
  
  

Sperrfrist: 16. November 2014, 13.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsminis-
terium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 
Bernd Sibler, bei der feierlichen Kranzniederlegung für 
gefallene jüdische Soldaten des Ersten Weltkrieges am  
16. November 2014 in München  

 

 

Die Teilnahme der deutschen Soldaten 

jüdischen Glaubens am Ersten Weltkrieg war 

mehr als ein Zeichen vaterländischer Ge-

sinnung. 

Sie war Ausdruck ihrer Hoffnung auf endgülti-

ge Anerkennung als Deutsche. 

Der „Verband Deutscher Juden“ und auch der 

„Centralverein deutscher Staatsbürger jüdi-

schen Glaubens“ forderten die Glaubensge-

nossen damals auf: 

• „über das Maß der Pflicht hinaus“  

• die „Kräfte dem Vaterland zu widmen“. 

 

Unabhängig von ihrer politischen oder 

religiösen Ausrichtung wollten viele Juden 

im Ersten Weltkrieg  

• ihre nationale Loyalität beweisen 
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• und damit als Mitglieder der deutschen 

Nation anerkannt werden. 

   

Bekanntlich war der Weg der jüdischen 

Emanzipation seit dem 19. Jahrhundert 

beschwerlich: 

• Die Hoffnungen zu Beginn des Jahrhun-

derts wurden in der Zeit der Restauration 

schnell enttäuscht, 

• die Revolution von 1848 brachte ebenfalls 

nicht die ersehnte Anerkennung 

• und trotz rechtlicher Gleichstellung im 

Kaiserreich blieben Juden auch hier 

Bürger zweiter Klasse. 

Überall stießen Juden auf Vorurteile und 

Ablehnung –  

so gab es in der preußischen Armee keine 

jüdischen Offiziere. 

 

Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs 

schien ein Wandel in Aussicht: 

• Wilhelm II. verkündete den Burgfrieden, 

• sogar das antisemitische Hetzblatt 

„Staatsbürger-Zeitung“ wollte von nun 
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an kein „antisemitisches Blatt“ mehr 

sein, 

• jüdische Soldaten konnten mit Feldrab-

binern Gottesdienste und Festtage fei-

ern 

• und von 100.000 jüdischen Soldaten 

wurden immerhin 2.000 zu Reserveoffi-

zieren befördert. 

 

Viele jüdische Soldaten dachten wie der Arzt 

Nathan Wolf. Er bezeichnete die Front als 

„wahnwitziges Höllenfeuer“ und notierte in sein 

Tagebuch: 

• „Wir sind doch hier draußen alle Brüder 

und wollen es auch nach dem Krieg 

bleiben 

• und jeder soll vom anderen glauben, dass 

er das Beste fürs Vaterland will.“  

  

Entsprechend groß war die Enttäuschung 

unter den Juden, als im Oktober 1916 die 

sogenannte „Judenzählung“ im deutschen 

Heer kam. 
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„Mir ist, als hätte ich eben eine furchtbare 

Ohrfeige erhalten“, notierte Georg Meyer, als 

er von der Aktion erfuhr. Meyer war Haupt-

mann und Träger des Eisernen Kreuzes - zwei 

Monate später fiel er im Kampf. 

Seine Gedanken finden sich auch in der 

aktuellen Ausstellung des Jüdischen 

Museums München zum Ersten Weltkrieg.   

 

Die „Judenzählung“ in der deutschen Armee 

degradierte jüdische Soldaten „zu Soldaten 

zweiten Ranges“, wie der jüdische Soldat 

Julius Meyer in seinem Tagebuch so treffend 

formulierte.  

 

Diese deutschen Soldaten, denen wir heute 

hier unsere Ehre erweisen,  

• starben in Treue zu einem Vaterland, das 

ihnen nie ganz vertraute. 

• Ihre Hoffnung auf Anerkennung als 

gleichgestellte Bürger war eine Illusion, 

• für sie blieb es ein Stigma, Jude zu sein. 
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Der Begriff „Urkatastrophe“ wurde als 

Synonym für den Ersten Weltkrieg geprägt.  

Er beschreibt die Wirkungen des Weltkrieges 

auf die europäischen Gesellschaften. 

 

Mit Blick auf die jüdischen Soldaten im 

Ersten Weltkrieg erhält der Begriff jedoch 

doppelte Bedeutung.  

Urkatastrophe bezeichnet hier eine tiefliegen-

de feindliche Haltung gegenüber deutschen 

Juden: 

• Diese verstärkte sich mit der Dolchstoß-

legende und der antisemitischen Agita-

tion in der Weimarer Zeit. 

• Sie führte im Nationalsozialismus 

schließlich in die Katastrophe, in die 

Shoah. 

All dies mussten auch jüdische Soldaten 

erleiden, die das Elend im Ersten Weltkrieg 

überlebt hatten. 

 

Hundert Jahre sind seit Beginn des Ersten 

Weltkriegs inzwischen vergangen. Es wird 
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Zeit, diesen jüdischen Soldaten eine besonde-

re Ehrung zu erweisen. 

Im Namen der gesamten Bayerischen Staats-

regierung spreche ich den jüdischen Solda-

ten dieses Krieges meine Anerkennung aus:   

• für ihren Einsatz, 

• für ihren Mut, 

• für ihren Glauben an eine bessere Zu-

kunft. 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, 

Sie haben Ihren Erinnerungen den Titel 

gegeben: „In Deutschland angekommen.“  

 

Viele Juden haben wie Sie hier in Bayern ihre 

Heimat als anerkannte und gleichgestellte 

Bürgerinnen und Bürger gefunden. Sie sind 

trotz Nationalsozialismus und Antisemitis-

mus tatsächlich wieder in Deutschland ange-

kommen. Das ist ein Grund zu Freude und 

Dankbarkeit.   
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

lassen sie uns heute gemeinsam diese deut-

schen Soldaten ehren und ihrer gedenken. 


