
  – Sperrfrist:  28. Mai 2009, 11:30 Uhr –  
 

Rede des Bayerischen Staatsministers für 
Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle, 
anlässlich der Fachtagung für die 
Regionalbeauftragten für Demokratie und 
Toleranz am 28. Mai 2009 in Nürnberg 

Es gilt das 
gesprochene Wort 

60 Jahre 
Grundgesetz –  
60 Jahre freiheitlich-
demokratische 
Grundordnung 

 
 

– Anrede – 

 

Vor wenigen Tagen, am 23. Mai, haben wir den 

60. Geburtstag unseres Grundgesetzes gefeiert. 

Vor 60 Jahren wurde auf Herrenchiemsee das 

Fundament gelegt für die freiheitlich-
demokratische Grundordnung, in der wir heute 

leben dürfen.  

 

Ihr unverrückbarer Grundstein ist der Artikel 1 
unseres Grundgesetzes: 

Der Schutz der 
Menschenwürde als 
unverrückbarer 
Grundstein  

„Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie 

zu achten und zu schützen ist Verpflichtung 

aller staatlichen Gewalt.“ 

 

Das ist die Staatsräson unserer staatlich 
normierten und geordneten Gesellschaft in 
Deutschland. Nach der Katastrophe von NS-

Diktatur und Weltkrieg, von Diktatur und 

Totalitarismus, von Terrorregime und monströsem 

Verbrechertum ist das die Folie, vor der die zweite 

Das ist die 
Staatsräson unserer 
Gesellschaft  
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Demokratie auf deutschem Boden Legitimität und 

Sinn für sich beansprucht. 

 

Die Menschenwürde zu achten und zu schützen – 

das ist eine unabänderliche, unmittelbar 
geltende Rechtsnorm. Und es ist zugleich viel 
mehr als das.  

Schutz der 
Menschenwürde – 
unabänderliche 
Rechtsnorm und 
Auftrag an uns alle 

► Es ist ein Bekenntnis zu unserer historischen 
Verantwortung. 

► Und es ist ein Auftrag an uns alle – ein 

Auftrag, der heute so aktuell ist wie vor 60 

Jahren und der auch in Zukunft aktuell bleiben 

wird. 

 

Ein Ort wie das Dokumentationszentrum 
Reichsparteitagsgelände Nürnberg erinnert uns 

in besonderer Weise an diesen Auftrag.  

Deshalb ist genau hier der geeignete Ort für die 
erste Fachtagung der Regionalbeauftragen für 
Demokratie und Toleranz, zu der ich Sie herzlich 

begrüße. 

Begrüßung 

 

Ganz besonders begrüßen darf ich Besondere 
Begrüßung  
► Fr. Knobloch 

► Frau Knobloch, Präsidentin des Zentralrats der 

Juden in Deutschland und der Israelitischen 

Kultusgemeinde München und Oberbayern; 
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► sowie Herrn Schneeberger, den Vorsitzenden 

des Landesverbandes der Sinti und Roma in 

Bayern. 

 

► Hr. Schnee-
berger 

Ich freue mich, dass Sie beide heute den Weg 

nach Nürnberg gefunden haben und damit 

gemeinsam mit uns ein wichtiges Zeichen setzen! 

 

– Anrede – 

 

Was bedeutet der Auftrag des Grundgesetzes 
für jede Einzelne und jeden Einzelnen von uns?  

Bedeutung des 
Auftrages für jeden 
Einzelnen 

► Er bedeutet, dass wir alle aktiv für die 
Menschenwürde in allen Lebensbereichen 

eintreten sollten. 

► Und er bedeutet damit eine klare und 
unmissverständliche Stellungnahme gegen 
jede Form von extremistischen 
Bedrohungen und Zumutungen.  

 

Wo dieses Eintreten für Menschenwürde, für 
Demokratie und für Toleranz ausbleibt, wo 

weggeschaut und stillschweigend geduldet wird – 

Fehlendes Eintreten 
für Menschenwürde 
heißt Versagen des 
Staates und jedes 
Einzelnen ► dort versagt nicht nur der Staat.  

► Dort versagt unsere Bürgergesellschaft.  
► Dort versagen wir.  
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Das gemeinsame Eintreten gegen 
rechtsextremistische Übergriffe und Umtriebe 
gehört zur Existenzgrundlage der 
Bundesrepublik Deutschland!  

Gemeinsames 
Eintreten gegen 
Rechtsextremismus 

 
► Deshalb ist der Schulterschluss der 

Bayerischen Staatsregierung,  
der Schulterschluss des Kultusministeriums 

mit anderen staatlichen und gesellschaftlichen 

Verantwortungsträgern im Bündnis für 
Toleranz nicht nur geboten. Er ist für uns eine 

Selbstverständlichkeit.  
 

► Schulterschluss 
im Bündnis für 
Toleranz 

► Und deshalb hat die Bayerische 
Staatsregierung im Januar dieses Jahres ein 
starkes Signal im Kampf gegen den 
Rechtsextremismus gesetzt – mit einem 

eigenen bayerischen Handlungskonzept.  
Es ergänzt noch einmal das breite Bündel an 

Maßnahmen, mit dem Bayern schon bisher 

entschieden gegen rechtsgerichtete Ideologien 

und Straftäter gekämpft hat.  

 

► Bayerisches 
Handlungs-
konzept gegen 
Rechts-
extremismus 

In Bayern tragen wir damit der Tatsache 

Rechnung, dass Rechtsextremismus als 
Phänomen auch 64 Jahre nach dem Ende des 
NS-Terrors leider nicht obsolet geworden ist.  

Bayern nimmt den 
Rechtsextremismus 
ernst 
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Zwar sind in Bayern – ganz im Gegensatz etwa 
zu den neuen Ländern – die 
rechtsextremistischen Vorfälle geringfügig 
zurückgegangen.  

… trotz des 
Rückgangs an 
rechtsextremen 
Vorfällen 

 
Trotzdem: Auch hier bei uns müssen wir uns 
mit aller Klarheit und mit großer Standfestigkeit 
gegen jede Form von Rechtsextremismus 
wehren. 

Mittel: Prävention 
und Repression 

► Dazu gehört Prävention. 

► Dazu gehört aber auch Repression, wenn es 

sein muss. Wir sind eine wehrhafte 
Demokratie! 

 
Natürlich: Die Mittel des Kultusministeriums 
sind zuallererst die der Bildung und der 
Erziehung.  

Bildung als 
nachhaltiges Mittel 
gegen ideologische 
Verblendung 

► Dazu stehe ich aus tiefer Überzeugung. 

► Denn letztlich ist nur Bildung ein nachhaltig 
wirksames Mittel gegen jede Form von 
ideologischer Verblendung. 

 

Es muss uns also darum gehen, dass unsere 

jungen Menschen zu reifen Persönlichkeiten 
heranwachsen, die bereit und in der Lage sind, 
Verantwortung zu übernehmen –  

Erziehung zu reifen, 
verantwortungs-
bewussten 
Persönlichkeiten 

► Verantwortung für sich,  
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► für unsere Gesellschaft,  
► für unsere freiheitlich-demokratische 

Grundordnung.  

 

Dabei spielt die Werteerziehung eine 

Schlüsselrolle. Das bringt der oberste Leitsatz für 
die Bildung und Erziehung der jungen 
Menschen, Artikel 131 unserer Bayerischen 
Verfassung, prägnant und mit großer Klarheit zum 

Ausdruck: 

Bildungs- und 
Erziehungsauftrag 
der Bayerischen 
Verfassung 

„Die Schulen sollen nicht nur Wissen und 

Können vermitteln, sondern auch Herz und 

Charakter bilden.“ 

 

Die Werteerziehung ist der Kern auch der 
Präventionsarbeit gegen den 
Rechtsextremismus.  

Werteerziehung 
auch als Kern der 
Präventionsarbeit 
gegen den 
Rechtsextremismus ► Wer die Grundwerte unseres 

Zusammenlebens – allen voran die Achtung 

der Menschenwürde – nicht nur respektiert, 

sondern verinnerlicht,  
► der ist immun gegen jede Form von 

menschenverachtenden Ideologien. 

 

Daher ist auch die Wissensvermittlung an 
unseren Schulen dezidiert wertgebunden –  

Auch die 
Wissensvermittlung 
ist wertgebunden 
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► gerade in einem hochsensiblen Bereich wie 
dem der Auseinandersetzung mit dem 
Nationalsozialismus und mit totalitären 

Regimen auf der einen Seite – 

► und in der Auseinandersetzung mit unserer 
freiheitlich-demokratischen Grundordnung 

auf der anderen Seite.  

 

Eine unverzichtbare Rolle bei der 

Demokratiebildung an unseren Schulen spielen 

dabei die die KZ-Gedenkstätten und die NS-
Dokumentationszentren – wie das 

Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände 

hier in Nürnberg.  

Besuch von KZ-
Gedenkstätten und 
von NS-Dokumen-
tationszentren 

► Wir wissen um die Bedeutung und die Leistung 

dieser Institutionen. Deshalb unterstützen und 
fördern wir sie in ihrer wichtigen Arbeit. 

► Mein persönlicher und eindringlicher 
Wunsch an unsere Lehrkräfte ist es, diese 

Besuchsmöglichkeiten für ihre Klassen auch 
wirklich wahrzunehmen und in ihren 

Unterricht einzubinden. 
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– Anrede – 

 
Ich bin Realist. Ich verschließe die Augen nicht 
vor gesellschaftlichen Entwicklungen und 
Tatsachen.  

Was tun bei 
rechtsextremis-
tischen Tendenzen? 

 

Deshalb scheue ich auch nicht zurück vor der 

Frage: „Was tun, wenn Schülerinnen und Schüler 

durch rechtsextremistische Tendenzen auffallen?“ 

 

Bei der Antwort auf diese Frage lassen wir die 
Lehrkräfte, die Mitschüler, die Eltern nicht 
allein. Das gehört zum Kern des neuen 
bayerischen Handlungskonzeptes gegen 
Rechtsextremismus.  

Bayerisches 
Handlungskonzept 
gegen Rechtsextre-
mismus 

Wir wollen den jungen Menschen, den Lehrkräften 

und den Eltern mit Rat und Tat zur Seite stehen – 

► wenn Schülerinnen und Schüler mit 

rechtsextremistischen Zumutungen konfrontiert 

werden  
► oder wenn sie selbst in den Sog dieser 

Ideologie geraten.  
 

Deshalb hat sich das Kultusministerium 
entschlossen, zusätzliches Personal 
aufzubieten: die Regionalbeauftragten für 
Demokratie und Toleranz.  

Einsatz der 
Regionalbeauf-
tragten für Demo-
kratie und Toleranz 
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Sie werden an den neun bayerischen 
Schulberatungsstellen einen Tag pro Woche die 

Schulen in ihrem Zuständigkeitsbereich 

unterstützen, wenn rechtsextremistische Vorfälle 

sich abzeichnen oder bereits Realität geworden 

sind.  
 

Worum geht es dabei? 

► Verstärkte 
Prävention 

Worum geht es 
dabei?  

► Es geht um verstärkte Prävention – darum, 

dass Kindern und Jugendlichen Stärke und 

Selbstbewusstsein vermittelt wird, wenn sie 

mit rechtsextremistischen Tendenzen in 

Berührung kommen. 
► Es geht um den Rat an Lehrkräfte und an 

Eltern – 
► Beratung 

● die mit tiefer Sorge wahrnehmen, wie ihr 

Kind, wie ihre Schülerin oder ihr Schüler 

plötzlich Musik mit widerlichen 
rechtsextremistischen Texten hört;  

● die mitbekommen, wie ein junger Mensch im 

Gespräch zu Hause oder im Unterricht 

plötzlich rassistische und 
menschenfeindliche Thesen auftischt.  

 
► Es geht um Situationen, in denen den 

Beteiligten geholfen werden muss – 
► Hilfe 
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● durch Information 

● und durch unmittelbare Unterstützung in 

Erziehungsfragen.  

 

Das alles bedeutet für die 
Regionalbeauftragten: 

Hohe Anforderung 
an Fachkenntnisse 
und kommunikati-
ves Geschick der 
Regional-
beauftragten 

Sie müssen bei ihrer Arbeit sowohl ihre 

Fachkenntnisse als auch ihr kommunikatives 
Geschick zum Einsatz bringen – gerade dann, 

wenn die betroffenen jungen Menschen erst 

einmal ablehnend reagieren. 

Eine erste Hinführung zu diesem äußerst 
anspruchsvollen Arbeitsfeld und zu dem 

Themenkreis, mit dem sich die 

Regionalbeauftragten auseinanderzusetzen 

haben, findet heute und morgen hier in 
Nürnberg statt.  

Fachtagung als 
erste Hinführung 
zur Thematik 
 

 

Die Regionalbeauftragten müssen wissen, 
womit sie es zu tun haben.  

Informationen zu 
extremistischen 
Bedrohungslagen in 
Bayern  ► Daher wird es neben den dienstlichen 

Rahmenbedingungen – 

► gleich zu Anfang ganz konkret um die 

extremistischen Bedrohungslagen in den 
verschiedenen Regionen Bayerns gehen.  
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Dabei stützen wir uns auf eine enge 

Zusammenarbeit mit dem Innenministerium 
und dem Verfassungsschutz. Den Kolleginnen 

und Kollegen im Innenministerium und im 

Verfassungsschutz danke ich an dieser Stelle 

schon einmal sehr herzlich für die 
vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

Dank an 
Innenministerium 
und Verfassungs-
schutz 
 

 

Gleichzeitig werden die Regionalbeauftragten mit 

einer neu eingerichteten Internet-Seite vertraut 

gemacht, die von Kultusministerium und 
Innenministerium inhaltlich gemeinsam betreut 

wird. Sie wird auch einen geschlossenen Bereich 

aufweisen – als passwortgeschützte Plattform 

für den internen Austausch von Informationen 
und Ratschlägen.  

Internet-Plattform 
zum Informations-
austausch 

 

Morgen rückt die Fachtagung dann den 

psychologischen Aspekt der Arbeit der 

Regionalbeauftragten in den Mittelpunkt.  

Dabei geht uns um eine möglichst enge 
Rückbindung an aktuelle wissenschaftliche 
Erkenntnisse. 

Morgen: 
psychologischer 
Aspekt im 
Mittelpunkt der 
Tagung 

 

Deshalb freut es mich sehr, dass wir Herrn 
Professor Heiner Keupp für diesen Part 

gewinnen konnten.  

Kooperations-
partner: Prof. Keupp 
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► Professor Keupp, den viele von Ihnen kennen 

werden, ist Autor des Kinder- und 
Jugendberichts der Bundesregierung. 

► Er war auch lange Jahre Inhaber des 
Lehrstuhls für reflexive Sozialpsychologie 
an der LMU in München.  

► Und er ist ein ausgewiesener Fachmann für 
Fragen der Entwicklungspsychologie mit 

einem Schwerpunkt auf Gefährdungen von 

Jugendlichen.  

 

Wir haben bereits auf dem Gebiet der 
Gedenkstättenpädagogik enorm von der 
Zusammenarbeit mit Herrn Keupp und seinen 
Mitarbeitern profitiert – und zwar im Rahmen 

einer Pilotstudie zur Überprüfung der These, dass 

Jugendliche sich mit Informationen über den 

Nationalsozialismus überfüttert fühlen.  

Zusammenarbeit im 
Rahmen einer 
Pilotstudie  

► Diese Behauptung ist ja ein 

rechtsextremistischer Topos, der sich gegen 

die Arbeit an den Gedenkstätten richtet.  

► Rechtsextremis-
tischer Topos 

► Die angesprochene Studie hat eindeutig 

gezeigt: Die meisten Jugendlichen sind nach 
wie vor sehr interessiert an der Thematik der 
NS-Diktatur mit all ihren Folgen.  

 

► Widerlegung der 
Behauptung 
durch die Studie 
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Dieses Interesse werden wir auch in Zukunft 

nachhaltig fördern! 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr verehrte Frau Knobloch! 
 

Anlässlich der Zentralen Gedenkveranstaltung zum 

70. Jahrestag der Reichspogromnacht am  

9. November 2008 in der Synagoge Rykestraße in 

Berlin haben Sie gesagt: 

Zitat Charlotte 
Knobloch: 
lebendige 
Demokratie als 
Mittel gegen 
rechtsextremes 
Gedankengut  

„Nur eine gelebte, lebendige Demokratie kann 

gesunde Abwehrmechanismen gegen 

rechtsextremes Gedankengut entwickeln.“ 

 

Genau das ist es, was wir uns heute, im  
60. Jahr unserer Demokratie, vor Augen halten 
sollten. Der Auftrag, den der Artikel 1 unseres 

Grundgesetzes uns allen stellt – er wird und darf 

niemals enden.  

Der Auftrag von 
Artikel 1 GG an uns 
endet nie 

 
Ihn auch in Zukunft zu erfüllen, das heißt für 
uns:  

Pflicht, diesen 
Auftrag weiterzu-
geben  

► Die Werte unserer Demokratie 
weiterzugeben an unsere jungen Menschen, 

sie fest zu verankern in ihren Köpfen und 

Herzen.  
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► Und es heißt auch: Mit genau derselben 
Energie „Stopp!“ zu sagen zu allem, was 
diese Werte, was die Menschenwürde 
gefährdet. 

 

Dazu wollen wir in Bayern unseren Beitrag 
leisten –  

► Handlungskon-
zept gegen 
Rechtsradika-
lismus ► Regionalbeauf-
tragte 

Maßnahmen dazu 
in Bayern 

► mit unserem Handlungskonzept gegen den 
Rechtsradikalismus  

► und insbesondere mit den neun 
Regionalbeauftragten für Demokratie und 
Toleranz.  

 

Ich wünsche allen Regionalbeauftragten für 
ihre wichtige Arbeit viel Kraft und viel Erfolg! 

Gute Wünsche für 
die Regional-
beauftragten  

 
 


