
 

  
  

- Es gilt das gesprochene Wort! -                 - Sperrfrist: 25.06.2012, 18:00 Uhr - 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Hospitation von Leitern und Mitarbeitern von 
Holocaust-Gedenkstätten aus Osteuropa am 25. Juni 2012 in München – 
Sprechkarten 

 

I. Begrüßung – Geburtstagsgrüße  

– Anrede – 

 

Es ist mir eine große Ehre, Sie hier in München 
willkommen heißen zu dürfen. Ich darf Ihnen auch die 
herzlichen Grüße und besten Wünsche von Herrn 
Ministerpräsident Horst Seehofer übermitteln. 
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In seinem Namen und auch ganz persönlich wünsche ich 
Ihnen, sehr geehrter Herr Dr. Silagi, von Herzen alles 
Gute zu Ihrem runden Geburtstag [70]. 

Ein herzliches Vergelt’s Gott für Ihr Engagement! 
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II. Internationale Dimension der historischen 
Aufarbeitung und der Erinnerungsarbeit 

 

– Anrede – 

 

Ihrer Hospitation an wichtigen Gedenkstätten und 
zentralen Orten der Erinnerungsarbeit in Bayern messen 
wir eine hohe Bedeutung zu. 

 

Hatten und haben doch die Verbrechen, die von 
Deutschen und im Namen von Deutschen vom 
nationalsozialistischen Terrorregime in den dreißiger und 
vierziger Jahren des letzten Jahrhunderts begangen 
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wurden, von Anfang an eine europäische, ja sogar eine 
globale Dimension.  

Dies bedeutet ganz selbstverständlich:  

Die historische Bearbeitung, aber auch die Erinnerung 
und das Gedächtnis an diese Verbrechen und an seine 
Opfer auch nur im Rahmen einer internationalen 
Dimension sachgerecht und sinnvoll geleistet werden 
kann.  
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III. Dank an Organisatoren des 
Hospitationsprogramms 

 

Aus diesem Grund ist die Verständigung, die 
Kommunikation zwischen den einzelnen musealen 
Einrichtungen, den Dokumentationen, den Gedenkstätten, 
den Archiven eine conditio sine qua non 
angemessenen historischen Arbeitens und 
verantwortlichen Umgangs gerade mit dieser 
Geschichte.  

► Den Organisatoren dieses Hospitationstreffens 
europäischer, vornehmlich ostmitteleuropäischer und 
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osteuropäischer, Gedenkeinrichtungen gebühren daher 
Dank und Anerkennung.  

 

Sie tragen zur sachgerechten und innovativen 
Fortführung der Arbeit an den Erinnerungsorten 
wesentlich bei. 
Denn Sie eröffnen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
die Perspektive auf die bayerischen historischen 
Einrichtungen und machen sie mit der hier geleisteten 
Arbeit vertraut machen. 
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IV. Hospitationsorte 

 

Sie, verehrte Damen und Herren, – 

► haben heute die KZ-Gedenkstätte Dachau besucht,  

► sie werden nach Flossenbürg an die dortige KZ-
Gedenkstätte fahren,  

► das Dokumentationszentrum 
Reichsparteitagsgelände Nürnberg besichtigen,  

► das erst Ende letzten Jahres eröffnete Memorium 
kennenlernen,  

► sie werden zur Dokumentation Obersalzberg fahren  
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► und auch zu den Relikten des ehemaligen Außenlagers 
im Mühldorfer Hart.  

► Zudem werden Sie Einblicke bekommen in die Arbeit 
des Hauptstaatsarchivs  

und die aktuellen Entwicklungen bei der Errichtung 
eines NS-Dokumentationszentrums hier in München 
kennenlernen. 
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V. Austausch zwischen Experten 

 

Ich sehe aber die Chance dieses Seminars hier in Bayern 
nicht nur in der Perspektive Ihrer Information über 
bayerische Aktivitäten. Ich sehe auch die Möglichkeiten 
für die Institutionen, die sie besuchen:  

Die bayerischen Einrichtungen können mit Ihnen und 
Ihren Einrichtungen – 

► in eine enge Kommunikation eintreten  

► und damit die eigene Arbeit noch weiter 
professionalisieren.  
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Diese Kommunikation ist schon deshalb notwendig, weil 
sie durch die historischen Sachverhalte schlicht zur 
Voraussetzung vernünftigen Arbeitens wird: 

 

Hierfür ist nur ein Beispiel zu nennen: 

► Die adäquate und wissenschaftlich fundierte 
Darstellung der Schlussphase des NS-Regimes ab 
dem Sommer 1944  

► und die Klärung der Situation in den monströs 
anwachsenden Konzentrationslagern zur 
vermeintlichen Absicherung der Rüstungsindustrie 
in Mühldorf, in Hersbruck, in Landsberg, aber auch in 
den Stammlagern in Flossenbürg und in Dachau  
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sind nur dann umfassend darstellbar, wenn die 
Entwicklung im Osten, die Situation in den dortigen 
Lagern, die Situation der so genannten 
Evakuierungsmärsche, die Verschleppung und 
Ermordung beispielsweise der ungarischen Juden 
hinreichend und mit dem Wissen und der 
Vermittlungskompetenz der Einrichtungen in 
Ostmitteleuropa verbunden wird.  

 

Das Dialogische dieses Seminars liegt also zum einen 
in der Tatsächlichkeit der historischen Fakten begründet.  
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Zum anderen – und dieser Gesichtspunkt ist mindestens 
ebenbürtig – sind der Dialog und das offene Gespräch 
zwischen den agierenden Persönlichkeiten in den 
Institutionen, die sich mit der Zeitgeschichte und 
gleichzeitig ganz notwendig auch mit der Frage befassen, 
elementare Bedingungen einer Auseinandersetzung 
darüber, wie wir Heutigen mit der letztlich gemeinsamen 
geschichtlichen Erfahrung bei der Gestaltung von 
Gegenwart und Zukunft umgehen können und wollen.  

► Diesen Lernweg haben wir gemeinsam zu 
beschreiten. 

► Wenn wir uns auf diesem Weg mit unseren Ideen, 
Konzepten, unterschiedlichen Erfahrungen besonderen 
Profilen nicht verständigen, austauschen und 
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abstimmen, dann wird es nicht gelingen, der 
gemeinsamen europäischen und globalen Erfahrung 
von Diktatur, Terror und Verbrechensherrschaft eine 
gemeinsame Gestaltung unseres europäischen 
Zusammenlebens in Freiheit, Toleranz und Vielfalt 
entgegenzusetzen.  

 

Ich bin überzeugt: Zu diesem politisch existenziellen 
Prozesses trägt dieses Seminar hier in Bayern bei.  

 

Ich wünsche Ihnen eine erkenntnisreiche Zeit, die 
geprägt ist von einem fruchtbaren gegenseitigen 
Austausch! 
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