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Vergesstuns nicht!



Vergesstuns nicht!
Spätestens seit dem Zweiten Golf- 
krieg Anfang der 1990er Jahre ver- 
suchen uns Medienkonzerne und 
Politiker das Märchen vom „saube- 
ren Krieg“ zu verkaufen. Modernste 
Präzisionswaffen, so wird erklärt, 
hätten die Flächenbombardements 
abgelöst. Kollateralschäden, so die 
kühle Beschreibung für zivile Kriegs- 
opfer, würden auf diese Art und 
Weise auf ein unvermeidbares Mi-
nimum reduziert. Die toten Kinder 
und Mütter von Bagdad, Belgrad, 
Kabul, Tripolis oder Aleppo hinge-
gen sprechen eine andere Sprache. 
Aus ihren Gräbern klagen sie an. 
Die politischen und wirtschaftlichen 
Interessen machtbesessener Ver-
brecher forderten und fordern un-
zählige unschuldige Leben – welt-
weit. Genauso wie dereinst am 13. 
Februar 1945 in Dresden.

Bereits seit 1946 wird in Dresden 
der Opfer des 13. Februar gedacht. 
Jahre des friedlichen Gedenkens, 
aber auch der Umdeutung und des 
Vergessens. 

Die stetige Herabsetzung der Opfer- 
zahlen, die geschichtsrevisionisti-
sche Leugnung barbarischer Tief-
fliegerangriffe und vieles mehr sind 
deutlicher Ausdruck einer Entwick- 
lung, die mit einer gesunden Kultur 
des Erinnerns nur wenig gemein hat. 
So stellt das städtische Konzept, 
das Bürgerinnen und Bürger unter 
dem Motto „Erinnerung vielfältig ge- 
stalten“ in ihrer ganz persönlichen 

Art des Gedenkens zu reglemen-
tieren versucht, einmal mehr unter 
Beweis, dass das offizielle Dresden 
weder gewillt noch in der Lage ist, 
einen geeigneten Rahmen für ein 
Gedenken an die Luftkriegstoten zu 
schaffen. Während einerseits links- 
extremen Gewalttätern ausreichend 
Freiraum gewährt wird, um politisch 
motivierte Rechtsbrüche zu bege-
hen, werden andererseits fundamen- 
tale Grundrechte aller Bürger mas-
siv beschnitten. Seit mehr als zehn 
Jahren stellen wir uns daher offen 
einer Instrumentalisierung der Op-
fer des 13. Februars 1945 durch die 
Vertreter der politischen Landschaft 
in Dresden und darüber hinaus ent- 
schieden entgegen.

unsere  
ForDerungen 
lauten daher:

www.dresden-gedenken.info

Macht den 13. Februar zuM 
 oFFiziellen geDenktag!

ein würdiges MahnMal  
  zu ehren der dresdner 
luFtkriegstoten!
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