
  
  

Sperrfrist: 12. April 2014, 10.45 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Landesver-
sammlung der Paneuropa-Union Bayern am 12. April 2014 in Dachau 
 
 
Die Paneuropa-Union kann heute stolz 
behaupten, die älteste europäische Eini-
gungsbewegung zu sein. 
Ihre Gründung im Jahr 1922 war die ge-
wissenhafte Antwort auf die verheerende 
Selbstzerfleischung Europas im Ersten 
Weltkrieg.  
 
Das Gegeneinander der Völker Europas 
führt ins Verderben. Nur miteinander 
lässt sich eine friedvolle und damit le-
benswerte und sichere Zukunft für alle ge-
stalten: 
Die Paneuropa-Union hatte gerade be-
gonnen, diese Kernbotschaft in der eu-
ropäischen Gesellschaft zu verbreiten, da 
wurde dieser hoffnungsvolle Keim auf bru-
talste Art mit Füßen getreten. 
 
Denn nur elf Jahre nach der Gründung 
wurde hier in Dachau ein Lager eröffnet, 
das zum schrecklichen Symbol werden 
sollte für eine Maschinerie des Verbre-
chens 
► gegen die Menschlichkeit 
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► und gegen das Miteinander der Völ-
ker. 

 
Dachau hat die Zivilisation des christli-
chen Abendlandes 
► in ihrem Kern angegriffen 
► und in ihrem Innersten aufs Schwerste 

verletzte. 
 
► Doch so tief und schwer diese Verlet-

zungen auch waren 
► und so sehr der Naziterror auch ver-

sucht hat, diese Idee des friedvollen 
Miteinanders im Keim zu zerstören: 

 
Die Vision hat überlebt –  
► weil sie gut und stark war, 
► weil sie nie aufgegeben, 
► sondern verteidigt wurde – selbst bis in 

den Tod. 
 
Auf dem Dachauer Appellplatz sind 
Menschen gestanden, für die der Wider-
stand gegen das Böse und der Kampf für 
das Gute zur Lebensaufgabe geworden 
war –  
► gegen Krieg, Totalitarismus und men-

schenverachtete Ideologien, 
► für Frieden, Demokratie und Freiheit. 
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Auf dem Appellplatz von Dachau standen 
unter vielen andern  
► Jean Bernard, ein Priester aus Luxem-

burg; 
► Otto Kohlhofer, ein Münchner Kom-

munist;  
► Nico Rost, ein Schriftsteller und Jour-

nalist aus den Niederlanden: 
► Leopold Figl, streng nationaler öster-

reichischer Ständepolitiker;  
► Baron Arthur Haulot, belgischer Jour-

nalist, Dichter und Mitglied des bewaff-
neten Widerstands gegen die deutsche 
Besatzung;  

► oder Karel Feierabend, Hochschulleh-
rer aus der Tschechoslowakei, der über 
80 Jahre alt war, als die Nazis ihn hier 
inhaftierten. 

 
Auf diesem Appellplatz stand auch Louis 
Terrenoire: 
► Journalist und christlicher Gewerk-

schafter,  
► führendes Mitglied der französischen 

Resistance 
► und Persönlichkeit, die im Einsatz für 

die Neukonstruktion unseres gemein-
samen Europa den historischen Sinn 
seines Lebens und Überlebens sah.  
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Vielen Häftlingen im Konzentrationslager 
Dachau war es nicht vergönnt, diesen 
menschenverachtenden Ort lebendig zu 
verlassen. 
 
Sie mussten ihren Einsatz für die Frei-
heit mit ihrem Leben bezahlen. 
 
Doch sie bleiben über den heutigen Tag 
hinaus ein tief beeindruckendes und wert-
volles Beispiel für 
► unbezwingbaren Mut 
► und unerschütterlichen Glauben an 

das Gute - selbst angesichts des Ter-
rors. 

 
Wir verneigen uns tief im Gedenken an 
sie. 
 
 
Die Charta der Paneuropa-Union will Eu-
ropa als Wertegemeinschaft im Geiste des 
christlichen-jüdischen Abendlandes be-
wahren. 
Als lebendiges Zeugnis mahnt sie Europa, 
immer bereit zu bleiben, aus seiner Ge-
schichte zu lernen. 
 
Zudem sendet die Charta ein starkes 
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Signal aus der Geschichte in die Gegen-
wart.  
Es ist der Appell des „Nie wieder“: 
► Nie wieder ein Europa in Barbarei und 

Menschenverachtung! 
► Nie wieder Hass und Rassismus, die 

gegen Toleranz und Humanismus vor-
gehen! 

► Nie wieder Bedrohung von Menschen 
aufgrund ihrer Herkunft, Religion oder 
politischen Einstellung! 

 
Dazu kommt unsere Verpflichtung, die 
Fackel der Freiheit und Demokratie 
stets hochzuhalten und für sie einzutreten 
– für unsere und für alle nachfolgenden 
Generationen. 
Gerade unsere Geschichte sollte uns 
dieser Verpflichtung bewusst machen. 


