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Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, am Befreiungstag des KZ 
Flossenbürg und bei der Enthüllung eines Denkmals zur Erinnerung an 
die verfolgten Sinti und Roma am 17. April 2016 in Flossenbürg
 

 

Im letzten Jahr bei der 70. Wiederkehr der 

Befreiung des Konzentrationslagers Flos-

senbürg hat Ministerpräsident Horst 

Seehofer eindeutige Worte gefunden.  

„Wir sind an einem Ort, der uns innerlich 

buchstäblich auf die Knie zwingt.  

Wir verneigen uns vor dem Tod und blicken 

mit Demut und Hochachtung auf die Überle-

benden“.  

 

Heute gedenken wir in dieser demütigen 

Haltung erneut  

 jener Menschen, die in Flossenbürg den 

23. April 1945 nicht mehr erlebten, 

 wie auch jener, die befreit wurden und 

die schreckliche Erfahrung weiterhin mit 

sich tragen mussten.  
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Wir gedenken heute insbesondere der Sinti 

und Roma, die von den Nationalsozialisten 

verfolgt und ermordet wurden.  

Diese als „Zigeuner“ stigmatisierte und terro-

risierte Opfergruppe wurde auch nach der 

Befreiung lange Zeit nicht angemessen 

gewürdigt.  

 

Die systematische Verfolgung der Sinti 

und Roma erfolgte ab 1933 schrittweise −  

 durch die Nürnberger Gesetze 1935,  

 durch die totale Erfassung aller Mit-

glieder sowie die Einschränkung ihrer 

Rechte 1938, 

 durch die ersten Deportationen 1940 

 und schließlich durch die Einweisung in 

Konzentrationslager ab.  

 

In Auschwitz waren weit über 20.000 Sinti 

und Roma in einem speziellen Lager-Bereich 

inhaftiert –  

 unter grauenhaften Bedingungen, 

 sodass 14.000 von ihnen die Lagerhaft 

nicht überlebten.  
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Doch auch in dieser Zeit gab es noch Hoff-

nung. Das zeigen die Aufstände  

 im Warschauer Getto,  

 in Treblinka,  

 in Sobibor  

 und im sogenannten „Zigeunerlager“ in 

Auschwitz im August 1944.  

 

Alle diese Aufstände wurden von der SS bru-

tal niedergeschlagen − auch die verzweifel-

te Erhebung der Sinti und Roma. 

 

Ihr letztlich aussichtsloser Widerstand  

 zeigt den Mut dieser erniedrigten Men-

schen 

 und ist ein bewegendes Zeugnis von 

Größe und Opferbereitschaft. 

 

Auch hier in Flossenbürg mussten die Sinti 

und Roma Grauenhaftes erleben. 

 

Die Hauptausstellung der Gedenkstätte gibt 

Einblicke in das Geschehene am Beispiel 
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der Lebensgeschichte des Sinto Stojan 

Lassisch.  

 

Nach der Ermordung seiner gesamten Fami-

lie in Auschwitz  

 wurde er im Mai 1944 von dort nach 

Flossenbürg deportiert  

 und starb hier sieben Monate später.  

 

In Flossenbürg waren weit über 600 Sinti 

und Roma inhaftiert − die meisten davon 

Frauen, die 

 in den Außenlagern in Rüstungsfirmen 

Zwangsarbeit leisten mussten 

 und größtenteils hier oder auf Todes-

märschen ihr Leben verloren.  

 

Die Nationalsozialisten konnten die beste-

henden Vorurteile gegenüber den Sinti und 

Roma für ihre verbrecherischen Zwecke 

ausnutzen. 
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Es ist bestürzend, dass diese Vorbehalte 

auch in der jungen Bundesrepublik teilweise 

noch fortbestanden. 

 

In Deutschland sind wir uns inzwischen  

 sowohl der begangenen Verbrechen  

 wie auch dieser „Zweiten Schuld“ be-

wusst.  

 

Heute freuen wir uns über die gute Zusam-

menarbeit des Landesverbands der Sinti 

und Roma mit der Staatsregierung.  

Gerade in jüngster Zeit gibt es wichtige Er-

folge. 

 

 Die tatsächliche Anerkennung von Ver-

folgung  

 und das Ende jeglicher Diskriminierung  

verdanken wir dem beharrlichen Engage-

ment der Vertreter der Sinti und Roma in 

Bayern.  

 

Eine ganz wichtige Rolle spielte hierbei 

Franz Rosenbach, der erst vor wenigen 
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Jahren verstorben ist. In Gesprächen mit 

Schülern wies er unermüdlich auf das 

Schicksal der Sinti und Roma hin.  

Ihm folgen heute die Zeitzeugen  

 Frau Franz  

 und Herr Heilig. 

In ihren Lebensgeschichten wird im Ge-

schichtsunterricht das ganze Ausmaß des 

NS-Terrors spürbar. 

 

Um die gute Kooperation zwischen Freistaat 

und Landesverband hat sich vor allem des-

sen Vorsitzender Erich Schneeberger ver-

dient gemacht, indem er sich unermüdlich für 

die Belange der Minderheit einsetzt.  

 

Er hat federführend dazu beigetragen, dass 

wir heute hier in Flossenbürg der Öffentlich-

keit ein bleibendes Zeichen des Gedenkens 

übergeben können.  

 

Flossenbürg ist der richtige Ort für dieses 

Denkmal.  

Denn diese Gedenkstätte  
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 leistet nicht nur historische Bildungs-

arbeit,  

 sondern widmet sich darüber hinaus 

gegenwärtigen Fragenstellungen in 

der Begegnung mit den Sinti und Roma.  

 

So haben 2015 in Flossenbürg tschechi-

sche und bayerische Schüler gemeinsam 

analysiert, wie ihre jeweiligen Länder mit den 

Verbrechen an den Sinti und Roma umge-

hen.  

 

Gedenken und Lernen verbinden sich hier 

in Flossenbürg mit diesem Denkmal. 

 

Zeitgeschichtliches Lernen vereint damit  

 historisches Wissen,  

 kritischen Gegenwartsbezug 

 und menschliche Empathie: 

 

„Wir sind an einem Ort, der uns innerlich 

buchstäblich auf die Knie zwingt. Wir vernei-

gen uns vor dem Tod und blicken mit Demut 

und Hochachtung auf die Überlebenden.“ 


