
  
  

Sperrfrist: 10. November 2014, 18.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Gedenkveranstaltung 
„Denk mal – Erinnerungen im öffentlichen Raum“ am 10. November 2014 
in München 

 

 

Der 10. November ist ein besonderes 
Datum in der deutschen Geschichte:  

An diesem Tag im Jahr 1938 zeigte sich,  

► wozu das NS-Regime fähig war  
► und welche Verbrechen unter 

öffentlichem Beifall möglich waren. 

 

Die Dimensionen dieses Terrors werden 
uns in der Rückschau nachdrücklich 
bewusst − 

► überall in Deutschland,  
► überall in Bayern  
► und in besonderer Weise auch hier in 

München.  

 

Denn Joseph Goebbels selbst  

► organisierte das Geschehen vom 
Münchner Rathaus aus  

► und setzte die schrecklichen Ereignisse 
von dort aus in Szene.  

 

An jedem 10. November sehen wir vor 
unserem inneren Auge  
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► die Ruinen der Synagogen,  
► die geplünderten jüdischen Geschäfte,  
► die gehetzten, verfolgten, bedrohten 

und ermordeten Mitmenschen.  

 

Dies alles  

► geschah vor allem in der Nacht auf den 
10. November 1938.  

► und bildete das letzte Signal für den 
Austritt Deutschlands aus der 
Zivilisation.  

 

In den wenigen Tagen vom 7. bis zum 13. 
November 1938 wurden in Deutschland 
etwa 1.400 Menschen  

► ermordet,  
► in den Selbstmord getrieben  
► oder starben nach der Inhaftierung in 

den Lagern.  

31.000 jüdische Männer wurden in die 
Lager gebracht.  

 

► Über 1.400 Synagogen und 
Gebetshäuser  

► sowie 7.500 jüdische Geschäfte,  
► 177 Wohnhäuser  
► und eine unbekannte Zahl von 

Wohnungen und jüdischer Friedhöfe  

wurden zerstört.  
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Der 10. November 1938 bedeutete auch 
für die jüdischen Schülerinnen und 
Schüler des Gisela-Gymnasiums einen 
tiefgreifenden Einschnitt. 

► Ihre Eltern,  
► ihre Geschwister,  
► ihre Familien  

wurden Zeugen und Opfer dieser 
Barbarei.  

 

Nach diesem Tag im Herbst 1938  

► wurden die Lebensbedingungen für 
Juden, auch hier in München immer 
unerträglicher,  

► und vier Jahre später waren die 
Deportationen in den Tod bereits 
mörderische Realität. 

 

Die Schülerinnen und Schüler des Gisela-
Gymnasiums erinnern sich heute jener 
jüdischen Mitschüler, die grundloser 
Verfolgung ausgesetzt waren.  

 

Damit leisten sie eine wertvolle Arbeit  

► für unsere Gegenwart  
► und unsere Zukunft.  

 

Der Holocaust-Überlebende Primo Levi 
hat einmal gesagt: „Es ist geschehen, und 
folglich kann es wieder geschehen.“  
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Liebe Schülerinnen und Schüler,  
sehr geehrte Lehrkräfte des Gisela-
Gymnasiums!  

Mit Ihrem Engagement tragen Sie dazu 
bei, dass gerade das nicht eintritt.  

 

Im Rahmen eines P-Seminars haben Sie 
ein Denkmal errichtet, das an das 
Schicksal der mindestens 40 jüdischen 
Schülerinnen und Schüler zwischen 1933 
und 1938 erinnern soll – 

► an ihre Verfolgung, 
► an ihre Vertreibung 
► und an ihre Ermordung. 

 

Das Denkmal im Eingangsbereich der 
Schule wird jedem Betrachter, jedem 
Schüler, jedem Lehrer, jedem Besucher 
der Schule, vor Augen führen,  

► dass er Verantwortung trägt, 
► dass seine Aufmerksamkeit gefordert 

ist, wo die Rechte des Menschen 
bedroht erscheinen.  

 

Damit ist zuerst immer auch der nächste 
Mensch gemeint, der Beachtung, 
Unterstützung und Hilfe erfahren soll, 
wenn ihm Unrecht angetan wird.  

 

Yehuda Bauer, einer der wichtigsten 
Geschichtswissenschaftler und Holocaust-
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Forscher, hat diese Verpflichtung 
folgendermaßen formuliert:  

► „Du, deine Kinder und Kindeskinder 
sollen niemals Täter werden.  

► Du, deine Kinder und Kindeskinder 
dürfen niemals Opfer sein.  

► Du, deine Kinder und Kindeskinder 
sollen niemals, aber auch niemals 
passive Zuschauer sein.“  

 

Dieser Anspruch und diese Grundhaltung 
kennzeichnen auch die 
Geschichtsforschung und die 
Erinnerungsarbeit hier am Gisela-
Gymnasium in München.  

 

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
des P-Seminars! 

Sie haben sich mit den Methoden und 
Werkzeugen des Geschichtsforschers 
auf die Spurensuche begeben: 

► Sie haben das Schularchiv durchsucht, 
► alte Akten studiert 
► und mühevoll Handschriften entziffert. 

 

Als Historiker weiß ich, wie anstrengend 
und wie belastend diese Arbeit sein kann. 

 

Denn in den äußerlich harmlos wirkenden 
Schriftstücken verbergen sich oft  
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► menschliche Tragödien  
► und schreckliche Schicksale. 

 

Daher ist es wichtig, diese Erkenntnisse in 
den zeithistorischen Kontext einzubinden. 
Dafür haben Sie zahlreiche Gespräche 
geführt – 

► mit Lehrkräften,  
► mit Archivaren, 
► mit Zeitzeugen 
► oder mit Mitgliedern der Israelitischen 

Kultusgemeinde. 

 

Als Bayerischer Bildungsminister ist es 
mir ein wichtiges Anliegen, durch Projekte 
und Kontakte optimale 
Rahmenbedingungen für eine 
erfolgreiche Erinnerungsarbeit zu 
schaffen. 

 

Schon lange engagieren wir uns mit der 
Landeszentrale für politische 
Bildungsarbeit in der 
Gedenkstättenpädagogik. 

 

In den vergangenen Jahren haben wir den 
Kontakt mit der Holocaust-Gedenkstätte 
Yad Vashem intensiviert - Austausch und 
Kooperation haben wir dabei im Blick. 
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Zudem fördern wir die regional-
geschichtliche Darstellung jüdischer 
Geschichte und Kultur in Bayern über die 
Zeit des Nationalsozialismus hinaus: 

 

Schließlich ist es uns ein Anliegen, über 
den Nationalsozialismus hinaus an 
Gewalttaten gegen Juden zu erinnern: 

Hierfür steht die Entwicklung des 
Erinnerungsortes Olympia-Attentat in 
München. 

 

Die Schaffung dieser 
Rahmenbedingungen ist nötig, damit  

► Eltern,  

► Erzieher,  

► Lehrer 

► und auch unsere Hochschullehrer und 
Professoren  

mit ihren Schülern und Studenten 
Erinnerung als Bildungsarbeit 
verwirklichen können.  

 

Für Ihr großartiges Engagement hier am 
Gisela-Gymnasium will ich mich bei allen 
Beteiligten ganz herzlich bedanken. 

 

Sie können stolz sein  

► auf das Geleistete,  
► auf die Ergebnisse ihrer 
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Nachforschungen 
► und auf das Produkt Ihrer Projektarbeit. 

 

Möge das von Ihnen entworfene Denkmal 
dauerhaft und nachhaltig zum Ort der 
historischen Auseinandersetzung, der 
Sinn- und Identitätsstiftung werden. 


