
  
  

Sperrfrist: 20. Juli 2014, 14.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Gedenkakt ehemaliger 
Häftlinge des Konzentrationslagers Flossenbürg am 20. Juli in Flossen-
bürg 

 

 

Wir treffen uns heute, am 20. Juli, hier in 
Flossenbürg, um  

► die überlebenden,  

► die bereits verstorbenen  

► und die ermordeten ehemaligen Häftlinge  

zu ehren.  

 

Heute – das ist  

► fast sieben Jahrzehnte nach der Befreiung 
unseres Landes vom Nationalsozialis-
mus, 

► fast sieben Jahrzehnte nach dem Ende 
des Holocaust,  

► fast sieben Jahrzehnte nach der Befreiung 
von Flossenbürg! 

 

Dieses oberpfälzische Dorf wurde durch die 
Schreckensherrrschaft der Nationalsozialisten 
zu einem Ort am Rande der Zivilisation. 

Für uns ist Flossenbürg heute 
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► ein Ort der Erinnerung an die brutalen 
Wirklichkeiten des letzten Jahrhunderts, 

► ein Ort, der uns mit unserer Geschichte 
konfrontiert. 

 

Flossenbürg ist ein Ort, der uns mahnt, die 
große europäische Erzählung von Recht-
staatlichkeit, Menschenwürde und Freiheit 
niemals mehr zu verleugnen.  

Wenn wir uns dessen bewusst sind, dann ha-
ben wir es in der Hand, dass aus Flossenbürg 
auch ein Ort der Zukunft wird –  

► an dem wir begreifen,  

► an dem wir darüber übereinkommen, was 
unser gemeinsames Leben prägen soll, 

► sodass wir unsere Gesellschaft verantwor-
tungsvoll gestalten können – in Deutsch-
land und Europa. 

 

In diesem Sinn kann das Flossenbürg von 
damals, das die Nationalsozialisten an den 
Abgrund geführt haben, heute zur geistigen 
Mitte Europas werden. 

 

Damit dies gelingen kann, ist Flossenbürg Er-
innerungs- und Lernort zugleich. 

Unter dem Titel „was bleibt“ ist in der ehema-
ligen Häftlingsküche eine Dauerausstellung 
eingerichtet worden. Diese setzt sich vor-
nehmlich mit den Nachwirkungen des Ge-

 



- 3 - 

 
 

schehenen auseinander. Sie beschäftigt sich 
unter anderem mit 

► dem Schicksal der Überlebenden,  

► der Aufarbeitung der Schuld  

► und der Entwicklung der Erinnerungskul-
tur.  

Für diesen mutigen Ansatz hat die Ausstel-
lung im Mai den Ehrenpreis „Special Com-
mendations“ des Europäischen Museums-
preises 2014 bekommen. 

 

Im nächsten Jahr wird  

► das Bildungshaus der Gedenkstätte fer-
tiggestellt  

► und damit die Neukonzeption des Ortes 
insgesamt abgeschlossen. 

Dieses Bildungshaus schafft die Rahmenbe-
dingungen dafür,  

► dass Flossenbürg ein Ort der Zukunft wer-
den kann, 

► ein Ort internationaler Begegnung 

► und Auseinandersetzung mit unserer Ge-
schichte. 

 

Wir brauchen Orte, an denen wir uns erinnern 
und uns mit unserer Geschichte auseinander-
setzen können. Wir brauchen dazu aber auch 
Menschen. Geschichte muss für uns ein Ge-
sicht bekommen – ein Gesicht wie das von  
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► Dietrich Bonhoeffer, ein begnadeter 
Theologe und gläubiger Christ, dessen mo-
ralische Kraft bis heute unfassbar bleibt, 

► oder ein Gesicht wie das von Hans Oster, 
ein Gegner Hitlers, der aktiv gegen das 
menschenverachtende Regime Widerstand 
leistete.  

 

Wenn wir in die Gesichter dieser Helden 
schauen, sind wir unmittelbar konfrontiert  

► mit der Frage, woher die Kraft für solch 
mutigen Widerstand kommt, 

► und gezwungen, unser eigenes soziales 
und politisches Handeln zu hinterfragen. 

 

Verehrte Überlebende des Lagers! 

 

Diese Fragen stellen sich auch, wenn ich in 
Ihre Gesichter schaue. 

Ich danke Ihnen allen, dass Sie erneut hierher 
gekommen sind. An diesen Ort, an dem Sie 
so viel gelitten und so viel verloren haben. 
Ihre Courage und Ihre Stärke verdienen größ-
ten Respekt und Bewunderung.  

 

Ich danke Ihnen auch, dass Sie den Mut ha-
ben, über Ihre schrecklichen Erlebnisse zu 
sprechen. 
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Seine Königliche Hoheit Herzog Max in Bay-
ern ist einer der bewundernswerten Zeitzeu-
gen, der heute hier ist und über sein Schick-
sal sprechen wird.  

Vor allem danke ich Ihnen, dass Sie Ihre Er-
fahrungen mit den jungen Menschen, die sich 
hier treffen, austauschen und teilen.  

Durch Ihr Vorbild und Ihre menschliche Grö-
ße leisten Sie einen unschätzbaren Beitrag zu 
Freiheit und Demokratie. 

 

Sie machen Flossenbürg  

► zu einem Ort der Zukunft  

► und holen ihn zurück in die Mitte Europas. 

 

Durch Ihr mutiges Zeugnis 

► geben Sie den Opfern ihre Würde und ih-
ren Respekt zurück 

► und machen Flossenbürg zu einem leben-
digen Erinnerungs- und Denkort! 

 

Dafür meine Hochachtung und meinen tief  

empfundenen Dank. 

 


