
Sperrfrist: 5. September 2017, 10.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissen-
schaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Gedenkfeier des Landkrei-
ses Fürstenfeldbruck zum Olympia-Attentat 1972 am 5. September 2017 
in Fürstenfeldbruck

Der Landkreis Fürstenfeldbruck ist vor 45 

Jahren in die nationale und internationale 

Geschichte eingetreten. 

Fürstenfeldbruck wurde 1972 ohne jegliches 

eigenes Zutun zum Schauplatz einer epo-

chemachenden Zäsur in der Nachkriegsge-

schichte.  

Das katastrophale Versagen der deutschen 

Behörden bei dem Versuch, die israelischen 

Geiseln aus den Händen der Terroristen zu 

befreien, ist eingebrannt in das nationale und 

internationale Gedächtnis.  

Das Selbstbild Deutschlands  

 fand im Konzept der ‚Heiteren Olympi-

schen Spiele‘ zunächst einen wunderba-

ren sinnfälligen Ausdruck  
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 und wurde dann in 36 Stunden zerstört.  

Uns allen wurde bewusst: 

Wir sind 

 Teil einer Verantwortungsgemeinschaft  

 und in die brutalen Konflikte der Welt 

eingebunden.  

Es kann keine „splendid isolation“ geben.  

Dies gilt seither bis heute.  

Und gerade in diesen Tagen, in denen Ter-

ror ständige Bedrohung ist, wird uns die Di-

mension dessen bewusst, was sich uns 

1972 offenbart hat. 

Die 36 Stunden von München und Fürsten-

feldbruck waren aber vor allem auch ein Er-

eignis von schicksalhafter persönlicher 

Bedeutung für die Angehörigen, Familien 

und Freude der zwölf Menschen, die dem 

Terror zum Opfer fielen.  

Dieser Schlag zeichnet die, die einen lieben 

Menschen verloren haben, bis heute.  

Sehr geehrte Angehörige! 
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 Sie bringen die Kraft auf, die Schau-

plätze des Geschehens zu besuchen.  

 Sie erinnern sich mit uns an die Opfer 

dieses Verbrechens, für dessen kata-

strophalen Ausgang wir in der Mitver-

antwortung stehen.  

Hierfür sind wir Ihnen zutiefst dankbar.  

Dem Landkreis Fürstenfeldbruck ist eine 

zweite historische Bedeutung zugewachsen.  

Ich bin der tiefen Überzeugung, dass es ge-

rade den Verantwortlichen in Fürstenfeld-

bruck zu danken ist, dass Ihnen, sehr geehr-

ter Angehörige, die Konfrontation mit dem 

historischen Geschehen möglich ist.  

Der Landkreis Fürstenfeldbruck hat eine 

Aufgabe von nationaler und internationa-

ler Dimension wahrgenommen. 

Es ist der hier in Fürstenfeldbruck entwickel-

ten Erinnerungskultur zu danken, dass die 

Kluft, die sich vor 45 Jahren zwischen 
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Deutschland und Israel, zwischen Deutschen 

und Israelis auftat,  

 zwar als Wunde im Gedächtnis blieb,  

 aber doch überbrückbar schien.  

Deshalb danke ich  

 den Angehörigen der Opfer dafür, dass 

sie mit uns gemeinsam auf die Kata-

strophe blicken und der Opfer geden-

ken,  

 sowie dem Landkreis Fürstenfeld-

bruck dafür, dass er über Jahre den 

Weg bereitet hat, den wir nun gemein-

sam weiter beschreiten.  

Der nächste Schritt auf diesem Weg ist die 

Eröffnung des Erinnerungsortes im 

Münchner Olympia-Gelände am morgigen 

6. September.  


