
 1 
 - Es gilt das gesprochene Wort! -                 - Sperrfrist: 20.08.2013, 18.45 Uhr - 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich des Besuchs der Bundeskanzlerin der 
Bundesrepublik Deutschland, Dr. Angela Merkel, in der KZ-Gedenkstätte Dachau 
am 20. August 2013 – Sprechkarten 

 

 

Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, 

im Namen des Bayerischen Ministerpräsidenten Horst 
Seehofer und der Bayerischen Staatsregierung, im Namen 
von Herrn Freller von der Stiftung Bayerische 
Gedenkstätten und im Namen von Frau Dr. Hammermann 
von der KZ-Gedenkstätte Dachau darf ich Sie heute hier 
ganz herzlich begrüßen. 

Ganz besonders begrüßen möchte ich auch die heute hier 
anwesenden ehemaligen Häftlinge und Überlebenden 
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des Konzentrationslagers Dachau, namentlich Dr. Max 
Mannheimer.  
 
Weiterhin begrüße ich − 

► für das Comitee International Dachau Herrn Pieter Dietz 
de Loos,  

► die Vertreter des Deutschen Bundestags und des 
Bayerischen Landtags,  

► die Vertreter des Konsularischen Corps, 

► die Vertreter der Glaubensgemeinschaften,  

► die anwesenden kommunalen Mandatsträger sowie 

► die Vertreter der Medien. 
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Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

„Die Worte, die ihr immer gebraucht, können nicht die 
Realität dessen wiedergeben, was wir zu sagen haben“  

– so hat einmal Renée Lacoude, eine Überlebende des 
Konzentrationslagers Dachau, ihre Schwierigkeiten 
beschrieben, über das Geschehene zu sprechen. 

 

Tatsächlich fällt es uns bis heute schwer, Worte zu finden 
für das, was zwischen 1933 und 1945 auf diesem Boden 
geschah. Dieser einzigartige Zivilisationsbruch macht 
uns bis heute still. 
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Aber im Angesicht des Unaussprechlichen, des 
Unvorstellbaren wollen und dürfen wir uns der 
Sprachlosigkeit nicht hingeben! 

Wir müssen uns erinnern, wir dürfen nicht vergessen! 

 

Sehr verehrte Frau Bundeskanzlerin, 

genau deshalb sind Sie heute hier.  

► Ihr heutiger Besuch hier in Dachau setzt Zeichen voller 
Wirk- und Symbolkraft.  

► Ihr heutiger Besuch ist von großer historischer 
Bedeutung.  
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Zum ersten Mal besucht eine amtierende deutsche 
Regierungschefin die Gedenkstätte. 

Sie legen damit sichtbares Zeugnis ab:  

gegen das Vergessen und für die Erinnerung! 

 

Die demokratische und rechtsstaatliche Verfasstheit 
unseres Landes ist wesentlich aus dem Geist der 
Menschen erwachsen, die hier in Dachau von 1933 bis 
1945 erniedrigt, gequält und getötet wurden.  

 

Dachau war das erste Konzentrationslager, das die 
Nationalsozialisten vor 80 Jahren errichtet haben.  
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In Dachau lernten die NS-Schergen, andersdenkende 
Menschen als minderwertig zu betrachten und sie 
kaltblütig zu ermorden.  

In dieser „Mörderschule der SS“ [Frankfurter Rundschau 
online, 3. April 2005] wurde aus dem Terror und dem 
Ungeist ein Modell konstruiert,  

► Dieser Prototyp wurde dann im gesamten monströsen 
Todeslagersystem der Nationalsozialisten mechanisch 
und bruchlos exekutiert.  

► Wer hier in Dachau das Quälen und Töten lernte, führte 
später auch in Auschwitz und anderswo den 
systematischen industriellen Massenmord aus. 
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Dachau war darum auch damals Synonym für den 
Terror in Bayern und Deutschland selbst:  

ein dunkler, monströser Ort, Warnung und Albtraum für 
jeden, der sich dem System entgegenstellte:  

► für Christen, Kommunisten und Sozialdemokraten,  

► für aufrechte Bürger, die es mit ihrem Anstand nicht 
vereinbaren konnten, zuzusehen, wenn die 
Menschlichkeit mit Füßen getreten wurde. 

 

Nach Dachau kam, wer den Nationalsozialisten nicht 
passte: nach den Kommunisten und Sozialdemokraten 
auch Juden, Sinti und Roma, überzeugte Christen, 
Zeugen Jehovas und Homosexuelle. 
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Vor allem in den letzten Monaten des Regimes wurde 
Dachau zur Mordstätte für jene vor allem jüdischen 
Mitmenschen, die die Nazis aus den Lagern im Osten ins 
Reich getrieben hatten.  

Als Arbeitssklaven für die menschenverachtenden 
Rüstungsprojekte in Kaufering und Mühldorf missbraucht 
wurden sie dort zu Tode geschunden. 

 

Dies wollen und dürfen wir niemals vergessen! 

Unsere Demokratie und unsere Freiheit bedürfen daher 
der stetigen Erinnerung.  

► „Nie wieder!“ – das ist der Auftrag aus unserer 
Vergangenheit. 

► „Nie wieder!“ – das ist der Auftrag für unsere Zukunft. 
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Der Appellplatz des ehemaligen Konzentrationslagers 
Dachau, auf dem wir heute mit Blick auf das Barackenfeld 
und in der Perspektive auf Krematorium und 
Erschießungsstätten stehen, ist das Koordinatensystem 
all dessen, was wir wollen, sollen und müssen.  

Dieser Appellplatz ist Gedächtnisort und Mahnmal 
zugleich.  

 

Es ist daher ein starkes und überzeugendes Zeichen, 
das Sie, sehr verehrte Frau Bundeskanzlerin, heute mit 
Ihrem Besuch hier ablegen, ein Zeichen –  

►  gegen Vergessen und Verharmlosung, 
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►  für die heute hier anwesenden Überlebenden des 
nationalsozialistischen Terrors 

► wie auch für die Bürgerinnen und Bürger unsere 
Landes! 

 

Sehr verehrte Frau Bundeskanzlerin, 

dafür danke ich Ihnen im Namen des Bayerischen 
Ministerpräsidenten Horst Seehofer und des Freistaats 
Bayern. 


