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Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Symposium „Neuer 
Erinnerungsort Olympia-Attentat Fürstenfeldbruck 72“ am 25. September 
2015 in Fürstenfeldbruck
 

 

„Erinnerungsarbeit besiegt die Ohnmacht“ – 

mit dieser zentralen Botschaft erinnert der 

Landkreis Fürstenfeldbruck seit dem Jahr 

1997 an den schrecklichen Terroranschlag 

auf die israelische Olympia-Mannschaft. 

 

 Elf israelische Sportler 

 und ein bayerischer Polizeibeamter 

sind damals in der Nacht des 5. September 

1972 auf so tragische Weise ums Leben ge-

kommen. 

 

Die Verantwortlichen hier in Fürstenfeld-

bruck tragen entscheidend dazu bei, dass 

diese Menschen nicht in Vergessenheit ge-

raten.  

Sie halten sie in unserer  Erinnerung le-

bendig. 
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Dafür möchte ich Ihnen meinen ganz persön-

lichen Dank aussprechen!  

 

Die zentrale Gedenkfeier zum 40. Jahrestag 

des Anschlags im Jahr 2012 hier im Flieger-

horst hat weltweit Beachtung gefunden.  

Ministerpräsident Horst Seehofer hat da-

mals versprochen, einen Erinnerungsort in 

der Nähe des Tatortes im Münchner Olympi-

adorf einzurichten.  

Die Intention dabei ist es 

 zum einen die Erinnerung an das Olym-

pia-Attentat nachhaltig zu stärken 

 und zum anderen die in München be-

stehenden Mahnmale zu ergänzen.  

 

Deshalb errichten wir unmittelbar beim 

Olympischen Dorf einen Informations- und 

Erinnerungsort. 

Nach anfänglichen Einwänden von Anwoh-

nern befindet sich das Münchner Projekt nun 

auf einem guten Weg. 
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Es soll im Kontext stehen zum authenti-

schen Schauplatz rund um den „Alten To-

wer“ am Fliegerhorst Fürstenfeldbruck – dem 

Ort, an dem der Terroranschlag sein kata-

strophales Ende fand:  

 

Die schrecklichen Bilder der ausgebrannten 

Helikopter sind ein Symbol  

 für eine menschliche Katastrophe und 

für bitteres Leid  

 ebenso wie für die brutale Gewalt des 

Terrors und der Niederlage vor dem 

Bösen. 

Dieses Symbol zwingt uns bis heute in die 

Verantwortung –  

 gegenüber den Opfern 

 und gegenüber den ethisch-moralischen 

Normen unserer Gesellschaft.  

 

Das Münchner und das Fürstenfeldbrucker 

Projekt sind eng verzahnt.  

 Der Landkreis Fürstenfeldbruck  

 und der Freistaat Bayern  
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arbeiten bei der Realisierung eines innovati-

ven Erinnerungsortes in Fürstenfeldbruck 

konzeptionell und inhaltlich zusammen.  

 

Darüber hinaus werde ich mich für einen 

substantiellen Beitrag des Freistaats ein-

setzen: Diese Haltung vertrete ich im Minis-

terrat, wo sie bei Herrn Ministerpräsidenten 

auf klare Zustimmung trifft.  

 

Der „Erinnerungsort Olympia-Attentat Fürs-

tenfeldbruck“ könnte somit ein Ort werden, 

an dem wir angesichts der aktuellen terroris-

tischen Bedrohungen grundsätzlich Fragen 

nach Freiheit und Sicherheit erörtern. 

Ich denke dabei beispielsweise an die Frage,  

wie sich das Grundrecht auf Freiheit mit 

unserem Bedürfnis nach Sicherheit ver-

einbaren lässt. 

 

Ich bin Herrn Generalkonsul Dr. Shaham 

sehr dankbar, dass er bei einem unserer 

Gespräche mit Herrn Landrat diese Frage-

stellungen ins Spiel gebracht hat –  
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als einen guten Ansatz, hier einen lebendi-

gen Geschichts- und Lernort zu konzipieren.  

 

Aber dies ist nur eine inhaltliche Position un-

ter sicherlich verschiedenen denkbaren – 

Den Ideen, die heute hier diskutiert werden, 

soll nicht vorgegriffen werden. 

 

Das heutige Symposion wird historische 

Sachverhalte und konzeptionelle Rahmen-

bedingungen debattieren.  

 

In der Folge kann ein Profil des Fürstenfeld-

brucker Erinnerungsorts entstehen –  

 mit einer historischen Dimension 

 und als eigenständiger Lernort.  

 

Damit fügt sich das Symposion ein in das 

Grundthema der steten und verdienstvollen 

zeithistorischen Arbeit hier in Fürstenfeld-

bruck: „Erinnerungsarbeit besiegt die Ohn-

macht“.  
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Persönlich wie auch im Namen der bayeri-

schen Staatsregierung wünsche ich  

 dem Symposion viel Erfolg  

 und den Teilnehmerinnen und Teilneh-

mern gute Gespräche sowie einen er-

gebnisreichen Dialog. 


