
  
  

Sperrfrist: 7.5.2015, 11.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Gedenkfeier zur Eh-
rung der im Kampf gegen den Nationalsozialismus gefallenen jüdischen 
Soldaten am 07. Mai 2015 im München 
 
 

Der heutige Gedenktag auf dem Neuen Isra-

elitischen Friedhof hier in München-

Freimann ruft uns widerstreitende und bis 

auf den Grund irritierende historische Tat-

sachen in Erinnerung. 

 

Zunächst: Im Ersten Weltkrieg haben etwa 

hunderttausend jüdischen Soldaten für 

das Deutsche Reich gekämpft,  

 die allermeisten von ihnen unmittelbar 

an der Front,  

 30.000 von ihnen wurden hoch deko-

riert,  

 12.000 sind gefallen.  

 

Der Einsatz und die Opfer deutscher Juden 

während des Ersten Weltkriegs  

 unterschieden sich in nichts von dem,  
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 was die nicht-jüdischen Bürger im Feld 

und zuhause zu leisten hatten. 

 

Die zweite unauflöslich diesem Gedenken 

verbundene Erinnerung bezieht sich auf eine 

bis heute unbegreifliche Tatsache:  

Diese jüdischen Mitbürger, die sich aufopfe-

rungsvoll für ihr Vaterland eingesetzt haben, 

wurden wenige Jahre später von ihren 

Landsleuten  

 verfolgt,  

 gehetzt  

 und ermordet.  

 

Viele der deutschen und auch der osteuro-

päischen Juden konnten sich schlicht nicht 

vorstellen, dass dieses hochzivilisierte und 

kultivierte Land zu der Barbarei fähig wäre, 

die dann Wirklichkeit wurde.  

 

Die Realität war dann Verfolgung und völlig 

entgrenzter massenhafter Mord.  

Diese verhängnisvolle Tragik  

 macht uns bis heute sprachlos –  
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 und nimmt uns auf immer in die Pflicht. 

 

Eine dritte Tatsache, die wir heute hier ins 

Bewusstsein rufen, wird oft genug verges-

sen:  

Juden waren zu hunderttausenden integraler 

und unverzichtbarer Teil von alliierten Ar-

meen.  

 

Die Zahlen und die Schicksale sprechen ei-

ne beeindruckende Sprache: 

Jüdische Soldaten kämpften etwa in den 

Armeen 

 der USA,  

 in der Roten Armee,   

 Englands,  

 Kanadas,  

 Frankreichs,  

 oder Polens.  

 

Insgesamt standen mehr als 1,4 Millionen 

Juden im Kampf gegen Hitler-Deutschland 

und seine Verbündeten.  
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Außerdem war der erste alliierte General, 

der deutschen Boden betrat, ein Jude: Ge-

neral Rose, Befehlshaber der dritten ameri-

kanischen Panzerdivision. 

 

Der vierte Aspekt: Viele jener Juden, die den 

Krieg überlebten und bei der Befreiung  

Deutschlands und Europas mitwirkten, konn-

ten in Europa nicht bleiben.  

 Deutschland kam nicht in Frage,  

 und vor allem in Osteuropa brach sich 

der tradierte Antisemitismus Bahn.  

 

Sie fanden ihre Heimat in Palästina – und 

mussten wieder kämpfen, um hier tatsäch-

lich, auf Dauer, bis heute, eine Heimat zu 

finden. 

 

Wir neigen unser Haupt vor jenen jüdischen 

Männern und Frauen,  

 die als Soldaten im Kampf gegen den 

Nationalsozialismus und die Schoa,  

 im Kampf für Selbstbestimmung und 

Freiheit  
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 ihr Leben eingesetzt und geopfert ha-

ben. 

 

Für sie schrieb Hannah Szenes die berühm-

ten Zeilen: 

 „Gesegnet das Streichholz, das sich 

verbraucht, indem es die Flamme ent-

zündet. 

 Gesegnet die Flamme, die immer 

brennt in den innersten Winkeln des 

Herzens. 

 Gesegnet das Herz, das Würde bewahrt 

auch in seiner letzten Stunde.“ 

 


