
  

 

 

 

 
 
 
 

Rede 

von 

Hartmut Koschyk MdB 

Parlamentarischer Staatssekretär 

beim Bundesminister der Finanzen 

 

anlässlich der Präsentation des Sonderpostwertzeichens  

„100 Jahre Völkerschlachtdenkmal“ 

 

am 15. Oktober 2013, um 13:30 Uhr 

im Alten Rathaus zu Leipzig  
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Ich freue mich sehr heute hier gemeinsam 

mit Ihnen im alten Rathaus zu Leipzig das 

neue Sonderpostwertzeichen „100 Jahre 

Völkerschlachtdenkmal“, wie die neue 

Briefmarke offiziell heißt, der Öffentlichkeit 

vorstellen zu dürfen.  

 

Dafür möchte ich mich auch im Namen des 

Bundesministers der Finanzen, Herrn Dr. 

Wolfgang Schäuble, recht herzlich bei 

Oberbürgermeister Burkhard Jung bedan-

ken.  

 

Erst Anfang Mai hatten wir die Ehre, an 

gleicher Stelle hier auch das Sonderpost-

wertzeichen und die 10-Euro-

Gedenkmünze zum 200. Geburtstag von 

Richard Wagner der Öffentlichkeit präsen-

tieren zu können.  

 

Es kommt nicht so oft vor, dass sich eine 

Stadt oder Region auf einer Briefmarke mit 

einer berühmten Persönlichkeit oder aber 

einem bedeutenden Bauwerk wiederfindet.  
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Sie können mir glauben, dass viele der 

jährlich weit über 500 Themenvorschläge 

zu Briefmarken, die im Bundesfinanzminis-

terium eingehen, sehr gut geeignet sind, 

auf einer Briefmarke wiedergegeben zu 

werden. Aber dieser Vielzahl von Vorschlä-

gen stehen nur rund 50 Postwertzeichen 

gegenüber. Das heißt, jeder Vorschlag 

muss gut abgewogen werden, bevor er 

dem Bundesminister der Finanzen zur Um-

setzung empfohlen werden kann. Nur die 

wichtigsten und hervorragendsten Themen 

können also bedacht werden.  

 

Briefmarken sind kleine aber wirkungsvolle 

Kulturbotschafter unseres Landes. Brief-

marken gelangen sozusagen als Quittung 

für gezahltes Porto auf den Briefen in die 

ganze Welt. Sie haben so auch den Auf-

trag, andernorts den Menschen über Ereig-

nisse und Persönlichkeiten, die unser Land 

und unsere gesellschaftliche und kulturelle 

Entwicklung nachhaltig geprägt haben, zu 

berichten. 
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Das trifft auf die Marke „100 Jahre Völker-

schlachtdenkmal“ in besonderer Weise zu.  

Der Anlass, das Völkerschlachtdenkmal auf 

einer Deutschen Briefmarke abzubilden, 

besteht primär nicht nur in der Würdigung 

dieser imposanten Denkmalsanlage, son-

dern auch darin, daran zu erinnern, was 

sich hier fast auf den Tag genau vor 200 

Jahren zugetragen hat.  

 

Im Oktober 1813 kommt es rings um die 

Stadt Leipzig zur bis dato größten Feld-

schlacht, die die Menschheit miterleben 

musste. Rund eine halbe Million Soldaten 

ringen über mehrere Tage hinweg um das 

künftige politische Antlitz Europas. Der 

Sieg der Armeen Russlands, Österreichs, 

Preußens und Schwedens über Napoleon 

und seine Verbündeten wurde teuer er-

kauft. Mehr als 120 000 Menschen haben 

während der blutigen Kämpfe oder danach 

durch Hunger und Seuchen ihr Leben ver-

loren.  
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Der Begriff „Völkerschlacht“ kommt so nicht 

von ungefähr. Dieses martialische Wort be-

schreibt eigentlich auf grausame Art genau, 

was wirklich hier vor 200 Jahren mitten in 

Europa geschah. Konflikte zwischen den 

Völkern wurden mit militärischen Mitteln 

ausgetragen und die Menschen mussten 

darunter leiden. Dies blieb in Europa so bis 

1945. Erst nach diesem Zeitpunkt hatten 

die Völker Europas die Möglichkeit, dauer-

haft im Rahmen der europäischen Einigung 

friedlich miteinander zu leben. Wie bedroht 

dieser Frieden aber ist, haben uns die mili-

tärischen Auseinandersetzungen auf dem 

Balkan in den Jahren von 1991 bis 2001 

deutlich vor Augen geführt.  

 

Heute kann sich zum Glück niemand mehr 

vorstellen, mit seinen europäischen Nach-

barn in einen solchen Konflikt zu geraten. 

Schon der Gedanke daran erscheint heute 

völlig absurd. Aber Konflikte wie in Südost-

europa zeigen uns, dass sich noch nicht al-

le Menschen in Europa in einer solchen Si-

cherheit wiegen können.  
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Deshalb ist es besonders wichtig, die euro-

päische Einigung weiter voranzubringen 

und uns über die Grenzen hinweg kulturell, 

sprachlich und freundschaftlich miteinander 

auszutauschen und uns gegenseitig anzu-

nähern, um Frieden und Freiheit zu sichern 

und die Völkerverständigung zu fördern.   

 

Genau in diesem Sinne versteht auch die 

Stadt Leipzig ihr Engagement zur Erhaltung 

dieses eindrucksvollen Denkmals. Viele 

Projekte sind seither gestartet worden, die 

den Erhalt des Denkmals zum Ziel haben, 

aber auch die blutigen Ereignisse und de-

ren Folgen für die Menschen kritisch reflek-

tieren.  

 

So wurde im Mai 1999 das Museum 

FORUM 1813 zur Völkerschlacht bei Leip-

zig in der ehemaligen Bauhütte des Völker-

schlachtdenkmals mit einer modernen Aus-

stellung zu den Befreiungskriegen und zur 

Völkerschlacht und deren Folgen eröffnet.  

 

Im Oktober 2000 gründete sich anlässlich 

des ersten wissenschaftlichen Kolloquiums 
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mit Vertretern europäischer Nationaldenk-

male und Museen eine internationale Ar-

beitsgemeinschaft mit dem Ziel,  

diese Erinnerungsstätten zu Erlebnis-, 

Kommunikations- und Begegnungsorten 

sowie Stätten des historischen Diskurses 

zu entwickeln.  

 

2001 wurde eine Ausstellung zur Ideen-, 

Bau- und Rezeptionsgeschichte des Völ-

kerschlachtdenkmals in der Ruhmeshalle 

eröffnet.  

 

Die „Stiftung Völkerschlachtdenkmal Leip-

zig“ der Stadt Leipzig wurde im Jahr 2002 

gegründet. Das Stadtgeschichtliche Muse-

um wurde mit der Aufgabe betraut, das 

Völkerschlachtdenkmal gemäß dem Stif-

tungszweck zu betreiben. In der Satzung 

zum Zweck der Stiftung heißt es: 

Im Sinne des europäischen Gedankens 

setzt sich die Stiftung dafür ein, das 

Völkerschlachtdenkmal als Kulturgut von 

nationaler und internationaler Bedeutung 

zu einem Symbol für Frieden, Freiheit und 
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Verständigung unter den europäischen 

Völkern inhaltlich weiter zu profilieren. 

 

Dies, meine Damen und Herren, ist der 

richtige Weg im Umgang mit den Ereignis-

sen vor 200 Jahren und der Einweihung 

dieses Denkmals am Vorabend des ersten 

Weltkriegs. 

 

Die Idee zur Errichtung eines Denkmals für 

die Gefallenen von 1813 ist allerdings 

schon wesentlich früher entstanden. Be-

reits im Jahr 1814 regte der deutsche Dich-

ter Ernst Moritz Arndt an, ein Denkmal zu 

Ehren der Gefallenen zu errichten. Er 

selbst hatte an der Leipziger Schlacht teil-

genommen.  

 

Zahlreiche Architekten und bildende Künst-

ler, wie Friedrich Weinbrenner, Johann 

Heinrich Dannecker oder auch Karl Fried-

rich Schinkel erarbeiten Entwürfe für ein 

angemessenes Monument, die jedoch nicht 

realisiert wurden.  
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Erst ab 1894 engagiert sich der Leipziger 

Architekt Clemens Thieme erfolgreich für 

die „Errichtung eines Völkerschlacht -

Nationaldenkmals“. Er schafft es tatsäch-

lich mit vielfältigen Aktivitäten, die benötigte 

unvorstellbare Summe von sechs Millionen 

Goldmark aufzubringen.  

 

1895 überlässt die Stadt Leipzig kostenlos 

ein Baugelände von 40.000 Quadratme-

tern. Der endgültige Entwurf kommt von 

dem prominenten Architekten Bruno 

Schmitz, nach dessen Plänen auch das 

Kyffhäuserdenkmal entstanden ist.  

Im Jahr 1898 beginnt der Bau des Denk-

mals. Insgesamt müssen 82.000 Kubikme-

ter Erdreich bewegt, 26.500 

Granitporphyrblöcke bearbeitet und 

120.000 Kubikmeter Beton gestampft wer-

den.  

 

Im Jahr 1913 wurde schließlich das 

300.000 Tonnen schwere Denkmal nach 

beinahe fünfzehnjähriger Bauzeit als größ-

ter Denkmalbau Europas eingeweiht. 
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Das Denkmal für die Gefallenen und die 

Freiheit in Europa erhebt sich 91 Meter 

hoch unweit des damaligen Kommando-

standes Napoleons inmitten des ehemali-

gen Schlachtfeldes.  500 Stufen führen 

hinauf zur Aussichtsplattform, von der sich 

ein einzigartiger Panoramablick auf Leipzig 

und die Umgebung bietet.  

 

Seit 2003 wurde das Monument hauptsäch-

lich mit Mitteln der Stadt Leipzig, des Frei-

staates Sachsen und privater Förderer um-

fassend und grundhaft saniert. Pünktlich  

zum einhundertsten Jahrestag seiner Ein-

weihung, erstrahlt das Bauwerk wieder in 

altem Glanze. 

 

Auch das Bundesfinanzministerium unter-

stützt und würdigt diese eindrucksvollen 

Projekte und das Denkmal mit dem Son-

derpostwertzeichen „100 Jahre Völker-

schlachtdenkmal“, wie unsere Briefmarke 

offiziell heißt.  

 



  - 11 - 

Ich bin der Meinung, dass das Völker-

schlachtdenkmal ein sehr würdiges Motiv 

für unsere Briefmarkenneuausgabe ist.  

 

Den ausgezeichneten Entwurf zu dieser 

Marke verdanken wir dem Grafiker Team 

Astrid Grahl und Lutz Menze aus Wupper-

tal. Beide sind als Briefmarkengestalter 

sehr erfolgreich. Sie tragen bereits seit ei-

nigen Jahren zur hohen grafischen Qualität 

der deutschen Briefmarken bei.  

 

Die Briefmarke hat einen Wert von 45 Cent 

und wurde in einer Auflage von rund 5 Milli-

onen Stück gedruckt. Die Briefmarke ist be-

reits seit dem 10. Oktober in den Verkaufs-

stellen der Deutschen Post erhältlich.  

 

 


