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Als  Vorstandsvorsitzender  von  Aktion  Sühnezeichen  Friedensdienste  bedanke  ich  mich
herzlich für die Einladung der Organisation Memorial  zu der gemeinsamen Veranstaltung
anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der ASF Arbeit in Russland.
 
Die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und seinen Verbrechen ist für Aktion
Sühnezeichen  Friedensdienste  Motiv  und  Verpflichtung  für  konkretes  Handeln  in  der
Gegenwart.  

Die Anerkennung der Schuld für die nationalsozialistischen Verbrechen steht am Anfang des
Gründungsaufrufs  von  Aktion  Sühnezeichen.  Die  Sowjetunion  wurde  explizit  im
Gründungsaufruf  von  Aktion  Sühnezeichen  im  Jahr  1958  genannt.  Der  Gründer  Lothar
Kreyssig sagte: „Lasst uns mit unserer Arbeit in Israel, Polen und der Sowjetunion beginnen.“

Doch der Kalte Krieg erlaubte bis zur Wende keine langfristige Zusammenarbeit. Bereits in
den 1960er Jahren entstanden trotz Kaltem Krieg erste Kontakte, die zu Beginn der 1970er
Jahre dazu  führten,  dass  ASF-Studienreisen  nach  Minsk,  Leningrad  und Wolgograd  (das
ehemalige Stalingrad) stattfanden. 

Aufgrund  der  politischen  Rahmenbedingungen  konnte  die  Entsendung  von  ASF
Langzeitfreiwilligen erst zum Ende der Perestroika realisiert werden. 

1990  reisten  erstmals  ASF-Freiwillige  nach  Moskau  und  Leningrad  und  arbeiteten  im
Krankenhaus  für  Veteranen des  Großen Vaterländischen Krieges  und in  einem Heim für
Menschen  mit  Behinderungen.  Zu  dieser  Zeit  fanden  auch  die  ersten  Sommerlager  in
Russland, in Leningrad und Samara, statt. 

Nun sind  es  25  Jahre,  in  denen  sich  junge  Menschen aus  Deutschland  in  12-monatigen
Freiwilligendiensten und Sommerlagern in Russland, Belarus und der Ukraine engagieren.
Sie  betreuen  Überlebende  des  Nationalsozialismus  und  Stalinismus  sowie  Menschen  mit
Behinderungen,  sie  engagieren sich in der historischen und politischen Erinnerungs- und
Aufklärungsarbeit, in verschiedenen Gemeinden und restaurieren Friedhöfe und Gedenkorte.

Seit  1999  arbeiten  Freiwillige  aus  den  Ländern  der  ehemaligen  Sowjetunion  in  einem
internationalen  Programm  in  Deutschland  v.a.  in  der  historischen  Bildungsarbeit:  Sie
arbeiten  in  Gedenkstätten  ehemaliger  Konzentrations-  und  Zwangsarbeiterlager  in
Deutschland. 

In  unserer  Arbeit  wollen  wir   junge  Menschen  ermutigen,  sich  nicht  mit  vorgefertigten
Antworten zufrieden zu geben, sondern sich selbst auf die Suche nach Antworten zu machen. 

Memorial  initiiert  dieses  „Sich  auf  die  Suche  nach  Antworten  machen“  im  Rahmen  des
Schülerwettbewerbs, bei dem junge Menschen dazu aufgefordert werden, Geschichten und
Einzelschicksale  aus  der  Zeit  des  Zweiten  Weltkrieges  und  der  Periode  stalinistischer
Repressionen zu recherchieren. 

Auch unsere Freiwilligen hören und recherchieren Geschichten, sie begegnen Überlebenden 
und ihren Kindern und Enkelkindern in ihrer Arbeit, hören ihre Geschichten, geben diese 
weiter und halten dadurch die Erinnerung wach.

Der 22. Juni ist der Tag, an dem die deutsche Wehrmacht vor 75 Jahren die Sowjetunion
überfiel und an dem heute insbesondere an die gefallenen,  ermordeten und verhungerten
Opfer dieses Vernichtungskrieges gedacht wird. 
An  diesem  Tag,  der  eine  besondere  Relevanz  für  die  deutschen  Beziehungen  zu  den
ehemaligen Sowjetrepubliken hat, wollen wir auch den Blick auf die oft vergessenen Opfer
lenken  –  auf  die  Menschen,  die  im  Zuge  des  Vernichtungskriegs  zu  Kriegsgefangen,
Zwangsarbeiter_innen und Verfolgten wurden. Auf Menschen, die Opfer der systematischen
Vernichtungs- und Vertreibungspolitik im Osten wurden, Opfer von Massenerschießungen
und Mordaktionen, auf Jüdinnen und Juden, die in Ghettos gezwungen und getötet wurden.



Der 75.  Jahrestag  des  Überfalls  Deutschlands  auf  die  Sowjetunion  ist  für  die  Arbeit  von
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste von zentraler Bedeutung. Und wir sind sehr dankbar,
dass wir an diesem Tag hier sein dürfen. 

Vor ein paar Stunden fand in Berlin eine Gedenkstunde statt, initiiert von Einrichtungen der
historischen  Bildungs-  und  Erinnerungsarbeit,  auf  der  auch  ASF  Freiwillige  von  Aktion
Sühnezeichen Friedensdienste aus Russland und Turkmenistan von ihren Begegnungen mit
ehemaligen  Zwangsarbeiter*innen  berichteten.  Derzeit  –  vor  dem  Hintergrund  des
andauernden  Krieges  in  der  Ostukraine  und   der  krisenhaften  Beziehungen  zwischen
Russland und Westeuropa - ist es nicht leicht, Gelegenheiten für gemeinsames Gedenken zu
schaffen  –  zu  stark  beeinflussen  aktuelle  politische  Ereignisse  den  historischen
Erinnerungsdiskurs.  Gerade daher ist es wichtig, persönliche Begegnungen zu ermöglichen
und den Austausch über einzelne Biographien wachzuhalten. 

Gegensätzliche Narrative über das Erlebte auszuhalten, ist Teil unseres multiperspektiven 
Ansatzes. Auch diesen Auftrag an uns selbst teilen wir mit der Organisation Memorial. Man 
kann sogar sagen, dass wir viel über die Notwendigkeit der Multiperspektivität in der 
historischen und politischen Arbeit von Memorial gelernt haben. 

Ich lade Sie herzlich ein die Ausstellung zur Arbeit von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste 
in Russland anzuschauen. Diese Ausstellung zeigt zentrale Momente von 25 Jahren 
Engagement von ASF in Russland aus Sicht der Freiwilligen – Erlebnisse, Begegnungen und 
Geschichten. Hinweisen möchte ich insbesondere auf die ASF Sommerlager, die weitere 
Themenfelder wie interreligiöse  Zusammenarbeit und Stalinismus erschließen.

Vielen Dank an Sie und an die anderen Projektpartner von ASF für die wichtigen inhaltlichen
Austausch und die langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit.


