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 - Es gilt das gesprochene Wort! -                 - Sperrfrist: 17.11.2013, 13.00 Uhr - 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und 
Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Kranzniederlegung zum Volkstrauertag 
am 17. November 2013 auf dem Neuen Israelitischen Friedhof in München – 
Sprechkarten 

 

 

− Anrede – 

 

Der Volkstrauertag auf dem Neuen Israelitischen 
Friedhof hier in München-Freimann ruft uns 
verschiedene historische Tatsachen in Erinnerung. 

► Zuallererst gelten unsere Gedanken jenen rund 
100.000 jüdischen Soldaten, die im Ersten Weltkrieg 
für Deutschland gekämpft haben.  
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► Die allermeisten von ihnen standen unmittelbar an 
der Front, 30.000 von ihnen wurden hoch dekoriert, 
12.000 fielen.  

 

Der Einsatz und die Opfer der deutschen Juden 
während des Ersten Weltkriegs unterschieden sich in 
nichts von dem, was die nichtjüdischen Bürger im 
Feld und zuhause zu leisten hatten.  

► Dieser Einsatz erscheint umso bemerkenswerter‚ wenn 
man bedenkt, dass auch damals schon ein 
unterschwelliger Antisemitismus in Deutschland 
weit verbreitet war.  

► Offen zum Ausdruck kam er in der sogenannten 
„Judenzählung“ von 1916, mit der bewiesen werden 
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sollte, dass sich jüdische Männer dem Kriegsdienst 
entzögen - was faktisch falsch und als Vorhaben 
beschämend war!  

 

Die offene Diskriminierung lässt den Willen der jüdischen 
Soldaten, sich für Deutschland einzusetzen, umso größer 
und bedeutsamer erscheinen.  

Dieser Juden, die vor nahezu hundert Jahren für 
Deutschland gestorben sind, gedenken wir heute 
zuerst.  

 

Die zweite Erinnerung bezieht sich auf die bis heute 
unbegreifliche Tatsache, dass jene jüdischen 
Mitbürger, die sich wie alle anderen auch für ihr Vaterland 
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eingesetzt hatten, wenige Jahre später verfolgt, 
gehetzt und ermordet wurden.  

► Beschämend für uns bis heute bleibt die Überzeugung 
vieler jüdischer Mitbürger, dass gerade ihnen, die im 
Ersten Weltkrieg so große Opfer für Deutschland 
gebracht hatten, doch keinesfalls etwas hätte zuleide 
getan werden dürfen.  

► Dass sie sich in ihren Mitbürgern so geirrt haben, macht 
uns bis heute sprachlos − und nimmt uns auf immer 
in die Pflicht. 

 

Eine dritte Tatsache, die ich heute hier ins Bewusstsein 
rufen will, ist die, dass die Menschlichkeit selbst in 
dunkelster Zeit niemals ganz verschwindet. Denn es 
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gab und gibt immer Menschen, die sich der Barbarei 
und dem Hass entgegenstellen!  

Wir alle wissen, dass hier auf diesem Friedhof in den 
Jahren des Naziterrors eine nichtjüdische Familie gelebt 
hat. 

► Diese Familie hat nicht nur versucht, den Friedhof als 
solchen zu bewahren,  

► sondern hat auch unter Einsatz ihres eigenen 
Lebens jüdischen Mitbürgern das Leben gerettet.  

 

Auch ihr Beispiel mahnt uns heute zum Gedenken − zum 
Gedenken an das Leid, das imperialistische Machtpolitik 
ebenso wie menschenverachtende Ideologien über die 
jüdischen Bürger Deutschlands gebracht haben. 
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Wir verneigen uns heute vor den jüdischen Soldaten 
des Ersten Weltkriegs − 

► vor denen, die an der Front ihr Leben ließen, 

► ebenso wie vor denen, die einige Jahre später Opfer 
eines tyrannischen Terrorregimes wurden. 

 

Wir werden ihr Andenken nicht vergessen! 

 


