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SPERRFRIST: MONTAG, 23.02.2015, 20.15 UHR 

ES GILT DAS GESPROCHENE WORT 

 

Ansprache von OB Hager am 23. Februar 2015 zum 70. Jahrestag der Zerstörung 

der Stadt Pforzheim. Kundgebung auf dem Marktplatz  

 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

 

Wir trauern, 

wir trauern um die vielen, vielen Opfer, welcher dieser grausame Angriff auf unsere 

Stadt heute vor 70 Jahren zur Folge hatte, wir gedenken der Toten dieser fürchterlichen 

Nacht. 

Wir fühlen mit den Angehörigen und Überlebenden, welche diese schrecklichen Bilder 

der sterbenden Stadt immer noch – und gerade heute – vor Augen haben. Es muss 

furchtbar sein, wenn man von solchen Bildern immer wieder eingeholt wird – dies prägt 

ein ganzes Leben lang. Nur so kann ich als Nachgeborener die vielen Gespräche verste-

hen, die ich immer wieder mit Zeitzeugen führe. 

Wir trauern um die Opfer dieses furchtbaren Krieges, der von Deutschland, von den 

Nationalsozialisten ohne jeden Skrupel entfesselt wurde. Wir trauern dabei um die Op-

fer auf allen Seiten – in einem Krieg zu sterben oder für immer gezeichnet zu sein ist 

grausam und erscheint rückblickend immer ohne Sinn – für jeden einzelnen, für die 

Familien, für die Freunde.  

 

Keine Seite war hier gänzlich frei von Schuld - auch wenn wir uns immer wieder be-

wusst sein müssen, wer der Aggressor war, von wem dieser Weltkrieg ausging. 

 

Dieser in einer bis dahin nicht gekannten Brutalität geführte Krieg fiel letztendlich auf 

unsere Stadt zurück. Hier an dieser Stelle wütete um diese Uhrzeit vor genau 70 Jahren 



ein unvorstellbarer Feuersturm, der alle und alles erbarmungslos mit sich riss. Nur we-

nige konnten entkommen; oft gezeichnet und mit nichts mehr dabei als das, was sie auf 

dem Leib trugen.  

Leben war kaum noch festzustellen in dieser zuvor so blühenden Stadt. Ausgelöscht war 

unsere Stadt fast gänzlich – „Pforzheim kannst Du von der Landkarte streichen“, so ein 

Zitat eines ranghohen Soldaten der US-Army kurze Zeit später. 

Genau deshalb ist es für mich ganz persönlich – und ich bin mir sicher vielen von Ihnen 

geht es genauso – für mich ganz persönlich ist es unerträglich, dass an einem solchen 

Tag die Rechtsextremisten dort oben auf dem Wartberg ihre „sogenannte Mahnwache“ 

abhalten.  

Eine Mahnwache, so nennen sie es, mit lodernden Fackeln. Fackeln, mit denen wohl 

fast jeder politisch denkende Mensch sofort und ohne Umschweife den Fackelaufzug 

der Nazis am 30. Januar 1933 – dem Tag der Machtergreifung durch Adolf Hitler und 

seinen Gefolgsleuten - in Verbindung bringt. Ich empfinde es als eine Hinterhältigkeit, 

so an diesem Tag der grausamen Verletzung unserer Stadt vorgeblich der Opfer geden-

ken zu wollen. 

 

Immerhin - Europa, seine Staaten und Völker scheinen aus diesen fürchterlichen und bis 

dahin unvorstellbaren Gräueljahren gelernt zu haben. In wenigen Wochen können wir 

auf eine dann 70-jährige Friedenszeit in Europa zurückblicken. Eine Zeit, in der sich 

Länder aus einer früheren Erbfeindschaft heraus versöhnt und einander verziehen haben 

und Freunde geworden sind. Eine Zeit, in der sich viele Staaten Europas in der Europäi-

schen Union unauflösbar zusammengeschlossen haben und vor allem den Willen haben, 

die Zukunft gemeinsam zu gestalten.  

Sich zu kennen, miteinander zu arbeiten, gemeinsam in die Zukunft hinein zu wachsen 

– das ist die beste Garantie für die sichere Abwesenheit von Krieg und Vernichtung. 

Wobei – ganz so sicher können wir uns dabei auch nicht immer sein: wenn nur knapp 

2.000 Kilometer von hier entfernt im Osten der Ukraine ein grausamer Krieg tobt. 

Wenn in der Nachbarschaft – in Syrien, im Irak, aber auch teilweise in Ländern wie 

Lybien, Terrorregime Angst und Schrecken unter der Bevölkerung verbreiten; auch vor 

unfassbaren Taten nicht zurückschrecken und es wagen, wie bei menschenverachtenden 

Anschlägen auf „Charlie Hebdo“ mitten in Europa, mitten unter uns die Werte der 

freien Welt anzugreifen, dann wissen wir: Frieden ist nicht selbstverständlich, Frieden 

ist kein Automatismus. 



Und gerade deshalb trauern wir und gedenken wir, an diesem Schreckenstag für unsere 

Stadt, aller Opfer, aller Kriege bis zum heutigen Tage. Wir dürfen uns nicht darauf be-

schränken, nur unser eigenes erlittenes Leid zu sehen, so schlimm dies auch ist. Wir 

müssen vielmehr daran arbeiten, dass die Menschheit insgesamt friedlicher miteinander 

umgeht und den jeweils anderen auch achtet.  

Vielleicht wird manch einer sagen, dies sei lediglich ein hehrer und frommer Wunsch. 

Wenn wir aber, angesichts des unermesslichen Leides rings um uns herum in puren Fa-

talismus verfallen, so ist dies meiner Meinung nach der falsche Weg. 

Sehr wohl können wir etwas für den Frieden tun, jeder einzelne von uns und tagtäglich 

im Umgang mit der Familie, mit den Nachbarn und den Arbeitskollegen. Wir als Stadt 

können etwas dafür tun, indem wir alle im positiven Sinne neugierig sind auf diejeni-

gen, die erst seit wenigen Jahren hier in unserer Stadt wohnen.  

Und - in dem wir offen auf die zugehen, die wie gerade in diesen Tagen bei uns Schutz 

suchen. Menschen, die den regionalen Kriegen und den damit verbundenen Grausam-

keiten und Schrecknissen nur knapp entronnen sind. Menschen, die auch solche furcht-

baren Bilder vor Augen haben wie wir hier im Angedenken an unsere zerstörte Stadt 

und an die vielen Opfer, die dieser vernichtende Angriff am 23.Februar 1945 gefordert 

hat. Und genau deshalb ist das Motto, welches von vielen für den heutigen Tag gewählt 

wurde, genau richtig: “Wir legen den Frieden über unsere Stadt“.  Wenn nicht wir unse-

re Zukunft gestalten, wer soll es denn dann tun? 

Nur wir können es – niemand sonst. 

 

Und so danke ich Ihnen allen, dass Sie heute Abend hierhergekommen sind zum Erin-

nern und zum Gedenken an die Opfer dieser furchtbaren Nacht vor 70 Jahren – zum 

Gedenken, zum Erinnern aber auch zugleich mit dem Blick für die Zukunft unserer 

Stadt. 

Vereint sind wir heute in der Überzeugung, dass wir es sind, welche die Stadt gestalten 

werden – tun wir es und zwar gemeinsam! 

 


