land wieder ein geachtetes Mitglied in der Völkergemeinschaft werden 

konnte. 

Und was bedeutet dies nun heute – fast 70 Jahre nach diesen grausamen 

Ereignissen – was heißt dies für uns ? 

Es beginnt damit, dass wir stets den Ausgleich suchen müssen zu 

unseren Nachbarn in Europa und dass wir auch akzeptieren müssen, dass 

die deutsche Meinung nicht immer von allen geteilt wird. Dominanz und 

alleinige Bestimmung - das wäre völlig unvereinbar mit einem Europa 

der Freiheit, der Demokratie, der Menschenrechte und der gegenseitigen 

Achtung.  

Wir sind mit Deutschland Gleicher unter Gleichen ! Das müssen wir 

leben – nicht nur in Europa, sondern weltweit ! 

Achtung – das fängt auch schon im Kleinen an. Bei jedem hier in 

unserer Stadt, hier auf dem Marktplatz, aber auch sonst im Alltagsleben 

eines jeden von uns. Das ist die zweite Lehre aus dem 23.Februar 1945: 

gerade in unserem Pforzheim mit Menschen aus rund 140 Nationen 

dieser Erde müssen wir anerkennen, dass neue Mitbürger auch andere 
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Lebenserfahrungen gemacht haben, dass sie andere historisch-kulturelle 

Wurzeln mitbringen und diese nicht einfach abschneiden können. Ja, wir 

sollten erkennen und anerkennen, dass sie in einer globalisierten Welt 

für uns einen Brückenschlag in andere Regionen und Kulturen bilden 

können. Was für eine grandiose Chance für unsere neue Stadt. Das ist 

unendlich wertvoll und das gilt für jeden ganz persönlich ! 

Es geschieht indem wir neue Erfahrungen machen,  anderes 

kennenlernen und damit uns eben nicht mehr nur in den alten, 

gewohnten Denkschablonen und ausgefahrenen Gleisen bewegen ! Aber 

das gilt genauso für unsere Stadtgesellschaft als Ganzes:  

denn nur eine Stadt, die sich offen zeigt für Neues, kann die Zukunft 

erfolgreich gestalten. 

Und das gilt eben nicht nur für neue Bauten, wie sie jetzt hier entstehen 

sollen oder für eine neues Verkehrskonzept.  

Nein, in erster Linie gilt es für die Menschen in unserem Pforzheim !  

Eine Stadtgesellschaft, die stehen bleibt, die nur im Gestern und 

allenfalls im Heute verharrt, hat die Zukunft schon verloren ! 

Aber das geht nicht von alleine, dazu müssen wir – jeder von uns – aktiv 

werden. Aktiv werden in der ganz persönlichen Umgebung: am 

Arbeitsplatz, in der Schule, in der Freizeit, in der Familie. Dazu müssen 

wir aufmachen, dazu müssen wir neugierig sein, dazu müssen wir 

mögliche Vorurteile überprüfen und über Bord werfen. Das gilt für uns, 

die wir schon lange hier leben.  

Aber, liebe Bürgerinnen und Bürger, lassen Sie uns in Zukunft nicht 

mehr von „uns“ und von „die anderen“ reden – denn ehrliche 

Bereitschaft zum Aufnehmen und Kennenlernen zeigt sich bereits in der 

Sprache. Seien wir bereit die Zukunft zu erfahren und gemeinsam zu 

gestalten 

Selbstverständlich gilt dies auch umgekehrt. Das muss klar sein und dies 

sage ich auch unmissverständlich. Es kann nur ein Regelwerk geben und 

eine demokratische Ausrichtung. Das muss jede und jeder, der hier leben 

will in unserem Pforzheim, nicht nur verbal akzeptieren sondern auch 

leben wollen. Dann erfolgt Integration, dann gelingt das 

Zusammenleben. – und nur dann. Das müssen alle akzeptieren, die neu 
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in unsere Stadt kommen. Das verlangen wir und wir müssen es auch 

verlangen. Und dann ist Neues auch eine Bereicherung für uns alle. 

 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, wenn wir dies leben, wenn wir unsere 

Stadt lebendig gestalten, dann hat doch diese fürchterliche Ideologie, 

welche die rechten Extremisten auch heute Abend wieder dort oben auf 

dem Wartberg zeigen – dann hat dies doch gar keine Chance. Dies – was 

letztendlich in der furchtbaren Zeit Nazi-Deutschlands fusst – dies 

wollen wir nicht haben: nicht hier in Pforzheim, nicht in Dresden und 

auch sonst nicht ! 

In Deutschland ist kein Platz für die Ewig-Gestrigen, in Deutschland ist 

kein Platz für menschenverachtende Ideologie – gerade wir Deutschen 

haben sie hervorgebracht und die Folgen davon mehr als schmerzhaft 

erfahren müssen. 

Weg damit – weg aus unserer Stadt ! Macht die Fackeln aus – wir 

wollen solchen Schwachsinn nicht sehen. Mit euren Vorstellungen dort 

oben gehört ihr nicht in unsere Stadtgesellschaft. Nicht heute und auch 

nicht an den anderen 364 Tagen eines Jahres ! 

Dass ihr aber auch noch vorgebt den Toten gedenken zu wollen – das ist 

mehr als perfide. Ich ganz persönlich empfinde es nur noch als 

abstoßend.  

 

Rufen wir denen zu: für braunes Gedankengut, für rechtsextreme oder 

gar neonazistische Haltungen ist kein Platz in unserer Stadt. 

Geht, geht wohin ihr wollt – verlasst mit dieser Ideologie unsere Stadt, 

denn wir wollen die Zukunft gestalten und zwar gemeinsam. Da passt ihr 

so nicht dazu – denkt darüber nach und lasst es sein. 

Es ist unser Gedenktag und den lassen wir uns nicht nehmen oder gar 

beschmutzen. 

Wir haben die richtigen Lehren gezogen aus dem 23.Februar 1945 – 

nicht ihr ! 

Und wenn ich die jungen Leute der Carlo-Schmidt-Schule vor mir sehe 

– sie haben einen Film gedreht über neonazistische Auswüchse unter 

Jugendlichen – wenn ich sie sehe, dann weis ich die junge Generation 
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denkt nach. Sie will dies dort oben nicht, aber sie arbeitet nicht mit 

Gewalt sondern setzt sich mit Inhalten auseinander. 

Tun wir es alle so: leben wir das Miteinander, die Demokratie und die 

gegenseitige Achtung. 

Seien wir wachsam und treten wir für andere ein – auch und gerade für 

Schwächere. Dann ist mir nicht bange um unser Pforzheim, dann gehen 

wir gestärkt in die Zukunft und lassen das Gestrige hinter uns. 

Tun wir’s, arbeiten wir daran – jetzt ! 


