
 

 

 

 

Sperrfrist: 28. Juni 2018, 14.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort der Staatssekretärin im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus, Carolina Trautner, bei der Yad-Vashem Feierstunde zur Ehrung von Anna 
Zeitler und Dr. Andor Cziller als „Gerechte unter den Völkern“ am 28. Juni 2018 in 
München 
 

Heute ehren wir mit Frau Anna Zeitler und Herrn Dr. Andor Cziller zwei großartige Menschen 

als „Gerechte unter den Völkern“. Es ist für mich persönlich eine ganz besondere Ehre und 

auch ein sehr bewegender Moment, diese zu tiefst beeindruckende Auszeichnung 

gemeinsam mit Ihnen verleihen zu dürfen. 

 

Ein herzliches „Grüß Gott“ im Bayerischen Kultusministerium – auch im Namen von 

Staatsminister Bernd Sibler, von dem Ihnen die besten Grüße und Wünsche übermitteln soll. 

 

Von Viktor Emil Frankl stammt der Satz: „Menschliches Verhalten wird nicht von 

Bedingungen diktiert, die der Mensch antrifft, sondern von Entscheidungen, die er selber 

trifft.“ Der Nationalsozialismus hat menschenverachtende Bedingungen diktiert, 

unmenschliches Verhalten begründet und so unendlich viel Leid in unsere Welt gebracht. In 

dieser Welt voller Grausamkeit gab es Menschen, die sich dem Diktat der Ideologie 

widersetzt haben und Entscheidungen getroffen haben, die allein ihrem guten Gewissen 

folgten. Sie haben sich ganz bewusst für die Menschlichkeit entschieden und dafür das 

Wertvollste, das sie hatten, eingesetzt: nämlich ihr eigenes Leben. 

 

Sehr geehrte Angehörige, meine Damen und Herren! Anna Zeitler und Dr. Andor Cziller 

haben verfolgte Juden bei sich aufgenommen und ihnen das Leben gerettet. Auch 

angesichts schlimmster Konsequenzen, die sie zu befürchten hatten, gab es für sie nur eine 

Entscheidung: die für das Gute. Anna Zeitler und Dr. Andor Cziller sind damit leuchtende 

Vorbilder für die wertvolle Einheit von Mut und Nächstenliebe. Ihre Überzeugung gibt uns 

Hoffnung und Zuversicht und stärkt den Glauben an das Gute in der Welt. 

 
Sehr geehrte Frau Generalkonsulin, sehr geehrte Frau Witte, sehr geehrter Herr Rav-On! 

Der Staat Israel und seine Gedenkstätte Yad Vashem zeichnen herausragende 

Persönlichkeiten als „Gerechte unter den Völkern“ aus. Das ist die höchste jüdische Ehrung 

für Nichtjuden. Sie baut damit auch menschliche Brücken zwischen den Kulturen. Im Namen 

der Bayerischen Staatsregierung möchte ich dafür von Herzen danken. 
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Die „Gerechten unter den Völkern“ verdienen nicht nur unsere Hochachtung. Ihr Vorbild ist 

für uns zudem Auftrag und Verpflichtung – gemeinsam gegen das Böse jeglicher Art 

vorzugehen, das Gute zu stärken und dazu auch die Erinnerung an das, was geschehen ist, 

wach zu halten. „Nie wieder!“: Antisemitismus und Rechtsradikalismus haben in unserem 

Land keinen Platz. 

 

Wer unsere jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger bedroht oder das NS-Regime 

bagatellisiert, stellt sich gegen Freiheit und Demokratie, schwächt unser gemeinsames 

Wertefundament und gefährdet damit unser respektvolles Miteinander. 

 

Deutschland trägt hier eine besondere Verantwortung, dieser Gefahr entschlossen entgegen 

zu treten. So müssen wir zum einen Erscheinungen des Rechtsextremismus und 

Antisemitismus frühzeitig erkennen sowie deren Ursachen nachgehen. Und wir müssen zum 

anderen unsere Gesellschaft gegen extremistisches Gedankengut schützen und vor allem 

junge Menschen zu mündigen und demokratisch gefestigten Bürgerinnen und Bürgern 

erziehen. Sie sollen letztlich in der Gewissheit aufwachsen: Die Entscheidung für das Gute 

ist für mich der wahre Weg. 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler! Deshalb halte ich es auch für so wichtig, dass Ihr heute 

dabei seid. Ich freue mich sehr, dass Ihr zu uns gekommen seid. Nehmt die Eindrücke dieses 

Moments mit nach Hause! Nehmt die Erinnerung an Anna Zeitler und Dr. Andor Cziller als 

Vorbilder für Zivilcourage mit in Euer Leben! Ihre Namen mögen Euch und uns bei 

schwierigen Entscheidungen wertvolle Orientierung geben und dadurch lebendig bleiben – 

so, wie es bei Jesaja zu lesen ist „Ihnen allen errichte ich in meinem Haus und in meinen 

Mauern ein Denkmal. Ich gebe ihnen einen Namen, der mehr wert ist als Söhne und Töchter: 

Einen ewigen Namen gebe ich ihnen, der niemals getilgt wird.“ 

 

In diesem Sinne: alles Gute und Gottes Segen! 


