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… 

Es ist mir eine große Freude, heute an Ihrer schönen Feier anlässlich des 60-

jährigen Jubiläums der Arbeit von „Aktion Sühnezeichen Friedensdienste“ in den 

Niederlanden teilnehmen zu können. Insbesondere habe ich mich sehr gefreut, Herr 

Jack Eljon und Frau Rozette Kats persönlich kennenzulernen. Das war mir eine Ehre.  

Zu Ihrem Jubiläum gratuliere ich sehr herzlich, auch im Namen des Botschafters, der 

heute gern dabei gewesen wäre. Man hat mir berichtet, dass er im vergangenen Jahr 

zu einer Veranstaltung in seiner Residenz in Den Haag einlud, mit der das Jubiläum 

der Gründung von „Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e. V.“ auf der Synode der 

Evangelischen Kirche in DEU im Jahr 1958 begangen wurde – ebenfalls eine sehr 

schöne und würdige Feier.  

Die Übernahme von Verantwortung für die Folgen des Nationalsozialismus eröffnete 

Ende der fünfziger Jahre die Möglichkeit, auch nach vorne zu blicken, und begründe-

te die Hoffnung auf eine gemeinsame gerechtere und friedlichere Zukunft. Doch auch 

heute noch hat der Gründungsgedanke von ASF seit 1958 nichts an Aktualität ein-

gebüßt, wie Bundespräsident Frank Walter Steinmeier bei der großen Jubiläumsver-

anstaltung im vergangenen Jahr in Berlin unterstrich.  

Seit über sechs Jahrzehnten kümmern sich über 10.000 ASF-Freiwillige um Men-

schen, die unter den Folgen der NS-Gräueltaten gelitten haben und immer noch lei-

den. Sie setzen sich für sozial benachteiligte und ausgegrenzte Menschen ein und 

engagieren sich in Bildungsprojekten. Sie wirken in vielen Ländern Europas, darunter 

hier in den Niederlanden, in Israel, in den USA, und in einigen weiteren Ländern, wie 

z.B. Weißrussland, teils unter schwierigsten Bedingungen.  

Die Niederland waren vor 60 Jahren sogar das erste Land, in dem Freiwillige von 

Aktion Sühnezeichen aktiv wurden. Seit 1959 stellten sich junge Menschen hier mu-

tig dem schrecklichsten Kapitel der deutschen Geschichte, waren bereit, Verantwor-

tung zu übernehmen und Hass und Ausgrenzung entgegenzutreten. Und wenn ich 

die vielen Freiwilligen hier vor mir sehe, tun sie das auch noch heute. 

Am Ende des 2. Weltkrieges konnte sich niemand vorstellen, welch regen Austausch 

in Wirtschaft, Politik, Kultur und vor allem grenzüberschreitender Zusammenarbeit 
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die beiden Nachbarländer einmal miteinander pflegen würden. Die Deutschen sind  

inzwischen recht gern gesehen in den NLD, anders als noch in den neunziger Jah-

ren. 

Noch nie waren die Beziehungen zwischen DEU und den NLD so eng und vertrau-

ensvoll wie heute. Die NLD sind heute unser wichtigster Handelspartner in der EU 

und der zweitwichtigste weltweit. Zudem arbeiten wir, als Gründungsstaaten der Eu-

ropäischen Union, zusammen an deren Zukunft, wollen die EU voranbringen. Ebenso 

setzen wir uns gemeinsam für die Bekämpfung regionaler Krisen auf der ganzen 

Welt ein.  

Neben dem intensiven Austausch auf der Ebene der Regierungschefs und der Minis-

ter, der Länder und Provinzen,  haben die zivilgesellschaftlichen Bereiche ebenfalls 

einen ganz wichtigen Anteil an unseren ausgezeichneten bilateralen Beziehungen. 

So liegt auch die Bedeutung der Aktion Sühnezeichen und der Friedensdienste für 

die deutsch-niederländischen Beziehungen weniger auf dem Feld der großen Politik, 

sondern vielmehr in all den persönlichen Begegnungen und Kontakten zwischen den 

Freiwilligen, den Organisationen und den Überlebenden. 

Mit Ihrem Einsatz werden Sie, liebe Freiwillige und Aktive von Aktion Sühnezeichen, 

zu Botschaftern für eine bessere, menschlichere Welt. Ich bedanke ich mich bei 

Ihnen allen für Ihre großartige Arbeit und Ihr wertvolles Engagement in den Nieder-

landen und wünsche Ihnen heute und morgen spannende Veranstaltungen und Dis-

kussionen. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 


