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Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Interreligiösen Gedenkfeier in der KZ-
Gedenkstätte Dachau am 13. September 2011 – Sprechkarten

 

I. Begrüßung 
 
– Anrede – 
 
Es war sicher eine gute Idee, dass die Veranstalter des 
internationalen und interreligiösen Friedenstreffens – 
die Gemeinschaft Sant’Egidio und die Erzdiözese 
München – die heutige Gedenkfeier in der KZ-
Gedenkstätte Dachau in ihr Programm aufgenommen 
haben.  
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Besonders freue ich mich, dass auch Überlebende des 
Holocaust heute gemeinsam mit uns diese Gedenkfeier 
bestreiten: 
► Max Mannheimer 
► und Franz Rosenbach. 
 
Ihnen danke ich ganz besonders, dass sie heute hier 
sind und diese interreligiöse und interkulturelle 
Gedenkfeier mit uns begehen. 
 
Mehr als 200.000 Menschen aus 40 Nationen waren 
seinerzeit hier in Dachau gefangen – darunter Juden, 
Christen, Muslime, Sinti und Roma. 
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► Heute sind Vertreter vieler Religionen, Kulturen und 
Nationen in Frieden hier zusammengekommen. 

► Das zeigt: Die Bemühungen um Frieden und 
Freundschaft werden ihnen allen gemeinsam 
getragen. 

► Dafür bin ich sehr dankbar! 
 

II. Erinnerungskultur in Deutschland 
Das Friedenstreffen setzt mit der Gedenkfeier hier in 
Dachau die Tradition beim ersten Treffen im Jahr 1986 
in Warschau fort, als man auch Auschwitz besuchte.  
► Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass ein 

zukunftsfähiger Dialog nur vor dem Hintergrund 
aktiver Erinnerung stattfinden kann.  
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► Gerade wir Deutsche tragen hier aufgrund unserer 
Geschichte eine besondere Verantwortung. 

► Wir brauchen eine gelebte Erinnerungs- und 
Lernkultur. Nur im Wissen um die dunklen Seiten 
der eigenen Vergangenheit ist ein offener und 
ehrlicher Austausch mit den Menschen anderer 
Nationen, Kulturen und Religionen möglich. 

► Die nach wie vor gültige Formel des „Nie wieder!“ ist 
für mich als Kultusminister die raison d’être, der ich 
mich ganz persönlich verpflichtet fühle.  
Ich habe daher ganz bewusst einen Schwerpunkt 
meiner Tätigkeit auf die politische Bildungsarbeit 
gelegt – mit einem Hauptfokus auf der 
Erinnerungsarbeit. 

 



 5 

Die Bewahrung der Erinnerung an die Verbrechen, die 
in der nationalsozialistischen Diktatur im deutschen 
Namen begangen wurden, gehört seit jeher zum 
Selbstverständnis der Bundesrepublik Deutschland.  
► So spricht die Präambel der Bayerischen Verfassung 

vom 2. Dezember 1946 vom „Trümmerfeld, zu dem 
eine Staats- und Gesellschaftsordnung ohne Gott, ohne 
Gewissen und ohne Achtung vor der Würde des 
Menschen die Überlebenden des zweiten Weltkriegs 
geführt hat“.  

► Dies war der Ausgangspunkt für den Neubeginn zur 
Sicherung von Frieden, Menschlichkeit und Recht.  
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III. Erinnerungsarbeit an den Schulen 
Vor diesem Hintergrund ist die Erinnerung an die Opfer 
und die Auseinandersetzung mit der NS-Ideologie ein 
zentraler Auftrag an Schule, Jugendarbeit und 
Erwachsenenbildung in Bayern.  
Wir stehen dabei vor zwei großen Herausforderungen: 
► Zum einen sind wir leider mit der Situation konfrontiert, 

dass irgendwann keine Zeitzeugen mehr 
authentisch vom NS-Terror werden erzählen können.  
In einem internationalen didaktischen Netzwerk 
arbeiten wir ständig daran, wie die Stimmen der 
Zeitzeugen auch für künftige Generationen vernehmbar 
bleiben. [An ihm sind unter anderem Yad Vashem, die 
Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau und die International Task 
Force for Holocaust Remembrance and Education beteiligt.]  
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► Zum anderen geht es – damit verknüpft - um die Frage, 
welche neuen didaktischen Vermittlungsformen für 
diese Generationen entwickelt werden können.  

 
An unseren Schulen ist die Erinnerungsarbeit 
fachübergreifend Inhalt des Unterrichts.  
Aber auch die KZ-Gedenkstätten, allen voran Dachau, 
sind entscheidenden Zentren unserer Erinnerungs- 
und Lernkultur.  
► Wir unterstützen daher Fahrten und Projekte von 

Schulklassen an den Gedenkstätten selbst. 
► Ein umfangreiches Internetangebot und 

Ausstellungen bieten zusätzliche umfangreiche 
Möglichkeiten zur Information. 
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IV. Das Konzentrationslager Dachau  
Im Konzentrationslager Dachau hat sich die NS-
Barbarei schon kurz nach Beginn der Diktatur im Frühjahr 
1933 erstmals topografisch manifestiert.  
► Es ist auf deutschem Boden ein besonderer 

Erinnerungs- und Gedenkort, was die Verfolgung 
aus religiösen Gründen angeht:  
Seit 1940 wurden alle inhaftierten Geistlichen – 
● aus Deutschland, aber auch aus den anderen 

besetzten Ländern, 
● und der verschiedensten Konfessionen und 

Religionen 
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hier zusammengezogen. Viele von ihnen sind hier 
auch zu Tode gekommen. 
 

Doch trotz der Verfolgung und ihres Leids haben sich 
die meisten von ihnen weiterhin unbeirrt zu ihrem 
Glauben bekannt.  
An Orten wie Dachau wird konkret, in welchem Maße der 
Glaube, gerade in der äußersten Bedrängnis, Trost und 
Halt geben kann.  
► Ein Beispiel von vielen ist der Jesuitenpater Josef 

Delp, der dem geistigen Widerstand des Kreisauer 
Kreises angehörte und den Roland Freislers 
Volksgerichtshof zum Tode verurteilte und hinrichten 
ließ.  
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► Aber dies gilt natürlich in gleicher Weise für die vielen 
jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, die 
Verfolgung und Vernichtung mit ihrer festen 
Verwurzelung im Glauben ertragen haben.  

 

V. Der interreligiöse Dialog für den Frieden im Geiste 
Papst Johannes Pauls II. 
Religionen und Konfessionen sind Ausdruck 
unterschiedlicher Glaubensüberzeugungen.  
Aber das kann und darf sie nicht daran hindern, vor allem 
das Gemeinsame in den Mittelpunkt zu stellen, das 
Gebet um den Frieden auf der Welt. 
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Der frühere Papst Johannes Paul II. hat hier wichtige 
Impulse gesetzt: 
► Er war ja nicht nur der Ideengeber des Treffens von 

Assisi für den Frieden aus dem Jahr 1986, das Sie 
alle inspiriert und in dessen Tradition Sie sich sehen.  

► Johannes Paul II. ist eine herausragende 
Persönlichkeit des 20.Jahrhunderts, gerade auch in 
seinem Eintreten gegen Inhumanität, Ideologien, 
Terror und Barbarei. 
Sein von tiefer Spiritualität geprägter Glaube 
ermöglichte ihm eine standhafte Haltung gegen 
jegliche Form von Totalitarismus:  
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● Er erlebte als Student in Polen den 
Vernichtungsterror der nationalsozialistischen 
Besatzung. 
○ Von diesem Schrecken habe ich mir selbst bei 

einem Besuch vor vier Monaten in Polen ein 
ganz plastisches Bild machen können. 

○ Und ich bin damals erschüttert auch vor dem 
Krematorium in Birkenau gestanden. 

● Johannes Paul II. hat aber auch die Zumutungen der 
kommunistischen Diktatur in seinem Land erfahren. 
Davon geprägt war er als Bischof und in seinem 
Amt als Papst einer der schärfsten Kritiker der 
kommunistischen Diktaturen. 
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► Wohl auch vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen 
mit totalitären Regimes hat Johannes Paul II. den 
Dialog, insbesondere den interreligiösen Dialog 
wertgeschätzt.  
● Denn alle Religionen, die ihr Wirken zugleich in 

einem ethischen Auftrag verstehen, spüren eine 
große Verantwortung für Frieden und 
Verständigung.  

● Den anderen Menschen in seiner unveräußerlichen 
Würde anzunehmen und gleichberechtigt gelten zu 
lassen: Das ist die Grundlage für jeden echten 
Dialog!  

● Und Dialog wirkt Menschenverachtung, Terror und 
Fundamentalismus am besten entgegen.  
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VI. Dank 
Das Internationale Friedenstreffen in München widmet 
sich diesem Dialog und leistet damit seinen Beitrag für 
eine friedvolle Zukunft der Menschheit.  
► Dafür danke ich den Veranstaltern ganz herzlich.  
► Und ich danke allen Vertretern der 

unterschiedlichsten Religionen und Nationen, dass 
sie hierher gekommen sind. 
● Besonders freue mich über die Beteiligung so 

vieler junger Menschen! 
● Dass sie hier an gemeinsamen Gesprächskreisen 

teilnehmen werden, zeigt: Sie sind bereit zu einem 
echten Dialog. 
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Dies ist ein Zeichen der Hoffnung auf eine gute Welt. 
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