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Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Holocaust - Gedenk- und 
Benefizveranstaltung der „Initiative 27. Januar e. V.“ am 30. Januar 2013 in 
München – Sprechkarten 

 

 

I. Begrüßung 
 

− Anrede − 

 

Die heutige Gedenk- und Benefizveranstaltung der 
„Aktion Würde und Versöhnung“ ist ein Termin, der − 

► erinnernd und demütig in die Vergangenheit 
zurückblickt  
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► und zugleich den Blick mahnend auf die Gegenwart 
lenkt. 

Es freut mich daher besonders, dass auch Überlebende 
des Holocausts als so wichtige lebendige Bindeglieder 
zwischen Vergangenheit und Gegenwart diese 
Veranstaltung heute mit uns begehen: 

► Gita Kiofman 

► und Tova Adler 

 

Ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen. 
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II. Erinnerung und Erinnerungskultur 
 

Der frühere Bundespräsident Roman Herzog hat den 
27. Januar  zu einem Tag der Erinnerung erhoben.  

Dies war der Tag,  

► an dem 1945 der Lagerkomplex Auschwitz befreit 

► und dem unvorstellbaren Massenmord an diesem Ort 
ein Ende gesetzt wurde.  

 

Erinnern ist ein kognitiver und gleichzeitig emotionaler 
Prozess, der dazu führt, dass ein vergangenes Ereignis im 
Bewusstsein eines Einzelnen oder einer Gesellschaft 
gegenwärtig und lebendig bleibt.  
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Warum ist dieses Erinnern so wichtig?  

 

Zunächst einmal deshalb, weil ein zukunftsfähiger 
Dialog zwischen Nationen und Kulturen nur vor dem 
Hintergrund aktiver Erinnerung stattfinden kann. 

► Gerade wir Deutsche stehen hier aufgrund unserer 
Geschichte des 20. Jahrhunderts in besonderer 
Verantwortung. 

► Heute jährt sich zum 80. Mal der Tag der 
Machtübertragung an Adolf Hitler. Als „Tag der 
Machtergreifung“, der das Ende der ersten deutschen 
Demokratie markierte, ist er in die Geschichte 
eingegangen. Gerade Tage wie dieser mahnen: 

► Wir brauchen eine gelebte Erinnerungskultur.  
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► Nur wenn wir die dunklen Seiten unserer 
Vergangenheit kennen und uns zu ihr bekennen, ist ein 
offener und ehrlicher Austausch mit den Menschen 
anderer Nationen, Kulturen und Religionen möglich. 

 

Darüber hinaus ist die Erinnerung an den 27. Januar wie 
an das mörderische Geschehen des Nationalsozialismus 
insgesamt mit der Forderung verbunden, dass so etwas 
nie wieder geschehen darf.  

Dieses „Nie wieder!“ steht jedoch in der Gefahr, eine 
zwar zweifellos notwendige, aber doch formelhafte 
Beteuerung zu bleiben. Wir müssen uns daher die Frage 
stellen, welche Konsequenzen wir mit dieser Aussage und 
der ihr zugrunde liegenden Erinnerung verbinden.  
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Die erste und nächstliegende Konsequenz muss sein, 
dass wir denen zur Seite stehen,  

► die die grausamen Massaker überlebt haben  

► und die nun ihre letzten Lebensjahre verbringen. 

 

Diese Pflicht erwächst unmittelbar aus der Erinnerung und 
Vergegenwärtigung des ganz persönlichen Schicksals all 
jener, die ihrer Würde beraubt, zur Nummer gemacht und 
erniedrigt, einen elenden Tod fanden.  

Heute den Überlebenden ein würdevolles Alter zu 
bereiten, ist die erste Folgerung aus dem erinnernden 
Blick auf das, was nie mehr geschehen soll.  
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III. Die „Aktion Würde und Versöhnung“ 
 

Umso wichtiger ist daher das Engagement der „Initiative 
27. Januar“ und ihrer Projektpartner in der „Aktion 
Würde und Versöhnung“. 

Dieses deutsch-israelische Gemeinschaftsprojekt hat 
es sich zur Aufgabe gemacht, 

► in Deutschland auf die Situation bedürftiger 
Holocaust-Überlebender in Israel aufmerksam zu 
machen 

► und sowohl Anteilnahme wie auch konkrete 
Hilfeleistung zu ermöglichen. 
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Diese Unterstützung sollte uns allen ein Anliegen sein, 

► nicht nur aus historischer Verantwortung,  

► sondern auch im Sinne der deutsch-jüdischen 
Freundschaft und Versöhnung. 

 

Vieles ist in diesem Bereich in den letzten Jahren und 
Jahrzehnten auf den Weg gebracht worden.  

Als für Bildung und Jugend zuständiger bayerischer 
Staatsminister ist mir hierbei besonders der Blick auf die 
junge Generation wichtig. Hier gibt es mittlerweile 
vielfältige Projekte und Aktionen, die das gegenseitige 
Kennenlernen ermöglichen und erleichtern. 
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So existieren neben dem deutsch-israelischen 
Jugendaustausch zahlreiche Schulpartnerschaften, 
Austauschprogramme und binationale Seminare.  

In Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Jugendring 
werden wir die bayerisch-israelische Zusammenarbeit 
auch zukünftig −  

► noch weiter verstärken  

► und die zahlreichen Initiativen noch besser vernetzen. 

 

Auch im Bereich von Hochschule und Wissenschaft 
wurden wegweisende Kooperationen ins Leben gerufen. 
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Bei meiner Israel-Reise im vergangenen Jahr wurde eine 
Kooperationsvereinbarung zwischen der TU München 
und der Hebrew University Jerusalem unterzeichnet, 
die Signalwirkung für ähnliche Projekte entfalten wird. 

 

Darüber hinaus sind zum Glück mittlerweile in viele 
deutsche Städte jüdisches Leben und jüdische Kultur 
zurückgekehrt.  

► Beispielhaft zeigt sich dies hier in München, wo vor 
wenigen Jahren das Jüdische Zentrum am 
Jakobsplatz eröffnet werden konnte.  
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► München und Bayern sind damit wieder um eine 
Facette kultureller Identität bereichert, die wir viele 
Jahre aufgrund eigener Schuld schmerzlich vermissen 
mussten. 

 

Und selbst an Orten, die heute keine jüdischen 
Gemeinden mehr beherbergen, sind die Zeugnisse der 
jüdischen Kultur und Geschichte erfreulicherweise wieder 
sichtbar: 

► Morgen wird in Sulzbach-Rosenberg die ehemalige 
Synagoge neu eröffnet.  

► Sie wird zukünftig als Begegnungs- und 
Erinnerungsstätte fungieren und damit ebenfalls ihren 
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Beitrag zu Völkerverständigung und -freundschaft 
leisten. 
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IV. Schlussgruß 
 

Es ist nur allzu deutlich: Die deutsch-israelische 
Versöhnung und Freundschaft sind keine bloßen 
Worthülsen.  

Trotz der drückenden Last der Vergangenheit ist es den 
Menschen in Israel und Deutschland gelungen, einander 
die Hand zu reichen und in Wertschätzung und 
Vertrauen miteinander umzugehen.  

 

Wir Deutsche sind uns bewusst, dass damit ein großer 
Vertrauensvorschuss von Seiten Israels verbunden ist. 
Dieses Vertrauens können wir uns nur dann würdig 
erweisen, wenn wir gerade die Menschen nicht vergessen, 
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denen von Deutschland einst keine Freundschaft 
entgegengebracht wurde, sondern Verachtung, 
Verfolgung und Ermordung. 

 

Daher unterstütze ich die „Aktion Würde und 
Versöhnung“ von ganzem Herzen und hoffe, dass der 
heutige Abend in jeglicher Hinsicht ein Erfolg wird und 
reichen Ertrag bringen möge. 
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