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I. Die Zuerkennung des diesjährigen Heinz-Galinski-Preises, in dessen 
Gründungskuratorium ich von 1988 bis zu meinem Ausscheiden aus der aktiven 
Politik, die Freude hatte, Mitglied zu sein, bedeutet für mich nicht nur eine hohe 
Ehre, sondern auch eine Verpflichtung. der ich nicht nur mit einer allgemeinen 
Danksagung nachkommen möchte, sondern in Form einer Art 
Rechenschaftsberichtes: Ich möchte Ihnen aus meiner Sicht eine - wie in einem 
Zeitraffer kurz-gefasste - Zusammenschau der Thematik deutsch-jüdischer 
Befindlichkeiten seit Beginn der Nach-Hitler-Zeit geben, ihrer Geschichte und 
meiner Positionen. Daran habe ich über fünf Jahrzehnte intensiv Anteil genommen 
und hoffe, dass ich dies (nun allerdings altersreduziert!) auch noch eine Weile weiter 
tun kann. - 

Zu Beginn und zur Einstimmung möchte ich aus der Weissagung des 126. Psalmes 
zitieren, der uns auf dem Wege zur Erlösung aus Schuld und Versagen aufträgt, mit 
Tränen zu säen, um mit Freuden ernten zu können. Unter dieser Verheissung habe 
ich mir nach 1945 die Akzeptanz der schwersten Erblast unserer deutschen 
Geschichte erhofft, nachdem mir – spät-estens im Laufe der Nürnberger 
Kriegsverbrecherprozesse - das ganze apokalyptische Aus- maß der Shoah, der NS-
Greuel und Massenmorde, der Verfolgung und Hinrichtung von 

Widerstandskämpfern und Regimegegnern, die Vertreibung ganzer Völkerschaften – 
als mir all dies zur schier unerträglichen Gewissheit wurde.- Ja,wir würden mit 
Tränen säen müssen, lange Zeit und unermüdlich! Ein neues jüdisches Leben in 
Deutschland , geschweige denn ein Zusammenleben, hätte ich mir damals selbst in 
den kühnsten Träumen, nicht vorstellen können. 

Dennoch: Das tröstliche, zugleich fordernde Psalm-Wort wurde für mich zu einer Art 
Wegweisung, zur Auffoderung und Zielsetzung. Mit Tränen zu säen, das hiess und 
das heisst, um die Opfer der Shoah mit dem jüdischen Volk zu trauern, dies nicht zu 
verdrängen, oder gar aufzurechnen, sondern zu helfen und die mühsamen Prozesse 
einer materiellen, ideellen und moralischen Wiedergutmachung zu unterstützen. 
Aber auch Freude zu empfinden, wenn Saatkörner aufgingen und langsam zu 
Vertrauen aufwuchsen. Wenn neue Herausforderungen nicht ignoriert, sondern 
angenommen und bestanden wurden.- Ja, es gab in diesen 60 Jahren und gibt es 
auch Anlässe „mit Freuden zu ernten“. Von beidem soll im Folgenden die Rede sein 

II. Die Chronik der Ereignisse möchte ich mit einem Zitat einleiten, das der damals 
erstmals gewählte Bundespräsident Theodor Heuss im Dezember 1949 vor der neu 
gegründeten Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit abgelegt hatte. Es 
trug den Titel „Mut zur Liebe“ und lautete: Wir dürfen nicht einfach vergessen, was 
Menschen gern vergessen möchten, weil das so angenehm ist…Wir dürfen nicht 



vergessen die Nürnberger Gesetze, den Judenstern, die Synagogenbrände, den 
Abtransport von jüdischen Menschen..in das Unglück, in den Tod….Nun steht das 
jüdische Schicksal vor uns als Vergangenheit, aber auch als drängende 
Gegenwart…Dann nennt Heuss „die drängenden Aufgaben“ zur Überwindung des 
traditionellen Judenhasses und Antisemitismus und schloss: Der Hass folgt immer 
der Trägheit des Herzens, er ist billig und bequem.... Die Liebe ist immer ein Wagnis. 
Aber nur im Wagen wird gewonnen. 

Es war das erste Mal, dass ein deutscher Politiker diese, unsere erdrückende Erblast 
rückhalt-los beim Namen nannte und sich aufrichtig zur Verantwortung bekannte, 
sie zu tragen. 

Damals war das Echo gering; dennoch, Heuss gab nicht auf. 1952 mahnte er 
neuerlich: …mir hat neulich einer geschrieben, ich solle doch nichts mehr gegen den 
Nationalsozialismus sagen, der sei ein Stück geschichtliches Schicksal gewesen, wie 
es eben über die Völker komme ….Ich konnte ihm nur antworten: S o bequem dürfen 
wir es uns nicht machen…..wer möchte die Unverfrorenheit besitzen, jüdischen 
Menschen zu sagen: Vergesst es doch! So billig wird im materiellen wie im 
moralischen Sinn, Hitlers Hinterlassenschaft nicht beglichen. Es wird eine unerhört 
schwere Aufgabe sein. sich durch das Erbe dieser Geschichte hindurchzuarbeiten. 
Denn aus viel Leid ist auch viel Hass erzeugt worden, wer wollte sich darüber 
wundern?Der Weg zur Brüderlichkeit wird oft genug eine Sache der Tapferkeit 
sein…“ Ich habe Heuss so ausführlich zitiert, nicht nur wegen seines, damals 
ungewöhnlichen persönlichen Bekennermutes, sondern weil er das ganze Ausmass 
der noch nicht begriffenen, geschweige denn aufgearbeiteten Problematik (die uns 
bis heute zu schaffen macht) sehr konkret formuliert hat, nämlich „die unerhört 
schwere Aufgabe sich durch das Erbe unserer Geschichte hindurchzuarbeiten“. 
Damals, im ersten Jahrzehnt der politisch noch instabilen Wirtschaftswunder-
Republik, war Heuss ein einsamer Rufer in einer Wüste des Beschweigens, des 
Verdrängens und der mentalen Abschottung vor konkreten Forderungen nach 
materieller und ideeller Wiedergutmachung. Noch gab es auf den Feldern der 
Wiedergutmachung und Verständigung kaum Bereitschaft mit Tränen der Trauer 
und Reue zu säen. Kein Wunder also, dass überlebende Juden jahrelang buchstäblich 
„auf gepackten Koffern“ saßen und ihre Auswanderung. betrieben. (Die erst kürzlich 
erschienene Biografie über das Schicksal seines Vaters von Moritz Neumann 
beschreibt das eindrucksvoll.) – 

Die ersten politischen Grossereignisse der 50er Jahre waren einmal der zwischen 
Bundes-kanzler Adenauer mit dem israelischen Ministerpräsidenten Ben Gurion 
geschlossenen Staatsvertrag mit dem jungen Staat Israel, der 1952 nur mit Müh und 
Not und mit Hilfe der einstimmig dafür votierenden SPD-Opposition und gegen die 
Stimmen von etwa der Hälfte der Abgeordneten aus dem Regierungslager, im 
Bundestag ratifiziert wurde. Und zum anderen war es die Verabschiedung eines noch 
in letzter Minute vor Ende der ersten Legislaturperiode (1953), überstürzt 
zusammengeschusterten Wiedergutmachunsgesetzes für politisch und rassisch 
Verfolgte, das, wegen gravierender Mängel bereits 1956 und neuerlich 1965 novelliert 
werden musste. Aber selbst diese dritte Novelle schloss noch viele Opfergruppen aus. 
- Erst Mitte der 80er Jahre gelang es im Bundestag mit Hilfe einer 
fraktionsübergreifenden Initiative einzelner Abgeordneter, für die zahllosen Opfer 
sozialer Verfolgung (u.a.Zwangssterilisierte, Euthanasie Opfer, Sinti und Roma) eine 
minimale Entschädigung zu erkämpfen. Und noch einmal, eineinhalb Jahrzehnte 
später, wurde eine Stiftung gegründet, an der sich auch die deutsche Wirtschaft 



beteiligte, um überlebenden ehemaligen Zwangsarbeiter mit bescheidenen Beträgen 
zu entschädigen… 

Insgesamt hat es also über ein halbes Jahrhundert gedauert, bis die materielle Seite 
der Wiedergutmachung einigermaßen befriedigend abgeschlossen war – wahrlich 
kein Ruhmesblatt für die wirtschaftlich florierende BRD. An dieser Stelle seien noch 
zwei positive politische Beispiele aus der parlamentarischen Arbeit erwähnt: Einmal, 
die nach drei vergeblichen Anläufen 1979 schliesslich erkämpfte Aufhebung der 
Verjährungsfristen für Mord und zum anderen die 1985 beschlossene Strafbarkeit für 
die Leugnung des Holocaust (Auschwitz-Lüge). 

III. Über den Prozess historischer und moralischer Aufarbeitung Nicht nur die 
materielle, auch die ideelle Bereitschaft zur Aufarbeitung nationalsozialistischen 
Unrechts, von Kriegs- und Menschenrechtsverbrechen erwies sich - wie Heuss es 
vorausge-sehen hatte - als „eine unerhört schwere Aufgabe“. Nur sehrlangsam und 
wechselvoll brach sie sich im Verlauf der 60er Jahre bahn als zunehmend 
wissenschaftliche Arbeiten, Bücher, Filme erschienen und endlich auch Strafprozesse 
zur Aufklärung des strafrechtlichen Geschehens stattfanden. Sie führten zur 
Besinnung und– vor allem bei jungen Menschen - zur kritischen Auseinandersetzung 
mit der Elterngeneration und oft auch zum persönlichen Engagement. Es waren dies 
die Jahre als 1965 diplomatische Beziehungen mit dem Staat Israel aufgenommen 
und in der Folgezeit zahlreiche Kooperationsabkommen geschlossen wurden, als der 
damalige Bundeskanzler Willi Brandt im Dezember 1970 vor dem Mahnmal des 
Warschauer Ghettos niederkniete und die Ostverträge abgeschlossen wurden. Dies 
war die Zeit des Begreifens, der Einsicht und wenn das Wort erlaubt ist – der 
Katharsis - der Bereitschaft zur ‚Reinigung’, zur Buße und Umkehr. Und zwar nicht 
nur bei politisch Verantwortlichen, sondern in weiten Teilen der Gesellschaft. 

Dazu haben vor allem christliche Initiativen beigetragen, zum Beispiel der 
Arbeitskreis Christen und Juden beim Evangelischen Kirchentag, der seit 1961 in 
bewundernswerter Offenheit um Gemeinsamkeiten im Bibelverständnis und um die 
Überwindung jahrhunderte alter Vorurteile ringt. Ich nenne die „Aktion 
Sühnezeichen/Friedensdienste“ mit ihrem weltweit tätigen Aufbau-Engagement, und 
ich nenne die Christlich - Jüdischen Gesellschaften“, mittlerweile 84 an der Zahl, die 
mit ihrer alljährlichen „Woche der Brüderlichkeit“, mit ihren Jahresthemen, 
vorzüglichen Dokumentationen und Programmen wie z. B. der Aktion „ Schule ohne 
Rassismus“ und mit gelegentlich kritischen Stellungnahmen eine beständige und 
vorzügliche Arbeit leistet. Auch weicht sie heiklen und/oder kontroversen Fragen im 
jüdisch- christlichen Dialog nicht aus. - Ich denke, dass es die unermüdlichen Vor- 
und Nachdenker in den genannten Gemeinschaften waren, die als Wegbereiter auf 
dem langen und mühsamen Weg der Vertrauensbildung entscheidend zu vertiefter 
Annäherung und Verständigung beitrugen und auch kritische Auseinandersetzungen 
nicht scheuten. Ich denke dabei an die vielen politischen, geistesgeschichtlichen und 
intellektuellen Beiträge, die zunehmend vor allem von Juden nachwachsender 
Generationen geleistet werden. Viele Namen wären hier sowohl auf jüdischer als 
auch auf deutscher Seite zu nennen, Stellvertretend möchte ich nur an einen 
erinnern: An Ignaz Bubis, der neben ungezählten offiziellen Verpflichtungen, die er 
mit Bravour absolvierte, mit hunderten von Schulklassen, mit hunderttausenden von 
Schülern diskutiert und sich damit fortwirkende Sympathie und Zustimmung 
errungen hat. -- Aber es waren auch viele unbekannte Frauen und Männer – Juden 
und Nichtjuden, die sich um den mühsamen Prozess der Begegnung, der 
Verständigung und Vertrauensbildung verdient gemacht haben.– Ihnen allen, die im 
Sinne des Psalmwortes gewirkt haben und wirken, gebührt unser Dank und unsere 



Anerkennung! – Zu den ermutigenden Ergebnissen für erfolgreiche Kooperation und 
nachhaltiges Wirken im öffentlichen Leben zählen auch die Förderung von Stätten 
der Erinnerung und Information. oder auch von Verlagen, - wie beispielsweise der 
C.H. Beck Verlag - die sich diese Thematik - zum Schwerpunkt gesetzt haben. 
Desgleichen die Gründung zahlreicher jüdischer Studien- und 
Forschungseinrichtungen an unseren Universitäten. Jüdische Autoren bereichern 
unser kulturelles und publizistischen Leben.Gerade erst wurde in München ein erstes 
Gesamtverzeichnis jüdischer Literatur veröffentlicht und jüngst erhielt Amos Oz den 
Goethe-Preis der Stadt Frankfurt. Der Erfolg des ersten jüdischen Films „Alles auf 
Zucker“ war grossartig, Klezner Musik begeistert nicht nur die junge Generation. Und 
so weiter! – Höhepunkt und Symbol für die Bereitschaft zur versöhnungsbereiten 
Begegnung war zweifellos der Besuch des aus Deutschland stammenden Papstes in 
der Kölner Synagoge beim Klang des Schofar-Hornes, das sonst nur an hohen 
jüdischen Feiertagen erklingen darf. ….. 

Nicht zu vergessen sind auch die vielen Beiträge von Kommunen, Kirchen und 
Bürgerinitiativen bei der Errichtung neuer Synagogen und jüdischer 
Gemeindezentren (Beispiel München), von Kindergärten und Schulen, um die, 
infolge der Einwanderung russischer Juden rasch anwachsenden jüdischen 
Gemeinden bei Erfüllung ihrer Integrations-Aufgaben zu unterstützen . – Oft 
empfinde ich es fast wie ein Wunder: Nach 1945 lebten etwa 25 000 Juden in 
Deutschland – heute sind es über 100 000, darunter vielfältig engagierte und begabte 
junge Menschen, die entschlossen und fähig sind, in ihrer neuen Heimat Fuss zu 
fassenund wie ich hoffe auch wohlzufühlen. – Mein grösster Wunsch: Mögen Sie 
auch hier in der Berliner Gemeinde im Glauben Ihrer Väter zusammenzufinden! 
Bleiben Sie im Glauben Ihrer Väter beisammen! 

Auch erlebe ich das Engagement ungezählter deutscher Schulklassen und 
Jugendgruppen, die sich - oft gegen Unwilligkeit und gelegentlichen Widerstand 
ewiggestriger Mitbürger- für die Aufarbeitung des Schicksals von einst örtlich 
ansässigen Juden oder überlebender Zwangsarbeiter engagieren. Junge Menschen, 
die helfen geschändete jüdische Friedhöfe instandzusetzen, oder gegen wieder 
aufwachsenden Antisemitismus, Rassismus und Fremdenhass aktiv werden 
(Beispiele Wunsiedel, Wurzen ect). Sie alle handeln im Sinne der Aufforderung von 
R.v.Weizsäcker in seiner historischen Rede zum 40. Jahrestag der Befreiung von der 
NS-Diktatur, als er bekräftigte, dass nachwachsende Generationen nicht 
verantwortlich seien für das was damals geschah, wohl aber „verantwortlich dafür 
sind, was in der Geschichte daraus wird.“ Und er fügte hinzu: „ …Wir Älteren wollen 
ihnen dabei helfen, warum es lebenswichtig ist, die Erinnerung wachzuhalten….Wir 
wollen ihnen helfen, sich auf sich auf die Geschichte nüchtern einzulassen, ohne 
Flucht in utopische Heilslehren, aber auch ohne moralische Überheblichkeit.“ Dieser 
Auftrag gilt nach meiner Überzeugung auch in Zukunft. 

Zu den positiven Entwicklungen, gehören auch die (aussen)politischen deutsch- 
israelischen Beziehungen, die von excellenten, der Aufgabe mit Leib und Seele 
verpflichteten deutschen und israelischen Diplomaten, „aus dem Nichts“ und oft 
unter Schmerzen und Rückschlägen, millimeterweis aufgebaut und entfaltet wurden. 
Da ich viele dieser Aufs und Abs in unseren deutsch- israelischen Beziehungen als 
Staatsministerin im AA zwischen 1976 und `82 miterlebt habe (und die ‚Aufs’, z.B. 
bei der Intensivierung des Jugendaustausches mitgestalten durfte), weiss ich, dass 
gerade dieser Teil deutsch – jüdischer Beziehungen zu einem stabilen Faktor, ja zu 
einer Erfolgsgeschichte wurde - Dies ist in einem zeitgeschichtlich hochinteressanten 
Buch nachzulesen, das zum 40. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen 



unter dem Titel „Dorniger Weg zur Partnerschaft“ von den ehemaligen Botschaftern 
Niels Hansen und Asher Ben Natan herausgegeben und mit Beiträgen aller 
israelischen und deutschen Botschafter vertieft wurde. Auch darauf lässt sich weiter 
bauen! 

IV. Verpflichtung zur Wachsamkeit Ja, es gibt eindrucksvolle Beweise für die 
vielfältigen positiven Erfahrungen mit der erstaunlich wirklichkeitsnahen 
Sinnstiftung des Psalmwortes, mit Tränen säen zu müssen, um mit Freuden ernten 
zu können. Es darf uns zuversichtlich stimmen, dass ungezählte aufrichtige 
Bemühungen zur Übernahme kollektiver und individueller Verantwortung für die 
Verbrechen während der Nazizeit nicht vergebens waren und Früchte tragen.– Ich 
betone das angesichts neuer Herausforderungen, die die erfreulichen Aspekte der 
deutsch jüdischen Beziehungen immer wieder überlagern und belasten und vor 
denen wir die Augen nicht verschliessen dürfen. Ich meine die alten und die neuen 
Dimensionen des Antisemitismus. Zum einen sind es die Mölle- und Hohmänner, die 
Walsers und all die, die mit dubiosen anti-jüdischen Anspielungen vom Beifall aus 
dem rechten Lager profitieren. Neben diesem, dem altbekannten manifesten oder 
latenten Antisemitimus, der unverändert etwa 15 bis 20% der Bevölkerung betreffen 
soll, hat sich jedoch auch hierzulande jene neuartige, nicht minder agressive Mixtur 
eines, zumeist aus islamischen Ländern importierten und global verbreiteten 
Antijudaismus, - Antizionismus und zudem eines – als Schutzmacht Israels – 
hasserfüllten Antiamerikanismus entwickelt. Auch das muss ich ansprechen, weil es 
uns Deutsche besorgen und herausfordern muss. . Diese Varianten des Judenhasses 
werden oft als - (an sich selbstverständlich nicht verbotene) Kritik an israelischer 
Politik im Nahostkonflikt verbrämt, und dabei werden die Argumente der Totfeinde 
Israels übernommen. Diese einseitige, das Existentrecht Israels in Frage stellende 
(zumindest gefährdende) Argumentation, darf in Deutschland keinesfalls 
„salonfähig“ werden! Auch ist es nicht erlaubt hinzunehmen, dass einseitige Israel-
Kritik als indirekte Entlastung vom deutschen Schulddruck verbreitet wird.- Der 
Dauerstreit, ob und wieviel Kritik an israelischer Politik geübt werden darf ist m.E. 
dann müssig, wenn unmissverständlich klar ist, dass, das Existenzrecht Israels in 
gesicherten Grenzen - deutscherseits - direkt oder indirekt nicht nur nicht in Zweifel 
gezogen werden darf, vielmehr unmissverständlich garantiert werden muss. Diese 
Garantie muss für unsere Nahostpolitik als eine als Art positives „cetero censeo“ 
gelten. - Das sage ich aus aktuellem Anlass! 

V. Versuch einer Bilanz Sechzig Jahre Nach-Hitler- Zeit: Wie lässt sich die 
Geschichte des deutsch-jüdischen Verhältnisses resumieren? Ist vorsichtiger 
Optimismus erlaubt? Ich denke Ja, wenn wir dabei wachsam und realistisch bleiben! 
Wenn bei offiziellem Anlässen immer wieder mal von „Normalität“ die Rede ist, sie 
geradezu beschworen und gelegentlich sogar sinngemäss verkündet wird – (und das 
nicht nur von Rechts und hinter vorgehaltener Hand ) - , dass die Schonzeit nun zu 
Ende sein solle, dann sind meinerseits Zweifel und Widerspruch geboten!. - Ich 
denke, dass von „Normalität“ solange nicht die Rede sein kann und darf als das 
deutsch-jüdische Verhältnis,trotz aller erfreulichen Entwicklungen nach wie vor auf 
einer „labilen Grundlage“ steht, so hat es Samuel Korn formuliert. Und das kann 
doch auch gar nicht anders sein. „Normalität“ muss wachsen, und dafür bedarf es 
auch künftig Geduld, Verständnis und Wachsamkeit: Solange jüdische Einrichtungen 
in unserem Land vor rechtextremen oder islamistischen Übergriffen bedroht sind 
und Tag und Nacht bewacht werden müssen, solange jüdische Kinder nicht sorglos 
herumtollen können, solange es passiert, dass deutsche Staatsbürger jüdischer 
Religion als „Israelis“ tituliert und kategorisiert werden (wie z.B. Ignaz Bubis, als er 



nach einer Rede des damaligen israelischen Staatspräsidenten Chaim Herzog im 
Deutschen Bundestag von einem nicht unbekannten Deutschen gefragt wurde, wie 
ihm denn die Rede s e i n e s Staatspräsidenten gefallen habe), solange kann und darf 
von „Normalität“ im deutsch - jüdischen Zusammenleben doch (noch) nicht die Rede 
sein.- Auch weiterhin gilt es, die Weisheit des 126. Psalms zu beherzigen, dass Tränen 
der Erinnerung gesät werden müssen, bevor wir die Freuden einer vertrauensvollen, 
vielleicht sogar freundschaftlichen Verbundenheit ernten können. - Das ist es, wozu 
ich mit meiner Dankesrede für die mir zugedachte Ehrung einen kleinen Beitrag 
leisten wollte! 


