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Quellen und Links: 

 

Meldung des Focus vom 16. Februar 2012 
 

Meldung von FinanzNachrichten.de vom 16. 
Februar 2012 

 

Meldung von ZDF heute.de vom 15.  
Februar 2012 

 

Webseite des US Department of Veteran  
Affairs zum »Veterans Day« 

 

Webseiten des australischen Department  
of Veteran Affairs und des neuseeländischen 

Kulturerbe-Ministeriums zum »Anzac Day« 
 

Webpräsenz der Royal British Legion 
 

Webpräsenz des Bundes Deutscher Veteranen 
 

Thomas de Maizière will eine Debatte anstoßen. 

Während seines Nordamerika-Besuchs regte der 

Bundesverteidigungsminister gegenüber ihn beglei-

tenden Journalisten an, auch in Deutschland einen 

»Veteranentag« einzurichten, um der Leistungen 

der Soldatinnen und Soldaten in den Auslandsein-

sätzen der Bundeswehr zu gedenken. Und machte 

zugleich auch Terminvorschläge: spezifisch den 

Volkstrauertag oder auch »ein anderes Datum«. 

Ersterer wird jedes Jahr seit 1952 zwei Sonntage vor 

dem ersten Advent begangen und erinnert an die 

Toten von Kriegen und Gewaltherrschaft. 

Bei Verbündeten wie den USA ist ein bereits ein 

Gedenk- beziehungsweise Feiertag den überleben-

den Soldaten von Kriegen und Feldzügen gewid-

met. Während die Briten am 11. November, dem 

Jahrestag des Waffenstillstands von Compiègne 

1918, ihrer Gefallenen des Ersten Weltkriegs und 

späterer Schlachten gedenken, begehen die Ame-

rikaner am selben Tag den »Veterans Day«. An die 

Kriegstoten erinnern die USA zudem schon seit 

dem Bürgerkrieg am »Memorial Day«, dem letzten 

Montag im Mai. Australier und Neuseeländer ken-

nen hingegen den »Anzac Day« am 25. April, dem 

Jahrestag des Beginns der Gallipoli-Schlacht 1915. 

In Deutschland sind die ersten Reaktionen auf 

den Vorstoß de Maizières, wie zu erwarten, unter-

schiedlich. Der Bund Deutscher Veteranen begrüßt 

die Idee ausdrücklich, es sei die Gelegenheit, den 

Soldaten »einfach mal Danke zu sagen«. Während-

dessen hält SPD-Verteidigungsexperte Rainer Ar-

nold einen solchen Tag für künstlich »aufge-

pfropft« und kritisiert überdies, ihn ausgerechnet 

auf den traditionsreichen Volkstrauertag zu legen. 

Dieses Ergebnis der von ihm erhofften Debatte 

hatte de Maiziére schon selbst antizipiert: Es kön-

ne sich durchaus erweisen, dass ein Veteranentag 

für Deutschland zu künstlich sei.  mmo 

 

 
Vom Sowjeterbe zum pazifischen Streitobjekt:  

die Ex-»Varyag« vor zehn Jahren in Istanbul, auf dem 

Transit vom Schwarzen Meer nach China. 
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Debatte plus 
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Bundesverteidigungsminister Thomas de 

Maizière will eine Diskussion über  

einen deutschen Veteranentag anstoßen. 

Das mögliche Resultat liefert er  

gleich mit. 

http://www.focus.de/politik/deutschland/verteidigung-veteranen-bund-lobt-vorstoss-zu-veteranentag_aid_714529.html
http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2012-02/22736204-spd-verteidigungspolitiker-arnold-lehnt-veteranentag-ab-003.htm
http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2012-02/22736204-spd-verteidigungspolitiker-arnold-lehnt-veteranentag-ab-003.htm
http://www.heute.de/ZDFheute/inhalt/8/0,3672,8477352,00.html
http://www.heute.de/ZDFheute/inhalt/8/0,3672,8477352,00.html
http://www1.va.gov/opa/vetsday/
http://www1.va.gov/opa/vetsday/
http://www.dva.gov.au/commems_oawg/commemorations/Pages/index.aspx
http://www.dva.gov.au/commems_oawg/commemorations/Pages/index.aspx
http://www.anzac.govt.nz/
http://www.anzac.govt.nz/
http://www.britishlegion.org.uk/
http://bund-deutscher-veteranen.de/

