
 

Ansprache von OB Hager am 23. Februar 2015 

zum 70. Jahrestag der Zerstörung der Stadt 

Pforzheim. Gedenkfeier auf dem Hauptfriedhof 

beim Ehrenkreuz der Großgrabstätte 

 

 

Genau vor 70 Jahren, am 23. Februar 1945 um 16:15 

Uhr, existierte noch das Alt-Pforzheim, wie wir es nur 

noch aus Fotos und Filmaufnahmen kennen. Wenn wir 

heute Abend auf dem Marktplatz noch einmal 

zusammen kommen, um unsere Kerzen zu entzünden, 

dann fielen vor 70 Jahren um diese Uhrzeit bereits die 

Spreng- und Brandbomben. Die Bomben, die die 

Innenstadt unserer Heimatstadt so fürchterlich 

verwüsteten. Dies geschah in den letzten Monaten 

eines von NS-Deutschland in brutaler Weise 

entfesselten Krieges, der Leid und Tod über die ganze 

Welt brachte.  

 

Deswegen ist heute ein Tag der Trauer um diejenigen, 

die in diesem Inferno ihr Leben verloren. Ein Tag der 

trauernden Angehörigen, die aus eigener oder 

Familien-Erinnerung wissen, was dieses Datum für 

Pforzheim bedeutet.  
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Wir wollen hier und heute diesem Schmerz und dieser 

Trauer Ausdruck verleihen und Raum geben. 

Erschreckende Zeitzeugenberichte sind aus der 

gesamten Innenstadt überliefert. Mehr als 17.500 

Menschen verloren ihr Leben, ob Pforzheimer, 

Durchreisende, Fremdarbeiter oder Kriegsgefangene, 

ob Kinder, Alte, Soldaten, Zivilisten. Wer überlebte, 

hatte Schreckliches mitangesehen – keiner ging 

innerlich und äußerlich unbeschadet aus diesen 20 

Minuten hervor. Wie eine Mutter und ihre Tochter, die 

Anfang der 1960er Jahre über ihr Schicksal 

berichteten. Sie hatten sich zwar durch einen Sprung in 

die Enz retten können, doch zu welchem Preis: Die 

Mutter war voraus gesprungen, sie ließ Tochter und 

Sohn nachspringen, doch die Zehnjährige konnte ihren 

kleinen Bruder nicht bändigen und sprang schließlich 

ohne ihn; er wurde nie mehr gefunden. – Welche 

Tragödie und welche Bürde, die die beiden ihr Leben 

lang mit sich tragen mussten. Und ich weiß, liebe 

Pforzheimerinnen und Pforzheimer, viele von Ihnen 

sehen jetzt in diesem Moment eigene oder in ihrer 

Familie überlieferte furchtbare Erinnerungen vor ihren 

Augen vorüberziehen, Bilder des Schmerzes und der 

Trauer. 
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„Was soll jetzt werden, wie kann es weitergehen?“, hat 

man sich in Pforzheim 1000-fach gefragt in den 

Wochen und Monaten nach dem 23. Februar. Viele 

hätten es damals wohl gar nicht glauben können, wenn 

sie unsere heutige Antwort hätten hören können: 

„Danach kamen Wohlstand und 70 Jahre Frieden.“ 

Aus Trümmern und Zerstörung wuchs eine neue Stadt 

mit einer internationalen Bevölkerung. Daher ist der  

23. Februar auch ein wichtiger Schlüssel zum 

Verständnis unserer Stadt und der 70 Jahre, die 

seitdem vergangen sind. Es war ein weiter Weg 

zwischen dem untergegangenen Alt-Pforzheim und der 

Gegenwart. Und es ist ein wichtiger Teil der 

Biographie dieser Stadt. Auch Nachgeborene und 

Zugezogene müssen ihn verstehen können und sich 

damit auseinander setzen. Denn nur auf der Grundlage 

unserer Wurzeln können wir gemeinsam die Zukunft 

gestalten. 

 

Weil dem so ist, müssen wir das Gedenken immer 

wieder öffnen und aktualisieren. Jede Generation 

interpretiert die Geschichte neu und gedenkt der 

Ereignisse anders. Die Erinnerung setzt sich Jahr für 

Jahr ein wenig verändert zusammen.  
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Selbst wenn stets dieselben Worte gesprochen würden, 

wäre es jedes Jahr ein anderes Gedenken, denn unsere 

Stadt, unsere Welt und wir selbst entwickeln uns 

weiter, erleben Neues und stellen aufgrund dessen 

neue Bezüge her. Indem wir dies gemeinsam tun und 

uns darüber verständigen, entfaltet das Gedenken seine 

integrative Kraft. Hier an diesem Ort wird dies 

besonders deutlich: Zunächst befanden sich hier 

Einzelgräber mit individuell gestalteten Grabkreuzen, 

ehe 1949 das Ehrenkreuz der Großgrabstätte errichtet 

wurde. Jedes Schicksal  ist einzigartig und privat, doch 

öffentlich und gemeinsam betrachtet wird es ein 

Identifikationspunkt und besonderes Mahnmal.  

 

Erinnerndes Gedenken ist auch durch kritische 

Mahnung und durch einen Blick um uns herum in 

dieser Welt möglich. Aber eine Offenheit für aktuelle 

Bezüge, für das Leben jetzt und hier, ist in jedem Fall 

erforderlich. Denn das öffentliche Erinnern ist stets die 

Auseinandersetzung mit der Vergangenheit in der 

jeweiligen Gegenwart.  
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Im Jahr 2015 kommt zu den schmerzlichen 

Erinnerungen die Dankbarkeit für 70 Jahre Frieden 

hinzu und die Mahnung, sich immer wieder für den 

Frieden einzusetzen – nicht nur hier bei uns, sondern 

weltweit. 

Unsere Gedanken und Werte heute erzeugen nicht 

Hass, Gewalt, Zerstörung oder sind in die 

Vergangenheit gewandt. Sondern sie wiesen und 

weisen einen Weg in eine friedliche, menschliche 

Zukunft, zu Versöhnung, Toleranz und Respekt. Wir, 

die wir heute hier stehen, haben uns entschieden: Wir 

wollen unsere Mitmenschen gleich welcher Herkunft, 

Haltung oder welchen Glaubens immer als Menschen 

und Nachbarn sehen. Das macht den Weg frei für 

Frieden und für Versöhnung, es ist ein Ja zum Leben, 

zur Menschlichkeit, zur Nächstenliebe, zur Solidarität 

mit den Schwächeren und Entrechteten. Es ist unser 

ganz besonderer Auftrag in der Stadt des Humanisten 

Johannes Reuchlin, in der Stadt des 23. Februar; und 

wir nehmen ihn an.  
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Der Einsatz für Frieden, Versöhnung, 

Völkerverständigung, Menschenrechte und Toleranz 

hat Früchte getragen. Der Botschafter des Vereinigten 

Königreichs, Seine Exzellenz Sir Simon McDonald, 

spricht heute in Freundschaft und persönlicher 

Verbundenheit zu uns. Gemeinsam mit ihm und 

weiteren ausländischen Gästen aus unseren 

Partnerstädten gedenken wir als ehemalige 

Kriegsgegner zusammen des 23. Februar: ein 

wichtiges Symbol der Hoffnung und der Vergebung. 

 

Wir wissen, wie wenige unserer 7 Milliarden 

Mitbürger auf dieser Welt jemals das Glück einer 70-

jährigen Friedensperiode hatten oder haben werden. 

Auch heute sterben in der Ukraine, in Syrien und Irak, 

in Nigeria und vielen anderen Orten Menschen durch 

Krieg und Gewalt. Und auch in unserer Stadt können 

und müssen wir wachsam sein für Intoleranz, 

Diskriminierung und Unmenschlichkeit, und für ein 

friedliches Miteinander eintreten. 
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Heute gedenken wir der Toten des 23. Februar. Uns 

vor Augen steht nicht nur Pforzheim, sondern auch 

Dresden, Hamburg, Kassel, und auch Rotterdam, 

Coventry, Warschau. Damit gedenken wir zugleich 

aller Opfer des Zweiten Weltkriegs und der 

fürchterlichen NS-Herrschaft und mit ihnen aller 

Kriegsopfer weltweit.  

 

Am heutigen Tag schmerzt Pforzheim die Narbe des 

23. Februar. Dies mahnt uns, scheinbar so 

Selbstverständliches und tatsächlich doch so Fragiles 

wie Frieden und Sicherheit nicht nur dankbar 

wertzuschätzen, sondern uns auch dafür verantwortlich 

zu fühlen. Der Luftangriff und seine eindeutige 

Vorgeschichte führen uns vor Augen, wie wertvoll und 

kostbar die Abwesenheit von Krieg ist und wie 

furchtbar die Folgen menschenverachtender 

Ideologien. Diese Botschaft ist seit 1945 Jahr für Jahr 

weitergegeben worden. Wir wollen sie auch künftig 

hören und Frieden und Freiheit sorgsam beschützen 

und bewahren. Dies soll auch im Alltag der Maßstab 

unseres Handelns sein. 

 


