
 

 

Direktorin des „Instituts der Theresienstädter Initiative“ nach neun Jahren ohne Angabe 

von Gründen abgesetzt. 

„Eine rigorose Unterscheidung zwischen jüdischen und Roma-Opfern ist mit meinen Einstellungen und 

Werten unvereinbar.“ (Tereza Štěpková) 

Pressemitteilung (9.7.2021, Prag) 

 

Die gemeinnützige Organisation „Institut der Theresienstädter Initiative“ (ITI) betreibt 

seit zwanzig Jahren eine einzigartige Datenbank mit biografischen Daten zu 175.000 

Holocaust-Opfern aus der gesamten Tschechoslowakei. Darüber hinaus organisiert das 

Institut die landesweite „Öffentliche Lesung der Namen der Opfer der Shoa – Jom-ha 

Scho’a“. Diese Veranstaltung war wahrscheinlich der Grund für die Entlassung der 

Direktorin Tereza Štěpková. Der Verwaltungsrat des ITI berief sie von einem Tag auf 

den anderen ohne Angabe von Gründen ab. Der Vorsitzende des Verwaltungsrates, Pavel 

Štingl, setzte den Rechtsanwalt Martin Thiel als neuen Direktor ein. ITI-Mitarbeiter 

befürchten nun, dass die Opferdatenbanken und andere Projekte ausgesetzt oder 

eingestellt werden. 

Tereza Štěpková arbeitet seit zwanzig Jahren im ITI, ab 2012 leitete sie die Organisation. Gegenüber 

dem NachrichtenportalRomea.cz beschrieb sie ihre Tätigkeit: „Ich habe die Tradition der Organisation 

fortgeführt, gleichzeitig habe ich sie im Rahmen einzigartiger Projekte weiterentwickelt. Ich habe ein 

Expert:innenteam gebildet – Historiker:innen und Pädagog:innen, die in der Tschechischen Republik 

themenbezogene Bildungsprogramme und professionelle Informationsmaterialien anbieten sowie 

Gedenkveranstaltungen organisieren." Mit dem letztgenannten Punkt erinnerte Štěpková daran, dass 

die seit 16 Jahren stattfindende Veranstaltung „Öffentliche Lesung der Namen der Opfer der Shoa – 

Jom-ha Scho’a“ während ihrer Zeit als Direktorin von Prag aus in beinahe 30 weitere Städte getragen 

wurde. Die international anerkannte Datenbank der Opfer beinhaltet Datensätze zu Menschen aus der 

jüdischen sowie Roma-Community. Die unter www.holocaust.cz zugängliche Datenbank wird von der 

allgemeinen sowie der Fachöffentlichkeit in der Tschechischen Republik und im Ausland genutzt, die 

dort gesammelten Daten und Dokumente dienen Pädagog:innen, Historiker:innen und weiteren 

Expert:innen bei ihrer Arbeit.  

Aneta Plzáková, Administratorin der Datenbank: "Ich habe absolut keine Ahnung, was mit der 

Datenbank und unseren Projekten passieren wird. Wir leben seit einem Jahr in dieser Unsicherheit, weil 

die Besetzung des Verwaltungsrates innerhalb weniger Monate mehrfach verändert wurde. Der 

derzeitige Vorsitzende, Pavel Štingl von der Gedenkstätte Ticha Bubny, ist seit Oktober im Amt, gab 

aber nicht einmal zu erkennen, dass er eine Vorstellung davon hätte, was wir hier tun. In einer 

Verwaltungsratssitzung am 30. Juni 2021 wurde die Direktorin Tereza Štěpková mit sofortiger Wirkung 

abberufen. Gründe für diesen Schritt wurden ihr keine mitgeteilt, wir können nur vermuten, dass sich 

der bisherige Vorstand am gemeinsamen Lesen der Namen von jüdischen Opfern sowie Opfern des 

Genozids an den Rom:nja und Sinti:zze im Rahmen der Veranstaltung Jom-ha Scho’a gestört hat. Wir 

im ITI hingegen sind alle überzeugt, dass es gut ist, das Andenken beider Opfergruppen unterschiedslos 

zu ehren.“ 

http://www.holocaust.cz/


 

 

Tereza Štěpková fügt hinzu: "Die Bemühungen der neuen Führung der Theresienstädter Initiative 

und des Instituts, die Mission der Organisation auf eine konservative Auffassung des Holocaust mit 

einer rigorosen Unterscheidung zwischen jüdischen und Roma-Opfern fest zu legen, sind mit 

meinen Einstellungen und Werten, auf deren Grundlage ich die Organisation neun Jahre lang 

geleitet habe, unvereinbar.“ 

Alle Mitarbeiter:innen des ITI stehen hinter der überraschend entlassenen Direktorin und fordern 

den Verwaltungsrat auf, seine Entscheidung zu überdenken und die nun vakante Stelle offiziell 

auszuschreiben. "Der neue Direktor, Martin Thiel, trat seine Stelle am 1. Juli an, ging dann aber 

direkt für zwei Wochen in den Urlaub. Niemand von uns weiß, welche Absichten oder Pläne er 

verfolgt. Es ist für uns daher mehr als schwierig, unseren Partnerorganisationen in der 

Tschechischen Republik und im Ausland zu erklären, was hier passiert. Wir führen aktuell 

Bildungsprojekte für Schulen und weitere Projekte durch, doch es fehlt jede Garantie, ob und wenn 

ja, in welcher Form diese Projekte weitergeführt werden können“, erklärt Marie Smutná, 

pädagogische Mitarbeiterin des ITI. 

Der Historiker Michal Frankl war von Beginn an an der Entwicklung der heute vom ITI verwalteten 

Datenbank beteiligt und beschäftigt sich seit langem mit Forschungen zum Holocaust. Seit 2019 

leitet er ein internationales Team, das vom Europäischen Forschungsrat unterstützt wird, darüber 

hinaus ist er der nationalen Koordinator der „European Holocaust Research Infrastructure“ (EHRI) 

in der Tschechischen Republik. „Im Kontext des rasanten Wandels im ITI-Management habe ich 

starke Bedenken hinsichtlich der weiteren Zusammenarbeit und insbesondere der Möglichkeiten 

zur weiteren Entwicklung und Nutzung der Opferdatenbank sowie der digitalisierten Dokumente. 

Dabei geht es nicht nur um den Zugang zu diesen Datenquellen, die für wissenschaftliche Zwecke, 

Bildung und Erinnerung sowie für die Überlebenden und ihre Familien unverzichtbar sind. Als 

zentral und gleichzeitig sehr schwierig in der Umsetzung erachte ich vor allem auch den Erhalt der 

einzigartigen Kompetenzen, die in diesem Zusammenhang entwickelt wurden und die – wie ich 

aus eigener langjähriger Erfahrung weiß – nicht über Nacht entstehen können“, kommentiert 

Michal Frankl die Geschehnisse. 

 

 

Kontakt:  

marie.smutna@terezinstudies.cz , 00 420 608 611 787 – Pädagogische Mitarbeiterin 

eliska.waageova@terezinstudies.cz – PR und Öffentlichkeitsarbeit 

Anfragen können auch auf Englisch oder Deutsch gestellt werden. 
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