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75 JAHRE FREIHEIT – ROETGEN 

REDE MINISTER MOLLERS 

 

 

 Sehr geehrter Herr Bürgermeister (Jorma Klauss, Bürgermeister Roetgen), 

 Sehr geehrter Herr Städteregionsrat (Dr. Tim Grüttemeier), 

 Sehr geehrte Frau Gesandte (stellv. Botschafterin USA, Robin Quinville), 

 Sehr geehrte Frau Generalkonsularin (Fiona Evans), 

 Meine verehrten Damen und Herren, 

 

 

Ich möchte mich recht herzlich bei den Verantwortlichen der Stadt Roetgen für die 

Einladung zum heutigen Festakt bedanken.  

Es ist mir eine Freude, stellvertretend für den ostbelgischen Ministerpräsidenten 

Oliver Paasch einige Worte an Sie richten zu dürfen. 

 

Unter dem Leitgedanken „75 Jahre Freiheit“ gedenken wir heute gemeinsam der 

Befreiung Roetgens durch die Amerikaner.  

Heute, auf den Tag genau vor 75 Jahren, läutete der Einmarsch der amerikanischen 

Truppen in Roetgen das Ende des Zweiten Weltkrieges ein.  

Macht das den heutigen Tag zu einem Freudentag?  

Ja und nein, würde ich sagen.  

Wie so oft liegen auch in diesem Fall Freud‘ und Leid nahe beieinander.  

 

Auch wenn wir rückblickend – 75 Jahre später – den 12. September als einen 

glücklichen Tag in der Geschichte Deutschlands und Europas bezeichnen können, 

so war er es für die Bevölkerung im Jahre 1944 doch keineswegs.  

Im Gegenteil. 

Niemand wusste damals, was der Einmarsch der Amerikaner bedeutete.  

Viele Menschen ließen ihr Zuhause zurück, um sich an einen sicheren Ort zu 

flüchten – ohne zu wissen, ob ihr Haus in wenigen Stunden noch existieren würde.  

Familien mussten sich voneinander trennen, ohne die Gewissheit zu haben, sich je 

wieder zu sehen.  
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Für die Bevölkerung waren Angst und Ungewissheit ständige Begleiter. 

 

Die belgische und deutsche Geschichte wurde durch die Kriegsgeschehnisse der 

beiden Weltkriege eng und unwiderruflich miteinander verbunden.  

Daher möchte ich die Gelegenheit nutzen, um Ihnen die belgische und vielmehr die 

OSTbelgische Sicht auf das Geschehene näher zu bringen. 

 

Ich erzähle Ihnen sicher nichts Neues, wenn ich sage:  

Die Geschichte Ostbelgiens ist mehr als komplex. 

Ihnen diese in all ihren Etappen und Einzelheiten nahezubringen, würde den 

Zeitrahmen dieser Veranstaltung sprengen.  

Daher fasse ich mich kurz:   

 von 1814/1815 (Wiener Kongress) bis 1919/1920 (Versailler Vertrag) gehörten 

wir zu Preußen und waren somit ab 1871 Teil des Deutschen Reiches;  

 nach dem Ersten Weltkrieg wurden wir dann gegen den Willen der 

Bevölkerung Belgier;  

 mit Beginn des zweiten Weltkrieges im Jahre 1940 wurden wir wieder 

Deutsche;  

 und als im Jahre 1944 die Befreiung vom NS-Regime durch die Alliierten 

erfolgte, wurden wir wieder belgisch.  

 

Wie Sie sehen: Über mehrere Jahrhunderte hinweg wurde auf Kosten der 

Bevölkerung ein Kräftespiel der Machthaber ausgetragen.  

Meine Großeltern, Jahrgang 1914 und 1915, haben in den ersten vierzig Jahren 

ihres Lebens dreimal die Staatsbürgerschaft wechseln müssen, ohne ihr Heimatdorf 

jemals verlassen zu haben. 

 

Diese Zäsuren mit all ihren Begleiterscheinungen haben die Menschen unserer 

Region maßgeblich geprägt und verändert.  

Die dort lebende Bevölkerung war nichts anderes als ein Spielball in der "großen" 

Geschichte.  

Aber diese "große" Geschichte wurde im ostbelgischen Grenzraum zum Leidwesen 

vieler sehr konkret gelebt. 
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Heute geht es ja insbesondere um das Ende des Zweiten Weltkrieges, daher 

beginne ich meinen kurzen historischen Exkurs im Jahre 1940.  

Ostbelgien, genauer gesagt die ehemaligen Kreise Eupen und Malmedy, wurden am 

18. Mai, nur acht Tage nach dem Einmarsch der Wehrmacht in Belgien, sofort vom 

Dritten Reich annektiert.  

Was dies für die Bevölkerung bedeutete, wissen Sie: Die dort lebenden Menschen 

wurden erneut ein Teil des deutschen Reiches.  

 

Die Reaktion unserer ostbelgischen Vorfahren über dieses Ereignis war gemischt.  

Es herrschte Zwiespalt.  

Viele Menschen freuten sich über die Wiedervereinigung mit dem Dritten Reich.  

Sie bejubelten daher den Einzug der deutschen Armee.  

Hält man sich unseren komplexen geschichtlichen Werdegang vor Augen, wird 

schnell deutlich:  

Für diese Menschen ging der Traum einer Rückkehr zum 1920 verlorenen 

gegangenen Deutschen Reich in Erfüllung.  

Sie waren im Herzen stets Deutsche geblieben. 

 

Doch mit dem Einzug der Wehrmacht fanden auch Tod und Zerstörung den Weg in 

unsere Region.  

In Ostbelgien galten fortan die gleichen Gesetze wie im restlichen Teil Deutschlands.  

So wurden beispielsweise alle wehrfähigen Männer zum Wehrdienst eingezogen – 

viele meldeten sich freiwillig, viele wurden aber auch gegen ihren Willen an die Front 

gezwungen.  

Damit einher ging ein großer Verlust:  

Rund 40% aller eingezogenen ostbelgischen Soldaten, die unter deutscher Flagge 

an den Fronten kämpften, fielen in der Schlacht. 

Durch die Bevölkerung ging ein tiefer Riss: auf der einen Seite die prodeutschen 

Bürger, die dem Nazi-Regime treu ergeben schienen, und auf der anderen Seite eine 

starke probelgische Bewegung, die ihre Aktivitäten jedoch mehr und mehr in den 

Untergrund verlagern musste, da Denunziation und harte Bestrafungen zum 

Tagesgeschäft gehörten. 

 

 



4 
 

Auch das schlimmste Kriegsverbrechen der Geschichte machte vor ostbelgischen 

Toren keinen Halt.  

Mit dem Einmarsch der Wehrmacht - und in der Folge der SS und der Gestapo - 

kamen Judenverfolgung und Deportation.  

1940 lebten in ganz Belgien rund 115 000 Juden.  

Viele von ihnen waren auf der Durchreise, auf der Flucht in Richtung Frankreich.  

Nur wenige besaßen tatsächlich die belgische Staatsbürgerschaft.  

Im Zuge der Deportation schickte man tausende Unschuldige geradewegs in den 

Tod.  

Meine Damen und Herren, 

auch Belgien war und bleibt durch den Holocaust stark gezeichnet. 

 

Nach der Befreiung durch die Alliierten im September 1944 drehte sich der Spieß 

um: in ganz Belgien, aber vor allem in den annektierten Gebieten, folgte eine harte 

Säuberungswelle (Epuration) durch den belgischen Staat.  

In Ostbelgien lag der Prozentsatz der wegen Kollaboration verurteilten Personen 

viermal höher als der Landesdurchschnitt.  

Es war also eine Befreiung mit bitterem Beigeschmack – die deutschsprachigen 

Belgier standen unter Generalverdacht. 

 

In Deutschland – und deshalb sind wir alle heute hier – war Roetgen der erste Ort, 

der befreit wurde.  

Von hier ausgehend erfolgte nach und nach die Befreiung vom 

nationalsozialistischen Regime in ganz Deutschland.  

 

Wussten Sie übrigens, dass es ein belgischer Soldat gewesen sein soll, der die erste 

amerikanische Einheit (die Task Force Lovelady) nach Roetgen führte?  

Ein weiterer Punkt, der unsere Geschichten verbindet. 

 

Wie Sie alle wissen, war der 12. September jedoch keineswegs das Ende des 2. 

Weltkrieges.  

Es folgte die Schlacht im Hürtgenwald, bei der die Amerikaner etwa 32 000 Soldaten 

verloren.  
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Am 16. Dezember startete Hitler zudem einen letzten Versuch, um seine Macht zu 

retten: die Ardennenoffensive.  

Auch Ostbelgien wurde im Zuge dieser Offensive zu großen Teilen zerstört, die Stadt 

Sankt Vith wurde an den beiden Weihnachtsfeiertagen 1944 unter einem alliierten 

Bombenteppich buchstäblich dem Erdboden gleichgemacht.  

 

Nun, meine Damen und Herren, 

das alles geschah vor meiner Geburt und auch vor der Geburt meiner Eltern.  

Die Erzählungen meiner Großeltern jedoch machen das Geschehene bis heute für 

mich greifbar.  

Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen (ich bin von Haus aus Historiker), dass 

der Riss, den diese Ereignisse in der ostbelgischen Bevölkerung hinterlassen haben, 

teilweise bis in heutige Generationen zu beobachten ist.  

Und auch heute noch werden bei Ausschachtungen auf dem Gebiet der Stadt Sankt 

Vith regelmäßig Fliegerbomben gefunden, die aufwändig vom Kampfmittelräumdienst 

entschärft werden müssen und gerade in der älteren Bevölkerung Erinnerungen an 

die schrecklichen Kriegsereignisse wachrütteln. 

 

Ich denke, den meisten der hier heute Anwesenden geht es wie mir.  

Wir haben den Krieg nie gekannt und können uns nur schwer vorstellen, was unsere 

Vorfahren durchgemacht haben müssen. 

 

Heute gedenken wir also der Befreiung, die zu unserer Freiheit – der Freiheit unserer 

Kinder und Nachkommen – führte. 

 

Freiheit: Ein großes Wort, das für jeden einzelnen von uns etwas anderes bedeutet.  

Für den Freigeist bedeutet Freiheit, denken zu können, was er möchte,  

für den Entdecker bedeutet Freiheit, über alle Grenzen hinweg reisen zu können,  

für den Kriegsflüchtling bedeutet Freiheit, ein Leben ohne Angst und Bedrohung 

führen zu können.  

Freiheit hat viele Gesichter.  

Jedoch haben alle Facetten der Freiheit eines gemeinsam, wie Albert Camus erkannt 

hat:  

„Es gibt keine Freiheit ohne gegenseitiges Verständnis.“ 
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Nach dem zweiten Weltkrieg hat man sich in Ostbelgien lange Zeit nicht objektiv mit 

den Ereignissen - weder der Zwischenkriegszeit noch der Kriegsjahre - historisch 

objektiv auseinandergesetzt.  

Vieles wurde einfach verdrängt.  

Man stellte sich als Opfer dar und verschwieg, dass man auch mit dem NS-Regime 

kollaboriert hatte.  

Niemand wollte sich noch daran erinnern, 1940 beim Einmarsch der Wehrmacht 

gejubelt zu haben. 

 

Meine Damen und Herren, 

Ich denke, Sie stimmen mir alle zu, wenn ich behaupte:  

Das Verdrängen einer "schwierigen" Vergangenheit sollte niemals ein adäquates 

Mittel sein, um Vergangenheit aufzuarbeiten.  

Ich finde es daher großartig, dass Sie, die Gemeinde Roetgen, die Erinnerung und 

diesen Gedenktag dazu nutzen, um sich erneut mit der Vergangenheit 

auseinanderzusetzen und – auch das sollte nicht vergessen werden – all derer zu 

gedenken, die für unsere Freiheit ihr Leben ließen.  

 

Deutschland, Amerika und Belgien: Unsere Länder haben gleichermaßen große 

Opfer und Verluste davongetragen. 

Nach dem Krieg stellen sich die Menschen die Frage:  

„Und? Was hat das alles gebracht?“ 

Nach dem Krieg… kommt diese Frage zu spät! 

 

Die größte Lehre, die die europäischen Staaten aus den beiden so kurz 

hintereinander aufkommenden verheerenden Weltkriegen gezogen haben, ist der 

europäische Gedanke! 

Vergessen wir nie, warum Europa auch heute noch die wichtigste und beste Antwort 

auf die Ereignisse der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist.  

Natürlich läuft in Europa bzw. in der EU vieles falsch und vieles kann und muss 

verbessert werden, da will ich gar nichts schönreden.  

Aber wir können glücklich sein, dass alle Diskussionen und Kontroversen auf 

europäischer Ebene in den letzten 75 Jahren friedlich ausgetragen wurden.  
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Deshalb bin ich mehr denn je davon überzeugt, dass wir im heutigen schwierigen 

Kontext wirtschaftlicher, sozialer und humanitärer Herausforderungen mehr Europa 

brauchen, nicht weniger!  

 

Das sehen leider immer mehr Menschen anders.  

Nationalpopulismus war und ist politisches Gift mit verheerenden Folgen.  

Viele glauben in den aktuellen Wahlresultaten überall in Europa eine Parallele zu den 

Entwicklungen in der Weimarer Republik und in den 30er Jahren des vorigen 

Jahrhunderts zu erkennen.  

Und ich gestehe: auch mir macht die aktuelle Entwicklung Angst:  

Vlaams Belang in Belgien, AfD in Deutschland, Geert Wilders in den Niederlanden – 

sie alle zeichnen sich dadurch aus, dass sie mehr und mehr Menschen ansprechen 

und sie für sich gewinnen, indem sie mit vermeintlich einfachen und radikalen 

Lösungen zu komplexen Problemen direkt auf ihre Emotionen und ihr absolut 

legitimes Sicherheitsbedürfnis abzielen.  

 

Es gilt, diesem Diskurs entschieden und mit aller Macht entgegenzuwirken, um die 

durch unsere Vorfahren gewonnene Freiheit nicht leichtfertig aufs Spiel zu setzen.  

Denn: „Wahlen allein machen noch keine Demokratie.“ – so hat es Barack Obama 

ausgedrückt. 

 

Demokratie ist kein Selbstläufer.  

Man wird nicht als Demokrat geboren, sondern Demokratie muss vorgelebt werden, 

sie muss sich ständig einen Spiegel vorhalten, sich immer wieder auf den Prüfstand 

stellen, damit sich die Menschen mitgenommen und verstanden fühlen.  

 

Demokratie muss zudem immer eine wehrhafte Demokratie sein.  

Demokratie braucht überzeugte Demokraten, die für ihre Sache einstehen und nicht 

müde werden, den Menschen komplexe Zusammenhänge sachlich zu erklären.  

Hier sind vor allem wir Politiker gefordert, und das Erstarken populistischer Kräfte in 

ganz Europa hat auch mit einem Versagen der klassischen Parteien zu tun.  

 

Ich glaube, dass eine der möglichen Antworten auf diese Entwicklung der Ruf nach 

mehr und besserer Bildung sein muss. 
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Im ostbelgischen Bildungssystem wird daher „politischer Bildung“ ein großer 

Stellenwert beigemessen.  

Wir sehen Demokratieerziehung als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und 

bemühen uns, unsere Schülerinnen und Schüler zu mündigen, 

verantwortungsbewussten und aktiven Bürgern zu erziehen.  

 

Komplexe Themen wie Nachhaltigkeit, Extremismus, Globalisierung, Migration uvam. 

werden fächerübergreifend in den Schulen behandelt. 

 

Aus diesem Grund bin ich besonders stolz darauf, dass die Grundschule Raeren 

gemeinsam mit der Grundschule Roetgen vor wenigen Minuten eine Inszenierung zu 

diesem Thema auf die Bühne gebracht hat.  

Ich möchte allen Beteiligten, insbesondere jedoch den engagierten Schulleitern und 

Lehrern dafür danken, dass sie die Kinder dazu motivieren, sich mit dieser Thematik 

auseinanderzusetzen. 

 

Der heutige Festakt ist nur ein Teil eines breit gefächerten und sorgsam 

zusammengestellten Programms, das sich über den ganzen Monat September 

erstreckt.  

Dazu möchte ich an dieser Stelle allen Organisatoren hier in Roetgen meine 

Anerkennung aussprechen. 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Klauss, Sie haben in Ihrem Grußwort der 

Programmübersicht sehr passende Abschlussworte gefunden.  

Sie schrieben: „Lassen Sie uns gemeinsam die Geschichte begreifen, der Opfer 

gedenken, die Demokratie feiern, Verständigung leben und unsere Freiheit 

genießen.“  

 

Passender kann man das Gedenkjahr meines Erachtens nicht resümieren.  

Gerade in Grenzräumen wie dem unseren muss Völkerverständigung gelebt werden.  

Grenzen dürfen nicht mehr trennen.  

Im Gegenteil: Grenzen sind wie Nahtstellen, an denen sich die "Reißfestigkeit" 

Europas beweisen muss.  
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Daher freue ich mich sehr, dass wir – Repräsentanten Deutschlands, der USA und 

Belgiens – heute und hier im seit 75 Jahren währenden Frieden stehen und diesen 

bedeutenden Jahrestag gemeinsam begehen dürfen. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

 


