
  

  

Sperrfrist: 15.09. 2015 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Erinnerungsakt der Stadt 
Nürnberg aus Anlass der Verkündung der „Nürnberger Gesetze“ vor 80 
Jahren am 15. September 2015 (Abendveranstaltung) im Dokumentati-
onszentrum Reichsparteitagsgelände Nürnberg   
 
 

Im Erinnerungsjahr 2015 steht bzw. stand 

das Gedenken an das Ende des Zweiten 

Weltkrieges in Europa vor 70 Jahren im Mit-

telpunkt − und damit nicht nur irgendeine 

Zäsur, die einen militärischen Konflikt von 

welthistorisch bis dahin nicht gekannter Di-

mensionierung beendete.  

 

Entscheidend sind vielmehr die Kontexte –  

 und zwar nicht allein politische oder mi-

litärische Abläufe und Geschehnisse, 

 sondern vor allem die Akte der Barba-

risierung, der Preisgabe von Moralität 

und Zivilisation, also die normativen 

Grenzüberschreitungen durch den in-

dustriellen Massenmord in den Gas-

kammern der Vernichtungslager. 
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Es geht dabei auch um die ersten Versuche, 

mit der Barbarei des NS-Regimes abzu-

rechnen.  

 

Zwei, wenn man so will „Nürnberger“ Da-

ten, prägen in eben diesem Sinne das Erin-

nerungsjahr 2015: 

 Die Verkündung der sog. „Nürnberger 

Gesetze“ durch den zum „Reichspartei-

tag der Freiheit“ nach Nürnberg einbe-

stellten gleichgeschalteten Reichstag am 

15. September 1935  

 und der Beginn des Verfahrens gegen 

jene Hauptkriegsverbrecher, derer die 

Alliierten habhaft werden konnten, vor 70 

Jahren, am 20. November 1945, wenige 

Kilometer von hier im Nürnberger „Jus-

tizpalast“.  

 

Gewiss ist der Weg von den „Nürnberger 

Gesetzen“ zum Verfahren gegen die Haupt-

kriegsverbrecher nicht linear.  

Vielmehr besteht nur eine mittelbare Verbin-

dung zwischen 
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 den Straftatbeständen, auf die sich die 

Alliierten verständigt hatten − vor allem 

Kriegsverbrechen und Planung von An-

griffskriegen,  

 und dem normativen Zivilisationsbruch 

der „Nürnberger Gesetze“.  

Und doch liegt der Gesamtzusammenhang 

klar zu Tage: 

Es ging um ein Regime, das Humanität und 

Sittlichkeit fundamental in Frage gestellt 

hatte.  

 

Die „Nürnberger Gesetze“, an erster Stelle 

das sog. „Blutschutzgesetz“ und das 

„Reichsbürgergesetz“ mit den weiteren dis-

kriminierenden Ausführungsbestimmungen, 

sind 1935 zwar improvisiert und eilends 

entstanden.  

Sie waren zugleich aber  

 sozusagen in der Luft gelegen  

 und vollendeten in Gesetzesform ge-

kleidet etwas, was in Deutschland seit 

Anfang 1933 ohnehin alltägliche Praxis 

war: die Diskriminierung und Aus-
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grenzung der deutschen Juden.  

 

Der Antisemitismus in Deutschland 

 hatte zahlreiche Wurzeln, die weit in die 

Zeit vor 1933 zurückzureichen 

 und betraf verschiedenste gesellschaft-

liche Lebensbereiche.  

 

So erstarkte an den Universitäten der anti-

semitische Ungeist in den zwanziger Jahren 

nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg.  

 Tonangebend dabei war das Milieu der 

Burschenschaften, 

 aus dem auch jene akademisch gebil-

deten Akteure hervorgingen, die später 

die Politik des Antisemitismus und 

schließlich des Holocausts administra-

tiv betrieben.  

 

Noch bei der Wannsee-Konferenz vom 20. 

Januar 1942, als es um die sog. „Endlö-

sung“ für elf Millionen europäische Juden 

ging, wurden immer wieder die Definitionen 

und Festlegungen der „Nürnberger Gesetze“ 



- 5 - 

 

von 1935 mit zugrunde gelegt.  

 

Der israelische Historiker Saul Friedländer 

beschreibt im ersten Band seines Werks 

„Das Dritte Reich und die Juden“,  

 wie die deutschen Juden ab 1933 in al-

len Lebensbereichen ausgegrenzt, ge-

demütigt und vertrieben wurden, 

 im Bereich der Musik zwang das Re-

gime beispielsweise die großen Dirigen-

ten Otto Klemperer und Bruno Walter 

zur Flucht.  

 

Auch das sog. „Gesetz zur Wiederherstel-

lung des Berufsbeamtentums“ vom Früh-

jahr 1933  

 beraubte die jüdischen Beamten mit 

wenigen Ausnahmen ihrer Stellung,  

 wobei vor allem der Ausschluss der jü-

dischen Hochschullehrer von den 

deutschen Universitäten einen unerhör-

ten intellektuellen Aderlass darstellte.  
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Eine ganz andere Welt ist die des Touris-

mus, von den Bergen bis zu den Inseln an 

Nord- und Ostsee. So hieß es etwa schon 

1910 in einem Reiseführer: „Israeliten“  

 sollten die Insel Borkum meiden,  

 „da sie sonst gewärtig sein müssen, von 

den zum Teil sehr antisemitischen Be-

suchern in rücksichtslosester Weise be-

lästigt zu werden“. 

 

Das vielleicht niederträchtigste und aufwüh-

lendste Beispiel für den Antisemitismus in 

Deutschland in der ersten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts ist der Umgang mit jüdischen 

Soldaten und Kriegsteilnehmern des Ers-

ten Weltkrieges.  

 

Deutsche Juden  

 hatten trotz aller zwischenzeitlich er-

reichten formalen Gleichberechtigung 

vor dem Ersten Weltkrieg nicht Offizier 

werden können  

 und sahen nun im Kriegseinsatz das 

Mittel schlechthin, um sich in einem 
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sehr nationalen Sinne als deutsche 

Patrioten zeigen zu können.  

12.000 von ihnen fielen.  

Dennoch arbeiteten antisemitische Hetz-

kampagnen nach dem Krieg mit den Stereo-

typen  

 der angeblichen Drückebergerei  

 und der sog. „Dolchstoßlegende“.  

 

Diese Vorgeschichte wurde integraler Teil 

des nationalsozialistischen Antisemitis-

mus, so dass nach 1933 die Rückgabe von 

Auszeichnungen aus dem Ersten Weltkrieg 

von jüdischen Kriegsteilnehmern verlangt 

wurde.  

 

Ausgrenzung gab es schließlich auch in der 

Welt des Sportes.  

Der damalige deutsche Fußballrekordmeis-

ters, der 1. FC Nürnberg,  

 beschloss am 27. April 1933 die Strei-

chung der ihm angehörenden jüdischen 

Mitglieder aus seiner Mitgliederliste 
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 und handelte damit ähnlich wie der DFB 

als Dachorganisation für den deutschen 

Fußball.  

 

Schon rund einen Monat zuvor hatte 

Walther Bensemann Nürnberg verlassen. 

Bensemann  

 entstammte einer deutsch-jüdischen 

Berliner Bankiersfamilie, 

 war Fußballliebhaber, zugleich Huma-

nist und Kosmopolit, 

 bemühte sich nach dem Ersten Welt-

krieg um Verständigung durch grenz-

überschreitenden Sport 

 und kam 1926 als Gründer und Heraus-

geber der Zeitschrift „Kicker“ nach 

Nürnberg.  

Bensemanns Weggang ins Schweizerische 

Exil Ende März 1933 steht vielleicht auch 

symbolhaft  

 für das Ende der Weimarer Zwischen-

kriegszeit in Nürnberg,  

 als kultureller und sozialer Fortschritt 

noch gezählt hatten.  
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Die „Nürnberger Gesetze“  

 basieren also auf einer langen gesell-

schaftlichen Vorgeschichte  

 ziehen aber gleichsam auch eine 

„Nachgeschichte“ nach sich.  

 

In diesem Zusammenhang kann der Frei-

staat zu Recht stolz sein  

 auf das heutige Nürnberg  

 und seinen freimütigen, wissenschaft-

lich profunden und sensiblen Umgang 

mit dem Erbe der Jahre von 1933 bis 

1945 wie ihrer Vorgeschichte.  

Denn das Dokumentationszentrum 

Reichsparteitagsgelände  

 vermittelt nun seit fast eineinhalb Jahr-

zehnten  nicht nur Zeitgeschichte am 

authentischen Ort 

 sondern ist ein Bezugspunkt für enthül-

lende und mit ihr befreiende Aufklä-

rung − für etwa 200.000 Besucher in 

jedem Jahr.  
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Und in Nürnberg wird diese Aufklärung über 

Barbarei und Zivilisationsbrüche mit einem 

hohen verantwortungsethischen Impuls 

stetig vorangetrieben: 

 So wirkt die „Internationale Akademie 

Nürnberger Prinzipien“ am histori-

schen Ort als Leuchtturm grenzüber-

schreitender, internationaler Humanität.  

 Und das geht nur, wenn zugleich stetig 

weiter historisch fundiert und frei von 

jeglichen Tabus gearbeitet wird. 

 

Gerade die wissenschaftlichen Akteure, 

die Nürnberg hier verbunden sind, wie der 

Historiker Manfred Görtemaker und der Ju-

rist Christoph Safferling, sind dabei, ihr 

großes Werk über personelle NS-

Kontinuitäten im Bundesjustizministeri-

um der Nachkriegszeit abzuschließen.  

 

Beide waren zugleich die wissenschaftlichen 

Promotoren für das „Memorium“, also für die 

Dauerausstellung, welche an die „Nürnber-

ger Prozesse“ erinnert und deutlich macht:  
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 Die Geschichte begann nicht 1933,  

 und sie endete nicht 1945.  

 

Die jungen Menschen in unserem Land sol-

len in die Lage versetzt werden, aus Ge-

schichte zu lernen.  

 Das setzt rückhaltlose Offenheit und 

Freimut voraus.  

 Das setzt Einsicht in Prägungen und 

Prozesse voraus, die nicht unversehens 

begannen und die nicht unversehens 

aufhörten.  

 

Es geht um die Ausprägung von Urteilskraft 

und um die Orientierung an sittlich begrün-

deten Koordinaten.  

 

Ich bin der Stadt Nürnberg sehr dankbar da-

für, dass sie so außerordentlich viel für die 

Bildung und Erziehung unserer jungen 

Menschen zu mündigen Staatsbürgern leis-

tet. 


