
Rede des 1. Bürgermeisters  
Klaus Hacker zu den 

Gedenkfeierlichkeiten  
„104 Jahre Beendigung des 

1. Weltkrieges“ am 11.11.2022 in 
Les Clayes-sous-Bois 

 
 
 
 

Als ich am 11.11. 2018 in 

unserer Partnerstadt Les 

Clayes-sous-Bois eine Rede zu 

den Feierlichkeiten zur 

Beendigung des 1. Weltkrieges 

dem „Großen Krieg“ hielt, war es 

für mich als deutscher 

Bürgermeister eine Ehre,  

aber auch eine 

Herausforderung, eine 

Verpflichtung und eine prägende 

Aufgabe verbindend und 

versöhnend auf dieses dunkle 

Kapitel in unserer gemeinsamen 

Geschichte einzugehen, aber 

auch mahnende Worte für die 

Zukunft zu finden. 

So stehe ich auch heute wieder 

vor Ihnen, den Bürgerinnen und 

Bürgern aus Les Clayes-sous-

Bois.  



Ich möchte auch heute wieder 

mit dem Kernsatz der 

Freundschaftserklärung 

beginnen, den die beiden 

Bürgermeister Andrè Boulay aus 

Les Clayes und Karl Fischer aus 

Röthenbach seiner Zeit im Jahre 

1965, nicht lange nach 

Beendigung des 2. Weltkrieges, 

unterzeichnet haben.  

 
 

Wir erklären feierlich, im 
Namen unserer Mitbürger, 
unseren festen Willen, die 
Verständigung, die 
gegenseitige Achtung und die 
Freundschaft der Bewohner 
von Röthenbach a.d.Pegnitz 
und von Les Clayes-sous-
Bois zu fördern, um den Weg 
zu einer Verständigung aller 
Völker zu bahnen.“  
 
 



Sehr geschätzer Bürgermeister, 

lieber Kollege Philippe Guigen, 

sehr geehrte Damen und 

Herren, liebe Bürgerinnen und 

Bürger aus unserer Partnerstadt 

Les Clayes-sous-bois,   

wir gedenken heute des 

Waffenstillstands vom 11. 

November 1918 und damit dem 

Ende des Ersten Weltkriegs.  

 

 

Dieser Krieg hat rund 17 

Millionen Menschen das Leben 

gekostet, Menschen in Europa, 

im Nahen Osten, in Afrika, 

Ostasien und auf den 

Weltmeeren. Die meisten dieser 

Menschen kamen insbesondere 

bei den Stellungs- und 

Grabenkriegen zu Tode.  

 

 

 



Dies geschah in einer bis dahin 

nicht vorstellbarer Weise in der 

Maschinerie des Krieges, wie 

zum Beispiel bei den sinnlosen 

Schlachten von Verdun oder an 

der Somme.  

Der bis dahin unbekannte 

Einsatz von Giftgas und der 

uneingeschränkte U-Boot-Krieg 

führten ebenfalls zu 

unvorstellbaren Qualen und 

Opferzahlen.  

 

Unter den Gefallenen waren 

auch zahlreiche – zumeist junge 

– Soldaten, Menschen aus Les 

Clayes-sous-bois und 

Röthenbach.  

Mütter und Väter verloren ihre 

Söhne, Frauen ihre Ehemänner, 

Kinder ihre Väter.  

Doch auch diejenigen, die die 

Schützengräben überlebten, 

waren zumeist für ihr Leben 

gezeichnet, nicht selten war ihre 

Seele tief verletzt.  



So sprach mein Großvater nie 

über seine bestimmt 

grauenvollen Erlebnisse. Er war 

eingesetzt in den Schlachten um 

Saint Mihiel, in Verdun bei der 

zerstörten Ortschaft Fleury, im 

Ouvrage de Thiaumont und im 

Argonnenwald.  

ls Kriegskrüppel kam er zurück.  

 

 

 

Das einzige was er mir als Kind 

davon mitgab, war, dass man 

ihm seine Jugend geraubt hat, 

er die Nationalsozialisten 

verabscheute und dass ich nie 

ein einen Krieg ziehen sollte.  

 

 

 

 

 

 

 



Am 11. November 1918 wurde 

das Grauen des Krieges 

beendet, doch auf allen Seiten 

der ehemaligen Fronten gab es 

weiterhin viele Menschen, die  

an den Krieg glaubten.  

Der Hass, mit dem sich die 

Völker, vor allem auch die 

Deutschen und die Franzosen, 

gegenüberstanden, führte 

letztlich zum Zweiten Weltkrieg, 

der noch grausamer geführt 

wurde als der Erste und viele 

weitere Millionen von Opfern 

forderte.  

 

Vor diesem Hintergrund können 

wir noch heute unendlich 

dankbar sein, dass Charles de 

Gaulle und Konrad Adenauer in 

den 50er Jahre begannen, die 

bis dahin herrschende deutsch-

französische Erbfeindschaft zu 

überwinden und in eine 

Freundschaft,  



in die deutsch-französische 

Freundschaft, zu verwandeln. 

Damit schafften sie die 

Grundlagen für die Gründung 

der Europäischen Union und für 

einen dauerhaften Frieden in 

Europa. Sie glaubten an ein 

friedliches Miteinander in 

Freiheit, Gerechtigkeit, Vielfalt 

und Demokratie. 

 

 

Doch dieser Friede ist nicht 

selbstverständlich und nicht 

statisch. Er muss immer wieder 

neu erarbeitet werden.  

Gerade die aktuelle politische 

Lage zeigt, wie schnell sich 

Nationalismus breit macht. Es ist 

so einfach, die Welt in 

schwierigen Situationen in 

Schwarz und Weiß, in Gut und 

Böse einzuteilen und nach einer 

schnellen und radikalen Lösung 

zu rufen.  



Die Menschen in weiten Teilen 

Europas hatten sich nach 1945 

an ein Leben in Freiheit, 

Demokratie und Frieden 

gewöhnt. Die kollektive 

Erinnerung an die beiden 

Weltkriege und das Bewusstsein 

für die zerstörerische Natur von 

Ideologien und Nationalismen 

verflüchtigte sich. 

 

 

Indes hat es auch in den 

vergangenen 25 Jahren massive 

Verwerfungen, in immer 

engeren zeitlichen Abständen 

gegeben, die sich auch 

zunehmend überlagern:  

Krieg auf dem Balkan, der 11. 

September, Fukushima, 

Finanzkrise, Flüchtlingskrise, 

soziale Unruhen, Klimawandel, 

die Corona Pandemie mit ihren 

inzwischen weltweit mehr als 



sechs Millionen Toten. 

 

 

Früher oder später passiert, was 

man bis dahin kaum für möglich 

gehalten hat und dann steht 

man da, hat die Weckrufe 

überhört, spürt die eigene 

Verblendung, die 

Kompromisslosigkeit des 

Schicksals, die Zerbrechlichkeit 

des Glücks. 

 

Mit dem völkerrechtswidrigen 

und durch nichts zu 

rechtfertigenden Angriff auf die 

Ukraine am 24. Februar in 

diesem Jahr hat der russische 

Präsident Wladimir Putin 

77 Jahre nach Ende des 

Zweiten Weltkrieges die 

europäische Friedensordnung 

tief erschüttert.  

 

 



Ein sorgfältig geplanter, durch 

Propaganda und bizarr 

inszenierten Sitzungen an einem 

überlangen Tisch vorbereiteter 

Angriff auf einen souveränen 

Staat in Europa – berauscht von 

absolutem Machtstreben, 

imperialer Aggressivität, 

angetrieben vom Ressentiment 

gegenüber dem Zerfall der 

UdSSR und von der Ablehnung 

der westlichen Demokratien. 

 

Wenn Menschen glauben, einen 

geschichtlichen Auftrag zu 

erfüllen und das alte Zaren- oder 

gar das Sowjetreich mit Gewalt 

wieder zusammenraffen zu 

können, sind völkerrechtliche 

und humanitäre Argumente 

nachrangig und der Weg führt 

zurück in das dunkle 

Zeitalter der Imperien und 

Ideologien.  

 



Über die Geographie als 

flächenmäßig größtes Land der 

Welt hinaus, hält Putin Russland 

für ein höheres Wesen. Indem 

er den Traum von der „ewigen 

Mutter Heimat“ hegt, begründet 

er sein politisches und 

militärisches Handeln 

metaphysisch und 

damit nicht rational. 

 

 

Die im Westen Jahrzehnte lang 

gepflegte Illusion vom „ewigen“ 

Frieden endete jäh an diesem 

Tag Ende Februar. Wir alle 

haben die schiere Möglichkeit 

dieses Augenblicks seit 

Jahrzehnten zu fürchten und zu 

vermeiden, aber auch zu 

verdrängen gelernt. 

 

 

 



Nun ist der Krieg zurück, der 

Angriffskrieg, ein Landraub, ein 

schreiendes, nicht zu 

entschuldigendes Unrecht. Er 

wird in die Geschichte eingehen 

als Wendepunkt der 

Nachkriegsordnung von 1945. 

Er markiert eine tiefgreifende 

Zäsur in der Geschichte 

Europas nach dem Ende des 

Kalten Krieges, einen epochalen 

Einschnitt.  

Unser Kontinent hat bis dato 

keinen so gravierenden 

Eingriff in seine Ordnung, keine 

so gefährliche Herausforderung 

für seine Existenz erlebt. 

Aber fast nichts von dem, was in 

der Ukraine passiert, ist neu. In 

der Ukraine werden die 

traumatischen 

Kindheitserinnerungen unserer 

Eltern und Großeltern wieder 

schreckliche Realität:  



Sirenen. Bomben. Granaten. 

Panzer.  

Wohnhäuser, ganze Städte in 

Trümmern. Verzweifelte 

Menschen in Kellern, U-

Bahnhöfen und Tiefgaragen. 

Verletzte und Tote, darunter 

viele Kinder. Millionen auf 

der Flucht. 

 

 

 

Doch gerade hier sind wir als 

Europäer und Demokraten 

gefragt und wir müssen zeigen, 

dass der unspektakuläre und 

mühsame Weg des Redens und 

Verhandelns der richtige ist. Wir 

müssen einstehen für unsere 

Werte und Ziele, für Freiheit und 

Gerechtigkeit, für Demokratie 

und Toleranz.  

 

 



Wir müssen dies offen zeigen, 

so wie heute und so die 

Grundlagen für einen 

dauerhaften Frieden in Europa 

erhalten.  

 

 

 

 

 

 

 

Deshalb müssen wir und dies ist 

für mich eine unabdingbare 

Aufgabe, unsere Jugend 

mitnehmen. Sie müssen 

erfahren, dass es zu einer 

demokratischen Gesellschaft 

keine Alternativen gibt, um in 

Freiheit, Offenheit, Transparenz 

und Frieden leben zu können. 

 

 

 



„Es ist viel schöner miteinander 

in Frieden zu feiern, als im Krieg 

aufeinander zu schießen und zu 

töten.“  

Dies möchte ich auch in Zukunft 

unseren jungen Menschen aus 

unseren Städten mit auf den 

Weg geben, so wie ich es vor 

einigen Jahren vor dem 

Gräberfeld in Douaumont beim 

Jugendaustausch getan habe. 

 

Ich danke meinem geschätzen 

Kollegen Philippe Guigen 

aufrichtig und von Herzen, dass 

er mich eingeladen hat, heute 

mit einer Delegation des 

Röthenbacher Stadtrates und 

der Vorsitzenden des 

Röthenbacher 

Partnerschaftskomitees Frau 

Nathalie Pinel, an dieser 

Gedenkfeier teilzunehmen.  

 



Dies ist keineswegs 

selbstverständlich und für die 

Stadt Röthenbach und mich 

persönlich eine große Ehre. Ich 

verneige mich vor den Opfern 

des Ersten Weltkriegs aus Les-

Clayes-sous-bois und vor allen 

Opfern dieses Krieges.  

 

 

 

 

Mögen sie uns und allen 

kommenden Generationen eine 

Mahnung sein, dass es unsere 

höchste Aufgabe ist, den 

Frieden in Europa und in der 

Welt zu erhalten und zu fördern.  

Es lebe Europa!  

Vive l’Europe!  

 

 

 

 
 


