
Sperrfrist: 10. November 2015, 20.00 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Festkonzert des Israeli-
schen Generalkonsulats anlässlich der Präsentation des neuen Gebäu-
des am 10. November 2015 in München 
 
 

Das heutige Festkonzert ist der würdige Ab-

schluss eines historischen Tages – 

 in der Geschichte Münchens, 

 in der Geschichte Bayerns, 

 und in der Geschichte Deutschlands.  

 

Hier, in diesem Gebäude wurde am 30. Sep-

tember 1938 mit dem sogenannten Münch-

ner Abkommen ein weiterer Schritt zur Ent-

fesselung des Zweiten Weltkriegs besie-

gelt. 

 

Mit der Eingliederung des Sudentenlands in 

das Deutsche Reich setzte auch die Verfol-

gung der dort lebenden Juden ein. 

 

Nach den tragischen Ereignissen in Öster-

reich im Frühjahr 1938 war das eine weitere 
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Etappe auf dem Weg zur Vernichtung der 

Juden in Europa. 

 

Dieses Gebäude gehört damit zum Ge-

dächtnis 

 der Stadt 

 und unseres Landes. 

 

Die amerikanische Besatzungsmacht hat 

nach dem Krieg verfügt, dass es der Kultur 

zu widmen sei. 

 

Dies war die westliche, zivilisatorische und 

pragmatische Anwendung des „Nie wie-

der!“. 

 

Sie gründet in der freiheitlichen und demo-

kratischen Überzeugung: 

 Kulturelle Bildung, 

 Spiritualität, 

 Kunst und Kultur 

tragen wesentlich dazu bei, dass sich Men-

schen ihrer humanitären Verpflichtungen 

bewusst bleiben. 
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Kunst und Kultur 

 helfen dabei, die Zivilisation zu stär-

ken, 

 stehen für die unbedingte Achtung der 

Würde des Menschen und seiner 

schöpferischen Kraft, 

 und für die unbedingte Achtung vor je-

dem Einzelnen. 

 

Dieser Überzeugung verpflichtet, feiern wir 

heute die historische Tatsache: 

Zehn Jahre nach der Unterzeichnung des 

Münchner Abkommens wurde der Staat Is-

rael gegründet. 

 

Er 

 versprach für die Überlebenden der 

Schoa Hoffnung und Zukunft, 

 bildet seitdem eine verlässliche Heim-

statt für Juden in der ganzen Welt 

 und errichtet nun inmitten der archetek-

tonischen Relikte des Nationalsozialis-

mus seine Vertretung in München. 
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Dieses Ereignis ist vergleichbar mit der Wie-

dererrichtung 

 des jüdischen Zentrums 

 und der Ohel-Jakob-Synagoge am Ja-

kobsplatz.  

 

Wir freuen uns darüber, dass die jüdische 

Kultur bei uns präsent ist. 

Gemeinsam wird es uns gelingen, 

 Gefährdungen einzudämmen 

 und Gefahren entgegen zu treten.  

 

Lieber Herr Generalkonsul Dr. Shaham! 

 

Im Namen des Bayerischen Ministerpräsi-

denten beglückwünsche ich Sie und ihre 

Mitarbeiter zu dem Entschluss, hier am Karo-

linenplatz das Generalkonsulat neu zu er-

richten. 

 

Diese Entscheidung ist ein großes Glück 

 für München 

 und für unser Land. 

Wie danken Ihnen von Herzen dafür. 


