
 

 

Sperrfrist: 26. Oktober 2016, 17.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Enthüllung 
der Gedenktafel für den Archivar und Journalisten Fritz Gerlich am  
26. Oktober 2016 in München 
 

 

„Nationalsozialismus heißt:  

 Lüge,  

 Hass,  

 Brudermord  

 und grenzenlose Not.“ 

 

Dieses hellsichtige Zitat stammt von Fritz 

Gerlich.  

 

 Der Archivar  

 und Journalist  

war in den frühen 30er Jahren einer der 

scharfsinnigsten und kompromisslostesten 

Gegner der Nationalsozialisten.  

 

Fritz Gerlich  

 wurde am 15. Februar 1883 in Stettin 

geboren 
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 und kam 1901 zum Studium nach Mün-

chen.  

 

Nach seiner Promotion  

 hat er die Ausbildung zum Archivar ab-

solviert, 

 ist 1914 in den staatlichen Archiv-

dienst eingetreten  

 und war außerdem als Journalist tätig.  

 

In seinen Publikationen hat er zunächst klar 

nationalkonservative Auffassungen ver-

treten.   

 

Nach dem missglückten Hitler-Putsch im 

Jahr 1923 wurde Gerlich immer mehr zum 

Gegner der NS-Bewegung. In der Zeitschrift 

„Der gerade Weg“  

 hat er Hitler scharf kritisiert  

 und jede Gelegenheit genutzt, ihn zu 

entlarven.  

 

Tagsüber ist Gerlich im Staatsarchiv seinem 

Hauptberuf nachgegangen, abends hat er 



- 3 - 

 

bis in die Nacht in der Redaktion der Zeit-

schrift gearbeitet.  

 

Nach der Machtübernahme durch die Nati-

onalsozialisten war Fritz Gerlich klar, dass er 

in Gefahr war. 

 

Am 9. März 1933 ist er 

 in den Redaktionsräumen des Geraden 

Wegs von einem SA-Trupp misshan-

delt worden 

 und anschließend fast 16 Monate in 

München in „Schutzhaft“ geblieben.  

 

In der Nacht vom 30. Juni zum 1. Juli 1934  

 wurde er ins KZ Dachau verlegt  

 und dort erschossen. 

 

Fritz Gerlich kann uns gerade auch heute ein 

Vorbild sein:  

 

Er ist konsequent eingetreten für 

 Menschenwürde  

 und Meinungsfreiheit.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Sturmabteilung
https://de.wikipedia.org/wiki/KZ_Dachau
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Auch unter schwierigen Bedingungen hat er 

auf einen kritischen öffentlichen Diskurs 

gesetzt, um eine Machtübernahme der Nati-

onalsozialisten zu verhindern.  

 

Auch heute ermutigt uns das Beispiel Fritz 

Gerlichs dazu, 

 für unsere demokratischen Werte ein-

zustehen 

 und die Presse- und Meinungsfreiheit 

zu verteidigen.  

 

Wir verneigen uns  

 vor seinem Mut 

 und seiner Standhaftigkeit. 

 

Die Enthüllung der Gedenktafel steht am 

Beginn eines Kolloquiums der Staatlichen 

Archive in Bayern.  

 

Sie widmen sich in den nächsten beiden Ta-

gen ihrer Geschichte in der NS-Zeit.  
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Damit 

 leisten sie einen erheblichen Beitrag zur 

Aufarbeitung der Geschichte der NS-

Staatsverwaltung  

 und bezeugen so die politische und mo-

ralische Verantwortung von Staat und 

Gesellschaft für das nationalsozialisti-

sche Unrecht.  

 

Sehr geehrte Frau Dr. Ksoll-Marcon! 

Herzlichen Dank, Ihnen und allen Verant-

wortlichen, dass Sie diesen Weg gehen.  

 

Denn: Erst die vertiefte Auseinandersetzung 

mit der NS-Vergangenheit ermöglicht es, 

Lehren für demokratisches Handeln in 

Gegenwart und Zukunft zu ziehen.  

 

 


