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Würdigung des Widerstands gegen den
Nationalsozialismus

© dpa
Bei einem Festakt zum 75. Jahrestag in Erinnerung an den 20. Juli 1944 nannte Ministerpräsident
Winfried Kretschmann den Widerstand gegen den Nationalsozialismus eine Verpflichtung, die
richtigen Schlüsse aus der Vergangenheit für unsere eigene Zukunft zu ziehen.
„Wenn wir den 20. Juli 1944 nur an seinem missglückten Ausgang messen würden, dann müssten wir
sagen: Ja, es war umsonst. Der Krieg ging weiter und forderte Opfer über Opfer. Doch dann hätten wir
nicht begriffen, worum es Stauffenberg und seinen Vertrauten ging. Der 20. Juli 1944 war nicht nur eine
politische Tat. Es war vor allem auch eine moralische Tat“, sagte Ministerpräsident Winfried
Kretschmann anlässlich des Festaktes zum 75. Jahrestag in Erinnerung an den 20. Juli 1944 im Neuen
Schloss in Stuttgart.
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In seiner Rede nannte der Ministerpräsident den Widerstand gegen den Nationalsozialismus eine
Verpflichtung, die richtigen Schlüsse aus der Vergangenheit für unsere eigene Zukunft zu ziehen. „Hitler
und der Nationalsozialismus haben uns zwölf Jahre der Unterdrückung und Willkür gebracht. Die
Frauen und Männer um Claus von Stauffenberg haben dagegen aufbegehrt und mit ihrem Leben
bezahlt. Mit unseren demokratischen Prinzipien und ihren obersten Grundwerten, die uns seit 70 Jahren
Frieden, Freiheit und Recht geschenkt haben, stehen wir heute auch auf den Schultern derjenigen
Menschen, die damals den Mut hatten, Widerstand zu leisten.“ Diese Demokratie sei es wert, gegen jede
Form des politischen Extremismus beschützt und verteidigt zu werden.

Präsentation eines deutsch-polnisches Filmprojekts
Ministerpräsident Winfried Kretschmann bedankte sich auch bei den Schülerinnen und Schülern des
Stuttgarter Ferdinand-Porsche-Porsche-Gymnasiums für die Präsentation eines deutsch-polnisches
Filmprojekts im Rahmen des Festaktes. „Gemeinsam mit polnischen Schülerinnen und Schülern habt
Ihr Euch am Ort des Geschehens dem Attentat, der Person Stauffenberg und dem deutschen
Widerstand genähert. Und Euch intensiv damit auseinandergesetzt. Aus einer europäischen Perspektive.
Ich bin begeistert von Eurem Engagement!“, betonte der Ministerpräsident.
Prof. Dr. Paula Lutum-Lenger, Direktorin des Hauses der Geschichte Baden-Württemberg, hob bei der
Veranstaltung ebenfalls die Bedeutung des Attentats für unsere heutige Zeit hervor. „Dem Haus der
Geschichte Baden-Württemberg ist es ein Anliegen, dass der Umsturzversuch vom 20. Juli 1944
dauerhaft im Gedächtnis bleibt. Die Ausstellung ,Attentat. Stauffenberg‘ erinnert nicht nur an die Tat,
sondern sie fragt auch, was sie heute bedeutet. Der Film über das heute präsentierte deutschpolnisches Schülerprojekt am historischen Ort des Anschlags, der ,Wolfsschanze‘, wird ab jetzt auch in
der Ausstellung zu sehen sein: eine eindrucksvolle Dokumentation über unterschiedliche Perspektiven
und die Verantwortung, sich mit der Geschichte zu beschäftigen, um eine gemeinsame Zukunft zu
haben.“
General a.D. Wolfgang Schneiderhan unterstrich als Vorsitzender der Stauffenberg Gesellschaft BadenWürttemberg e.V. und Initiator des Festaktes in seiner Rede den Mut und die bis zum heutigen Tag
wirksame Aktualität des Widerstandaktes. „Claus Graf von Stauffenberg hatte den Mut aufgebracht,
der Naziherrschaft ein Ende setzen zu wollen. Er wollte das Steuer herumreißen, den Krieg beenden
und mit ihm auch die ungeheuren Grausamkeiten gegen die Zivilbevölkerung und in den
Konzentrationslagern. Millionen von Menschen wären Tod und Leid erspart geblieben, wenn der 20. Juli
erfolgreich gewesen wäre. Und auch nach 75 Jahren ist der Widerstandsakt noch aktuell. Er ist Teil des
demokratischen Fundaments, auf dem unsere Gesellschaft steht, er ist Mahnung, den Anfängen von
Extremismus und Diktatur zu wehren, und er ist eine Aufforderung zum Mut.“
Festrede von Ministerpräsident Winfried Kretschmann beim Festakt zum 75. Jahrestag des 20. Juli 1944
Mediathek: Bilder zum Herunterladen
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