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 - Es gilt das gesprochene Wort! -                 - Sperrfrist: 21.06.2013, 19.00 Uhr - 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich des Empfangs für die vom Hochwasser 
betroffenen Schulfamilien am 21. Juni 2013 in Passau – Sprechkarten 

 

 

I. Begrüßung – Zitat Albert Schweitzer 

 

− Anrede − 

 

„Das Wenige, das du tun kannst, ist viel.“ 

− so lautet ein Sinnspruch des Theologen und 
Philosophen Albert Schweitzer, der einem angesichts 
der Ereignisse in Passau in den Sinn kommen mag. 
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► Denn wir alle, jeder Einzelne, konnten nur wenig 
dagegen tun, als das zerstörerische Hochwasser über 
den Freistaat Bayern, über Passau und die dort 
lebenden Menschen hereinbrach. 

► Die Katastrophe hat dramatische Spuren hinterlassen 
– in den Häusern und Herzen der betroffenen 
Menschen ebenso wie in unseren Schulen. 

 

Die Zerstörung traf die Stadt und den Landkreis Passau 
mit großer Wucht.  

Auch hier an der Maria-Ward-Realschule sind längst 
noch nicht alle Schäden behoben. Dennoch haben die 
vielen fleißigen Hände der Helferinnen und Helfer 
schier Unglaubliches geleistet.  
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Denn noch vor wenigen Tagen sah es hier ganz anders 
aus:  

► Der gesamte Keller sowie das Erdgeschoss waren 
überflutet,  

► das Geländer der Klosterbrücke wurde abgerissen,  

► Klassenzimmer und Werkräume unter Wasser 
gesetzt,  

► die Schulküche zerstört,  

► Schulmöbel, Lehr- und Lernmittel sowie 
Musikinstrumente unbrauchbar gemacht.  

► Auch die ehemalige Klosterkirche, die kleine 
Schwesternkapelle und der Klostergarten wurden in 
Mitleidenschaft gezogen. 
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Die anderen Schulfamilien, die hier zugegen sind, haben 
Ähnliches erlebt.  

Viele Schulen wurden ebenfalls überflutet. Andere, 
denen dieses Schicksal erspart blieb, sahen sich mit 
Unterrichtsausfällen, einer schwierigen 
Beförderungssituation für die Schüler sowie den 
anstehenden Abiturprüfungen konfrontiert. Manche von 
ihnen sogar mit allen Problemen zugleich! 
 
In den allermeisten Fällen konnte das Kultusministerium 
mit den zuständigen Stellen vor Ort sicherstellen, dass die 
Schülerinnen und Schüler zeitnah die Prüfungen 
nachholen konnten.  
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Auch der Termin, an dem die Schulleiter ihren Schülern 
das Zeugnis der Hochschulreife aushändigen, wird in 
aller Regel eingehalten werden können.  
 
► Der Krisenstab und die Fachabteilungen des 
Kultusministeriums haben diesen Prozess intensiv 
begleitet:  
 
Als sich die kommende Flut abzeichnete, hat in München 
der Krisenstab der Staatsregierung schon Sonntag 
nachmittag bis tief in die Nacht gearbeitet. 
 
− Anrede − 

Das Hochwasser hat schwierigste Bedingungen für Sie 
verursacht. 
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Sie alle haben sich von der enormen Last der 
Schwierigkeiten nicht entmutigen lassen.  

► Das Wenige, das jeder Einzelne tun konnte, wurde 
durch die Gemeinschaft zu Vielem. 

► Ihr Einsatz hat dabei geholfen, die Katastrophe zu 
bewältigen und den Menschen die Hoffnung 
zurückzugeben.   

 

Es ist mir ein großes persönliches Anliegen, Sie heute 
Abend hier begrüßen zu dürfen, damit ich Ihnen 
stellvertretend für alle, die in den vergangenen Tagen an 
den Schulen geholfen haben, meinen Dank aussprechen 
kann. 
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II. Dank an die Schulfamilien und die übrigen Helfer 

 

− Anrede − 

 

Sie alle haben sich um die Schulen und die Menschen vor 
Ort verdient gemacht. Die Mitglieder der Schulfamilie 
haben gezeigt, dass sie im wahrsten Sinne des Wortes 
Familie sind.  

► Sie haben Hand in Hand dafür gearbeitet, 
Schulgebäude zu schützen und die Folgen des 
Hochwassers zu meistern. 

► Sie waren für andere da.  
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► Sie haben gehandelt: unentgeltlich, zupackend und 
entschlossen. 

► Und Sie haben Zeichen der Verantwortung gesetzt 
und eine Vorbildfunktion übernommen.  

 

Exemplarisch für viele möchte ich hier ein Beispiel 
herausstellen:  

► Im Kloster Niedernburg hat während des 
Hochwassers nicht nur die Schädigung der 
Bausubstanz gedroht, sondern auch der 
unwiederbringliche Verlust historischen Kulturguts.  

► Die Fluten haben dort die Klosterkirche 
überschwemmt.  
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► Es bestand die akute Gefahr, dass die Reliquien der 
Seligen Gisela vom Wasser davongerissen würden.  

► Eine Lehrkraft der dort ansässigen Gisela-Schulen, 
Herr Thomas Mader, hat diese Gefahr erkannt und die 
Gebeine der Seligen in Sicherheit gebracht. Ein 
leuchtendes Beispiel der Zivilcourage! 

 

Aber nicht nur die Schulfamilien waren zur Stelle, als Hilfe 
vonnöten war.  

Auch die zahlreichen Helfer von Feuerwehr, THW, 
Katastrophenschutz und Bundeswehr standen den 
Schulen zur Seite – rund um die Uhr, mit beispiellosem 
Engagement und großer Tatkraft! 
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− Anrede − 

 

Ihr aller Einsatz war nicht selbstverständlich.  

► Menschen wie Sie, die freiwillig, 
verantwortungsbewusst und solidarisch handeln, 
sind die Pfeiler unserer aktiven Bürgergesellschaft.  

► Menschen wie Sie machen Demokratie erst möglich 
und lebendig. 

 

Ich kann daher erfreut feststellen:  

► Bayerns Stärke sind seine Menschen!  

► Die Menschen in Bayern können stolz aufeinander 
sein!  
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III. Maßnahmen der Staatsregierung: Hilfe für die 
Flutopfer und Ausbau des Hochwasserschutzes 

 

Es waren aber nicht nur die Schulen von diesem 
Jahrhundert-Hochwasser betroffen. 

Ich bin sicher: Viele von Ihnen kennen Menschen, deren 
Heime oder Betriebe überflutet wurden. Die Existenz 
vieler Mitbürger wurde durch das Hochwasser gefährdet. 

 

Hier wird der Freistaat kraftvoll, schnell und 
unbürokratisch Hilfe leisten: 

► Im Zuge eines Sofortgeldprogramms haben wir in 
Bayern an unmittelbar betroffene Privathaushalte 
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bereits 1.500 Euro und an Kleinbetriebe 5.000 Euro 
ausgezahlt.  

► Zum Sofortgeld kommt die Soforthilfe.  
Für Privathaushalte halten wir für Hausrat eine 
Soforthilfe in Höhe von 5.000 Euro bereit. Auch 
versicherbare Schäden berücksichtigen wir mit bis zu 
2.500 Euro. In besonderen Härtefällen werden wir die 
Summen flexibel erhöhen. 

► Bei geschädigten Unternehmen greift außerdem ein 
Soforthilfeprogramm mit einem Zuschuss von bis zu 
100.000 Euro. Ist die Existenz eines Betriebes 
gefährdet, wird der Freistaat sogar mit bis zu 200.000 
Euro helfen. 
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► Hinzu kommen weitere Hilfsprogramme, gerade 
auch mit Blick auf die Schulen. Wir haben ein 
Hilfsprogramm aufgelegt, das die Gemeinden bei der 
Wiederherstellung geschädigter Infrastruktur 
unterstützt – dies betrifft natürlich auch die 
Sachaufwandsträger der Schulen. 

► Auch für Schäden an privaten Schulen kann aus dem 
Hilfsprogramm „Hilfen für geschädigte Infrastruktur 
in den Gemeinden“ eine Förderung gewährt werden, 
da ausdrücklich auch nicht-kommunale Träger 
einbezogen sind. 

► Die Bundeskanzlerin hat zugesagt, dass auch der 
Bund sich beteiligt.   



 14 

► Der von Bund und Ländern getragene Fluthilfe-
Fonds wird ein Volumen von rund acht Milliarden Euro 
haben. 

 

Zudem werden wir alles daransetzen, dass sich eine 
derartige Katastrophe nicht mehr wiederholen kann.  

Bayern hat bereits in den vergangenen Jahren viel für 
den Hochwasserschutz getan: Die Erfolge konnte man 
unter anderem in Regensburg und Weltenburg sehen, 
wo sich trotz gewaltiger Pegelstände die Schäden in 
Grenzen hielten. 

 

Aber noch gibt es viel zu tun, das wissen gerade auch Sie 
in Passau. 
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► Im Ministerrat haben wir daher am vergangenen 
Montag beschlossen, die Mittel für 
Hochwasserschutzmaßnahmen pro Jahr auf 235 
Millionen Euro anzuheben.  

► Nimmt man die Mittel, die für den Hochwasserschutz an 
der Donau zur Verfügung stehen, mit dazu, kommt man 
auf ein Gesamtvolumen von 3,4 Milliarden Euro.  

► Damit können wir über die bereits laufenden Projekte 
hinaus weitere Schutzvorhaben zügig in Angriff 
nehmen. 

Ich kann Ihnen versichern:  

Wir in Bayern werden alles dafür tun, damit die 
Menschen in Bayern zukünftig von derartigen 
Katastrophen verschont bleiben. 
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IV. Schlussgruß 

 

Aber eines ist gewiss:  

Absolute Sicherheit vor Naturkatastrophen kann und 
wird es niemals geben!  

 

Die zurückliegende Flut hat aber gezeigt:  

Bayern muss keine Angst vor der Zukunft haben. Die 
bayerische Bevölkerung hat bewiesen,  

► dass sie in der Not solidarisch ist,  

► dass sie zusammensteht,  

► dass sie niemanden alleine lässt.  
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Hier in Passau ereigneten sich Dinge,  

► die uns Hoffnung machen  

► und die uns zeigen, dass das Hochwasser viel Gutes 
zwischen den Menschen zum Vorschein gebracht 
hat.  

 

Denn in den Fernsehnachrichten der vergangenen 
Wochen und Tage waren immer wieder Bilder von 
sprachlosen und zu Tränen gerührten Menschen zu 
sehen.  

Diese Menschen konnten kaum glauben, wie viele 
Freunde, Bekannte und auch Fremde ihnen bei ihrem 
Kampf gegen das Hochwasser zur Seite standen – 
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ganz zu schweigen von all den Helfern von Feuerwehr, 
THW, Katastrophenschutz und Bundeswehr. 

 

Ich weiß: 

► Wir können stolz sein auf diese ungeheure 
Solidarität, auf diesen überwältigenden 
Zusammenhalt.  

► Wir können stolz sein auf all die Menschen, die in 
Ausübung ihres Berufs, eines Ehrenamts oder einfach 
aus Hilfsbereitschaft heraus gegen die Fluten 
gekämpft haben.  

► Und wir können stolz sein auf die Lehrkräfte, 
Schülerinnen und Schüler und Eltern, die uns gezeigt 
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haben, was Schulfamilie bedeutet, gerade in 
Katastrophenzeiten.  

 

Sie alle geben unserer bayerischen Heimat ein 
besonders menschliches Antlitz. So sieht Solidarität 
auf bayerisch aus. Dafür meinen herzlichen Dank! 
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