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Begrüßung und Ansprache
Landtagspräsident Hendrik Hering

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen aus dem Landtag, verehrte 
Gäste, die Sie unseren Livestream verfolgen!

Wir hörten die israelische Mezzosopranistin Shai Terry, beglei-
tet von André Röll am Piano mit „Shalom Aleichem“ – „Friede sei 
mit Euch“, einem Gebet und einer Segensbitte im Judentum, die 
am Schabbat vor dem Kiddusch- und Schabbat-Essen gesprochen 
oder – wie heute – gesungen wird. Frau Terry ist Stipendiatin der 
Mainzer Anni-Eisler-Lehmann-Stiftung.

Meine Damen und Herren, die Coronapandemie bestimmt seit zwei 
Jahren unseren Alltag und unsere Gedanken – nicht nur hier im Land-
tag, sondern in so gut wie jedem Gespräch, das geführt wird: in der 
Familie, am Arbeitsplatz oder mit Freunden. Im Sommer ist bei uns 
in Rheinland-Pfalz die Flutkatastrophe im Ahrtal hinzugekommen. 
Es ist nur allzu verständlich, wenn diese Themen zurzeit viel Kraft 
kosten und uns alle intensiv beschäftigen. Es gibt aber Tage, an 
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denen wir innehalten sollten. Es sind Tage, die für unser demokra-
tisches Miteinander unverzichtbar sind. Heute ist so ein Tag. Wir 
sind heute zusammengekommen, um der Opfer des Nationalsozia-
lismus zu gedenken.

Ich begrüße diejenigen, die diese Veranstaltung online verfolgen, 
darunter zahlreiche Schulklassen und viele Menschen, die sich in 
ihrer Freizeit dafür einsetzen, dass die Erinnerung an die Opfer des 
Nationalsozialismus wachgehalten wird. Sie helfen dadurch mit, 
dass Lehren aus der Vergangenheit gezogen werden. Sie helfen mit, 
die Geschehnisse in unsere Gegenwart einzuordnen, und geben so 
auch künftigen Generationen Halt und Orientierung. Ihnen gelten 
unser aufrichtiger Dank und unsere Anerkennung. Leider kann ich 
Ihnen im Namen des Parlaments auch in diesem Jahr nur über den 
Monitor danken und nicht persönlich.

Hier im Saal begrüße ich Ministerpräsidentin Malu Dreyer, die Kol-
leginnen und Kollegen Abgeordneten und die Ministerinnen und 
Minister. Ganz besonders begrüße ich heute unsere Zeitzeugin  
Monique Lévi-Strauss. Sie wird nachher zu uns sprechen. Seien Sie 
uns auf das Allerherzlichste willkommen!

Meine Damen und Herren, heute vor 77 Jahren, am 27. Januar 1945, 
befreiten Soldaten der Roten Armee die wenigen Überlebenden 
des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau. Sie stießen dort, wie 
an anderen Orten, auf die Spuren von ungeheuerlichen Verbrechen 
und des millionenfachen Mordes an den europäischen Juden, den 
Sinti und Roma und vielen weiteren Opfergruppen.

Doch das Menschheitsverbrechen des Holocausts begann nicht 
erst mit den deutschen Todesfabriken in Auschwitz, Treblinka,  
Sobibor, Majdanek und Belsec. Es begann mit dem Holocaust durch 
Kugeln – auf dem deutschen Eroberungsfeldzug Richtung Osten, 
in Schluchten, auf Feldern, am Rande von Ortschaften, wie in der 
Schlucht von Babyn Jar. Dort wurden in zwei Tagen Ende Sep- 
tember 1941 fast 34.000 Kinder, Männer und Frauen aus Kiew  
erschossen. Es gilt als das größte einzelne Massaker an jüdischen 
Menschen im Zweiten Weltkrieg. Auch aus dem Gebiet des heutigen 
Rheinland-Pfalz gab es bereits im Jahr 1940 – also lange vor der 
Wannsee-Konferenz – Deportationen.
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„Die Straßen standen voll Gaffer, aber sehr ruhig. (…) Mit dem Auto-
bus ging es in den Hof der Maxschule in Ludwigshafen. (…) Es wurde 
fotografiert und gegafft.“ So erinnerte sich Ida Löb an ihre Depor-
tation in das französische Internierungslager Gurs am Rande der  
Pyrenäen im Oktober 1940. Sie wurde mit weit über 1.000 jü- 
dischen Pfälzerinnen und Pfälzern abtransportiert, in aller Öffent-
lichkeit.

Das Protokoll der Wannsee-Konferenz, die vor fast genau 80 Jah-
ren stattgefunden hat, enthielt die Vorgabe – ich zitiere – „Europa 
von Westen nach Osten“ nach Jüdinnen und Juden zu „durchkäm-
men“. Nur wenige konnten entkommen, wie Anni Eisler-Lehmann, 
die diese fantastische Stiftung initiiert hat, von der unsere tolle 
Sängerin heute profitiert.

Die übergroße Mehrheit der nach Gurs Deportierten starb entwe-
der an mangelnder Versorgung im Lager, auf den unmenschlichen 
Transporten quer durch Europa oder wurde später in Auschwitz 
oder Sobibor ermordet.

Ich bitte Sie, sich für eine Minute der Stille und des Gedenkens von 
Ihren Plätzen zu erheben.

Wir haben uns erhoben, um der europäischen Juden zu gedenken, 
die von den Nationalsozialisten in Europa ermordet wurden. Wir 
denken an die slawischen Völker, an Sinti und Roma, an die Kran-
ken und Behinderten, an Frauen und Männer des Widerstands, an 
die Homosexuellen, an Zeugen Jehovas, an Zwangsarbeiterinnen 



8

und Zwangsarbeiter, an die Kriegsgefangenen und an all die ande-
ren Opfer, die während der Zeit der nationalsozialistischen Gewalt-
herrschaft ihr Leben verloren haben.

Auch würdigen wir heute all diejenigen, die widerstanden haben, 
die mutig waren, die sich mit dem Verlust von Freiheit und Mit-
menschlichkeit nicht abfinden konnten, die Verfolgte und Be-
drängte unterstützt und ihnen geholfen haben.

(Stilles Gedenken)

Vielen Dank.

Meine Damen und Herren, mit dem Ende der NS-Diktatur vor  
77 Jahren war das Leid der Opfer oftmals noch nicht vorbei, denn 
Mitwisser, Mitwisserinnen und Mittäter hatte es auf allen staatli-
chen Ebenen gegeben: in den Verwaltungen, in den Ministerien 
ebenso wie in der Justiz. Viele der Verfolgten fanden sich nach 
1945 in den Amtsstuben denselben Beamten gegenüber wie wäh-
rend der Nazidiktatur.

Da wurden Anträge von Verfolgten auf Wiedergutmachung ver-
schleppt und abgewiesen, wie der des Oberspielleiters der Mainzer 
Oper, Renato Mordo. Da wurden Sinti und Roma in den sogenann-
ten Landfahrerstellen bis weit in die 1960er-Jahre hinein weiter 
von der Kriminalpolizei rassistisch erfasst. Der sogenannte Homo-
sexuellenparagraf 175 wurde erst nach der Wiedervereinigung aus 
dem Strafgesetzbuch entfernt. Das war im Jahr 1994.

Auf der anderen Seite wurden Täter in hohe Positionen gehoben, 
wie Wolfgang Fränkel, der im Jahr 1962 zum Generalbundesan-
walt ernannt wurde. Zwar musste er nach wenigen Monaten seinen 
Posten räumen, als bekannt wurde, dass er während der Nazizeit  
bei der Reichsanwaltschaft, der obersten Anklagebehörde des Drit-
ten Reiches, an Dutzenden fragwürdigen Todesurteilen mitgewirkt 
hatte. 

Eine umfassende Aufarbeitung der NS-Vergangenheit der Bundes-
anwaltschaft – wie vieler anderer Behörden – hat es in den ers-
ten Jahrzehnten im Nachkriegsdeutschland aber nicht gegeben. 
Eine Studie zur Bundesanwaltschaft ist erst vor wenigen Monaten 
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erschienen. Klar ist, dass sich damals, kurz nach dem Krieg, viel 
über die Taten in Erfahrung bringen ließ. Es handelt sich also nicht 
um ein Nichtwissen, sondern eher um ein Nichtwissenwollen. Das 
wird zum Beispiel am Euthanasieprogramm sehr deutlich. Es war in 
der Bevölkerung bekannt. Clemens August Graf von Galen, damals  
Bischof von Münster, kritisierte es öffentlich in Predigten, und viele 
Familien sind davon persönlich betroffen gewesen.

Wir können also aus der Geschichte lernen. Wir können aus un-
serer Geschichte zum Beispiel lernen, wie gefährlich Nichtwissen-
wollen bzw. Wegsehen ist. Dazu gehört auch, die Vergangenheit der 
eigenen Vorfahren und die Geschehnisse in der eigenen Gemeinde 
zu untersuchen. Auch dort ist oftmals noch vieles zu tun.

Meine Damen und Herren, es verwundert nicht, dass sich in den 
ersten Jahrzehnten des Bestehens unseres Bundeslandes ein blei-
ernes Schweigen über die Gräuel der Diktatur gesenkt hat. Es war 
das Schweigen der Täter, aber auch das Schweigen der Opfer. Die 
Auseinandersetzung damit ist aber sehr wichtig, weil sich ein ge-
fährliches Narrativ in Bezug auf Täter und Mitläufer breitmacht. 
Laut einer repräsentativen Studie aus dem Jahr 2020 der Univer-
sität Bielefeld verneinen fast 68 Prozent der Befragten, dass ihre 
Vorfahren Täterinnen und Täter während der NS-Zeit waren. Etwa 
50 Prozent verneinen, dass ihre Vorfahren Mitläuferinnen und Mit-
läufer gewesen sind.
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Diese Zahlen müssen uns erstaunen; denn der brutale Massen-
mord hat nur funktionieren können, weil es viele Täter und Mitläu-
fer in Deutschland gegeben hat. Meine Angst ist, dass, wenn sich 
das Narrativ „Meine Vorfahren waren nicht Täter oder Mitläufer“ 
weiter verstärkt, irgendwann die Erinnerungskultur infrage gestellt 
wird.

Heute wissen wir, dass es heilend ist, sich über Traumata auszu-
tauschen. Das gilt für Traumata einzelner Menschen, die Opfer von 
Verfolgung und Gewalt geworden sind, wie für die Traumata ganzer 
Bevölkerungsgruppen oder Nationen. Das haben wir im Jahr 2020 
bei der Tagung zur Erinnerungskultur in Deutschland, Israel und 
Ruanda eindrucksvoll erlebt. Zentral war die Botschaft, dass das 
Erinnern nie abgeschlossen sein darf, um der Opfer zu gedenken, 
aber auch, um die Fehler von damals nicht zu wiederholen.

Meine Damen und Herren, es schmerzt mich daher sehr, dass wir 
heute wieder Hass, Antisemitismus und Gewalt erleben. Intoleranz 
und Ignoranz lassen sich in einem demokratischen Staat nicht ge-
setzlich verbieten, doch wenn sich sogenannte „Querdenker“ mit 
Sophie Scholl vergleichen oder sich den von den Nazis verwende-
ten Judenstern anheften, dann sage ich klar und deutlich: Das ist 
vollkommen inakzeptabel und eine Verhöhnung der Opfer!

Es sind Versuche, die Grenze des öffentlich Sagbaren immer wei-
ter zu verschieben und historische Gewissheiten umzudeuten oder 
zu leugnen. Wer neben Menschen marschiert, die die Opfer der 
Nationalsozialisten auf diese schändliche Weise entwürdigen und 
die Verbrechen des Faschismus relativieren wollen, ist im wahrsten 
Sinne des Wortes mindestens ein Mitläufer!

Erst vor einer Woche hat die Generalversammlung der Vereinten 
Nationen eine gemeinsame Resolution gegen die Leugnung und 
Verzerrung der Darstellung des Holocausts verabschiedet. Niemand 
kann heute behaupten, er wisse nicht, mit wem er dort – euphemis-
tisch ausgedrückt – spazieren geht. Wer am demokratischen Diskurs 
teilhaben will, kann sich nicht mit Antidemokraten gemeinmachen. 
Wer mit seinen Meinungen ernst genommen werden will, kann nicht 
schwarz-weiß-roten Fahnen hinterherlaufen oder wissenschaft- 
liche Erkenntnisse leugnen.
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Meine Damen und Herren, unsere Zeitzeugin hat über ihre Erleb-
nisse als Jugendliche und junge Frau lange geschwiegen und ihre 
Lebenserinnerungen erst für die Enkelin, die heute auch unter 
uns ist, zu Papier gebracht. Ihr Buch ist im vergangenen Jahr auf 
Deutsch erschienen unter dem Titel „Im Rachen des Wolfes“. Ich 
begrüße noch einmal ganz herzlich Monique Lévi-Strauss.

Frau Lévi-Strauss, Ihre Lebensgeschichte ist ganz und gar unge-
wöhnlich und steht im Kontrast zu fast allem, was wir heute ge-
hört haben. Sie sind aus Paris zu uns gekommen, um uns Ihre 
Geschichte zu erzählen. Sie haben uns im Vorfeld gesagt, dass es 
Ihnen ein sehr großes Anliegen ist, hier heute persönlich zu spre-
chen, und Sie haben uns mitgeteilt, dass nichts und niemand – 
auch nicht die Pandemie – Sie davon abhalten kann, heute hier zu 
reden. Es ehrt uns sehr, dass Sie heute hier sind. Nochmals vielen 
Dank, Frau Lévi-Strauss.

Ich kann Ihnen versichern, wir werden genau zuhören. Wir wollen 
heute zu Zeugen Ihrer Geschichte werden und Ihre Botschaft wei-
tertragen. Es ist unsere Verantwortung, dass nichts davon für alle 
nachfolgenden Generationen in Vergessenheit gerät. 
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Aktuell leben Sie in Paris. Ihre Jugend haben Sie aber zwischen 
1939 und 1945 in Deutschland verbracht und in dieser Zeit in Prüm 
in der Eifel das Abitur abgelegt. Der kleinste Hinweis auf die jüdi-
sche Abstammung Ihrer Mutter hätte vermutlich ausgereicht, um 
Sie und Ihre Familie in höchste Lebensgefahr zu bringen. Doch es 
kam nicht dazu.

Wie Sie „im Rachen des Wolfes“ leben und überleben konnten, wer-
den wir gleich von Ihnen selbst erfahren. Sie sprechen noch ein 
hervorragendes Deutsch, obwohl Sie seit der Zeit nach dem Krieg 
in Frankreich leben, haben sich aber als Unterstützung Professor 
Etienne François von der Freien Universität Berlin mitgebracht. 
Seien auch Sie uns herzlich willkommen!

Zur Einstimmung, bevor wir Ihre Rede und Worte hören, sehen wir 
jetzt gemeinsam ein Video aus Ihrer alten Schule, dem heutigen 
Regino-Gymnasium in Prüm. Dort haben sich fünf Abiturientinnen 
und Abiturienten intensiv mit Ihrem Buch auseinandergesetzt, sind 
in ihrer Schule auf Spurensuche gegangen und teilen uns ihre Ge-
danken und Fragen mit. Die Fünf können heute leider nicht bei uns 
sein. Sie verfolgen diese Veranstaltung aber im Livestream. Vielen 
Dank an Mariele Heiles, Selina Kaffenberger, Katharina Keil, Nova 
Plattes und Christoph Wagenknecht und einen herzlichen Gruß 
nach Prüm!
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Videobeitrag
Schülerprojekt des Regino-Gymnasiums 
Prüm, Jahrgangsstufe 13

Mariele Heiles:
Wir sind hier in der Prümer Barockkirche. 
Ein Ort, der Ihnen in Erinnerung geblie-
ben zu sein scheint. 2012 besuchten Sie 
diese Kirche noch mal, und bei diesem Be-
such beschrieben Sie diese Kirche wie ein 
vertrautes Gesicht, das etwas zu stark ge-

schminkt sei. Verständlich, denn seit Ihrem Abitur 1944 ist hier viel 
passiert.

Sie äußerten in Ihrem 
Buch den Wunsch, 
dass die Zeit dieser 
Barockkirche eine 
neue Seele geben 
möge. Da kann ich Sie 
beruhigen. Für uns 
hat dieser Ort eine 
neue Seele. Unsere 
Schulgemeinschaft 
trifft sich hier in die-
ser Barockkirche für 
alle wichtigen Anlässe, sowohl freudige als auch traurige. Dieser 
Ort ist also nicht nur ein Ort der Zusammenkunft, sondern auch ein 
Ort des Zusammenhalts, ein Ort der Gemeinschaft.
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In Ihrer Schulzeit verbrachten Sie vor Unterrichtsbeginn auch Ihre 
Zeit unter den Säulen der Barockkirche, wie Sie in Ihrem Buch ge-
schildert haben. Also scheint dieser Ort auch für Sie eine Bedeu-
tung zu haben. Welche Bedeutung war oder vielleicht ist das für Sie?

Christoph Wagenknecht:
Das hier ist unsere Aula, sehr edel für eine Aula. Deswegen wird 
sie auch der Fürstensaal genannt. Hier wird seit Jahrzehnten jedes 
Jahr – so wie auch jetzt im Moment im Januar wieder – das Abitur  
geschrieben. Und da fragen wir uns, wie war es damals, während 
des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1944, das Abitur zu schreiben?

Katharina Keil:
Kann man sich in einer solchen Situation voller Überlebensängste 
überhaupt auf das Abitur konzentrieren? Und wie hat die Schulzeit 
geendet? Gab es überhaupt eine Zeugnisvergabe, und war das Abi-
tur etwas Besonderes zu dieser Zeit?

Nova Plattes:
Wir verabreden uns natürlich auch nach der Schule, so als Aus-
gleich zum Schulalltag. Wir haben eine ziemlich gute Stufenge-
meinschaft, wo wir einfach viel zusammen machen.
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Selina Kaffenberger:
Konnten Sie ebenfalls enge Freundschaften knüpfen, und über was 
unterhielt man sich? Ging es da immer nur um den Krieg?

Katharina Keil:
Sie schreiben: „Im November 1941 musste Hitler sich an der Ost-
front 80 bis 100 Kilometer zurückziehen. Er verzichtete auf die 
Einnahme Moskaus. Diese erste militärische Niederlage war fri-
sche Luft für all diejenigen, die seinen Untergang herbeisehnten. 
Im Wohnzimmer hatten wir eine Karte aufgehängt, auf der wir mit 
Nadeln die deutschen und die russischen Stellungen markier-
ten. Nach Pearl Harbor im Dezember verstärkte der Kriegseintritt 
der USA unsere Hoffnungen. Wir wussten nicht, dass wir noch drei 
Jahre und vier Monate durchhalten mussten, bis diese wahr wer-
den sollten.“

Wie hält man eine solche Situation aus? Was hat Ihnen im Zweiten 
Weltkrieg den Lebensmut erhalten?
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Christoph Wagenknecht:
Allerdings gibt es viele Dinge, die wir Schüler heutzutage über-
haupt nicht mehr nachvollziehen können. Daher ganz direkt die 
Frage: Wie hat es sich damals angefühlt, mit Menschen zusam-
menzuleben, die die Verbrechen an den Juden und den Holocaust 
entweder hingenommen haben, ohne sie zu hinterfragen, oder  
teilweise sogar unterstützt haben?

Nova Plattes:
Durch die Globalisierung und Digitalisierung ist es für uns heute 
sehr einfach, internationale Kontakte zu knüpfen, was natürlich bei 
Ihnen damals so nicht möglich war. Umso mehr sind wir erstaunt 
darüber, wie Sie Ihre Verwandtschaftsbeziehungen pflegen und 
Umzüge damals einfach vollziehen konnten.
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Mariele Heiles:
In Ihrem Buch betonen Sie häufig, dass jeder Mensch ein Indivi-
duum ist und dass jeder Mensch das Recht und die Chance dazu 
haben sollte, als solches angesehen zu werden. Denken Sie, dass 
Ihre internationalen Beziehungen diese moderne Ansicht geprägt 
haben, oder hat diese Internationalität von Ihnen Sie anderweitig 
geprägt?
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Zeitzeugenbericht 
„Im Rachen des Wolfes“

Monique Lévi-Strauss

Die Fragen, die die Schüler eben gestellt ha-
ben, werde ich versuchen zu beantworten.

Zu der ersten Frage, warum ich in der Ba-
silika immer eine halbe Stunde verbrachte: 
Es war die Stille und die Schönheit der Ar-
chitektur. Es gab mir Frieden, dort zu sitzen, 
bevor ich ins Gymnasium hineinging.

Eure nächste Frage war zu den Abiturprüfungen und ob ich aufge-
regt war. – Nein. Wir waren nur acht Schülerinnen, weil die Jungen, 
die in der Klasse waren, alle eingezogen waren. Diese acht Schü-
lerinnen wussten, dass sie ihr Abitur bestehen würden. Das wuss-
ten wir. Wir wussten nicht, mit welchen Noten, aber wir wussten, 
dass wir es haben würden. Es war Februar 1944, und ich persönlich 
dachte nur an eines: „Wann werden die Alliierten landen, und wann 
wird der Krieg zum Ende kommen?“ Das war wirklich mein Haupt-
gedanke. Also muss ich sagen, dass ich gar nicht aufgeregt zur Prü-
fung ging. Wir waren nur acht Mädchen und kannten die Lehrer gut. 
Alles ist gut gelaufen.

Dann – ich glaube am nächsten oder vielleicht übernächsten Tag – 
hat man uns die Ergebnisse gegeben. Wir hatten alle das Abitur be-
standen. Dann haben wir mit den Lehrern zu Mittag gegessen. Wir 
waren sehr froh und haben sogar Wein getrunken, was sehr selten 
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passierte, und dann haben wir einander gratuliert. Das war alles. 
Es war also eine sehr einfache Sache, aber eine richtige Feier für 
alle, weil es doch das Ende der Schulzeit war und wir uns nie mehr 
wiedersehen würden.

Die nächste Frage war, ob man sich über den Krieg unterhielt. – 
Gar nicht. Niemals haben wir über den Krieg gesprochen, niemals 
haben wir über Politik gesprochen. Wir wussten, dass das einfach 
tabu war. Man sprach über diese Sache nicht, weil es zu gefähr-
lich war.

Da muss ich eines sagen: Wir wussten von zwei Lehrern – dem Ma-
thematiklehrer und dem Lehrer, der Deutsch und Geschichte un-
terrichtete –, dass sie strafversetzt waren. Aber niemand hat uns 
gesagt, warum sie strafversetzt waren. Es war uns sehr bewusst, 
dass das alles sehr gefährlich war, für die Lehrer und für uns.

Ich muss sagen, dass diese zwei Lehrer – für Geschichte und Mathe-
matik – sehr bewegt waren. Das konnte man sehen. Der Deutsch-
lehrer weinte oft während des Unterrichts. Er war ein Mann mit 
weißen Haaren, ich würde sagen ungefähr 60 Jahre alt. Oft weinte 
er, da fielen die Tränen. Wir wussten gar nicht, warum, es hatte 
nichts mit dem zu tun, was er unterrichtete. Der Mathematiklehrer 
war offen aggressiv, und wir wussten auch gar nicht, warum. Einmal 
war er böse, und ein anderes Mal war er sehr nett. Das war ganz 
unverständlich.
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Natürlich muss die Erklärung darin liegen, dass die beiden Lehrer 
strafversetzt waren. Ich möchte gern, dass mir Herr Petri aus dem 
Prümer Gymnasium in seinem Archiv erklärt, warum die zwei Leh-
rer strafversetzt waren. War es aus politischen oder aus anderen 
Gründen? Das weiß ich nicht. Aber dies soll Ihnen ein Bild davon 
geben, wie meine Schulzeit war. Man musste sehr vorsichtig sein, 
man konnte keine Bemerkungen machen. Man schwieg sehr viel.

Eine andere Frage ist die Einstellung zur Schule. Da muss ich ein 
Detail erzählen. Unser Deutschlehrer im letzten Jahr war überzeugt, 
dass von den acht Schülerinnen nur zwei Interesse an Goethes 
Faust II hatten. Das ganze Jahr über hatten wir Goethes Faust. Die 
zwei Schülerinnen waren eine Liselotte – ich weiß ihren Nachna-
men nicht mehr – und ich.

Er hat uns gesagt, Sie beide setzen sich in die erste Reihe, und die 
anderen sitzen hinten. Sie können tun, was sie wollen, aber uns 
nicht stören. Wir waren alle damit einverstanden. Die zwei, die sich 
interessierten, waren bei ihm. Er hat uns einen sehr guten Unter-
richt gegeben, weil er ein begeisterter Goethe-Bewunderer war. Er 
hat uns das wirklich mitgegeben, es war fantastisch. Wir durften 
ihm Fragen stellen. Es ist immer sehr interessant, wenn jemand 
unterrichtet und man ihn unterbrechen und Fragen stellen kann. 
Ich habe diesen Unterricht sehr gut im Gedächtnis. Die anderen, 
die hinten saßen, waren nett. Sie machten nicht zu viel Lärm, und 
es klappte alles sehr gut. 

Was kann ich noch sagen?

Der Lehrer wusste, dass ich als Ausländerin keine ausgearbeiteten 
Aufsätze schreiben konnte. Ich war keine gute Schülerin, weil ich 
nicht gut Deutsch schrieb. Ich schrieb ohne Fehler, aber ohne Lyrik. 
Es waren immer sehr kurze Sätze, und ich wollte keine Fehler ma-
chen. Aber es war keine schöne Schrift. Deutsch war nicht meine 
Muttersprache.

Aber Liselotte war sehr begabt. Herr Petri aus Prüm hat mir in den 
letzten Jahren jedes Jahr einen Bericht gesandt. Darin habe ich ge-
sehen, dass Liselotte gestorben ist. Ich glaube, vor drei oder vier 
Jahren. Sie war Medizinprofessorin in Düsseldorf, also hat es sich 
bewährt, dass sie eine sehr intelligente und gute Schülerin war. 
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Das einzige war, dass sie nichts in Mathematik verstand, aber auch 
gar nichts.

Der Mathematiklehrer wusste, dass ich gut in Mathematik war. Er 
hat mir immer gesagt: „Versuch mal, ihr das beizubringen.“ Am Tag 
des Abiturs hat mich der Mathematiklehrer morgens am Tor des 
Gymnasiums erwartet, als ich vom Zug kam. Er hat mir die Fragen 
zur Mathematik gegeben. Er hat mir gesagt: Das wird die Prüfung in 
Mathematik sein. Er hat gesagt: Ich möchte, dass Du mit Liselotte 
jetzt in einen Klassenraum gehst und das mit ihr machst, damit 
sie es wirklich versteht. Dann nimmst Du ihr das Papier weg und 
sagst ihr, jetzt antworte. Wenn sie es richtigmacht, musst Du alles 
zerstreuen und in die Toilette werfen. Das habe ich getan, und Li-
selotte hat eine anständige Note bekommen. Der Mathematikleh-
rer, der ziemlich aggressiv zu mir war, hat mir bei dem Mittagessen 
nach dem Abitur gesagt: „Du bist doch eine brave Schülerin.“

Voilà, so war es in Kriegszeiten. Heutzutage ist es sicherlich nicht 
mehr so, und es sind nicht mehr acht Schülerinnen. Es ist ganz an-
ders.

Man hat mich in dem Film gefragt, was während des Kriegs meine 
Hoffnung war. Ich dachte immer, dass der Krieg eines Tages enden 
würde. Ich dachte nur daran. Ich muss sagen: Nichts anderes inte-
ressierte mich.

Meine Mutter war ziemlich mutig, weil sie immer der BBC, dem 
Sender von London, zuhörte, obwohl die Todesstrafe darauf stand. 
Wenn jemand erwischt wurde, wie er fremde Sender hörte, wurde 
er sofort erschossen. Meine Mutter hörte jede Nacht. Man konnte 
nur nachts hören, am Tag war es nicht möglich. Aber nachts konnte 
man hören. Meine Mutter hörte jede Nacht. Wir warteten nur auf 
diese Nachrichten. Das war das einzige, was ich im Kopf hatte. 
Wenn man mich fragt, woran ich dachte, dann dachte ich nur an 
das Ende des Kriegs.

Eine eurer Fragen war, was die Menschen, mit denen ich in Deutsch-
land verkehrte, über KZs und den Holocaust wussten. Meiner An-
sicht nach wussten die meisten Menschen nichts, wirklich nichts. 
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Es gab vielleicht einige, die mit den Wächtern der Lager verwandt 
waren. Sie wussten einige Details, aber ich denke, sie sprachen nie 
darüber. Wir haben nie darüber gesprochen, absolut nie.

Ich schreibe in meinem Buch, dass ich in Weimar als Studentin 
für einen Monat im städtischen Spital gearbeitet habe. Dort in 
das Spital sind Verwundete aus dem Lager Buchenwald gebracht  
worden, um operiert zu werden, weil sie schwer verwundet waren. 
Sie arbeiteten in einem Steinbruch, und die Bomben sind da hi-
neingefallen. Wenn Steine gegen Köpfe oder Beine fliegen, dann sind 
das schreckliche Verwundungen. Wir haben diese Gefangenen von  
Buchenwald natürlich sofort in den Operationssaal gebracht. Es 
war so, dass es Franzosen waren. Die Ärzte, die Chirurgen, kamen 
aus den baltischen Staaten. Sie waren keine Deutschen, sondern 
Balten. Sie haben sofort gesehen, dass die Verwundeten Franzosen 
waren und kein Wort Deutsch verstanden.

Wir hatten nicht genug Anästhesie für die Narkose. Wir konnten sie 
nicht betäuben. Man musste die Beine sägen. Die Chirurgen haben 
sofort nach mir gefragt, dass ich in den Operationssaal komme, um 
Französisch mit den Verwundeten zu sprechen. Ich habe sie gehal-
ten für Stunden, während man die Beine sägte. Es war furchtbar. 
Das werde, das kann ich nicht vergessen.
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Ich erzähle das, weil ich abends zu den Leuten ging, bei denen 
ich ein Zimmer gemietet hatte. Sie haben mich gefragt: Was ha-
ben Sie heute gemacht? – Ich habe gesagt, was mir passiert war, 
und dass es Gefangene aus dem KZ waren. Die haben gar nicht ge-
wusst, dass Buchenwald ein KZ war. Sie haben mir gesagt, sie wuss-
ten das nicht.

Stellen Sie sich vor: Sie lebten in Weimar und wussten nicht, dass 
da ein KZ war, nur 5 Kilometer entfernt. Ich glaube, das war allge-
mein so in Deutschland, dass die meisten Menschen – ich würde 
sagen 90 Prozent – überhaupt nichts wussten über den Holo-
caust. Ich glaube, vielleicht 10 Prozent wollten nichts wissen, aber 
mindestens 90 Prozent wussten es nicht. Ich habe es den Leuten 
wirklich gesagt, aber sie wussten es nicht. Man kann sich das heut-
zutage gar nicht vorstellen, wo man alles weiß, aber damals ging 
es nicht so.

Ich werde sehen, ob ich noch etwas beantworten kann. Man fragte 
mich, was mich meine Jahre in Deutschland gelehrt haben: An al-
lem, was uns geschieht, ist etwas positiv, auch wenn es weh tut.

Ich muss sagen, dass ich dort gelernt habe, dass man andere Kul-
turen und andere Religionen respektieren muss. Es gibt keine Kul-
tur, die einer anderen überlegen ist. Das müssen wir wissen. Es gibt 
auch keine Hautfarbe, die schöner ist als eine andere, keine Au-
genfarbe, die schöner ist als eine andere. Wir müssen akzeptieren, 
dass es Menschen gibt, die anders sind als wir und die genauso ihr 
eigenes Leben haben, wie wir es haben. Das haben mich die Jahre 
in Deutschland gelehrt.

Ich danke Ihnen.
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Ansprache
Ministerpräsidentin Malu Dreyer

„Selbst die Meere haben Grenzen, / die Lager haben Zäune, / nur 
unsere Qual / nimmt kein Ende.“

Welch ein Schmerz spricht aus diesen Worten, die wir gerade ge-
hört haben, geschrieben im Ghetto Wilna und vertont von einem 
damals elfjährigen Jungen. Welche Qualen stehen dahinter, verur-
sacht durch deutsche Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch 
das nationalsozialistische Deutschland.

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte, liebe Herren und Da-
men Abgeordnete, ich danke dem rheinland-pfälzischen Landtag 
für die Einladung zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozia-
lismus.

Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen der Landesregierung und sehr 
verehrte Gäste hier im Saal und an den Bildschirmen, liebe Abitu-
rienten und Abiturientinnen, Lehrer und Lehrerinnen des Regino-
Gymnasiums in Prüm, sehr geehrte Frau Terry und Herr Röll, auch 
ich grüße Sie sehr, sehr herzlich.
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Vor allem aber Ihnen, sehr verehrte, liebe Frau Lévi-Strauss, will ich 
wirklich sehr, sehr herzlich danken. Ihnen gelten mein Dank und 
mein ganz großer Respekt. Ihre Worte haben mich sehr bewegt und 
ich denke, alle Kollegen und Kolleginnen hier im Raum. Ich bin mir 
auch sehr sicher, dass alle, die Ihnen heute zuhören durften, diese 
Stunde in kostbarer Erinnerung behalten werden.

Mit Ihnen begrüße ich auch Ihre Enkelin, Frau Julie Lévi-Strauss, 
und Herrn Professor Etienne François.

Sehr verehrte Frau Lévi-Strauss, in Ihren Lebenserinnerungen ha-
ben Sie geschrieben, Ihre erzwungenen Jahre in Nazi-Deutschland 
wögen für Sie schwerer als alles andere danach. Wenn man Ihnen 
eben zugehört hat, kann man auch ermessen, warum.

Es waren Jugendjahre ohne sichere Wohnung, ohne vertraute 
Sprache, ohne einen festen Kreis von Freundinnen, die den har-
ten Kriegsalltag gemeinsam bewältigen. Stattdessen immer neue 
Schulen, die dauernde Angst vor Denunziation und Bombenhagel, 
die Sorge für und um die nahezu erblindete Mutter und der bei-
ßende Hunger. Aber, wie Sie es eben geschildert haben, immer und 
immer wieder nur mit dem Gedanken: Wann ist dieser Krieg eigent-
lich endlich zu Ende?

Doch nicht die ungeheuren Belastungen haben Sie in den Vorder-
grund Ihrer Erinnerungen an die Kriegsjahre in Deutschland ge-
stellt, sondern die Menschen, die durch ihre Mitmenschlichkeit das 
schier Unglaubliche möglich machten: dass Sie und Ihre Familie 
der Schoa entgingen, Sie in Prüm die Abiturprüfung ablegen und 
in Bonn Ihr Medizinstudium beginnen konnten. Eine einzige Person  
– der Landtagspräsident hat es schon gesagt – hätte genügt, um 
die Katastrophe auszulösen. Die Zuwendung vieler Einzelner hat 
das verhindert.

Ihr Zeitzeugnis verstehe ich als ganz klare Aufforderung an uns, 
auch heute nicht gleichgültig zu sein, sondern die Bedürfnisse 
und das Leid von anderen wahrzunehmen und eben menschlich 
zu handeln. Dazu müssen wir gar keine Helden sein, nur Mitmen-
schen und keine „Gegenmenschen“, wie Jean Améry seine Peiniger 
einmal genannt hat.
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Für Ihre Enkelkinder haben Sie, verehrte Frau Lévi-Strauss, im Ab-
stand vieler Jahrzehnte Ihre Erinnerungen an Ihre deutschen Jahre 
von 1939 bis 1945 aufgeschrieben. Ich danke Ihnen von Herzen, 
dass Sie Ihre Gedanken heute mit uns geteilt haben.

Auch wenn man Gründe dafür nennen kann, so bleibt es doch zu-
tiefst verstörend, dass Ihre Geschichte nach 1945 niemand hören 
wollte. Auch darauf hat der Landtagspräsident hingewiesen. Über-
lebende der Lager machten ähnliche Erfahrungen; selbst der Holo-
caust war – ich zitiere den Literatur-Nobelpreisträger Imre Kertész, 
der Auschwitz und Buchenwald überlebte – „vom ersten Augen-
blick an … mit einem schrecklichen Bangen behaftet: dem Bangen 
vor dem Vergessen“.

In der Bundesrepublik hat es mehr als drei Jahrzehnte gedau-
ert, das eiserne Band des Schweigens über die deutsche Schuld 
aufzubrechen. Es gab schreckliche Kontinuitäten nach 1945: die 
Fortsetzung politischer Karrieren und auch die Verfolgung von  
Homosexuellen.

Meine sehr verehrten Herren und Damen, die Narben des Nazi-
terrors ziehen sich durch Deutschland, ganz Europa und darüber 
hinaus. Unseren Partnerländern von heute hat die deutsche Be-
satzung schwer zugesetzt. Die aktuelle Ausstellung im Landtag 
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erinnert an die ersten planmäßig organisierten Sammeltransporte 
von jüdischen Deutschen in das südfranzösische Gurs im Oktober 
1940. Die großen Lager der Vernichtung lagen im besetzen Polen 
und in Osteuropa.

Weil die Folgen der NS-Zeit bis heute spürbar sind, kann es kei-
nen Schlussstrich geben. Mit dem 27. Januar als Gedenktag für die  
Opfer des Nationalsozialismus bezieht Deutschland ganz klar  
Position: Wir wollen wissen, und wir wollen erinnern.

In diesem Jahr jährt sich die Wannsee-Konferenz zum 80. Mal. Zum 
80. Mal jährt sich auch die Deportation der Juden und Jüdinnen aus 
dem Warschauer Ghetto. Ab dem 22. Juli 1942, nur wenige Monate 
nach der Wannsee-Konferenz, wurden Hunderttausende Juden und 
Jüdinnen in Güterwagen in das Vernichtungslager Treblinka depor-
tiert und ermordet.

Ich bin dankbar, dass es in Rheinland-Pfalz sehr viele Menschen 
gibt, die sich in der Erinnerungsarbeit engagieren. Das Programm 
dieser Woche ist dafür der beste Beweis. Ich danke ganz beson-
ders den Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die nachfra-
gen und die auch nachbohren. Stellvertretend will auch ich hier 
danken: Mariele Heiles, Selina Kaffenberger, Katharina Keil, Nova  
Plattes und Christoph Wagenknecht vom Regino-Gymnasium Prüm. 
Wir haben Ihre Fragen gehört. Ich bin wirklich dankbar dafür, dass 
Sie in so eindrücklicher Weise in Wort und Bild Ihre Fragen zu uns 
gebracht haben. Und das, obwohl Sie mitten in der Abiturprüfung 
sind. Ich will Ihnen sagen: Auf Sie und auf Ihre Generation kommt 
es jetzt an. Tragen Sie die Erinnerung an die Opfer des National- 
sozialismus weiter, auch wenn die Zeitzeugen und Zeitzeuginnen 
verstummt sind und wir ihr Zeugnis nur noch vermittelt durch Wort 
und Bild wahrnehmen können!

Als Land unternehmen wir alle Anstrengungen, um das Wissen 
über den Nationalsozialismus zu stärken und Begegnungen zu er-
möglichen. Der neue, von der Witwe von Rabbiner Trepp gestiftete 
Leo-Trepp-Schülerpreis ist eine weitere Einladung, sich noch inten-
siver mit der NS-Zeit zu beschäftigen.

Natürlich stellen Sie als junge Menschen andere Fragen als es 
meine Generation gemacht hat. Und natürlich müssen sich die  
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Formen der Erinnerung weiterentwickeln, um nicht in einem leeren 
Ritual zu erstarren. Ich habe es noch ganz deutlich im Ohr, was uns 
die jüdischen Studierenden Anna, Daniel, Maryna und Naomi aus 
dem letzten Jahr aufgegeben haben: die Perspektiven der jungen 
jüdischen Generation noch viel stärker wahrzunehmen als bisher.

Meine sehr verehrten Herren und Damen, unser Land Rheinland-
Pfalz ist aus den Trümmern des Kriegs und aus den moralischen 
Trümmern des NS-Staats hervorgegangen. Wenn wir am 18. Mai 
den 75. Geburtstag unseres schönen Landes feiern, dann erin-
nern wir uns auch daran, was die Mütter und Väter als oberstes Ziel 
in unsere Landesverfassung geschrieben haben: die Freiheit und 
Würde der Menschen zu sichern.

Die Landesregierung geht deshalb mit aller Härte des Rechtsstaats 
gegen diejenigen vor, die andere verächtlich machen und bedro-
hen, ob auf der Straße oder im Netz. Wir bekämpfen entschieden 
alle Formen des Antisemitismus, und wir sorgen bestmöglich für 
die Sicherheit der jüdischen Bürger und Bürgerinnen von Rhein-
land-Pfalz.

Wir haben eine Meldestelle eingerichtet, wo antisemitische, 
rassistische und andere menschenfeindliche Beleidigungen, 
Bedrohungen und Gewalt angezeigt werden können. Die General-
staatsanwaltschaften Koblenz und Zweibrücken haben in Abstim-
mung mit unserem Antisemitismusbeauftragten Dieter Burgard 
den Leitfaden „Antisemitische Straftaten erkennen“ entwickelt, um 
antisemitische Motivationen besser ermitteln und strafverschär-
fend berücksichtigen zu können.

Doch wir brauchen auch eine Alltagskultur gegen die Gleichgül-
tigkeit, die Judenhass und gruppenbezogener Menschenfeindlich-
keit ganz entschieden entgegentritt. Ich weiß, dass die allermeisten 
Rheinland-Pfälzer und Rheinland-Pfälzerinnen das ganz genauso 
sehen. Unsere Demokratie ist stark, auch in unserem Land. Aber die 
NS-Zeit lehrt uns, dass auch ein demokratischer Rechtsstaat durch 
Missbrauch demokratischer Regeln in sein Gegenteil verkehrt wer-
den kann.

Zeigen wir deshalb in Rheinland-Pfalz denen die rote Linie, die jetzt 
unter dem Vorwand von Corona Gewalt legitimieren. Erheben wir 
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laut Einspruch, wenn geraunt wird, die Rothschilds oder eine jü-
dische Weltverschwörung seien für die Pandemie verantwortlich.

Wir sind ein Land der freien Meinungsäußerung, aber es gibt auch 
sehr klare Grenzen. Lassen wir nicht zu, dass einige ihre Freiheit 
rücksichtslos auf Kosten anderer ausleben. Denjenigen, die sich 
auf Coronademos einen gelben Stern anheften, sage auch ich wie 
der Landtagspräsident: Sie verhöhnen damit die jüdischen Opfer 
des Nationalsozialismus. Das ist nicht nur geschichtsvergessen. 
Das bedeutet auch, die Gräuel des Nationalsozialismus zu leugnen. 
Das müssen auch diejenigen wissen, die mit solchen Menschen 
mitmarschieren. Wer diese falsche Gleichsetzung mit Holocaust-
opfern nicht teilt, der muss sich davon distanzieren.

Meine sehr verehrten Herren und Damen, der 27. Januar ist na-
türlich an allererster Stelle der Tag des Gedenkens an die Opfer 
des Nationalsozialismus, an dem wir gemeinsam an ihr unermess-
liches Leid durch die beispiellosen nationalsozialistischen Verbre-
chen bis hin zum Zivilisationsbruch der Shoah erinnern.

Lassen Sie uns den 27. Januar aber auch immer wieder begreifen 
als die gemeinsame Verpflichtung, unsere freiheitliche Demokratie 
zu verteidigen und eine humane, eine solidarische und eine freie 
Gesellschaft zu bewahren. „Nie wieder“ heißt dann, Hass und Hetze 
schon im Ansatz zu bekämpfen. „Nie wieder“ heißt, die gleiche Frei-
heit und Würde aller Menschen in unserem Land zu schützen, wo 
immer sie gefährdet ist.
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Impressionen der Veranstaltung
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AUSSTELLUNG

GURS 1940.
Die Deportation und  
Ermordung der  
südwestdeutschen  
Jüdinnen und Juden

vom 13. Januar bis zum 11. Februar 2022
im Foyer des Abgeordnetenhauses
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Begrüßung und Ansprache
Landtagspräsident Hendrik Hering

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

ich darf Sie recht herzlich zur Eröffnung 
der Ausstellung „GURS 1940“ hier im Foyer 
des Abgeordnetenhauses begrüßen und 
mich schon jetzt bedanken, dass Sie 
trotz Corona und der Tageszeit heute ge-
kommen sind. Es freut mich ganz be-
sonders, dass wir den Vorsitzenden 

der jüdischen Gemeinden in Rheinland-Pfalz, Herrn Avadislav  
Avadiev, bei uns begrüßen dürfen. Herzlich willkommen! Auch 
dass wir Herrn Django Reinhardt begrüßen dürfen – und es ist 
eine ganz besondere Ehre, dass auch die Generalkonsulin der 
Republik Frankreich, Frau Dr. Ilde Gorgouet, heute bei uns ist.  
Herzlich willkommen, es ist uns eine große Ehre. 

Es freut mich, dass der Direktor der Landeszentrale für politische 
Bildung, Herr Bernhard Kukatzki, und der Beauftragte der evangeli-
schen Kirchen in Rheinland-Pfalz, Kirchenrat Wolfgang Schumacher 
sowie Herr Martin Stadelmaier, der ehemalige Chef der Staatskanz-
lei, bei uns sind und darf auch Kolleginnen und Kollegen begrüßen: 
die Abgeordneten Heiner Illig, Dr. Joachim Streit und Martin-Louis 
Schmidt. Es freut mich auch, dass die ehemalige Kollegin Ruth  
Ratter bei uns ist, die in anderer Funktion gleich noch zu uns spre-
chen wird. 
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Verehrte Damen und Herren, 1940 im Oktober sind aus insgesamt 
94 Ortschaften, beginnend mit Albisheim am Donnersberg bis Zwei-
brücken, aus dem heutigen Rheinland-Pfalz, jüdische Mitbürgerin-
nen und Mitbürger deportiert worden. Hinzu kamen viele aus Orten 
des heutigen Bundeslands Baden-Württemberg und aus dem Saar-
land. Insgesamt waren es mehr als 6.500 Menschen, die vor den 
Augen der Nachbarn abgeholt wurden. Darunter waren auch über 
80-Jährige und viele Kinder. Nach einer drei-, viertägigen Reise, zu-
sammengepfercht in Bahnwaggons, fanden sie sich weit entfernt 
von ihrer Heimat wieder: in Gurs hinter Stacheldraht am Fuße der  
Pyrenäen, an der Grenze zwischen Frankreich und Spanien. 

Viele wurden ermordet und kamen nie wieder zurück. Zuhause 
wurde ihr zurückgelassenes Hab und Gut öffentlich versteigert. 
Auch dies ist ein Beleg dafür, dass man wusste, was dort gesche-
hen war. In Deidesheim zum Beispiel kam bei einer Versteigerung 
im Saal der Winzergenossenschaft ein Erlös von 2.000 Reichsmark 
zusammen.

Meine Damen und Herren, als Auftakt unserer Veranstaltungen zum 
Gedenktag, der am 27. Januar mit einer Sondersitzung des Land-
tags seine Fortsetzung findet, möchten wir an diese Menschen erin-
nern. Es waren die ersten Jüdinnen und Juden, die aus Deutschland 
verschleppt wurden. Wir zeigen mit dieser Ausstellung etwas ganz 
Besonderes, denn allzu oft ist uns heute eher die militärische Seite 
der deutsch-französischen Geschichte in der NS-Zeit bewusst. 
Diese Ausstellung geht einen anderen Weg. Das Kapitel der frühen 
Deportation nach Gurs im Oktober 1940 ist lange unbekannt gewe-
sen – ich gehe davon aus, auch vielen von uns. 

Man kannte die Vernichtungslager im Osten Europas. Aber wenige 
wussten, dass bereits 1940 Deportationen nach Gurs stattgefun-
den hatten. Dabei nimmt diese Ausstellung bewusst die deutsche 
und die französische Perspektive ein. Wir wollen Brücken schlagen 
zu einer weiteren Fortentwicklung der Erinnerungskultur, und des-
wegen freut es mich ganz besonders, dass die Generalkonsulin Dr. 
Ilde Gorguet heute bei uns ist und damit auch dokumentiert, dass 
es beiden Ländern ein wichtiges Anliegen ist. 
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Diejenigen, die diese Ausstellung entwickelt haben, haben bewusst 
Exponate und Herangehensweisen gewählt, die die verschiede-
nen Sichtweisen von uns Deutschen und unseren heutigen fran-
zösischen Freunden deutlich machen. Während sich französische 
Besucherinnen und Besucher mit ihrer hohen Wertschätzung für 
Comic-Kultur vielleicht von Horst Rosenthals Comic „Mikey au 
Camp de Gurs“ ansprechen lassen, widmen sich deutsche Besu-
cherinnen und Besucher vielleicht den historischen Fotografien 
aus den rheinland-pfälzischen Gemeinden.

Bewusst ist diese Ausstellung zweisprachig angelegt. Der Fachbe-
griff für die zwangsweise Verschleppung der Menschen in beiden 
Sprachen ist unterschiedlich. Wir sprechen in Deutschland von 
„Deportation“, in Frankreich spricht man von „Expulsion“ – also von 
Ausweisung oder Abschiebung. 



42

Das deutsche Narrativ nennt nur den Zielort, wohin die jüdischen 
Mitbürger verschleppt wurden, die Franzosen sprechen von ihrer 
Herkunft. Vielleicht hat es etwas damit zu tun, dass wir in Deutsch-
land in der Nachkriegszeit verdrängen wollten, dass das alles vor 
Ort, im Grunde in jeder kleinen Gemeinde stattfand, und man nur 
gesagt hat, „Ja, es war Dachau, Auschwitz.“ Das waren Orte, die weit 
weg waren. Nein, das Unrecht war nicht weit weg, es hat hier, bei 
jedem vor Ort, stattgefunden. 

Hannah Arendt, der 1940 die Flucht aus dem Lager in Gurs gelun-
gen ist, notierte über einen Besuch in Deutschland im Jahr 1950: 

Doch nirgends wird dieser Alptraum von Zerstörung und 
Schrecken weniger verspürt und nirgendwo wird weniger

darüber gesprochen als in Deutschland. Überall fällt einem auf, 
dass es keine Reaktion auf das Geschehene gibt, aber es ist schwer 
zu sagen, ob es sich dabei um eine irgendwie absichtliche Weige-
rung zu trauern oder um den Ausdruck einer echten Gefühlsun- 
fähigkeit handelt.“ 

Im Landtag wollen wir die Erinnerungskultur fortentwickeln und 
uns gerade auch mit den ersten Jahrzehnten in Deutschland aus-
einandersetzen. 

Was war die Motivation des Verdrängens, des Vertuschens? Denn 
es hat die Stunde Null nie gegeben. Das ist wichtig für die Erinne-
rungskultur, auch im Dialog mit unseren europäischen Nachbarn. 
Wie wurde diese Zeit dort aufgearbeitet?

Meine Damen und Herren, mit dem Holocaust wollte das verbre-
cherische Naziregime die Geschichte des Judentums in Deutsch-
land für immer auslöschen. Gott sei Dank ist das nicht gelungen. 
Wir hatten vor einigen Wochen im Landtag die Ausstellung des Leo-
Baeck-Instituts „Shared History“ über 1.700 Jahre jüdischen Lebens 
in Deutschland. Ich bin froh – Herr Avadiev ist heute bei uns –, dass 
wir nach wie vor und erfreulicherweise auch wachsende jüdische 
Gemeinden in Rheinland-Pfalz haben. 
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Wir erinnern uns sehr gern an den parlamentarischen Abend 
mit der jüdischen Gemeinde im letzten Jahr hier in Mainz. Es ist 
wichtig für uns, dass wir vielfältige Begegnungsmöglichkeiten  
haben und uns auseinandersetzen mit zeitgenössischem jüdischem  
Leben heute in Deutschland.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist aber leider eine 
traurige Tatsache, dass wir anhaltend Antisemitismus haben. Dass 
die, die sich gegen die Coronamaßnahmen wehren, sich gleich-
setzen mit den Opfern der Verfolgung von 1933 bis 1945. Das ist 
schlicht und ergreifend schändlich! Dagegen müssen Demokraten 
klar aufstehen.

Bildung gehört dazu. Sie dient der Völkerverständigung und der 
Freundschaft mit unseren französischen Partnern. Sie ist eine 
wichtige Maßnahme für eine offene, tolerante Gesellschaft, in der 
so etwas nicht möglich ist. 

Diese Ausstellung ist bereits ein Zeichen dieser guten Zusammen-
arbeit. Sie ist gemeinsam zustande gekommen. Deswegen möchte 
ich den Hauptakteuren danken, die dazu beigetragen haben,  
allen voran der Gedenk- und Bildungsstätte „Haus der Wannsee- 
Konferenz“. Leider kann der Kurator, Herr Dr. Kreutzmüller, heute 
nicht zu Ihnen sprechen. Er ist aufgrund Corona verhindert, teilzu-
nehmen. Er hätte gerne zu Ihnen gesprochen. 
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Beteiligt waren zahlreiche Partnerinnen und Partner aus Rhein-
land-Pfalz, aus Baden-Württemberg, dem Saarland und Frankreich, 
darunter Ministerien und das Auswärtige Amt, die mitgeholfen ha-
ben, dass diese Ausstellung möglich wurde, außerdem zahlreiche 
große und kleinere Erinnerungsinitiativen und die Landeszentrale 
für politische Bildung Rheinland-Pfalz. Ich freue mich, den Direk-
tor der Landeszentrale für politische Bildung begrüßen zu dürfen, 
der zu Ihnen sprechen wird. Ruth Ratter wird dann dokumentieren, 
welchen Beitrag die Pfälzer Seite zur Ausstellung geleistet hat. 

Ich freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Wir laden 
Sie ein, sich mit dieser Ausstellung vertraut zu machen. Nochmals 
vielen Dank für Ihr Interesse – ich darf Bernhard Kukatzki das Wort 
übergeben.
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Einführung in die Ausstellung
Bernhard Kukatzki
Direktor der Landeszentrale für politische Bildung  
Rheinland-Pfalz

Sehr geehrter Herr Präsident, 
sehr geehrte Anwesende,

ich möchte mit einem Zitat beginnen: 

Die Straßen standen voll Gaffer, aber sehr ruhig. (…) Mit 
dem Autobus ging es in den Hof der Maxschule in Lud-

wigshafen. (…) Es wurde fotografiert und gegafft.“

So erinnerte sich Ida Löb an ihre Deportation nach Gurs. Der Trans-
port fand in aller Öffentlichkeit statt und wurde erschreckend  
umfangreich fotografisch dokumentiert. 

Im Oktober 1940 wurden weit über 1.000 jüdische Pfälzerinnen 
und Pfälzer aus insgesamt 91 Dörfern und Städten der Pfalz sowie 
aus badischen Städten, in die sie kurz zuvor verzogen waren, de-
portiert. Es waren Männer und Frauen, es waren Kinder und Greise. 
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Ich habe Ida Löb erwähnt. Ida Löb stammte aus Mutterstadt bei 
Ludwigshafen am Rhein. Ich habe auf der Gästeliste Herrn Albrecht 
Bähr gesehen. Es gibt einen unmittelbaren biografischen Bezug.  
Albrecht Bährs Großvater war Johannes Bähr, Pfarrer in Mutterstadt. 
Er wurde, so hieß es damals im Nazijargon, wegen sogenannter 
„Juden-Begünstigung“ verhaftet und verwarnt. 

Aus Mutterstadt ist dieser bewegende Zeitzeugenbericht überlie-
fert, der erstaunlicherweise bereits 1941, ein Jahr nach der De-
portation, von Ida Löb aufgeschrieben wurde. Sie erinnerte sich an 
die Schergen, sie erinnerte sich aber auch an hilfsbereite Nach-
barn und besonders an eine Nachbarin, die sie weinend umarmte 
und verabschiedete. Der bei ihrer Deportation 72-jährigen Verfas-
serin gelang es dann, über Marseille und Lissabon in die USA aus-
zuwandern, wo sie bereits 1946 in New York verstarb. Sie gehörte 
zu einer Minderheit jener Deportierten, denen es mithilfe mutiger 
Menschen in und aus Frankreich gelang, auszuwandern oder un-
terzutauchen. Die übergroße Mehrheit der Deportierten allerdings 
wurde nach der Zwischenstation Drancy dann in Auschwitz oder in 
Sobibor ermordet. 

Obwohl die Deportation so offen sichtbar stattfand und beispiels-
weise in Ludwigshafen umfangreich dokumentiert wurde, dauerte 
es Jahrzehnte, bis sich die Öffentlichkeit wieder bewusst und offizi-
ell erinnerte. Allein die fotografische Dokumentation der Gescheh-
nisse auf dem Ludwigshafener Schulhof, die Ida Löb beschrieb, 
umfasst mehr als 20 Fotografien. Sie fanden glücklicherweise den 
Weg in das Stadtarchiv in Mannheim. 
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Trotz dieser umfangreichen Quellenlage setzte aber erst Mitte der 
1980er-Jahre und dann intensiver ab 1989 in unserer Region die 
Beschäftigung mit den Deportationen nach Gurs und dem Schick-
sal der Menschen ein. Sehr geehrte Anwesende, Sie wissen aus  
eigener Erfahrung, Gedenken wird immer eindringlicher, nachhal-
tiger und auch unmittelbarer, wenn den Betrachtenden bewusst 
wird, dass all dies vor der eigenen Haustür geschah und es etwas 
mit dem eigenen Lebensumfeld zu tun hat. 

Die lokalen und regionalen Erweiterungen halte ich deshalb nicht 
nur für eine Ergänzung der eigentlichen Ausstellung, sondern für 
ein wesentliches Element dieses Projektes. Die Regionalisierung 
am Beispiel der Pfalz können Sie in der heute hier eröffneten Aus-
stellung sehen.

Auch die Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz för- 
derte in den letzten Jahrzehnten die Erforschung dieses dunklen 
Kapitels südwestdeutscher Geschichte. Es ist vor allem aber dem 
Bezirksverband Pfalz – Ruth Ratter darf ich an der Stelle herzlich 
begrüßen – zu danken, der sich stellvertretend für die 16 pfäl- 
zischen Stadt- und Landkreise dieser lange aus dem öffentlichen 
Bewusstsein verschwundenen nationalsozialistischen Verbrechen 
annahm.

Wir als Landeszentrale für politische Bildung wollen dem Bezirks-
verband und Herrn Ulrich Burkhart stellvertretend für alle Mitwir-
kenden danken, denen die Erinnerungs- und Gedenkarbeit keine 
lästige Pflichtübung ist, sondern ein echtes Anliegen und ein wich-
tiger Auftrag, den diese höhere kommunale Gebietskörperschaft 
übernommen hat. Er hat die regionale Ergänzung konzipiert und 
erstellt, mit Hilfe unseres Freunds Roland Paul. So kann jetzt diese 
Roll-up-Version ausgeliehen und einer breiten Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht werden.

Eine Ausstellung ist immer ein Gemeinschaftswerk. Der Dank gilt 
natürlich dem Team aus dem Haus der Wannsee-Konferenz in  
Berlin sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verschiedener 
beteiligter Ministerien im Saarland und in Baden-Württemberg. Frau 
Andrea Becker, Vizedirektorin des Saarländischen Landtags, und 
Frau Dr. Sabine Graf von der Landeszentrale für politische Bildung  
des Saarlands heiße ich heute hier herzlich willkommen. Ein  



48

besonderer Dank gilt aber auch den vielen Menschen vor Ort, die 
durch ihre jahrzehntelange Beschäftigung mit dem Thema und ihrer 
Expertise wertvolle lokale Beiträge und Dokumente zur Verfügung 
stellten. Des Weiteren ist der Landesregierung Rheinland-Pfalz da-
für zu danken, dass sie im Herbst 2009 die Dreiländer-Vereinba-
rung mit Baden-Württemberg und dem Saarland zum Gedenken an 
die nach Frankreich deportierten Juden mitgegründet hat.

Wir schätzen es sehr, dass auf Initiative des Landes Rheinland-
Pfalz auch das Saarland bei der Dreiländer-Vereinbarung dabei ist 
und viele wertvolle Ergänzungen leistet.

Sie werden nun fragen, was diese Vereinbarung beinhaltet. Diese 
Vereinbarung ermöglicht nicht nur die dauerhafte und würdige 
Erhaltung der Gräber in Südfrankreich. Um ein paar Zahlen zu 
nennen: Wir haben 2019 – ich bin als Vertreter des Landes im Ku-
ratorium dieser Stiftung – 264 Gräber in Portet-sur-Garonne bei 
Toulouse erhalten und renoviert und im letzten Jahr 140 Gräber in 
Perpignan und Rivesaltes. Das sind 346 Gräber, und wenn Sie wis-
sen, dass dies pro Grab etwa 1.000 Euro kostet, dann können Sie 
den Umfang dieses Engagements auch finanziell einschätzen. Im 
nächsten Jahr werden wir uns, da die Gräber über ganz Süd- und 
Südwestfrankreich verstreut sind, auch mit Gräbern in Nizza be-
schäftigen müssen. 

Da ist einerseits die ganz praktische Arbeit des Gedenkens an die 
Toten: Erinnerungs- und Gedenkarbeit, eher als Gedenken an die 
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Opfer, ihr Leben und Leiden. Gedenkarbeit berührt aber auch Ge-
genwarts- und Zukunftsfragen, hat Prävention als Bildungsauftrag 
und will so ein Stück dazu beitragen, dass die oft gehörte Forde-
rung „Nie wieder“ kein leeres Versprechen ist, und dass Wegsehen, 
dass Gleichgültigkeit bei antisemitischen Handlungen und Haltun-
gen, in unserem Land keine Alternative sein dürfen. In diesem Sinn 
arbeiten wir weiter mit den Kolleginnen und Kollegen in Stuttgart 
und Saarbrücken zusammen. 

Corona – Sie wissen es so gut wie ich – beeinträchtigt leider nach 
wie vor viele Bereiche unseres Lebens. Doch die wissenschaft- 
liche Forschung geht natürlich weiter, sie muss lediglich alternative 
Präsentationsformen finden, um ein möglichst breites Publikum 
zu erreichen. Auch die hier zu sehende Ausstellung, die zuvor im  
Historischen Museum der Pfalz in Speyer war, konnte sich pan-
demiebedingt nicht an eine große Zahl von Interessierten rich-
ten – wie sie es verdient hätte. Die Ausstellung wurde nun von der  
Landeszentrale für politische Bildung übernommen, sie ist jetzt 
hier im Abgeordnetenhaus, worüber wir sehr froh sind, und ab dem 
14. September 2022 wird sie auch in unserer KZ-Gedenkstätte in 
Osthofen zu sehen sein.

Einen wichtigen Beitrag zur noch immer nicht abgeschlossenen 
wissenschaftlichen Forschung in der Thematik „Gurs“ leistet auch 
die Datenbank der Deportierten des Landes Baden-Württemberg, 
welche auf der intensiven und jahrzehntelangen Forschung von 
Roland Paul aufbaut. Diese umfassende Datenbank soll zusammen 
mit einer Regionalisierung zu Rheinland-Pfalz Ende des Jahres, ein-
gebettet in das Rahmenprogramm der Ausstellung im September, 
vorgestellt werden.

Ich danke allen, die am Gelingen dieser Ausstellung beteiligt wa-
ren. Ich wünsche ihr viele interessierte Besucherinnen und Besu-
cher und hoffe, dass viele Schulklassen diese Ausstellung hier und 
in Osthofen besuchen, damit arbeiten und sich aktiv mit den Inhal-
ten und ihrer Geschichte auseinandersetzen.

Ich wünsche der Ausstellung, dass sie insgesamt auch einen nach-
haltigen Beitrag zur Erinnerung an die Jüdinnen und Juden, die 
1940 deportiert wurden, leistet. 
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Zum Schluss, sehr geehrter Herr Präsident, lieber Hendrik, ein Dan-
keschön an dieser Stelle für die immer gute Zusammenarbeit mit 
der Landtagsverwaltung. Wir arbeiten in vielen Bereichen zusam-
men, aber besonders häufig in der Gedenk- und Erinnerungsarbeit, 
worüber wir froh und dankbar sind. Herzlichen Dank!

Hendrik Hering
Vielen Dank, Bernhard Kukatzki, für die gute Zusammenarbeit bei 
dem wichtigen Anliegen, bevor ich jetzt Ruth Ratter für den Bezirks-
verband Pfalz das Wort erteile.

Ich darf noch Dieter Burgard begrüßen, den Beauftragten der  
Ministerpräsidentin für jüdisches Leben und Antisemitismusfragen, 
und den Abgeordneten Josef Winkler.
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Grußwort
Ruth Ratter
Stellvertretende Vorsitzende des Bezirkstags Pfalz 

Lieber Herr Landtagspräsident Hering, sehr geehrte Frau Gene-
ralkonsulin, meine lieben Anwesenden, sehr geehrte Damen und  
Herren,

erstmal finde ich es beeindruckend, dass an einem solchen Tag un-
ter diesen Umständen so viele Leute hier ins Abgeordnetenhaus ge-
kommen sind. Ich habe schon viele Ausstellungseröffnungen erlebt, 
aber ich muss ehrlich sein, das beeindruckt mich sehr und belegt 
das gesteigerte Interesse gegenüber früheren Jahrzehnten. Wenn 
ich an das Zitat von Hannah Arendt denke, dann möchte ich noch-
mals betonen: Ja, damals hat es noch viele, viele Jahrzehnte gedau-
ert, bis die Erinnerung an die Deportierten und an die Schrecken 
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das Nationalsozialismus, an die Verbrechen gegenüber Jüdinnen 
und Juden in Deutschland einen Nachhall gefunden hat und eine 
würdige Erinnerung.

Es ist nun so weit. Spätestens seit den 1990er-Jahren hat sich auch 
der Bezirksverband Pfalz intensiv damit befasst – zunächst beim 
Pfalzklinikum in Klingenmünster, wo sehr viel aufzuarbeiten war. 
Der Bezirksverband hat sehr schnell gemerkt, dass es sinnvoll ist, 
die Aufgaben der Erinnerung für die ganze Pfalz zu bündeln. Von 
den 6.500 Deportierten nach Gurs kamen immerhin Tausend aus 
der Pfalz. 

Ich möchte heute den Fokus auf ein neu erschienenes Buch lenken, 
das eine ganz bestimmte Gruppe dieser Tausend näher beleuch-
tet hat. Nämlich – und dabei stützen sich die Autoren Brigitte und 
Gerhard Brändle auf die Arbeit von Roland Paul, dem ehemaligen 
Leiter des Instituts für pfälzische Geschichte und Volkskunde – das 
Buch „Gerettete und ihre RetterInnen“. Ein Buch, im letzten Jahr er-
schienen mit Hilfe der Israelitischen Religionsgemeinschaft Baden, 
das sich mit den Kindern in Gurs befasst. Unter den 6.500 Men- 
schen waren nämlich 560 Kinder, also Minderjährige unter 18 Jah-
ren. Von diesen 560 konnten 406 überleben, zum Beispiel weil 200 
von ihnen in Frankreich versteckt wurden. Andere wurden von dem 
jüdischen Kinderhilfswerk OSE und von anderen aus Gurs heraus-
geschmuggelt oder ausgelöst und konnten aus anderen Lagern, 
zum Teil über abenteuerliche Wege und mit viel Aufwand, in die 
Schweiz oder in die USA entkommen.

Diese Damen und Herren haben erst spät, mit 90 und mehr Jahren 
– wie Hanna Mayer-Moses oder wie Margot Wicki-Schwarzschild – 
als Überlebende Zeugnisse ihrer Vergangenheit jungen Leuten 
überbracht. Diese Zeugnisse zu sichern und auch weiterhin zu-
gänglich zu machen, ist eine Aufgabe, der sich der Bezirksverband 
Pfalz gestellt hat: über die Dokumentation, die Roland Paul online 
und in Buchform erstellt hat, über die Ausstellung, die in mehre-
ren Exemplaren tourt und zurzeit auch in Pirmasens ist und später 
in Landau sein wird. Zusätzlich finden einmal im Jahr Fahrten für 
junge Leute statt. 
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Als ich 2006 zum ersten Mal in Gurs war, waren im Rahmen eines 
Gottesdienstes sehr viele ältere Menschen aus der Résistence da, 
die ihre Flagge gezeigt haben – wir kennen diese Tradition weitaus 
weniger als die Franzosen – und hinterher im Gespräch zu mir ge-
sagt haben: „Wer wird denn weitermachen, wenn wir nicht mehr da 
sind?“ Dieser Frage hat sich Steven Spielberg angenommen und 
viele andere auch. Und auch wir vom Bezirksverband haben mit ei-
nem Ausschuss über Gedenkarbeit und Demokratiepädagogik dazu 
beigetragen, neue Projekte zu entwickeln. Wir sind weiter auf die-
sem Weg und ich freue mich über die gute Zusammenarbeit mit 
dem Landtag und der Landeszentrale für politische Bildung. Ich 
freue mich auch über die gute Zusammenarbeit mit dem Saarland, 
die ja immer wieder gestärkt wird, und mit Baden. 

Baden hat damit begonnen, die Deportationen nach Gurs zu doku-
mentieren. Aber wir machen weiter mit und sind im Boot. Eine der 
letzten Aufgaben war es, 800 Gedenksteine auf einem Friedhof so 
weiterzubearbeiten, dass offensichtliche Druckfehler und andere 
Dinge mehr bereinigt werden konnten. Das hat die Meisterschule 
des Bezirksverbandes übernommen. Bei einem Einsatz in Gurs 
hat sie sehr viele der Grabsteine wieder in Ordnung gebracht bzw.  
offensichtliche Fehler korrigiert.
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So haben wir immer wieder neue Ideen. Das Wichtigste dabei ist, 
junge Leute dorthin zu bringen und auch damit ein Zeichen gegen 
den Antisemitismus zu setzen. Denn wir sehen immer mehr, dass 
auf Schulhöfen Schimpfwörter gebraucht werden, die in unseren 
Ohren abscheulich klingen, und ich denke, es tut Not, hier Auf-
klärung zu betreiben. Das geht nirgendwo besser als an authenti-
schen Orten. 

Gurs ist einer davon – einer, der besonders den Süden von Rhein-
land-Pfalz, Baden und das Saarland betrifft. In diesem Sinne freue 
ich mich, dass die Ausstellung auch im Landtag, hier im Abgeord-
netenhaus, gezeigt wird. Die Zusammenarbeit mit dem Haus der 
Wannsee-Konferenz hat gut funktioniert. Der pfälzische Teil ist si-
cherlich ein besonders interessanter, aber das Haus der Wannsee-
Konferenz hat die Basis für diese Ausstellung erarbeitet.

Es steckt sehr viel Arbeit in der Ausstellung. Auf alle Fälle lohnt es 
sich, sie intensiver zu betrachten, und sie sollte von möglichst vie-
len Menschen gesehen werden. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört 
haben!
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In der Schriftenreihe des Landtags sind bisher erschienen:

Heft 1
Sondersitzung des Landtags Rheinland-Pfalz zum Gedenken an die Opfer 
des Nationalsozialismus | Mainz 1998 (vergriffen)

Heft 2
Privatisierung und parlamentarische Rechte | Mainz 1998 (vergriffen)

Heft 3
„Eure Freiheit ist unsere Freiheit, und unsere Freiheit ist die Eure“
1848 – eine europäische Revolution? | Mainz 1998 (vergriffen)

Heft 4
Parlamentsreform – Bericht der Enquete-Kommission des Landtags Rhein-
land-Pfalz | Mainz 1998 (vergriffen)

Heft 5
Sozialpolitik auf dem Prüfstand – Vortrags- und Diskussionsveranstaltung 
aus Anlass der Tage der Forschung 1998 | Mainz 1998 (vergriffen)

Heft 6
Zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus
Dokumentation der Veranstaltung am 27. Januar 1999 | Mainz 1999 
(vergriffen)

Heft 7
Kirche und Staat. Partner am Wendepunkt?
Podiumsdiskussion | Mainz 1999 (vergriffen)

Heft 8
Gedenkveranstaltung zum 60. Jahrestag des Beginns des Zweiten Welt- 
krieges | Mainz 1999 (vergriffen)

Heft 9
Verfassungsreform – Der Weg zur neuen Landesverfassung vom  
18. Mai 2000 | Mainz 2000 (vergriffen)

Heft 10
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer
des Nationalsozialismus am 27. Januar 2000
Kinder und Jugendliche im Holocaust | Mainz 2000 (vergriffen)

Heft 11
Parteienfinanzierung im internationalen Vergleich
Mainz 2000 (vergriffen)

Heft 12
Volk oder Parteien – wer ist der Souverän?
Podiumsdiskussion im Landtag Rheinland-Pfalz am 20. Juni 2000
Mainz 2000 (vergriffen)
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Heft 13
Politik mit der Bibel? Diskussionsveranstaltung im Landtag Rheinland-
Pfalz am 14. Dezember 2000 | Mainz 2001 (vergriffen)

Heft 14
Länderverfassungen im Bundesstaat – Vortragsveranstaltung im Landtag 
Rheinland-Pfalz am 19. Dezember 2000 | Mainz 2001 (vergriffen)

Heft 15
Haushaltsreform und parlamentarisches Budgetrecht in Rheinland-Pfalz
Mainz 2001 (vergriffen)

Heft 16
Leidensstätten der Opfer des Nationalsozialismus in Mainz | Mainz 2001 
(vergriffen)

Heft 17
Was kann, was darf der Mensch?
Symposium zu aktuellen Fragen der Bioethik | Mainz 2001 (vergriffen)

Heft 18
Verfassungsentwicklung in Europa nach Nizza: Die Rolle der Regionen
Internationale Tagung in Trier am 7. und 8. Dezember 2001 | Mainz 2002 
(vergriffen)

Heft 19
Russlanddeutsche im Strafvollzug – Anhörung der Strafvollzugskommis-
sion des Landtags Rheinland-Pfalz am 29. Oktober 2002 | Mainz 2002 
(vergriffen)

Heft 20
Wider das Vergessen – Für die Demokratie
Abgeordnete des Landtags im Dialog mit Schülerinnen und Schülern  
aus Anlass des Gedenktags für die Opfer des Nationalsozialismus am  
27. Januar 2003 | Mainz 2003 (vergriffen)

Heft 21
Streitfall Pflege – Lösungsansätze und Perspektiven in Rheinland-Pfalz
Podiumsdiskussion im Landtag Rheinland-Pfalz am 1. April 2003
Mainz 2003 (vergriffen)

Heft 22
Mit den Augen des Anderen 
Die jüdisch-arabische Verständigungsinitiative Givat Haviva
Ausstellung und Podiumsdiskussion im Landtag Rheinland-Pfalz
am 3. Dezember 2003 | Mainz 2003 (vergriffen)

Heft 23
„Einzig hoffe ich noch auf Bonaparte, der ein großer Mann ist!“
Napoleons und Dalbergs Mainzer Treffen im September 1804
Vortragsveranstaltung am 22. September 2004 | Mainz 2004 (vergriffen)
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Heft 24
Nahe am großen Krieg – Rheinpreußen und die Pfalz 1914
Vortragsveranstaltung im Landtag Rheinland-Pfalz am 29. September 2004
Mainz 2004 (vergriffen)

Heft 25
Nur freie Menschen haben ein Vaterland – Georg Forster und die Mainzer 
Republik, Vortragsveranstaltung | Mainz 2004

Heft 26
Der 27. Januar – Zerfall – Wendepunkt – Hoffnung
Gedenksitzung des Landtags Rheinland-Pfalz aus Anlass des Gedenktags 
für die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar 2005 | Mainz 2005

Heft 27
20. Schüler-Landtag Rheinland-Pfalz 2004
Dokumentation | Mainz 2005

Heft 28
Stand und Perspektiven des Leistungsauftrags Rheinland-Pfalz
Workshop zur politischen Steuerung durch Zielvorgaben im Haushalt im 
Landtag Rheinland-Pfalz am 16. Februar 2005 | Mainz 2005 (vergriffen)

Heft 29
Friedrich Schillers politischer Blick
Eine Veranstaltung in der Reihe „Literatur im Landtag“ im Landtag Rhein-
land-Pfalz am 4. Oktober 2005 | Mainz 2006 (vergriffen)

Heft 30
Christoph Grimm – Reden 1991–2006. Eine Auswahl aus der Amtszeit des 
rheinland-pfälzischen Landtagspräsidenten | Mainz 2006

Heft 31
Die Präsidenten des Landtags 1946–2006 – Biographische Skizzen aus 
sechs Jahrzehnten rheinland-pfälzischer Parlamentsgeschichte | Mainz 2006

Heft 32
Die „Schaffung eines rhein-pfälzischen Landes“ und seine demokratische 
Entwicklung – Eine Veranstaltung des Landtags und der Landesregierung 
Rheinland-Pfalz zur Landesgründung am 30. August 2006 im Plenarsaal 
des Landtags in Mainz | Mainz 2007

Heft 33
60 Jahre Parlament in Rheinland-Pfalz – Festveranstaltung aus Anlass des 
60. Jahrestages der Konstituierung der Beratenden Landesversammlung 
am 22. November 2006 im Stadttheater Koblenz | Mainz 2007

Heft 34
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer des 
Nationalsozialismus 2007 – Plenarsitzung, Vorträge und Ausstellung im 
Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2007
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Heft 35
„Packt an! Habt Zuversicht!“
Über die Entstehung des Landes Rheinland-Pfalz und seinen Beitrag zur 
Gründung der Bundesrepublik Deutschland | Mainz 2007 (vergriffen)

Heft 36
„Was bedeutet uns Hambach heute?“ – Podiumsdiskussion am 24. Mai 2007 
und Präsentation des Sonderpostwertzeichens „175 Jahre Hambacher 
Fest“ am 2. Mai 2007 im Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2007 (vergriffen)

Heft 37
„(...) den sittlich, religiösen, vaterländischen Geist der Nation zu heben (...)“
Die Reformen des Freiherrn vom Stein, Vortragsveranstaltung im Landtag 
Rheinland-Pfalz am 13. September 2007 | Mainz 2007

Heft 38
„700 Jahre Wahl Balduins von Luxemburg zum Erzbischof von Trier“
Eine Veranstaltung des Landtags Rheinland-Pfalz am 7. Dezember 2007 im 
Kurfürstlichen Palais in Trier | Mainz 2008

Heft 39
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer des 
Nationalsozialismus 2008 – Plenarsitzung, Ausstellung und Lesung mit 
Musik im Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2008

Heft 40
60 Jahre Israel – zwischen Existenzrecht und Existenzbedrohung
Vortragsveranstaltung im Landtag Rheinland-Pfalz am 5. Mai 2008 
Mainz 2008

Heft 41
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozia-
lismus 2009 – Plenarsitzung im Pfalzklinikum Klingenmünster, Ausstellung 
und Vortragsveranstaltung im Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2009

Heft 42
60 Jahre Grundgesetz: Fundament geglückter Demokratie
Festakt am 18. Mai 2009 im Landtag aus Anlass der Zustimmung des Land-
tags Rheinland-Pfalz zum Grundgesetz am 18. Mai 1949 | Mainz 2009

Heft 43
Auswanderung nach Amerika
Vortragsveranstaltungen zur Auswanderung aus Gebieten des heutigen 
Rheinland-Pfalz nach Brasilien am 10. Juli 2009 und zur Auswanderung in 
die USA am 15. September 2009 im Landtag | Mainz 2009

Heft 44
Die Folgen des Klimawandels für Rheinland-Pfalz
Aus der Arbeit der Enquete-Kommission „Klimawandel“ des Landtags
Mainz 2010
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Heft 45
„Wir sind das Volk!“ – Freiheit, Einheit und Europa vom Hambacher Fest bis 
heute, Podiumsdiskussion am 6. Oktober 2009 im Plenarsaal des Landtags 
Rheinland-Pfalz | Mainz 2010

Heft 46
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer des 
Nationalsozialismus 2010
Plenarsitzung und Ausstellung im Landtag Rheinland-Pfalz,
Vortragsveranstaltung in Mainz | Mainz 2010

Heft 47
„Dass diese Entscheidung sich auswirken möge zum Wohl von Volk und Land“
60 Jahre Hauptstadtbeschluss des Landtags – Eine Veranstaltung des 
Landtags Rheinland-Pfalz, der Landesregierung und der Landeshauptstadt 
Mainz am 17. Mai 2010 im Plenarsaal des Landtags | Mainz 2010

Heft 48
Auf einem guten Weg! 20 Jahre Deutsche Einheit – Rheinland-Pfalz
Podiumsdiskussion im Landtag Rheinland-Pfalz am 15. September 2010
Mainz 2011

Heft 49
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer des 
Nationalsozialismus 2011 – Plenarsitzung in der Synagoge der Jüdischen 
Gemeinde Mainz, Ausstellungen im Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2011

Heft 50
Volksentscheide, Demokratie und Rechtsstaat
Das rheinland-pfälzische Reformprojekt „Mehr Bürgerbeteiligung wagen“ im 
Lichte schweizerischer und deutscher Erfahrungen
Diskussionsveranstaltung in der Reihe „Partner im Dialog“ am 14. Juni 2011 
im Plenarsaal des Landtags Rheinland-Pfalz | Mainz 2011

Heft 51
Anfänge der modernen Demokratie in Mainz – Das „Deutschhaus“ als Er-
innerungsort, Vortrag im Landtag Rheinland-Pfalz am 9. August 2011 zum 
Abschluss der Reihe „Verborgen – Verloren – Wiederentdeckt. Erinnerungs-
orte in Mainz von der Antike bis zum 20. Jahrhundert“ | Mainz 2011

Heft 52
„Kreuz – Rad – Löwe“
Vortragsveranstaltungen anlässlich der Autorentage des Projektes „Hand-
buch der Geschichte von Rheinland-Pfalz“ am 24. April 2009 und am 
17. September 2010 | Mainz 2012

Heft 53
„Landauf – Landab“
Fünf Abgeordnete und 200 Jahre Demokratie- und Parlamentsgeschichte
Mainz 2012
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Heft 54
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer des 
Nationalsozialismus 2012 – Plenarsitzung und Ausstellung im Landtag 
Rheinland-Pfalz, Konzert in der Kirche St. Bonifaz in Mainz | Mainz 2012

Heft 55
Die Mainzer Republik 1792/93 – Französischer Revolutionsexport und 
deutscher Demokratieversuch, Schriften von Franz Dumont, bearbeitet von 
Stefan Dumont und Ferdinand Scherf | Mainz 2013

Heft 56
„Ein neues demokratisches Deutschland als lebendiges Glied der Völker-
gemeinschaft zu formen …“ Feierstunde aus Anlass der Annahme der 
Verfassung für Rheinland-Pfalz vor 65 Jahren am 18. Mai 2012 im Landtag 
Rheinland-Pfalz | Mainz 2013

Heft 57
180 Jahre Hambacher Fest – Gemeinsame Feierstunde von Landtag und 
Landesregierung Rheinland-Pfalz am 25. Mai 2012 auf dem Hambacher 
Schloss | Mainz 2013

Heft 58
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer des 
Nationalsozialismus 2013 – Plenarsitzung in der Gedenkstätte KZ Ostho-
fen, Ausstellungen und Vortrag im Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2013

Heft 59
Veranstaltungen zum 220. Jahrestag der Ausrufung der Mainzer Republik 
am 18. März 2013, Platzumbenennung, Festveranstaltung, Ausstellung und 
Vortrag im Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2014

Heft 60
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer des 
Nationalsozialismus 2014
Plenarsitzung und Ausstellungen im Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2014

Heft 61
Aufgeklärte Frauen, die Mainzer Republik und die Liebe zur Freiheit
Auftaktveranstaltung zum „Tag der Archive“ unter dem Motto „Frauen –  
Männer – Macht“ am 6. März 2014 im Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2014

Heft 62
70 Jahre Hitler-Attentat vom 20. Juli 1944 und der zivile Widerstand im 
Rhein-Main-Gebiet
Vortragsabend am 22. Juli 2014 im Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2015

Heft 63
Sterbebegleitung – Orientierungsdebatte im Landtag Rheinland-Pfalz
Aus den Beratungen des Plenums und der Ausschüsse am 19. März,  
29. Mai und 23. Juli 2015 | Mainz 2015
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Heft 64
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer des 
Nationalsozialismus 2015
Plenarsitzung und Ausstellungen im Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2015

Heft 65
Das Mainzer Deutschhaus und sein Erbauer – Neues zur Geschichte des 
Landtagsgebäudes, Veranstaltungen zum Thema im Landtag Rheinland-
Pfalz in den Jahren 2014/2015 | Mainz 2016

Heft 66
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer des 
Nationalsozialismus 2016
Plenarsitzung in der Rheinhessen-Fachklinik Alzey, Ausstellungen im Land-
tag Rheinland-Pfalz und der Gedenkstatte KZ Osthofen | Mainz 2017

Heft 67
70 Jahre Parlament in Rheinland-Pfalz
Festveranstaltung am 22. November 2016 im Stadttheater Koblenz
Mainz 2017

Heft 68
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer
des Nationalsozialismus 2017
Plenarsitzung, Konzert und Ausstellung im Landtag Rheinland-Pfalz
Mainz 2017

Heft 69
Kümmerer und Kommunikator, Ratgeber und Rettungsanker, Vertrauens-
person und Vermittler – Aus der Arbeit des Bürgerbeauftragten und des 
Beauftragten für die Landespolizei in Rheinland-Pfalz | Mainz 2017

Heft 70
70 Jahre Rheinland-Pfalz
Festveranstaltung 70 Jahre Verfassung für Rheinland-Pfalz am 18. Mai 2017 
im Interims-Plenarsaal des Landtags, Kurzvorträge am 10. Juni 2017 im 
Interims-Plenarsaal des Landtags | Mainz 2018

Heft 71
Funktionsbedingungen unabhängiger Verfassungsgerichtsbarkeit
Gemeinsame Tagung des Landtags Rheinland-Pfalz und des Instituts für 
Rechtspolitik am 20. Oktober 2017 im Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2019

Heft 72
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer des 
Nationalsozialismus 2018
Plenarsitzung im Neuen Justizzentrum Koblenz, Ausstellung im Landtag 
Rheinland-Pfalz | Mainz 2019
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Heft 73
Verfolgung und Diskriminierung von Homosexualität in Rheinland-Pfalz 
Kurzbericht zum Landtagsbeschluss „Aufarbeitung der strafrechtlichen 
Verfolgung und Rehabilitierung homosexueller Menschen“ vom  
13. Dezember 2012 | Mainz 2020 (vergriffen)

Heft 74
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer des 
Nationalsozialismus 2019
Plenarsitzung und Ausstellung im Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2020

Heft 75
Gedenkstunde zum 30. Jahrestag der Flugzeugkatastrophe von Ramstein 
am 22. August 2018 im Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2020

Heft 76
Islam und Recht. Tagung der Gesellschaft für Rechtspolitik, des Deutschen 
Richterbunds und des Landtags Rheinland-Pfalz am 2. März 2018 im 
Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2020

Heft 77
100 Jahre Weimarer Reichsverfassung und die Demokratie:  
Errungenschaften und Herausforderungen in Krisenzeiten 
Gemeinsame Tagung des Landtags Rheinland-Pfalz und des Instituts für 
Rechtspolitik an der Universität Trier am 16. August 2019 | Mainz 2020

Heft 78
Petitionsrecht – ein Bürgerrecht in Zeiten der Digitalisierung 
Veranstaltung der Bürgerbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz und 
Beauftragten für die Landespolizei am 17. September 2019 im Plenarsaal 
des Landtags Rheinland-Pfalz | Mainz 2020

Heft 79
Herausforderung Demokratie – von der Mainzer Republik bis heute 
Eine Veranstaltung des Landtags Rheinland-Pfalz aus Anlass des Antritts-
besuchs von Bundespräsident Fank-Walter Steinmeier am 19. März 2018 
im Landtag Rheinland Pfalz | Mainz 2020

Heft 80
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer des National- 
sozialismus 2020
Plenarsitzung in der Gedenkstätte KZ Osthofen
Ausstellung im Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2020

Heft 81
100 Jahre Frauenwahlrecht
Eine Veranstaltung des Landtags Rheinland-Pfalz anlässlich des Verfas-
sungsfests am 18. Mai 2018 | Mainz 2021
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Heft 82
Online-Veranstaltung zum Tag des Gedenkens an die Opfer des 
National-sozialismus 2021 im Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2021

Heft 83
75 Jahre Parlament in Rheinland-Pfalz
Festakt am 22. November 2021 im Theater Koblenz | Mainz 2022





Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens 
an die Opfer des Nationalsozialismus 2022

Plenarsitzung und Ausstellung  
im Landtag Rheinland-Pfalz
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