
Sperrfrist: 24. Februar 2016, 12.30 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Anbringen der Gedenkta-
fel zur Erinnerung an die Unterzeichnung des Münchner Abkommens am 
24. Februar 2016 in München
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hochverehrte Repräsentanten 

 der Tschechischen Republik 

 und der Slowakischen Republik! 

 

Am 29. September 1938 wurde hier in die-

sem Haus das Münchner Abkommen un-

terzeichnet. 

 

Hitler leitete damit die Zerstörung der 

tschechoslowakischen Republik ein. 

 

England und Frankreich wollten mit ihrer 

Appeasement-Politik den Ausbruch eines 

Krieges verhindern. 

 

Doch für den damaligen tschechoslowaki-

schen Außenminister Kamil Krofta war klar: 
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Die Eingliederung des Sudetenlands in das 

Deutsche Reich ist ein Schritt hin 

 zu einem europäischen Krieg 

 und zu einer globalen Katastrophe, die 

von Deutschen zu verantworten ist: 

 

Außenminister Krofka teilt den Mitunter-

zeichnern des Abkommens am Folgetag mit: 

„Wir unterwerfen uns und werden uns bemü-

hen unserem Volk ein ruhiges Leben zu si-

chern. Ich weiß nicht, ob von dieser in Mün-

chen getroffenen Entscheidung Ihre Länder 

Vorteil haben werden. Allein, wir sind nicht 

die Letzten, nach uns werden andere betrof-

fen werden!“ 

 

 Diese Ereignisse, 

 der Krieg, 

 die Zerstörungen 

 und die Mordtaten, 

die auf das Jahr 1938 folgten, sind nicht wei-

ter von uns entfernt als ein Menschenalter.  
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Seither wurden in Europa enorme Leistun-

gen vollbracht wurden – hin zu einem 

 demokratisch, rechtstaatlichen Mitei-

nander, 

 in Freundschaft und gegenseitiger 

Wertschätzung: 

Diese Leistungen werden besonders deutlich  

 im Blick auf diese Vergangenheit, 

 angesichts dieser zeitlichen Nähe. 

 

Ich durfte diese Leistungen spüren – als ich 

im Mai vergangenen Jahres in Prag mit dem 

tschechischen Kulturminister Herrmann eine 

bayerisch-tschechische Absichtserklä-

rung unterzeichnet habe. 

 

Unser heutiges Zusammenkommen schließt 

sich hier nahtlos an.  

 

Die Voraussetzungen dieser segensreichen 

Entwicklung sind uns klar: 

zum einen die demokratische Selbstverge-

wisserung der Deutschen – in Abgrenzung 

zu den Terrortaten im Nationalsozialismus; 
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zum anderen 

 die wagemutige demokratische Revolu-

tion in der Tschechoslowakei vor nun-

mehr 25 Jahren 

 sowie die neue Definition der jeweiligen 

Staatlichkeit mit Gründung einer slowa-

kischen und einer tschechische Re-

publik. 

 

Diese Entwicklungen lassen die Gescheh-

nisse von 1938 als weit entfernt erscheinen.  

Doch dieses Gefühl der historischen Dis-

tanz birgt eine Gefahr, die wir nicht unter-

schätzen dürfen: 

 

Diese Gefahr wird spürbar, wenn das wert-

volle Gemeinschafts-Projekt des vereinten 

Europa angesichts stärkerer Herausforde-

rungen konfrontiert wird mit 

 Missverständnissen, 

 Vorurteilen 

 und Fehleinschätzungen. 
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Die Geschichte des 20. Jahrhundert hat uns 

als mahnendes Vermächtnis auferlegt: 

 

 Die demokratische, 

 rechtsstaatliche 

 und freundschaftliche 

Nachbarschaft der Staaten in Europa ist kei-

ne Selbstverständlichkeit. 

 

Es bleibt unsere Aufgabe, 

 daran zu arbeiten 

 und vor allem den Vorurteilen entge-

genzutreten. 

 

 Persönlicher Austausch, 

 und das offene Wort 

bleiben für den Einigungsprozess in Europa 

von größter Bedeutung. 

 

Vom heutigen Tag gehen deshalb für mich 

zwei Botschaften aus: 

Erstens: Die Erinnerungstafel am histori-

schen Ort dokumentiert: Wir vergewissern 

uns gemeinsam der Rechte, die im Septem-
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ber 1938 in verbrecherischer Weise aufge-

kündigt wurden.  

 

Sehr verehrte Herren Botschafter! 

Dass Sie heute mit uns zusammen diese 

Stunde begehen, ist ein starkes Zeichen: 

Das Europa der Gegenwart ist geprägt vom 

 freundschaftlichen Miteinander 

 und partnerschaftlichen Austausch.  

 

Das ist 

 die zweite Botschaft unserer heutigen 

Begegnung – 

 und unsere gemeinsame Antwort auf 

1938. 


